PRESSEMITTEILUNG
CHEFS NextGeneration 2014 in Berlin
Der Startschuss für die CHEFS NextGeneration fiel am Sonntag. Nach dem überwältigenden Erfolg der
letztjährigen Premiere präsentieren sich die jungen Spitzenköche in der Bundeshauptstadt.
Der erste Tag gehörte unter anderem den Pâtissiers, die diesmal die kulinarische Elite der Köche
ergänzen. 7 junge Dessertkünstler aus ganz Europa präsentierten dem Publikum ihre Kreationen und
damit auch die Trends der Zukunft. Umrahmt wurde die Live-Show durch Talkrunden mit renommierten
Referenten aus. Rund 200 Besucher kamen bereits am Sonntag, um die nächsten zweieinhalb Tage die
Zukunft der Spitzenküche mitzuerleben. Leider konnte die Kitchenparty am Sonntag nur in verkürzter
Form stattfinden und endete bereits um 20h.
Abbruch des Events
Nach dem tollen Start musste der zweite Veranstaltungstag leider abgesagt werden. Wegen Differenzen
mit dem Vermieter des Veranstaltungsortes war es leider nicht möglich, diesen Event wie geplant
durchzuführen. Das entscheidende Problem aus unserer Sicht war, dass abgesprochene Abläufe und
Zeiten nicht eingehalten wurden. Dazu wurden täglich neue finanzielle Forderungen gestellt, die in einer
Gebühr in Höhe von 3.500 € für eine (vorher kostenfreie vereinbarte) einmalige Küchennutzung
gipfelten. Durch die sich permanent in der letzten Minute ändernden Bedingungen und die damit
verbundene Ankündigung, die Location nicht zu öffnen, war die Veranstaltung letztendlich nicht sinnvoll
durchzuführen. In aller Deutlichkeit möchten wir der Aussage entgegentreten, es hätte an mangelnder
Zahlungsbereitschaft gelegen, denn die Mitarbeiter vor Ort haben trotz des Wochenendes dem
Veranstalter mehrere Tausend € in bar übergeben, wurden jedoch mit immer neuen Forderungen
konfrontiert, die teils unerfüllbar waren.
War schon am ersten Tag die Zuhilfenahme eines Anwaltes notwendig, um die die Türen mit 2h
Verspätung zu öffnen, beendete der Vermieter die abendliche Kitchenparty bereits nach einer Stunde,
obwohl ein Abend bis 24h vereinbart war. Dass sich der Spitzenkoch im eigenen Hause, dadurch nicht
wie vereinbart präsentieren konnte, wurde billigend in Kauf genommen. Am 2. Tag verweigerte der
Vermieter die Öffnung unter Zeugen komplett, erteilte Hausverbot und verließ kommentarlos den
Veranstaltungsort. Nur durch Zuhilfenahme die Polizei gelang es uns, zumindest an die eingelagerten
Waren und Produkte zu gelangen.
Unsere Anwälte sind bereits dahingehend beauftragt, Schadenersatz geltend zu machen, der auch den
anderen Geschädigten zukommen wird. Wir müssen uns natürlich vorwerfen lassen, im Vorhinein nicht
geprüft zu haben, wer letztendlich wirklich Vermieter der Location ist, denn das hätte sicherlich viele
Probleme verhindert. Die Absage haben wir uns sicher nicht leicht gemacht, denn es hat uns neben
dem zweifelsohne vorhandenen Reputationschaden auch eine Menge Geld und Zeit gekostet, welche
wir in diesen Event gesteckt haben.
Wir haben Verständnis dafür, dass die Absage viele Leute verärgert hat und sie emotional reagieren.
Wofür wir jedoch wenig Verständnis haben sind Beschimpfungen und Unwahrheiten, die in den letzten
24h in direkter und öffentlicher Form getätigt wurden. Da unser Chefredakteur Max Vanderveer teils
massiven persönlichen Anfeindungen ausgesetzt ist, wird er seine Aufgaben in der nächsten Zeit ruhen
lassen, da unter diesen Umständen ein Alltagsgeschäft nicht möglich ist.
Wir möchten hiermit alle Gäste nochmals für den entstandenen Aufwand um Verzeihung bitten und
sind bemüht, die Dinge schnellstmöglich zu einem positiven Ergebnis zu bringen. Selbstverständlich
werden alle nicht benutzen Tickets kurzfristig erstattet, dazu haben alle Käufer bereits eine Nachricht.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an event@chefs-nextgeneration.com
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