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Wie es ihm  
gefällt
GERHARD FUCHS IM PORTRÄT
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„Weiter so“

war

gestern„Jetzt ist der beste Zeit-
punkt, voller Courage die 
Weichen für eine erfolg-
reiche gastronomische 
Zukunft zu stellen. Neue 
Zielgruppen zu erobern 
und mit mehr regionalen, 
nachhaltig oder biologisch 
produzierten Lebensmitteln 
ein Statement zu setzen.“

Thomas  
PANHOLZER
geboren 1968, ist Absolvent der Tourismus-
fachschule in Bad Leonfelden. Seit 2008 
ist er gemeinsam mit  Manfred Hayböck 
 Geschäftsführer von  Transgourmet  Österreich.

D
ie Monate, die hinter der österrei-

chischen Gastronomie und Ho-

tellerie liegen, lassen sich wohl 

am besten mit dem Wort „Marathonlauf“ be-

schreiben. Die Zeit des Stillstands liegt nun 

glücklicherweise endlich hinter uns. Sie hat 

aber auch Spuren hinterlassen. Spuren der 

Veränderung, die – auch wenn das vielleicht 

seltsam klingt – tatsächlich große Chancen 

für die Gastronomie eröffnen.

Denn die Corona-Pandemie hat viele 

Menschen zum Nachdenken bewegt: Wie 

gehen wir mit unseren Ressourcen um? Wie 

behandeln wir unsere Nutztiere? Wie wol-

len wir in Zukunft essen? Welchen neu-

en Stellenwert ökologisch nachhaltig und 

tierwohlgerecht produzierte Lebensmittel 

bei Gästen mittlerweile genießen, beweist 

nicht zuletzt das fast schon historische Um-

satzplus bei Bio-Produkten im Lebensmit-

teleinzelhandel. 

Es ist ein esskulturtechnischer Big Bang,  

den die Gastronomie für sich nutzen kann. 

Denn jetzt ist der beste Zeitpunkt, voller 

Courage die Weichen für eine erfolgreiche 

Zukunft zu stellen. Mit einem überdachten 

Angebot neue Zielgruppen zu erobern und 

mit mehr regionalen, nachhaltig oder biolo-

gisch produzierten Lebensmitteln ein State-

ment zu setzen. Als Gastronomie-Großhänd-

ler ist es unser Anspruch, diesen Weg mit un-

serem Sortiment für Sie mit zu ebnen. Und 

nicht zuletzt gemeinsam mit Ihnen zu be-

wahren, was die österreichische Genusskul-

tur seit jeher ausmacht: Geschmacksvielfalt. 

Deshalb erzählen wir in dieser Ausga-

be der Quintessenz unter anderem von Pro-

duzenten wie dem isländischen Öko-Lachs-

zucht-Pionier Matthias Gardarsson und von 

gastronomischen Vor- und Querdenkern 

wie unserem Coverhelden Gerhard Fuchs, 

denen der Erhalt der Geschmacksvielfalt 

ebenso am Herzen liegt wie der Erhalt einer 

lebenswerten Umwelt. 

Damit wünsche ich Ihnen viel Freude 

und einen erfolgreichen Herbst voller muti-

ger neuer Ideen!
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Best of Bio  
für jede Küche

MIT NATURA KOMPLETTIERT TRANSGOURMET 
DIE QUALITÄTS- SPITZE SEINER EIGENMARKEN-
PYRAMIDE. WIR HABEN MIT TRANSGOURMET 
GESCHÄFTSFÜHRER THOMAS PANHOLZER UND 
TOP-TEAM ZENTRALEINKAUFS-GESCHÄFTSFÜH-
RER MANUEL  HOFER ÜBER DIE STÄRKEN DES 
NEUEN BIO-VOLL SORTI MENTS GESPROCHEN.



55

gourmet Deutschland, Österreich, 

der Schweiz und Frankreich erhält-

lich ist.

Panholzer: Natura komplet-

tiert in Österreich unsere starke Ei-

genmarken-Pyramide, denn sor-

timentsseitig decken wir jetzt die 

drei zentralen, gesellschaftspoli-

tisch relevanten Themen Nachhal-

tigkeit, Regionalität und Bio perfekt 

ab. Im Gastronomie-Großhandel 

gab es bislang kein kontrolliertes, 

den EU-Standards entsprechen-

des, professionelles Bio-Sortiment 

in leistbarer Qualität. Wir sind die 

Ersten in der Branche, die so ein 

Sortiment entwickelt haben und 

der Gastronomie Bio im großen Stil 

anbieten können. 

Was bedeutet „Bio im großen Stil“ 

konkret?
Hofer: Einerseits werden wir 

mit Natura zukünftig ein Bio-Voll-

sortiment führen, das alle Waren-

bereiche abdeckt, von Fleisch über 

Gemüse zu Milchprodukten bis zu 

Trockensortimentsware. Der „gro-

ße Stil“ hat aber noch eine weite-

re Dimension. Nämlich, dass nicht 

nur kleinere Gastronomiebetriebe, 

sondern auch Gemeinschaftsver-

pfleger und die Systemgastronomie 

sinnvoll mit diesem Bio-Sortiment 

arbeiten können. 

Panholzer: Das ist meiner 

Meinung nach ein ganz wesent-

licher Pluspunkt von Natura. Es 

gibt ja sehr konkrete Pläne der EU, 

bis 2030 nicht nur den Anteil an  

Bio-Anbauflächen deutlich zu er-

höhen, sondern auch den Anteil 

an Bio-Produkten in der Gemein-

schaftsverpflegung. Diese Betrie-

be brauchen also passende Ange-

bote, denn ein Großverbraucher 

kann und wird mit einem Kilo Bio-

Weizen mehl nicht arbeiten. Ein 

25-Kilo-Gebinde, noch dazu zu ei-

nem fairen Preis, ist da schon we-

sentlich interessanter.

Transgourmet Österreich hat mit 

der Bio-Eigenmarke „natürlich 

für uns“ und der Nachhaltigkeits- 

Marke Transgourmet Vonatur, in 

deren Portfolio ebenfalls zahlrei-
che Bio-Produkte vertreten sind, 

bereits ein starkes Bio-Sortiment 

etabliert. Brauchte es da wirk-
lich noch eine weitere Bio-Eigen-

marke?
Hofer: Dafür muss man sich 

vielleicht auch ein bisschen die Ent-

stehungsgeschichte der Marke Na-

tura ansehen. Fakt ist, dass wir mit 

„natürlich für uns“ in Österreich 

bereits seit Jahren eine erfolgreiche 

Bio-Eigenmarke haben, im Gegen-

satz zu Transgourmet Deutschland 

oder der Schweiz. Die Nachfrage 

nach Bio-Produkten für die Gastro-

nomie ist gerade in diesen Ländern 

zuletzt kontinuierlich gestiegen, 

„natürlich für uns“ lässt sich aber 

als Marke nicht so einfach in ande-

re Länder exportieren – auch, weil 

das Sortiment stark saisonal und 

regional ist. Deshalb fiel vor einein-

halb Jahren die Entscheidung, ei-

ne überregionale Bio-Eigenmarke 

zu schaffen, mit einem kontrollier-

ten Profi-Sortiment, das bei Trans-

„Mit Natura schließen 
wir eine Lücke, weil es 
im Gastro-Großhandel 
bislang kein Bio-Voll-
sortiment in Groß-
gebinden zu leistbaren 
Preisen und in verläss-
licher Profiqualität gab, 
das EU- und nationale 
Standards erfüllt. “
Transgourmet Österreich-Geschäftsführer  
Thomas Panholzer
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Auch wenn Bio-Produkten in der 

Gastronomie wohl die Zukunft ge-
hört: Aktuell werden rund 80 Pro-
zent der Bio-Lebensmittel im Ein-
zelhandel gekauft, in der Gastro-
nomie liegt der Anteil bei knapp  
7 Prozent. Wie erklären Sie sich 

diese Diskrepanz?
Panholzer: Anders als im pri-

vaten Bereich denken viele Gäste 

beim Konsum außer Haus immer 

noch weniger an Bio. Aktuelle Stu-

dien zeigen aber, dass sich die Kon-

sumenten mehr – auch klar als sol-

che gekennzeichnete – Bio- Lokale 

wünschen. Und wenn wir uns die 

Trends im Kaufverhalten unse-

rer Kunden ansehen, verzeichnen 

wir deutliche Umsatzzuwächse im 

Bio-Segment. Es ist unsere Aufgabe 

als Gastronomie-Großhändler, un-

ser Angebot entsprechend zu adap-

tieren und auszuweiten.

Hofer: Wir wollen es den Gast-

ronomen mit dem Natura- Sortiment 

deutlich einfacher machen, in der 

Küche auf klar nachvollziehbare, 

kontrollierte Bio-Produktqualität zu 

setzen. Die stren gen, permanenten 

Bio-Kontrollen haben sicher viele in-

teressierte Betriebe abgeschreckt, 

dazu kommt der Dschungel an di-

versen Siegeln. Die  Natura-Produkte 

erfüllen aber sowohl alle Anforde-

rungen der aktuellen EU-Bio-Verord-

nung als auch nationale Bio-Stan-

dards. 

