
Liebe TC Dornbirn-Mitglieder,

allzu lange musste ich nicht überlegen, als vergangenen Winter das Angebot hereinflatterte, das 

TC-Café zu übernehmen. Träumte ich doch schon länger davon, mein eigenes Lokal zu betreiben – 

als zweites Standbein neben der MS Sonnenkönigin, die ich seit elf Jahren mit diversen Events 

bespiele. Ab April ist es so weit: Ich freue mich darauf, die TC-Gastronomie mit euch gemeinsam 

wieder zum Leben zu erwecken! Und ihr sollt auch wissen, mit wem ihr es zu tun habt, auch wenn 

ich viele von euch seit langem kenne. 

Aufgewachsen bin ich im Tiroler Ötztal. Durch Familie und Freunde war ich schon immer eng mit dem 

Ländle verbunden. Mein Vater war Bregenzer, ich bin also halber Vorarlberger. Für mich war von klein 

auf klar, dass die Gastronomie „meines“ ist. Ich liebe gutes Essen und Trinken, Events zu organisieren, 

Gäste zu bewirten, sie mit einem erstklassigen Service zu verwöhnen und in Gesellschaft zu feiern 

und zu genießen. Nach meiner Ausbildung an der Tourismusschule Bludenz sammelte ich erste 

Erfahrungen in diversen gastronomischen Betrieben, unter anderem in der Rainers Bar in Pörtschach 

oder am Arlberg in der Roten Wand und im Hotel Edelweiss. In Wien organisierte ich Clubbings in den 

Sofiensälen und arbeitete im Restaurant Maria Roses, jeweils als Geschäftsführer, ebenso im 

Innsbrucker Fischerhäusl. Nachdem ich meine Homebase nach Vorarlberg verlegt hatte, war ich für 

WWP (Weirather, Wenzel & Partner) im Bereich Hospitality in der ganzen Welt unterwegs. 

Für Red Bull, Toro Rosso und andere namhafte Kunden betreute ich VIP-Gäste in der Formel 1 und 

DTM. 2009 bot sich die Gelegenheit, sesshaft zu werden und auf der Sonnenkönigin anzuheuern, 

zuerst vier Jahre als Geschäftsführer für MO-Catering, seit 2014 als selbstständiger Pächter mit 

meiner komitee eventservice marberger gmbh. Privat bin ich glücklich verheiratet mit meiner Frau 

Monika, mit unserer Tochter Emilia leben wir in Dornbirn Rohrbach.  

Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung, auf eine gute Zusammenarbeit und viele schöne 

und gesellige Stunden mit euch im TC Cafe!

Euer Lukas Marberger

komitee eventservice marberger gmbh
telefon +43 664 884 360 57
tccafe@komitee.cc
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