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Im „noahs“ hat der Alltag Pause
Erfahrene Teamplayer: Gebauer GmbH setzt bei Steuer- und Finanzangelegenheiten auf PRVB

Sich einfach einmal ausklinken – wer träumt nicht davon?
Mit dem „noahs“ haben Andreas Gebauer und Ute Merkt in
Balingen eine Genuss-Oase für all jene geschaffen, die sich
eine kleine Auszeit vom Alltag gönnen wollen. „Genieße das
Leben, genieße noahs“, lautet hier das Motto. Wenn es um
Steuer- und Finanzbelange geht, steht dem eingespielten
Gastronomen-Team die Steuerberatungsgesellschaft Pfister

bauer verfügt über jede Menge gastronomische Erfahrung. Bevor er Anfang der 90er Jahre den elterlichen Betrieb in Binsdorf übernahm, hatte er in Spaichingen viele Jahre lang ein Rockcafé geführt. Als im Frühjahr 2010 die Räume in der Balinger Fußgängerzone frei wurden, zögerte
er nicht: „Auf so eine Gelegenheit hatte ich lange gewartet.“ Die Lage,
schwärmt Gebauer, sei für ein Lokal ideal, die Größe von rund 300 Quadratmetern ebenfalls. Mit Ute Merkt, die sich selbst augenzwinkernd als
„gastronomische Quereinsteigerin“ bezeichnet, hat Gebauer eine bewährte Geschäftspartnerin. Sie ist für die komplette Verwaltung des Betriebs und die Finanzbuchhaltung verantwortlich.

Roth Vogt Braun (PRVB) zur Seite.
as das „noahs“ so besonders macht? Ist es die freundliche, medi-

W terrane Atmosphäre für den Cappuccino mit der besten Freundin

nach dem Stadtbummel? Für das Glas Wein mit dem Liebsten oder ein
ausgiebiges Sonntagsfrühstück mit der Familie? Das spontane Mittagessen im Kollegenkreis? Oder ist es die Mischung aus gemütlichem Auszeit-Café am Tag und stylischer Lounge-Bar am Abend? Das darf jeder
Gast für sich selbst entscheiden – Ute Merkt lacht. Wie ihr Geschäftspartner
Andreas Gebauer freut sie sich vor allem darüber, dass das „noahs“ so
gern besucht wird – und das zu jeder Tageszeit. Seit seiner Eröffnung
im Frühsommer 2010 ist es ein
beliebter Treffpunkt.
Andreas Gebauer hat sich mit
dem liebevoll eingerichteten Lokal einen lang gehegten Lebenstraum verwirklicht. Inspiriert wurde er dazu bei einem
Spanienurlaub. Das „noahs“ hat
durch seine bogenartigen Fenster südländisches Flair und erinnert in der Tat an ein charmantes Café am Meer:
Naturstein an den Wänden, gemütliche Couches und Sessel,
viele Kissen. Wärme und Atmosphäre entstehen durch
Naturmaterialien wie dunkles
Holz, Leder und Pflanzen. Ge-

Mit Leidenschaft machte sich das eingespielte Team an die Arbeit – zwei
akribische und fleißige Macher, denen die Praxis viel lieber ist als bloße
Theorie. Ute Merkt erinnert sich gut an die spannenden Anfangszeiten.
Die rekordverdächtige Umbauzeit von wenigen Wochen. Kleine Anlaufschwierigkeiten, wie sie bei einem Neuanfang einfach zur Tagesordnung
gehören. Das bewusste Ausloten, was die Gäste mögen. Kurzum: das
Sammeln wichtiger Erfahrungswerte. Trotz unzähliger Arbeitsstunden
und hohem persönlichen Engagement haben die beiden ihren Einsatz für
das „noahs“ nie bereut. Der Erfolg gibt ihnen recht; ihr Café hat mittlerweile eine große Zahl an Stammgästen. Die Altersspanne reicht vom
Schüler, der mittags auf eine Cola hereinschaut, bis hin zum Rentner,
der sich mit Bekannten zum abendlichen Wein verabredet, oder den
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beiden Freundinnen, die nach dem Theaterbesuch einen Prosecco genießen. „Wenn Großmütter mit Töchtern und Enkelinnen auf Milchkaffee und Kuchen vorbeikommen und sich alle wohlfühlen – das ist doch
das größte Kompliment! Wir sind gerne für alle Generationen da.“ Rund
90 Gäste finden Platz; dazu kommen bei schönem Wetter 50 Plätze im
Außenbereich. Das Team besteht zwischenzeitlich aus sieben festen
Mitarbeitern im Bereich Service-Theke sowie fünf weiteren Kollegen in
der Küche. Dazu kommen neun Aushilfsmitarbeiter und die beiden Geschäftsführer.
Warum das „noahs“ so gut ankommt? Andreas Gebauer und Ute Merkt
können da nur spekulieren. Die abwechslungsreiche Speisekarte und
der werktägliche Mittagstisch. Die Küche, die auf hochwertige, frische
und vor allem regionale Produkte setzt und damit auch auf kurze Lieferwege. Der freundliche Draht zu den Gästen. Das gepflegte, saubere
Ambiente. Die erlesene Getränkekarte, die vom hochwertigen Saft über
frische Fassbiere und frisch „geshakte“ Cocktails keine Wünsche offen
lässt. Oder das Frühstücksbuffet am Sonntag, ein weiteres Aushängeschild, genauso wie die tollen Frühstücksvariationen von Dienstag bis
Samstag.
Andreas Gebauer und Ute Merkt bleiben trotz alledem bescheiden. „Wir
wollten in schöner Atmosphäre Qualität zu einem soliden Preis bieten“,
sagt Gebauer, „unsere Gäste sollen sich bei uns wohlfühlen. So einfach
ist das.“ Dafür, fügt Ute Merkt an, komme es auch auf Kleinigkeiten an.
Und sei es nur auf den Umstand, dass die komplette Speise- und Getränkekarte einmal im Jahr auf dem Prüfstand steht. Dabei helfen sogar die Gäste mit: Sie dürfen beispielsweise Vorschläge darüber machen, was sie im „noahs“ künftig gerne trinken würden. Über Meinungszettel,
die im Lokal ausliegen, können die Gäste Vorschläge und konstruktive Kritik an das Team äußern. Diese Zettel werden immer gelesen, die Ideen,
wenn möglich, in die Tat umgesetzt. Eines ist klar, die beiden Gastronomen lieben ihren Alltag rund um ihr Café sehr: das Flexibelsein, das
Improvisieren, ein freundliches Lob von den Gästen.
Eine Unterstützung nehmen sie dabei gerne in Anspruch – und das ist
die ihrer Steuerberatungsgesellschaft Pfister Roth Vogt Braun (PRVB).
„Finanz- und Steuerangelegenheiten lassen keine Kompromisse zu“,
sagt Ute Merkt, „es tut gut, bei seinen Projekten und allen alltäglichen Frage jemanden an seiner Seite zu wissen, auf den man sich hundertprozentig verlassen kann. Das hält uns den Rücken frei für unsere eigene Ar-

beit.“ Denn das nächste Ziel fürs „noahs“ ist längst ausgemacht. Demnächst steht der Umbau des Nebenzimmers auf dem Programm.
Kontakt:
noahs Café Lounge Bar
Gebauer GmbH
Friedrichstraße 2
72336 Balingen
Telefon: 07433-9557872
Fax: 07433-9557873
Mail: mail@noahs-balingen.de
Internet: www.noahs-balingen.de
Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 9 bis 1 Uhr
Sonntag 9 bis 22 Uhr, Montag Ruhetag
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