Der Start der Marke erfolgte ja vor-
wiegend mit Obst, Gemüse und Tro-
ckensortimentsartikeln. Wie und 

in welchem Zeitrahmen soll sich 

die Produktrange erweitern?
Hofer: Im Frühjahr sind wir mit 

knapp 30 Artikeln an den Start ge-

gangen, in den vergangenen Wochen 

haben wir uns stark auf die Segmen-

te Molkereiprodukte, Fleisch- und 

Wurstwaren konzentriert und füh-

ren jetzt bereits über 200 Artikel. 

Wobei gerade im Fleischbereich der 

überwiegende Teil der Natura-Pro-

dukte von österreichischen Bio-Pro-

duzenten stammt.

Panholzer: Die Natura-Pro-

duktpalette setzt sich aus internati-

onalen Artikeln zusammen, die je-

des Land führt, zusätzlich gibt es 

aber auch regionale, länderspezifi-

sche Produkte. Das ist auch wichtig, 

denn die nationalen Bedürfnisse 

und Erwartungen der Gastronomie 

und der Gäste sind unterschiedlich. 

In Österreich spielt der Regions-

bezug, vor allem bei Fleisch, Eiern 

und Molkereiprodukten, eine große 

Rolle.

Ergeben sich durch die Einfüh-
rung von Natura für heimische 

Produzenten auch neue Export-
chancen?

Hofer: Absolut. Bio-Körner und 

Bio-Samen von Poppy & Seed aus 

Oberösterreich sind etwa bereits in-

ternational gelistet. Vice versa ha-

ben wir in Österreich natürlich auch 

das eine oder andere Natura-Pro-

dukt aus anderen Ländern im Sorti-

ment. Bio-Mandeln oder Bio-Grana- 

Padano beispielsweise können die 

Italiener einfach besser als wir.

a, b 
Mit rund 30 Obst- und 
Gemüseartikeln sowie 
einer soliden Trocken-
sortimentsauswahl wurde 
Natura im Frühjahr in 
Österreich gelauncht, 
mittlerweile ist die Pro-
duktpalette laut Thomas 
Panholzer und Manuel 
Hofer auf mehr als 200 
Artikel angewachsen.

b

a
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Der Platzhirsch wenn’s ums Wild geht.

Was in freier Natur unbeschwert wachsen und reifen 

konnte, gehört auch am Tisch einfach zusammen.  

Verwöhnen Sie Ihre Gäste mit Wild und dem fein-herben  

Geschmack erlesener Wildpreiselbeeren von Darbo.
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A
m 7. Juni erfolgte der Spa-

tenstich, im Mai 2022 soll 

der neue und österreichweit 

14. Transgourmet-Standort in Zell am 

See seine Pforten öffnen. Auf einer Ge-

samtfläche von 10.500 Quadratmetern 

wird der neue Abhol- und Zustellgroß-

markt den rund 4.500 Gastronomie- und 

Touris musbetrieben und 12.000 Gewer-

betreibenden aus dem Pinzgau, Pongau 

und der Region Kitzbühel dann ein 

20.000 Artikel starkes Sortiment bieten. 

Das Investitionsvolumen beträgt rund 

30 Millionen Euro, zum Start sollen 60 

neue Arbeitsplätze geschaffen werden, 

im Vollbetrieb soll die Mitarbeiterzahl 

auf knapp 100 anwachsen. 

„Unser Ziel war es immer, als Groß-

handelsspezialist in Österreich flächen-

deckend vertreten und so nahe wie 

möglich an unseren Kunden zu sein“, 

freut sich Transgourmet Geschäftsfüh-

rer Thomas Panholzer über den erfolg-

reichen Schritt ins Pinzgau. „Viele Kun-

den aus der Region wurden bisher vom 

Standort in Salzburg-Stadt aus beliefert 

oder kauften dort ein, was nicht unbe-

dingt der nächste Weg ist und damit we-

der logistisch noch ökologisch eine opti-

male Lösung war.“  Neben dem Stamm- 

sortiment und dem gewohnten Dienst-

leistungs- und Serviceangebot wird der 

Neuzugang auch ein umfassendes regi-

onales Sortiment führen. „Wir unterstüt-

zen heimische Lieferanten aktiv mit Lis-

tungen und auch die Gastronomen legen 

neben hoher Produktqualität Wert auf 

regionale Herkunft. Dieses bewusste Be-

kenntnis zu Regionalität ist gerade jetzt 

wichtiger als je zuvor“, betont  Thomas 

Panholzer.

DA WAREN’S BALD SCHON 14:  
IM FRÜHSOMMER 2022  
ERÖFFNET TRANSGOURMET  
EINEN NEUEN ZUSTELL- UND  
ABHOLGROSSMARKT.

8 TRANSGOURMET INSIDE QUINTESSENZ  01 |21

Ab Mai 2022 soll 
der neue Markt in 
Zell am See erste 
Anlaufstelle für rund 
4.500 Gastronomie- 
und Hotelkunden aus 
dem Pinzgau, Pongau 
und der Region 
Kitzbühel sein. 

In Salzburg  
viel Neues 
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Erhöht Ihre MargeVerkürzt sofort das Mise-en-PlaceDieses Produkte

Knoblauch - 
kühlfrisch und 
ready-to-use

Der grob gehackte Knoblauch aus frischen Knoblauchzwiebeln, wird unmittelbar nach der Ernte 

direkt verarbeitet. Eingelegt mit wenig Salz, Zitronensäure und mildem Sonnenblumenöl. Mit 

seinem milden Geschmack und feinem Aroma ist er vielseitig Anwendbar und darf in keiner 

Küche fehlen. Holen Sie sich den puren Geschmack des jungen Knoblauchs und probieren Sie 

unser kühlfrisches, ready-to-use Produkt. 

Unser Tipp: Sehr gut 
geeignet für kalte und warme 
Anwendungen.

Serviertipp: 
Sabih von Tomate  

und Aubergine

Inspirationen und 

Rezepte unter 

bresculinair.com

www.huegli.com
www.bresculinair.com

Bresc, Ihr kühlfrischer Kräuter- und Knoblauchspezialist.

3967 Bresc adv Knoblauch-D-210x297.indd   13967 Bresc adv Knoblauch-D-210x297.indd   1 13-04-2021   11:3513-04-2021   11:35
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La vie en 
rosé

DAS TRANSGOURMET  
QUALITÄTSFLEISCH- 
SORTIMENT AUS ÖSTERREICH 
IST AB SOFORT UM EINE  
DELIKATESSE REICHER:  
KALBFLEISCH VON MILCH- 
RASSEKÄLBERN, DIE NACH 
DEN PRINZIPIEN DER  
ROSÉ-MAST AUFGEZOGEN 
WERDEN.  



11

Fo
to

s: 
G

ut
 S

tre
itd

or
f /

 A
RG

E 
Ri

nd
, C

hr
ist

ian
 M

ais
lin

ge
r



E
s ist schon ein paar Jahre her, da 

schob der österreichische 2-Ster-

ne-Koch Heinz Reitbauer zu Beginn 

seiner Präsentation bei den ROLLING PIN Chef-

days einen Kalbschlachtkörper auf die Bühne. 

Sein Thema: die Auswirkungen einer globali-

sierten, industrialisierten Landwirtschaft am 

Beispiel der Rinderzucht. So weit, so gut. Jetzt 

ist der Mann zwar bekanntermaßen ein glühen-

der Vorkämpfer für eine neue Werthaltung im 

Umgang mit unserem kulturellen und landwirt-

schaftlichen Erbe, aber auch ein sehr reflektier-

ter und tendenziell zurückhaltender Mensch. In 

seinen Ausführungen über die Kalbfleischpro-

duktion war aber Schluss mit Zurückhaltung: 

„Wie sieht es denn mit der Kalbfleischproduk-

tion im Schnitzelland Österreich aus?! Es sieht 

so aus: Die Produktion in Österreich ist seit Jah-

ren stark rückläufig, dafür werden Zehntau-

sende Kalbfleischschlachtkörper, vor allem aus 

Holland, importiert.“ Dieses Fleisch stamme 

von rund 22 Wochen alten, etwa 100 Kilogramm 

schweren Kälbern, die ausschließlich mit Milch-

austauscher ernährt würden und dadurch an 

einer massiven Unterversorgung mit Eiweiß lit-

ten. Ergebnis dieser Mangelernährung: weißes 

Fleisch. „Weißes, wässriges Fleisch.“ Fleisch, 

das vorwiegend in der Gastronomie verarbeitet 

wird und sich dort vor allem auch aufgrund des 

niedrigen Preises hält. 

UNBEQUEME WAHRHEITEN
Was Reitbauer da aufs Tapet brachte, ist 

eine der vielen unbequemen Wahrheiten der 

Fleischproduktion. 2019 importierte Österreich 

rund 105.000 Kälber als Kalbfleisch, im Gegen-

zug wurden 45.000 heimische Kälber lebend ins 

a Nach der Tränke-
phase werden die 
Kälber mit Heu, 
Maissilage und 
Stroh gefüttert, was 
ihrem Fleisch den 
typischen zarten 
Roséton verleiht.

b, c  
Für die Rosé-Kalb-
fleischproduktion 
wird vor allem 
mit Kälbern von 
Milchrassen wie 
Holstein-Friesian  
gearbeitet, die für 
die herkömmliche 
Rindermast nicht 
ideal geeignet sind.

