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ERFOLgREICH zUR LEHRABSCHLUSSPRüFUNg
IN dER RIFA

Einer der Schwerpunkte seit der grün-
dung des RIFA übungshotels 1999 ist die Be-
gleitung von Jugendlichen und Erwachse-
nen bei der Erlangung des Lehrabschlusses. 

Egal ob eine Weiterlehre durch den Konkurs der 
Firma nicht mehr möglich war, oder ob jemand 
nach vielen Praxisjahren beschließt, den Lehr-
abschluss nachzuholen: stimmen die Vorausset-
zungen, hilft die RIFA in beinahe jedem Beruf 
weiter. In mittlerweile 36 verschiedenen Berufen 

wurden bisher 160 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer bei ihrem Weg zur erfolgreichen Lehrab-
schlussprüfung unterstützt. Wer mehr über die-
se Ausbildungsmöglichkeit erfahren möchte, 
kann sich gerne unter www.rifa.at informieren. 
schafft habe und gelernte Restaurantfachfrau bin.  

Ich werde weiterhin im gastronomiebereich bleiben 
und es ist echt wichtig, dass man die LAP macht, da 
man es mit einer abgeschlossenen Lehre meiner 
Meinung nach leichter in der Arbeitswelt hat.

 Emi–Adriana depreczeni 
 Restaurantfachfrau 

 Claudiu-Ionel Hochfellner 
 gas- und Sanitärtechniker

 Tanja zaglmaier 
 Floristin

 Tobias Wiesner 
 Koch
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CATERINg AUS dER RIFA KüCHE
Alle die schon bisher in den genuss eines Caterings 
der RIFA gekommen sind, verbinden dies mit haus-

gemachten Aufstrichen, liebevoll belegten Bröt-
chen und süßen, frisch gebackenen Leckereien. 
Servierfertig auf eigens in der Holzwerkstatt gefer-
tigten Tabletts, werden die Köstlichkeiten in Kühl 

boxen angeliefert und müssen vor dem genuss nur 
mehr auf den Tisch gestellt werden. Einer entspan-

nten Feier steht somit nichts mehr im Wege! Sollten 
wir Ihren Appetit auf unseren Cateringservice ge-
weckt haben – Infos finden Sie auf unserer Home-
page www.rifa.at.  Wir freuen uns auf Ihren Auftrag!

In der Küche

Belegte Brötchen

Belegte Brötchen

zubereitung in unserer Küche


