
           
 

Der Mai mit den Bio Koch Agenten des 
Parkhotel 
 
Am 4. Mai ging es für die Bio Koch Agenten 
auf die Landesgartenschau. Groß war die 
Freude als es hieß dass Burger gemacht 
und verteilt werden. 

 

Wie üblich ging es bereits nach einer 
kurzen Einführungsphase los. Da Olli 
Weisch und Nadine Dienes beide 
verhindert waren, hatten sich die Kollegen 
Nico Thiede (Küche) und Sascha Zohner 
(F&B) bereit erklärt die Kids auf der LGS 
zu unterstützen. Danke hierfür. Als 
vertraute Konstante war Johanna ebenfalls 
mit dabei. 

 

 

Selbstverständlich galt es auch auf dem 
Außengelände Interesse bei den Be-
suchern zu wecken, Sie ins grüne Klassen-
zimmer einzuladen, über das Projekt BKA 
zu informieren, einen Burger zu verteilen 
und unsere wunderbaren Flyer an den 
Mann bzw. die Frau zu bringen. 
 

 
 
Liebevoll belegt wurden die Burger 
natürlich auch vor dem Verzehr, das Auge 
isst ja mit und so  

Und wer so hart arbeitet, der muss auch 
mal eben in der schönen Umgebung 
ausruhen. 



           
 

 
 
Besuch bei Bellaris 
Am Dienstag, den 26. Mai 2015 ging es zu 
Sponsor Bellaris (Bellheimer & Park 
Brauereien) zur Werksbesichtigung. Dort 
wurden wir bereits in der Kantine mit 
vielen köstlichen Erfrischungen 
empfangen. 

 

Auf dem Weg zur Abfüllung sind wir über 
dieses wahrhaft kultige Wahrzeichen 
gestolpert und ein obligatorisches 
Gruppenbild musste sein  
Retro ist ja ohnehin angesagt, dazu passt 
auch der Bildfilter. 

 
 
Nun genau zuhören, der Betriebsleiter 
erklärt es ganz ausführlich wozu was gut 
ist. 

 

 



           
 

Ganz schön beeindruckend so eine 
Abfüllanlage, oder? Wir haben die 
Abfüllung der Direktsaftschorle miterlebt. 

 

Fast alles wird mittlerweile maschinell 
gesteuert aber trotzdem müssen die 
Maschinen von Hand umgestellt werden, 
immer wieder kontrolliert und gegebenen-
falls kontrolliert werden.  

 
 
Flaschen die beim maschinellen  „Durch-
leuchten“ durchs Raster fallen, werden  

 
 
Zum Abschluss der Besichtigung gab es 
noch ein Quiz in dem das neu erlernte 
Wissen rund um Wasser & Co abgefragt 
wurde und Produktproben der nagelneuen 
Johannisbeer-Limonade und ein paar 
Werbemitte mit nach Hause. 

 
 
Am 29. Juni 2015 geht es im Parkhotel 
Landau weiter mit dem Vorbereitung-
stermin LGS (16.30 Uhr) und am 30. Juni 
auf der Landesgartenschau. Ab 14 Uhr sind 
die Agenten dort im Einsatz. 
 
Viele Grüße aus dem Agentenquartier 
Nadine Dienes  
 