„Mit ‚Kalb Rosé‘  
bieten wir der Gastro-
nomie eine hochwer-
tige, regionale und 
deutlich nachhaltige-
re Alternative zu im-
portiertem, weißem 
Kalbfleisch aus den 
Niederlanden.“
Thomas Panholzer,  
Geschäftsführer Transgourmet Österreich 
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a b c
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Filet  

vom Kalb Rosé

Melanzani

Feta

1
Hier geht’s  
zum Rezept
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DOMÄNE WACHAU -
HANDWERK & TERROIR
„Die Wachau ist ein Mosaik und wir setzen es langsam zusammen“, meint 
Heinz Frischengruber, der Kellermeister der Domäne Wachau. „Stein 
um Stein. Im wahrsten Sinne des Wortes“, ergänzt Roman Horvath, der  
Weingutsleiter. Die enorme Bandbreite an Terrassen und Mikroklimata lässt 
die beiden nicht verzweifeln, ganz im Gegenteil.

Nur wenige Kilometer zieht sich die Wachau 
die Donau entlang und doch findet sich  
auf den beiden Uferseiten des Flusses 
eine Vielzahl an unterschiedlichen Lagen  
und natürlichen Voraussetzungen. Gneis, 
Marmor, Schiefer, Kalk und Löss bieten 
eine immense geologische Spielwiese, die 
durch unterschiedlichste topographische  
Formationen und klimatische Einflüsse  
zusätzlich erweitert wird.

Diesen Details der einzelnen Lagen will 
die Domäne Wachau auf den Grund  
gehen und die vielschichtigen Charaktere so  
authentisch wie möglich in den Weinen   
einfangen. Entscheidend sei dabei vor  

allem die handwerkliche Herangehensweise  
unserer Winzerfamilien, erklärt Horvath.  
„Sie schaffen die Basis für ein Sortiment,  
das neben den Lagenspezifika auch den  

Sorten der Region entsprechend Gewicht  
einräumt.“

Man betont die Vielseitigkeit von Grünem 
Veltliner und Riesling, lässt aber auch  
Neuburger oder Traminer zu Wort kommen 
und lotet Stilgrenzen aus. Dafür rief man das 
Projekt „Domäne Wachau Backstage“ ins  
Leben, wo man die Traditionen der Region  
mit der Vielfalt der Weinwelt verbindet. So  
legen unter anderem ein Müller Thurgau 
aus dem Betonei, ein im kleinen Holzfass  
gelagerter Rosé oder ein aufgespriteter  
Veltliner Doux Naturel davon Zeugnis ab und 
erweitern das stets komplexer werdende Bild 
der Wachau.

Domäne Wachau | 3601 Dürnstein 107
www.domaene-wachau.at

a, b  
Anders als Milch-
kälber werden die 
österreichischen 
Rosékälber – wie  
hier am Gut Streit-
dorf in Nieder-
österreich – ab der 
zehnten Lebenswoche 
mit einer Mischrati-
on aus Grund- und 
Kraftfutter gefüttert, 
wodurch die typische 
Farbe und das klare 
Fleischaroma erzielt 
werden.

c In Kooperation mit 
der Erzeuger- und 
Vermarktungsge-
nossenschaft ARGE 
Rind – im Bild 
vertreten durch Ge-
schäftsführer Werner 
Habermann (Mitte) – 
bietet Transgourmet 
seinen Kunden mit 
Rosé-Kalb ab sofort 
100 Prozent heimi-
sches Kalbfleisch in 
AMA-Güte siegel-
Qualität.

Ausland gebracht. Eine Selbstversorgung 

mit heimischem Kalbfleisch wäre möglich, 

die Mast im Ausland ist aber günstiger, was 

auch durch geringere Tierwohlstandards 

und die wenig artgerechte Ernährung si-

chergestellt wird. Vom Umstand, dass al-

lein der Transport der Tiere quer durch Eu-

ropa an ökologischen und in puncto Tier-

wohl nicht vertretbaren Irrsinn grenzt, gar 

nicht zu sprechen. 

2019 begann die ARGE Rind als heimi-

sche Erzeugergemeinschaft mit der Erar-

beitung einer Strategie, um dieser Entwick-

lung in der Kalbfleischproduktion Einhalt 

zu gebieten. Das Ziel: die Mast für heimi-

sche Produzenten wieder wirtschaftlich 

interessant zu machen, damit mehr hoch-

wertiges Kalbfleisch nach AMA-Gütesie-

gel-Kriterien im Land zu produzieren und 

der Gastronomie eine echte Alternative zu 

importiertem Kalbfleisch zu bieten. 2020 

wurde dann aus der Idee ein konkretes und 

in Zusammenarbeit mit Transgourmet auf 

die Beine gestelltes, neues Qualitätsmar-

kenfleischprogramm für Kalbfleisch aus 

Österreich. 

NAME: KALB ROSÉ. 
ZIEL? 

„Die Reduktion von Kälberexporten 

und Lebendviehtransporten, die Stärkung 

der Verfügbarkeit von Kalb Rosé am hei-

mischen Kalbfleischmarkt und die Erzeu-

gung von hochwertigem, österreichischem 

Qualitätskalbfleisch mit nachvollziehbarer 

Herkunft sind die drei Hauptsäulen, auf de-

nen das Programm aufbaut“, erklärt Wer-

ner Habermann, Geschäftsführer der AR-

GE Rind und der Erzeugergemeinschaft 

Gut Streitdorf. 

ROSA MEHRWERT
Es ist kein leichter Weg, den die Erzeu-

gergemeinschaften eingeschlagen haben, 

aber einer, von dem sowohl Werner Haber-

mann als auch Transgourmet Geschäfts-

führer Thomas Panholzer überzeugt sind. 

„Auf uns wartet eine Menge Aufklärungs-

arbeit, das wissen wir. Aber wir wollen zei-

gen, dass wir in Österreich hochwertiges 

Kalbfleisch produzieren können und dass 

b

a

c
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DOMÄNE WACHAU -
HANDWERK & TERROIR
„Die Wachau ist ein Mosaik und wir setzen es langsam zusammen“, meint 
Heinz Frischengruber, der Kellermeister der Domäne Wachau. „Stein 
um Stein. Im wahrsten Sinne des Wortes“, ergänzt Roman Horvath, der  
Weingutsleiter. Die enorme Bandbreite an Terrassen und Mikroklimata lässt 
die beiden nicht verzweifeln, ganz im Gegenteil.

Nur wenige Kilometer zieht sich die Wachau 
die Donau entlang und doch findet sich  
auf den beiden Uferseiten des Flusses 
eine Vielzahl an unterschiedlichen Lagen  
und natürlichen Voraussetzungen. Gneis, 
Marmor, Schiefer, Kalk und Löss bieten 
eine immense geologische Spielwiese, die 
durch unterschiedlichste topographische  
Formationen und klimatische Einflüsse  
zusätzlich erweitert wird.

Diesen Details der einzelnen Lagen will 
die Domäne Wachau auf den Grund  
gehen und die vielschichtigen Charaktere so  
authentisch wie möglich in den Weinen   
einfangen. Entscheidend sei dabei vor  

allem die handwerkliche Herangehensweise  
unserer Winzerfamilien, erklärt Horvath.  
„Sie schaffen die Basis für ein Sortiment,  
das neben den Lagenspezifika auch den  

Sorten der Region entsprechend Gewicht  
einräumt.“

Man betont die Vielseitigkeit von Grünem 
Veltliner und Riesling, lässt aber auch  
Neuburger oder Traminer zu Wort kommen 
und lotet Stilgrenzen aus. Dafür rief man das 
Projekt „Domäne Wachau Backstage“ ins  
Leben, wo man die Traditionen der Region  
mit der Vielfalt der Weinwelt verbindet. So  
legen unter anderem ein Müller Thurgau 
aus dem Betonei, ein im kleinen Holzfass  
gelagerter Rosé oder ein aufgespriteter  
Veltliner Doux Naturel davon Zeugnis ab und 
erweitern das stets komplexer werdende Bild 
der Wachau.

Domäne Wachau | 3601 Dürnstein 107
www.domaene-wachau.at
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Cook-Executive-Chef Leo Aichinger 

schätzt vor allem den gegenüber 

weißem Kalbfleisch aromati-

scheren Geschmack des Rosé-Kalbfleischs. 

Das geschmorte Schulterscherzel vom 

Rosé-Kalb schickt er in Begleitung von wei-

ßer, mit Kürbiskernöl verfeinerter Polenta, 

in Butter gedünsteten Karotten und Belper 

Knolle über den Pass. 

2

Kalb-Rosé-

Schulterscherzel 

Kürbiskern- 

polenta

Wurzelgemüse

QR-Code 
 scannen und unser 
Rosé-Kalb-Sortiment 
entdecken!

DIE NEUE 
 KÖNIGSKLASSE 
BEI KALBFLEISCH
Schale und Schulter, 
Filet und Fricandeau: 
Diese und viele 
 weitere Frischfleisch- 
Spezialitäten vom 
heimischen Rosé-Kalb 
gibt’s ab sofort bei 
Transgourmet in ganz 
Österreich! 

16 IM KUNDENTAKT  QUINTESSENZ  01 |21
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es sich für die Gastronomie lohnt, im Ein-

kauf etwas mehr auszugeben, den Gästen da-

für aber auch ein Produkt mit echtem Mehr-

wert bieten zu können.“ Anfangs sei es noch 

schwierig gewesen, heimische Rinderbauern 

für das neue Programm zu begeistern, mitt-

lerweile habe man in der ARGE aber mehr als 

150 Produzenten gewinnen können. „Und das 

Fleisch vom Rosé-Kalb ist qualitativ mindes-

tens so gut, wenn nicht besser, wie Import-

ware“, betont Manuel Hofer, Geschäftsführer 

von TOP-TEAM Zentraleinkauf. Mindestens 

genauso wichtig sei aber, dass die Produk-

tion kein unnötiges Tierleid verursache, die 

Kälber artgerecht gehalten würden und die 

Wertschöpfung in der Region bleibe. „Und 

ja: das Fleisch ist leicht rosa und nicht weiß. 

