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Diese Woche erst war
eine österreichische De-
legation im Iran, um
vom Ende der interna-
tionalen S4pktionen ge-
gen das öt-tana' üit
Aufträgen zu profitieren.
Josef Donhauser war
schneller und hat seinen
bereits aufSchiene.

Ab Oktober beliefert
seine,,Don"-Gruppe den
größten privaten Eisen-
bahnbetreiber des Iran,
Mohammad Khalafi.
mit täglich etwa 8000
Essen. Die gemeinsam
mit Khalafis Arzesh Afa-
rinan Fadak Company
gerade um drei Millio-
nen Euro beim Tehera-
uer Hauptbahnhof er-
richtete Hochleistungs-
küche samt Bäckerei und
Lebensmittellabor ist im
Endausbau auf 40.000
Mahlzeiten ausgelegt.

Der Umsatz soll dann
von anfangs sieben auf
bis zu 80 Mio. € hoch-
fahren. Donhauser: ..Der

losef DonhauseT
startet mit Küche

Vertrag ist nicht exklu-
siv, gedacht ist, auch an-
dere der acht Privatbah-
nen im Land zu belie-
fern." Der Markt ist mit
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29 Millionen Passagie-
ren groß, und alle Bahn-
betreiber (nur das Schie-
nennetz gehört dem
Staat) wollen moderni-
sieren. Khalafi (35), der
neben Immobilien usw.
auch 2000 Güterwag-
gons besitzt,. kaufte zu-
letzt daftir 200 Zugsgar-
niturert in Deutschland.
Angebahnt wurde der
Deal schon vor einem

Jahr in Wien. ,,Der Busi-
ness Case hat mir gefal-
len, ich habe eben ver-
traut, dass die Sanktio-
nen bald aufhören."

Im Cateringgeschäft
ist der Niederösterrei-
cher Donhauser aller-
dings ein alter Hase. Bis
2012 sorgte er mit seiner
Firma e-express fQ1 die
Verpflegung der OBB-
Passagiere und führt
auch jetzt noch die Q.ster-
reichweit acht OBB-
Lounges sowie die Mit-
arbeiterkantine am
Hauptbahnhof. Auf
Bahnhöfen ist er zusätz-
lich rhit Don-Cafds bzw.
Subway präsent. In Linz
besitzt er zwei Lokale so-
wie, zusammen mit deT
Familie Scherb (Spitz),
ein Eventcatering.

Aktuell kommt die
Don-Gruppe mit. 240
Mitarbeitern auf 15 Mio.
€ lJmsatz, ,,aber das wird
mit dem lran jetzt ganz
starkwachsen".
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zuleben und mitSack, Pack und klei-
neln Kindern in eine unbekannteZu-
kunftzuflüchten!
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nicht wieder in den Fehler verfallen,
einen Diktator durch einen anderen
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