Weil die Kälber artgerecht gefüttert  werden.“ 

EINE FRAGE DER HALTUNG
Da wären wir auch schon bei der Fra-

ge, was die Rosé-Mast nun ganz konkret von 

der konventionellen Weißfleisch-Mast un-

terscheidet. Kalb-Rosé-Fleisch stammt von 

männlichen Milchrassekälbern, die nach der 

Tränkephase mit hochwertigem Milchaus-

tauscher – einem Milchersatzprodukt aus 

Milchpulver und Wasser – innerhalb von 

acht bis zehn Wochen auf Wiederkäuerratio-

nen aus Maissilage,  Kraftfutter und Strohfut-

ter umgestellt werden. Das im Raufutter ent-

haltene Eisen verleiht dem Rosé-Kalbfleisch 

seine typische zartrosa Färbung mit wei-

ßer Fettmarmorierung. Maximal acht Mona-

te lang werden die Kälber dann bis zu einem 

Schlachtgewicht von rund 160 Kilogramm 

aufgezogen, sind damit schwerer und etwas 

älter als Mastkälber aus den Niederlanden, 

dafür aber auch gesünder, ihr Fleisch saftig 

und aromatisch. 

Der Preis für Kalb-Rosé-Produkte liegt 

übrigens rund 20 Prozent über dem von nie-

derländischer Importware. „Das bedeutet 

bei einem 170-Gramm-Kalbsschnitzel aber 

einen Aufpreis von gerade einmal 30 Cent“, 

sagt Manuel Hofer. „Im Verkauf lassen sich 

die Mehrkosten mehrfach erwirtschaften.“

Bleibt zu hoffen, dass das Kalb-Rosé-Pro-

gramm tatsächlich eine der großen Erfolgs-

geschichten der heimischen Landwirtschaft 

wird, die auch in der Gastronomie deutliche 

Spuren hinterlässt. Thomas Panholzer ist 

davon jedenfalls überzeugt. „Weil ganz ehr-

lich: Wenn ich ein Wiener Schnitzel bestelle, 

dann wär es mir schon sehr recht, wenn das 

Fleisch dafür von gesunden, frohwüchsigen 

Kälbern aus Österreich kommt.“

Kalb-Rosé-

Schulterscherzel 

Kürbiskern- 

polenta

Wurzelgemüse



OH, BIO MIO!
Dürfen wir vorstellen: Vier echte Naturtalente unseres Transgourmet Vonatur-, 
Natura- und „natürlich für uns“-Sortiments, die sich Ihre Gäste mit gutem Gewis-
sen schmecken lassen können.  

a

18 GRUSS AUS DER KÜCHE  QUINTESSENZ  01 |21

a Transgourmet Natura 
Bio-Tomaten gehackt 

 TOMATIGER  
ALS TOMATIG

 Ob auf der Pizza, in Nudel-
saucen oder Eintöpfen: Mit 
Tomaten aus der Dose geht 
in allen Küchen der Welt 
die Sonne Italiens auf. Aus 
Italien stammen auch die 
gehackten Natura-Tomaten 
in unserem Sortiment, 
angebaut werden sie aller-
dings biologisch. Und das 
ist gut so, denn die Früchte 
werden nicht mit Pestiziden 
behandelt und wachsen 
langsamer als herkömmlich 
angebaute Tomaten, was sie 
deutlich aromatischer und 
fleischiger macht. 

 ART.-NR. 3343548

b „natürlich für uns“ 
Bio-Kürbiskernöl g.g.A

 BLACK  
BIO-BEAUTY

 In der Steiermark ist ein 
Leben ohne seit Jahrhun-
derten schlicht undenkbar, 
außerhalb der Landesgren-
zen zählt es mittlerweile 
auch schon fast zu den 
Must-haves in der Küche: 
Kürbiskernöl. Jenes von 
„natürlich für uns“ wird mit 
besten steirischen Kürbis-
kernen aus biologischem 
Anbau hergestellt und 
besonders schonend gerös-
tet und gepresst, was ihm 
seinen exzellenten, reintö-
nig-nussigen Geschmack 
verleiht.

 ART.-NR. 1234822
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b c

d

c Transgourmet Natura-  
Bio Goldhirse

 KORN MIT  
KLASSE

 Hirse zählt zu den ältesten 
Getreidesorten der 
Welt, wurde ab dem 18. 
Jahrhundert jedoch fast 
von Roggen und Weizen 
verdrängt und schien schon 
vergessen. Jetzt aber feiert 
die gesunde, bekömmliche 
und fein-nussige Goldhirse 
ihr Comeback! Die von 
Transgourmet Natura 
stammt aus Österreich und 
kontrolliert biologischem 
Anbau – und weil man vom 
Guten nie genug haben 
kann, ist sie im praktischen 
1-Kilo-Sack erhältlich. 

 ART.-NR. 3354156

d Transgourmet Vonatur- 
Bio-Miesmuscheln

 EHRLICH MEER 
NACHHALTIGKEIT

 Jan-Willem de Vette 
kultiviert für Transgourmet 
Vonatur östlich von Ant-
werpen Bio-Miesmuscheln 
in Freiwasser-Parzellen 
mit geringer Besatzdichte 
und lagert sie stressfrei 
und sehr kühl in besonders 
sauberem Meerwasser, 
bevor er sie auf die Reise 
schickt. Ergebnis: Mies-
muscheln in nachhaltiger 
Spitzenqualität, die in 
Risottos, Pastagerichten, 
Meeresfrüchtesalaten oder 
klassisch in Weißweinsauce 
glänzen.

 ART.-NR. 3102381
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Im Herzen  
barfuß 
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D
ie ersten Sätze eines Interviews 

geben oft den Ton und den Rhyth-

mus eines Gesprächs vor. Die-

se ersten Sätze erlauben eine Positionsbe-

stimmung. An diesem Sommermorgen im 

südsteirischen Ehrenhausen ist es Gerhard 

Fuchs, der die erste Frage stellt:

„Kaffee?“

„Gerne, Cappuccino bitte.“

„Du, ich bin Koch und kein Barrista, Milch-

schaum kann i net … Schwarz, groß oder 

klein kannst gern  haben.“

Dass sich Gerhard Fuchs nicht gerne ver-

biegt, wird deutlich, noch bevor man auch 

nur einen Schritt in seine Küche gesetzt hat. 

„Ich geb nix auf Tricksereien in der Kü-

che“, sagt er mit fester Stimme, nachdem die 

großen Schwarzen auf den Tisch gefunden 

haben. „Ich hab keinen Thermomix, ich hab 

keinen Sous-vide-Garer, es gibt keine Hauberl 

und Schaumerl bei mir, und die wird’s auch 

nie geben. Wenn, dann setz ich einen Trend, 

und renn keinem nach. Ich hab die Pfeile lie-

ber im Rücken.“

FUCHS, FAST FORWARD 
Um Sätze wie diesen richtig einordnen 

zu können, hilft es, zu verstehen, wie Gerhard 

Fuchs tickt. Was für ein Koch da vor einem 

sitzt, ist, wenn man es auf biografische De-

tails beschränkt, nämlich relativ schnell zu-

sammengefasst:

Lehre im Restaurant Altwienerhof beim 

Grandseigneur der klassischen Hochkü-

che Rudi Kellner. Weiter zu Harald Fritzer 

und ins erste 3-Hauben-Lokal, dann zu Karl-

Heinz Wolf ins Restaurant Tanglberg, 2001 

GERHARD FUCHS 
GLAUBT NICHT AN 
RADIUSKÜCHE UND 
SOUS-VIDE-GARER, 
DAFÜR AN BUTTER, 
HANDWERK UND  
GERICHTE, DIE MAN 
MIT LÖFFEL, GABEL 
UND MESSER ESSEN 
KANN. BEGEGNUNG 
MIT EINEM PRINZI-
PIENTREUEN  
BOTSCHAFTER DES 
FREISPIELS.
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a, b 
Bei der Innen-
raumgestaltung der 
Weinbank haben 
sich Gerhard Fuchs 
und Christian Zach 
auf einen Hybrid aus 
Modernität, Selbst-
verständlichkeit und 
Anspruch verständigt. 

Wechsel ins Schloss Mondsee, wo Fuchs 

aus dem Stand drei Hauben und 17 Punkte 

kochte. Weiter in die Saziani Stub’n in Stra-

den und die vorläufige Karrierekrönung mit 

dem Titel „Koch des Jahres 2004“. Anschlie-

ßend machte Fuchs den Kreuzwirt am Pöss-

nitzberg zu einer der bedeutendsten süd-

steirischen Fine-Dining-Destinationen, 2014 

sperrte er schließlich mit dem frisch-geba-

ckenen „Sommelier des Jahres 2021“ Chris-

tian Zach in Ehrenhausen die Weinbank 

auf. Zwölf Mitarbeiter, 3500 Weinpositionen, 

ein Gourmetrestaurant und ein Wirtshaus 

mit getrennten Kulinariklinien, 17,5 Gault-

Millau-Punkte. 

Der Auszug aus dem aktuellen Testbe-

richt beantwortet zumindest einen Teil der 

Frage, wie Gerhard Fuchs tickt: „Die Gerich-

te von Gerhard Fuchs werden immer noch 

exakter, ohne dass sie dadurch ihre Seele 

oder ihren Esprit verlieren.“

a
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Saibling

Lardo

Radieschen

Zitrone

„Wir sind zwei-
einhalb Stunden 
Autofahrt vom Meer 
entfernt, für mich 
ist Top-Meeres-
fisch aus Triest 
 regionaler als ein 
Bio-Schweins-
backerl aus Tirol.“
Gerhard Fuchs



Seit 2014 bespielen 
Gerhard Fuchs 
und Christian 

Zach, frischgebackener 
Gault-Millau-Sommelier 
des Jahres, die Weinbank. 
Es ist eine fulminante 
Symbiose, oder wie es der 
österreichische Regisseur 
Rupert Henning einst for-
mulierte: "Was Lennon und 
McCartney für das Song-
writing, das sind Gerhard 
Fuchs und Christian Zach 
fürs Gastgewerbe."

a, b, c  
Ihren Namen ver-
dankt die Weinbank 
den Schließfächern, 
in denen Wein-
aficionados ihre 
Lieblingsweine aus 
Christian Zachs 
3500 nationale 
und internationale 
 Positionen umfassen-
dem Keller einlagern 
können. Der Küchen-
chef selbst trinkt 
übrigens am liebsten 
Weine aus dem Jura. 

MESSER, GABEL, LÖFFEL
Was Fuchs nach 35 Jahren Spitzengastro-

nomie immer noch antreibt, ist die selbstver-

ständliche Überzeugung, dass man unbeirrt 

von allen Zwischenrufen sein „eigenes Ding“, 

wie er es nennt, durchziehen muss. Eine 

Handschrift entwickelt. Fuchs setzt sein Wis-

sen über das kulinarische Erbe Österreichs, 

über die Verführungskraft bekannter und we-

niger bekannter Geschmäcke und über das 

große, klassische Küchenhandwerk in eben 

so eine unmissverständliche Handschrift um. 

Seine Kompositionen sind klar und struktu-

riert aufgebaut, geschmacklich extrem präzi-

se und gleichzeitig komplex. Klassisch, aber 

nie langweilig. Überraschend, aber nicht ver-

künstelt.

Es würde ihm niemals in den Sinn kom-

men, Unterhaltungsküche zu liefern, in der 

Komponenten zerdeppert und neu zusam-

mengesetzt werden. Das Schlimmste, sagt er, 

sei, am Gast vorbeizukochen. „Ich kann der 

beste Küchenchemiker sein, aber wenn der 

Gast nicht versteht, was da passiert, dann ist 

das alles nichts wert. Bei mir gibt’s nur Es-

sen mit Sinn und Zweck, das man mit Mes-

ser,  Löffel und Gabel isst. Kein Rauch, keine 

Türmchen.“ 

Er verweigert sich modernen Kochtech-

niken und Weiterentwicklungen nicht, aber 

sie müssen auf ganzer Linie Sinn machen. 

Plastiksackerlkochen, auch Sous-vide ge-

nannt, macht für ihn etwa überhaupt keinen 

Sinn. „Irgendwie hat heute jeder seinen eige-

nen, nachhaltig aufgezogenen Fisch im Gar-

tenteich, und dann packt er dieses tolle Pro-

dukt 48 Stunden lang in ein Plastiksackerl 

voller Chemie und Weichmacher. Das verur-

sacht Hunderte Liter Plastikmüll, ein abso-

luter Irrsinn. Und schmeckt ein sous-vide ge-

garter Fisch dann wirklich besser? Ob ich den 

ins Wasserbad hänge oder in der Warmhalte-

schublade in Öl confiere, wo ist da der Unter-

schied?“

In der modernen Spitzengastronomie 

ortet Fuchs eine starke Tendenz zur Gleich-

förmigkeit. Die ist ihm ein Dorn im Auge, da 

macht er keinen Hehl draus. „Am Ende kriegt 

der Gast in jedem Restaurant den gleichen 

Teller. Wo bleibt da die Eigenständigkeit?“  

Deshalb werde man in der Weinbank auf der 

Dessertkarte auch nie ein geeistes Gin Tonic 

COVERSTORY  QUINTESSENZ  01|2124
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oder ein Gemüsedessert finden und 

ein Hauptgang sei bei ihm auch immer 

noch als solcher zu identifizieren. 

An diesem Punkt bittet  Gerhard  

Fuchs in die Küche. 

HANDWERK ÜBER ALLES
„Bei uns bedeutet Hauptgericht: 

Es gibt ein qualitativ höchstwertiges 

Stück Fleisch oder Fisch, eine klassi-

sche Sauce, gern mit Butter drin, und 

eine Beilage.“ Das, was Fuchs gera-

de anrichtet, ist ein Hauptgericht der 

aktuellen Carte blanche im Gourmet-

restaurant, ein im Bambuskorb ge-

dämpftes Wan-Tan mit einer Ochsen-

schleppfülle, eine mehr als ordentliche 

Sauce mit ordentlich Butter und eine 

Beilage in Form von roh gehobelten 

Kaiserlingen und Eierschwam merln. 

„Mit unseren Vorspeisen  versuchen 

wir, einen Spannungsbogen aufzubau-

en, die Portionen sind auch entspre-

chend kleiner. Aber irgendwann will 

sich der Gast auch einmal konzentrie-

ren, er will essen, er will genießen, aber 

er will auch satt werden.“ 

Wer bei Gerhard Fuchs essen geht, 

bekommt natürlich keineswegs Ge-

richte serviert, die einfach nur satt ma-

chen. Er bekommt durchdachte Groß-

artigkeiten mit schlichten Namen wie 

„Erdäpfelkas“, ein lauwarmes Püree 

mit Brimsen, Schnittlauchöl, Butter-

milch und Forelleneiern. Oder ge-

dämpften Waller mit Kalkskopfschei-

be, Ponzo-Emulsion, Backerbsen, Zuc-

chinipüree, Taglilien und Borretsch. 

Oder Kaisergranat mit Eisenkrautna-

ge, jungen Erbsen und Saiblingskaviar. 

Waller

Zucchini

Ponzu

Backerbsen



a, b  
Die Tableware für die 
Weinbank stammt 
von Selma Etireri 
(Da Loam) aus Graz, 
die Flaschen an den 
Wänden des Restau-
rants aus Christian 
Zachs Weinwunder- 
Bunker.

c Wenn Gerhard Fuchs 
seine Küche betritt, 
nehmen seine Augen 
einen seidig-mat-
ten Glanz an. Ein 
Gefühlsausbruch, 
der von den Augen 
zu den Mundwinkeln 
wandert und in ein 
ehrliches, freudiges 
Grinsen übergeht.

„Auf Kräuter würd 
ich in meiner Küche 
nie verzichten. Aber 
ich verzichte grund-
sätzlich auf alles, 
was ein Schmarrn 
ist. Auf Plastik-
sackerlkochen aka 
Sous-vide zum 
 Beispiel.“
Gerhard Fuchs KLASSISCH, INNOVATIV, 

VIELFÄLTIG, ERLESEN.

Die unglaubliche Vielfalt, die unsere Erde hervorgebracht hat, 

lässt sich eigentlich kaum erfassen – nichtsdestotrotz ver-

suchen wir es: Was auch immer Sie morgen kochen werden, 

unser Sortiment bietet die richtige Würze für Ihre Ideen. 

Würze, die – ob heimisch oder aus fernen Ländern – zunächst 

unsere strengen Qualitätskontrollen passieren muss, um in 

Ihre Küche gelangen zu dürfen. Denn wir möchten, dass nicht 

nur das Essen zum Genuss wird. Sondern bereits das Kochen.

www.kotanyigourmet.at

KTY-ins_transgourmet_105x297.indd   1 24.04.17   10:35



Schweppes mit 31 %
Marktführer im Tonic- /
Bitter-Segment*

Tonic- / Bitter-Segment 
wächst mit + 22% 
mehr Umsatz*

57 % der Shopper 
konsumieren Tonic- /
Bittergetränke auch 
gemischt**

  * Nielsen IQ Retail Panel, Tonic/Bitter, LH inkl. HL, Umsatz, MAT KW 02 - 53 2020. ** Shopper Studie 2020 plan + impuls.

Jetzt von der Schweppes Vielfalt profitieren. 

für ihren umsatz!der perfekte mix

MIX1
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Es sind Gerichte, in denen 

viel Arbeit, Geist und klassisches 

Kochhandwerk steckt, und dar-

auf ist Gerhard Fuchs stolz, aber 

eigentlich, sei das eine Selbstver-

ständlichkeit. „Bei mir in der Kü-

che liegt der Fokus ganz klar auf 

dem Handwerk“, sagt er. „Und 

wenn du als Koch bei mir in der 

Küche stehst, dann kannst auch 

nix verstecken, weil erstens bin 

ich jeden Abend selbst da und ko-

che mit und zweitens ist die Kü-

che zum Gastraum hin offen.“ 

Seine Köche würden sehen, wer 

die Menschen seien, für die sie 

kochen. „Wenn man ein Gesicht 

zu seinen Gästen hat, dann über-

legt man sich zwei Mal, ob man’s 

schleifen lässt oder nicht und ob 

man diesen Menschen einen, sa-

lopp ausgedrückt, verhunzten 

Fisch serviert oder nicht.“

Ochsenschlepp  

Wan-Tan

Eierschwammerl

Kaiserling
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Schweppes mit 31 %
Marktführer im Tonic- /
Bitter-Segment*

Tonic- / Bitter-Segment 
wächst mit + 22% 
mehr Umsatz*

57 % der Shopper 
konsumieren Tonic- /
Bittergetränke auch 
gemischt**

  * Nielsen IQ Retail Panel, Tonic/Bitter, LH inkl. HL, Umsatz, MAT KW 02 - 53 2020. ** Shopper Studie 2020 plan + impuls.

Jetzt von der Schweppes Vielfalt profitieren. 

für ihren umsatz!der perfekte mix

MIX1
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LOGIK STATT DOGMEN
Beim Stichwort „Fisch“ lan-

den wir beim Knurrhahn auf der 

Karte – und damit unweigerlich 

beim Thema Regionalität. Wenig 

überraschend, vertritt Gerhard 

Fuchs auch da eine klare Haltung. 

Regionalität bedeute für ihn: en-

ger Kontakt zum Lieferanten, sich 

gemeinsam weiterentwickeln und 

hochwertiges Produktsourcing 

mit Hirn.  „Wir sind hier zweiein-

halb Stunden Autofahrt vom Meer 

entfernt, für mich ist Top-Ware 

vom Triestiner Fischmarkt regio-

naler als ein Bio-Schweinsbackerl 

aus Tirol.“ Man dürfe, sagt er, Re-

gionalität nicht mit Nationalität 

verwechseln.  Und er möge sich 

nun mal auch nicht einschrän-

ken lassen bei der Wahl seiner 

Produkte. „Ich  halte nichts von 

Radiusküchen, das ist so plaka-

tiv“, sagt er. „Ich brauche und will 

in meiner Küche mit Produkten 

wie Vanille, Zitronen oder Oran-

gen arbeiten. Und wir fördern 

und stärken Regionalität ja auch, 

deshalb haben wir unter anderem 

die  <47°-Vereinigung gegründet.“ 

Aber deren Regionalitätsgedanke 

fuße auf Logik, nicht auf Dogmen. 

a

b

a, b 
Die Ochsen-
schlepp-Tascherl 
dämpft Gerhard 
Fuchs im Bambus-
körbchen und serviert 
sie mit rohen, dünn 
gehobelten Kaiserlin-
gen und Eierschwam-
merln auf einer 
betörend buttrig- 
samtigen Sauce. 
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15 MINUTEN VON 
DER  SLOWENISCHEN 
GRENZE ENTFERNT 
WÄRE ES  ABSURD, 
 REGIONALITÄT  
MIT NATIONALITÄT  
GLEICH ZUSETZEN,  
FINDET  GERHARD 
FUCHS.
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Schärdinger. So schmeckt mir das Leben!

M O Z Z A R E L L A  -  R O L L E
F Ü R  R U N D E  S C H E I B E N

Einfach praktisch!

NEU!
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Gerhard Fuchs ist Gründungsmitglied 

und Obmann der <47°-Vereinigung, die mit 

Harald Irka, Luis Thaller, Manuel Liepert, 

Daniel Edelsbrunner, Norbert Thaller und 

 Gerhard Fuchs sechs haubengekrönte Mit-

glieder zählt. Sie eint das gemeinsame 

Ziel,  die kulinarische Identität der Steier-

mark abzubilden, weiterzuentwickeln und 

sichtbar zu machen. „Als einzelner Betrieb 

kannst du weniger bewirken, sowohl was 

den Auf- und Ausbau eines lokalen Produ-

zentennetzwerks angeht als auch was die 

grenzüberschreitende Wahrnehmung als 

Gourmetdestination angeht, als wennst 

dich zusammentust“, erklärt Gerhard 

Fuchs. Und es zahle sich am Ende auch für 

die Produzenten oder Künstler wie Sybille 

Lehner aka elsi Tischkultur, die die Table-

ware für die Gruppe gestaltet, aus, wenn sie 

sechs Spitzenköche beliefern könnten und 

nicht nur einen. „Das kulinarische Ange-

bot, das hier vonseiten der Touristiker ge-

pusht wird, beschränkt sich nach wie vor 

eher auf Buschenschänken. Für die Regi-

on als Gourmet-Destination gibt’s kein Be-

wusstsein, also schaffen wir es halt selbst.“

Mittlerweile ist es Mittag geworden,  

 Gerhard Fuchs hat seine Küche aufgeräumt 

und startet in Richtung Bar.

„Magst noch einen Kaffee?“

„Gerne.“

a, b, c  
Die von  
Gerhard Fuchs 
mitbegründete 
<47°-Vereini-
gung zählt mit 
Harald Irka, Luis 
Thaller, Manuel 
Liepert, Daniel 
Edelsbrunner, 
Norbert Thaller 
und Gerhard 
Fuchs sechs 
haubengekrönte 
Mitglieder. Da-
von abgesehen, 
dass alle Betriebe 
südlich des 47. 
Breitengrads 
liegen, eint sie 
das gemeinsame 
Ziel, die kulina-
rische Identität 
der Steiermark 
abzubilden, wei-
terzuentwickeln 
und über die 
Landesgrenzen 
hinaus sichtbar 
zu machen.

a

b

c

„Es gibt immer mehr Gäste, die die <47°- Betriebe 
aktiv  bereisen, und auch so gesehen haben wir 
wirklich viel geschafft in den letzten Jahren.  
Weil die Süd steiermark als Gourmet-Destina tion 
bislang kaum wahrgenommen wurde.“
Gerhard Fuchs
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Der Schatz von
Bíldudalur

E
ines Tages im Jahr 2007 

sah  Matthias  Gardarsson 

raus auf den Arnafjord 

und beschloss, dass sein Dorf nicht 

sterben sollte. 

Das Dorf heißt Bíldudalur, wie 

an einer Perlenkette aufgefädelt 

liegt es im Schatten mächtiger Ba-

saltberge, vor 20 Millionen Jahren 

in der Schlacht zwischen Feuer und 

Eis geformt, die eiskalten, fischrei-

chen Gewässer des Arktischen Oze-

ans zu Füßen. Es gibt in Bíldudalur 

eine Schule, eine Kirche, eine Tank-

stelle und ein Museum, das von 

 Islands Seemonstern erzählt. Und, 

direkt am kleinen Hafen, eine  Halle, 

in der jährlich rund zehn Tonnen 

Atlantischer Lachs verarbeitet wer-

den. Matthias Gardarsson, der Fi-

schersohn aus Bíldudalur, hat sie 

2015 gebaut. Und damit nicht nur 

den Grundstein für eine erstaunli-

che unternehmerische Erfolgsge-

schichte gelegt, sondern auch das 

Leben ins Dorf seiner Kindheit zu-

rückgebracht.
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WIE DER SOHN EINES ISLÄNDISCHEN  
FISCHERS ZUM ÖKO-AQUAKULTUR- 
PIONIER WURDE UND WARUM DIE VON  
IHM GEZÜCHTETEN VONATUR-LACHSE AUS 
ISLANDS WESTFJORDEN FÜR EIN KLEINES 
DORF SEHR VIEL MEHR SIND ALS EINE  
DELIKATESSE AUS DEM MEER.
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a

b

c

„Dieses 
 Unternehmen 
ist Herz  
und Seele  
Bíldudalurs.“ 
Valdimar Ottóson,  
Kapitän der  
Gandar Jörandsson



COURAGE IN DER KRISE
Gerade noch 100 Einwoh-

ner zählte Bíldudalur, als der da-

mals 60-jährige Gardarsson an-

fing, sich mit der Frage zu be-

schäftigen, wie er sein Dorf vor 

dem finanziellen und sozialen 

Niedergang retten und gleichzei-

tig ein hochwertiges Lebensmit-

tel produzieren könnte. Gardars-

son hatte über 30 Jahre lang in 

Norwegen Karriere im Lachsbu-

siness gemacht, er war mit dem 

System der industrialisierten 

Lachzucht bestens vertraut: ho-

he Besatzdichte in den Zuchtbe-

cken, kollabierende Ökosysteme, 

Parasitenbefall, der in der Regel 

mit Pestiziden bekämpft wird, 

gentechnisch verändertes Futter. 

Praktiken, mit denen sich Gar-

darsson nicht anfreunden wollte 

– nicht in Norwegen, und schon 

gar nicht in seiner Heimat, den 

isländischen Westfjorden, mit ih-

rer unberührten Natur und ar-

tenreichen Gewässern. 

DIE WESTFJORDE 
ZÄHLEN ZU DEN 
RAUESTEN LAND-
STRICHEN  ISLANDS. 
GEWALTIGE GLET-
SCHER HABEN 
IMPOSANTE FJORDE 
WIE DEN ARNAR-
FJÖRÐUR, AN DEM 
BÍLDUDALUR LIEGT, 
INS LAND GEFRÄST. 
SEINE EISIGEN 
GEWÄSSER BIETEN 
PERFEKTE BEDIN-
GUNGEN FÜR DIE 
LACHSZUCHT. 

a, b, c 
 Täglich macht sich 

Kapitän Valdimar 
Ottóson mit seinem 
Schiff auf den Weg 
zu einer der drei 
Arnarlax-Off shore-
Farmen, in denen 
die Vonatur-Lachse 
heranwachsen. Er 
füttert die Tiere, 
prüft Wasserqualität 
und Gesundheits-
zustand der Lachse 
und wacht, mit 
Unterstützung einer 
Unterwasserkamera, 
über das Wachstum 
der Jungfische, 
Smolts genannt.

37
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DIE SCHÖPFUNG IST NOCH NICHT FERTIG MIT 
DER VULKAN INSEL ISLAND. SO WIE  ARNARLAX 
MIT SEINER MISSION, DIE  NACHHALTIGE 
LACHSZUCHT ZUM STANDARD ZU MACHEN.

a

c

b

d e
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f

a, b, c, d, e, f 
Um den Fang der 
Lachse für die Tiere 
so stressfrei wie 
möglich zu gestalten 
und eine optimale 
Fleischqualität zu 
garantieren, werden 
die Vonatur-Lachse auf 
dem Meer über einen 
Schlauch in den Bauch 
eines speziellen Fang-
schiffs gespült, sofort 
geschlachtet und auf 
unter null Grad gekühlt 
zur Weiterverarbei-
tung nach  Bíldudalur 
transportiert.

Also fragte er seinen Sohn 

 Kristian, ob der sich vorstellen 

könne, mit ihm gemeinsam an ei-

nem der menschenleersten, raus-

ten und kargsten Orte der Welt 

 Islands erste ökologisch nachhal-

tige Lachsfarm aufzubauen, und 

zog zurück nach Bíldudalur. „Mein 

Vater war davon überzeugt, dass 

Lachszucht im Einklang mit der 

Natur, mit Respekt vor den Tieren 

und zum Wohle der lokalen Bevöl-

kerung in den Westfjorden mög-

lich ist“, sagt Kristian Gardarsson, 

der die von Matthias 2009 in Bíl-

dudalur gegründete Firma Arnar-

lax mittlerweile leitet. „Die Voraus-

setzungen dafür  schienen perfekt, 

aber anders als in Norwegen ist die 

Wassertemperatur in den West-

fjorden viel niedriger, die Win-

ter sind rauer.“ Ob die Fische im 

durchschnittlich 2,1 Grad kalten 

Wasser überleben und sich fort-

pflanzen würden, konnte niemand 

mit Sicherheit  sagen.
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WESTFJORD-WUNDER
Aller Ungewissheit zum Trotz er-

warb Matthias 2012 eine Aufzuch-

tanlage für Jungfische, Smolts ge-

nannt, im nahen Bæjarvik. 2014 setz-

te er 500.000 davon in die ersten der 

mittlerweile zehn Netzgehege im offe-

nen Meer. Schnell zeigte sich, dass die 

Wassertemperaturen den Tieren kei-

neswegs zu schaffen machten, im Ge-

genteil: Die von Anfang an ohne den 

Einsatz von Pestiziden oder Antibio-

tika aufgezogenen Fische entwickel-

ten sich in den großzügigen Freiwas-

serbecken prächtig. 2016 konnte Ar-

narlax die ersten Lachse im Hafen von 

Bíldudalur vom Schiff laden. 

Seitdem hat sich in Matthias 

Gardassons Heimatort vieles verän-

dert. 250 Menschen leben heute wie-

der in Bíldudalur. Die Dorfschule, 

die vor einigen Jahren nur noch acht 

Schüler zählte, zählt heute 44. In den 

schmucken bunten Häusern wohnen 

wieder junge Familien, es gibt eine 

Busverbindung zu benachbarten Dör-

fern, ein Gemeindezentrum, ein Fit-

nessstudio. 

„Mein Vater war 
überzeugt, dass 
 nachhaltige Lachs-
zucht in den West-
fjorden  möglich ist.“ 
Kristian Gardarsson,  
Geschäftsführer Arnalax



41

Alle Infos jetzt auf ufs.com/plantmade

212746_Transgourmet_Quintessenz_Plantmade_1/1_RF3_RZ.indd   1212746_Transgourmet_Quintessenz_Plantmade_1/1_RF3_RZ.indd   1 15.07.21   11:0515.07.21   11:05



D
er Lebenszyklus der 

isländischen Vona-

tur-Lachse beginnt 

mit der Erbrütung der Lachs eier 

in klarem Süßwasser. Im Lau-

fe von sechs bis zwölf Monaten 

wachsen die anfangs winzigen 

Fische auf ein Gewicht zwischen 

70 und 150 Gramm heran. In die-

sem Stadium ist der Dottersack, 

von dem sich die jetzt Smolts 

genannten Jungfische anfangs 

ernährt haben, aufgebraucht 

– und die 12 bis 15 Zentimeter 

großen Fische können vom Süß-

wasser in die Salzwasser-Netz-

gehege übersiedelt werden. 
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gen deshalb in verschiedenen 

Fjorden, um biologische Konta-

mination auszuschließen und 

die empfindlichen Ökosysteme 

so wenig wie möglich zu belas-

ten. Wird ein Netzgehege mit 

ausgewachsenen Fischen ge-

leert, liegt es für ein paar Mo-

nate brach, bis die nächste Ge-

neration ausgesetzt wird. „So 

stellen wir sicher, dass die Jung-

fische in absolut sauberem, na-

türlich regeneriertem Wasser 

aufwachsen.“ 

Die Reinheit des Wassers 

sei neben dem Verzicht auf Fut-

ter, das gentechnisch verändert 

wurde oder bedrohte Fischar-

ten enthält, dem Verzicht auf 

Chemie und der geringen Be-

satzdichte in den Becken einer 

der wichtigsten Faktoren, um 

den Konsumenten ein nachhal-

tiges, nahrhaftes und weitest-

gehend naturbelassenes Spit-

zenprodukt bieten zu können. 

„Matthias und Kristian Gar-

darsson sagen immer: ‚Nur ein 

glücklicher Lachs ist ein gesun-

der und schmackhafter Lachs‘“, 

betont Valdimar. „Und wir alle 

hier teilen diese Philosophie.“

„Diese Firma ist unser Herz, 

unsere  Seele“, sagt  Valdimar 

Ottóson, Kapitän des Arnar-

lax-Schiffs Gandar Jörandsson. 

Wir treffen ihn an einem eiskal-

ten, stockdunklen September-

morgen am Hafen von Bíldu-

dalur, um uns anzusehen, wie 

die Vonatur-Lachse aus Islands 

Westfjorden aufwachsen. Auch 

Ottóson ist ein Heimkehrer. 

Lange arbeitete er in Reykjavík 

als Fischer, aber irgendwann 

wurde die Sehnsucht nach Bíl-

dudalur zu groß. Kapitän der 

Gandar Jörandsson zu sein, gibt 

seinem Leben wieder Sinn, sagt 

er. „Ich arbeite zwischen 12 und 

14 Stunden am Tag, aber ich 

zähle die Stunden nicht. Ich bin 

glücklich, am Aufbau einer so 

großartigen Firma mitwirken 

zu dürfen, die für unsere Regi-

on so viel bedeutet.“

DIE REINSTE REVOLUTION
Valdimar nimmt uns mit 

auf seine tägliche Tour, die 

ihn zu einem der drei Farm- 

Standorte im Arnarfjörður, 

Tálknafjörður und Patreks-

fjörður führt. Die Farmen lie-

DIE PHILOSOPHIE DES ISLÄNDISCHEN ÖKO-
AQUAKULTUR- PIONIERS  MATTHIAS  GARDARSSON: 
NUR EIN  GLÜCKLICHER LACHS IST EIN GESUNDER 
UND SCHMACKHAFTER LACHS.
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• Perfekt für das Frühstücks- und Wellnessbuffet, die gesunde Ecke  
und fürs Salatbuffet

• Ohne Zusatz von Süßungsmitteln, Farbstoffen und Konservierungsstoffen

• Seit jeher abgefüllt im oberösterreichischen Steyr

Das Beste für Ihre Gäste
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DER VEREIN LAND SCHAFFT LEBEN  
MÖCHTE HEIMISCHEN KONSUMENTEN EIN 
REALISTISCHES UND AUTHENTISCHES BILD 

DER LEBENSMITTELPRODUKTION IN  
ÖSTERREICH VERMITTELN. KEINE  EINFACHE, 

ABER EINE ESSENZIELLE AUFGABE.

Jetzt mal  
ehrlich
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a

b

www.QimiQ.com

Q I M I Q  PA P R I K A -
B U T T E R S A U C E 

U L R I C H 
H E L M I N G E R
Executive  
Chef QimiQ

ZUTATE N FÜR 10 PORTIONE N

250 g QimiQ Sahne-Basis
350 g geklärte Butter
100 g Reduktion
180 g Eigelb
10 ml Zitronensaft

7 g Salz
3 g Cayenne

100 g Gegrillte Paprika

ZUTATE N 
PAPRIK A- BUT TE RSAUCE

ZUTATE N  
RE DUK TION:

12 g Schalotten

0,5 g Lorbeerblatt

2 g Petersilienzweig

7 ml Zitronensaft

80 ml Weißwein

80 ml Wasser

0,5 g Pfefferkörner weiß

1 g Zucker

ZUBE RE ITUNG RE DUK TION:

Alle Zutaten in einen Topf geben und bei mäßiger Hitze auf 
100 g einreduzieren. 

1.  Reduktion und Sahne-Basis auf 80 °C erhitzen 
und vom Herd nehmen.

2.  Eigelb und gegrillte Paprika mit dem 
Stabmixer einarbeiten, geklärte Butter und 
die restlichen Zutaten zugeben. 

3.  Alles durch ein feines Sieb passieren und in 
den iSi Gourmet Whip füllen, zwei Kapseln 
einschrauben, schütteln und in der Bain 
Marie bei 75 °C warm stellen. 

ZUBE RE ITUNG PAPRIK A- BUT TE RSAUCE:

a, b, c  
Bei  Rindfleisch 
konnte  Transgourmet 
den Österreich- 
Anteil bereits auf 
knapp 80 Prozent 
hochschrauben, vor 
allem das Vona-
tur-Bio-Bergwei-
derinder-Sortiment 
wurde zuletzt aus-
gebaut. Das Fleisch 
stammt von Tieren, 
die in ausgewählten 
Betrieben in Ober- 
und Niederöster-
reich nach höchsten 
Tierwohlstandards 
an der Seite ihrer 
Mütter aufwachsen. 



W
er Hannes Royer im Hochsom-

mer ans Telefon bekommen 

möchte, muss sich nach Mutter 

Natur richten. Der Schladminger ist nämlich 

nicht nur Obmann des Vereins Land schafft Le-

ben, den er 2014 gegründet hat, sondern auch 

Rinderhalter und Bergbauer. Und wenn das 

Wetter ein paar Tage lang günstig ist, dann sitzt 

Herr Royer am Mähtraktor. First things first. 

Glücklicherweise macht aber auch Han-

nes  Royer einmal Mittag. 30 Minuten Zeit, um 

über sein „Wikipedia der Lebensmittelprodukti-

on“ zu sprechen. Angefangen hat alles im Win-

ter 2012, da eröffnete Royer einen Bauernla-

den in Schladming. Und was er tagein, tagaus 

in ebendiesem erlebte, war prägend. „Ich war 

schockiert über das Einkaufsverhalten der Leu-

te“, erzählt er. „Kein Mensch hat sich für Zuta-

ten oder die Art der Herstellung der Produkte 

interessiert, nur für den Preis. Aber wie soll die 

Landwirtschaft in Österreich eine Chance ha-

ben, wenn es immer nur um den Preis geht?“ Ro-

yer war erst frustriert, dann motiviert. Weil ihm 

bewusst geworden sei, sagt er, welche Macht der 

Konsument mit seiner Kaufentscheidung aus-

üben könne, wenn er ein Bewusstsein für den 

Wert heimischer Lebensmittel entwickle. 

DER MÄCHTIGE KONSUMENT
Seitdem arbeiten er und ein Team, das mitt-

lerweile aus 21 Mitarbeitern besteht, unermüd-

lich daran, ein für Konsumenten nachvollzieh-

bares, transparentes und authentisches Bild 

der österreichischen Lebensmittelprodukti-

on zu zeichnen. Der Verein stellt auf der Platt-

form landschafftleben.at österreichweit einzig-

artiges, umfassendes Informationsmaterial zu 

Themen wie Saatgut, Anbauformen, Tierwohl 

& Co. zur Verfügung. „Der Konsument soll wis-

sen, dass er mit der Entscheidung für ein Pro-

dukt die Qualität und die gesamte Wertschöp-

fungskette mitbestimmen kann“, erklärt Royer 

und weist darauf hin, dass es ihm nicht darum 

gehe, zu skandalisieren, sondern urteilsfrei zu 

informieren.

ZAUBERWORT KOOPERATION
In den vergangenen sieben Jahren hat Land 

schafft Leben mit seiner Arbeit über 63 Unter-

nehmen aus Handel und Produktion als finan-

zielle Unterstützer – selbstverständlich ohne 

Mitspracherecht – gewonnen. Darunter auch 

Transgourmet. „Es braucht jemanden, der Ba-

siswissen rund um die heimische Landwirt-

schaft und Lebensmittelproduktion urteilsfrei 

und verständlich vermitteln kann“, sagt Trans-

gourmet Geschäftsführer Thomas Panhol-

zer über die Zusammenarbeit. Es sei eine Ver-

stands- und Herzensangelegenheit, ein Projekt 

wie dieses zu unterstützen. „Vereine wie Land 

schafft Leben oder auch der Verein Donausoja, 

den wir ebenfalls unterstützen und der mit regi-

onalem, gentechnikfreiem Soja einen entschei-

denden Beitrag zu einer nachhaltigen Lebens- 

und Futtermittelproduktion liefert, leisten Ar-

beit von unschätzbarem Wert.“ 

„Mir ist unsere  Unab - 
hängigkeit als Verein 
 extrem  wichtig, aber 

auch das  Gemeinsame, 
das uns weiterbringt. 

Und bei  Transgourmet 
gibt’s viele Menschen,  

die was verändern und 
bewegen wollen.“

Hannes Royer,  
Obmann des Vereins Land schafft Leben 
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AUFHOLBEDARF BEI FLEISCH
Für Hannes Royer sind die anonymi-

sierten Daten, die Transgourmet über 

das Einkaufsverhalten seiner Kunden 

an den Verein weitergibt, besonders 

wertvoll. So könne man sich einen Infor-

mationsvorsprung sichern und die Be-

wusstseinsbildung zielgerichteter ver-

folgen. Vor allem beim Thema Fleisch 

wäre noch einiges zu tun. Transgour-

met unternehme große Anstrengungen, 

den Anteil an österreichischen Produk-

ten weiter zu erhöhen, Sortimentsge-

staltung und umfassende Bewusstseins-

bildung müssten allerdings Hand in 

Hand gehen. „Nehmen wir alleine mal 

das Thema Tierwohl“, sagt Royer. „Kei-

ner würde sagen: Das ist mir nicht wich-

tig. Aber beim Einkauf sieht die Realität 

anders aus, weil sich viele Konsumenten 

– und leider auch viele Gastronomen –

nicht dafür interessieren, wie Tiere tat-

sächlich gehalten werden. Wenn man 

aber weiß, dass ein Vonatur-Bio-Berg-

weiderind oder ein auf Stroh gehaltenes 

Schwein ein wesentlich besseres Leben 

mit besserem, heimischem Futter ha-

ben, dann ist man als Gastronom und 

Gast auch eher bereit, mehr für so ein 

Produkt auszugeben.“ 

Die Bedeutung von Tierwohl wirk-

lich greifbar zu machen und nachhaltig 

eine Veränderung im Kaufverhalten her-

beizuführen, könne laut Royer nur gelin-

gen, wenn es ein Bewusstsein dafür ge-

be, dass billig produziertes Fleisch nicht 

nur Tierleid verursache, sondern auch 

der eigenen Gesundheit schade – Stich-

wort Antibiotika. Gerade in der Schwei-

nefleischproduktion, die in Österreich 

zu einem sehr geringen Anteil nach 

Bio-Standards erfolgt, brauche es ei-

ne neue Werthaltung – auch seitens der 

Gastronomie. „Auch den Wirten sollte 

es etwas wert sein, dass ein Schwein zeit 

seines Lebens Licht und Sonne und gu-

tes Futter bekommt. Und ich bin über-

zeugt davon, dass der Gast gern ein bissl 

mehr dafür bezahlt, wenn man ihm das 

kommuniziert.“ 

RICHTIG SCHWEIN GEHABT?
Dass der Anteil an Bio-Schweine-

fleisch in Österreich im Vergleich zu 

Bio-Rindfleisch so gering ist, hat übri-

gens wenig mit den Produktionskapazi-

täten zu tun. „In Österreich finden fast 

ausschließlich Edelteile auf die Teller 

der Konsumenten, Mägen, Ohren oder 

Füße werden exportiert, vor allem nach 

Asien.“ Die Aufzucht eines Tieres rein 

über den Verkauf der Edelteile zu finan-

zieren, sei aber nicht möglich und vie-

le Bauern würden es sich auch alleine 

nicht zutrauen, in neue Ställe und da-

mit mehr Tierwohl und bessere Qualität 

zu investieren. Umso wichtiger sei es, 

die wenigen Produzenten, die klar auf 

Bio und Nachhaltigkeit setzen, mit dem 

Kauf ihrer Produkte zu unterstützen. 

a Seit 2014 arbeitet 
Hannes Royer als 
Obmann des unab-
hängigen Vereins Land 
schafft Leben daran, die 
Produktionsbedingun-
gen österreichischer 
Lebensmittel transpa-
rent darzustellen.

b, c   
Nur 2,8 Prozent der ös-
terreichischen Schwei-
ne sind Bio-Schweine. 
Was vor allem daran 
liegt, dass hierzulan-
de fast nur Edelteile 
gefragt sind, der 
Großteil vom Tier wird 
exportiert. Das macht 
die Bio-Schweinezucht 
wenig rentabel.  

b

c
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WEITERE TEILSTÜCKE:
Verarbeitungsfleisch: Österreich, EU
Kotelettrippen: Österreich, Kanada,  Südkorea
Spareribs: Großbritannien, Singapur, Hongkong
Schwarten (Haut): Tschechien, Deutschland, Slowakei, Italien, Asien
Innereien: China, Hongkong,  Südkorea, Ukraine, Mazedonien,  Kroatien
Magen: China, Hongkong, Südkorea
Hirn: Ungarn
Aorta: China, Hongkong
Schulterröhrenknochen: Japan
Softbones: Singapur
Schopfknochen: Südkorea, Vietnam
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Super-G Weltmeister,
Silber und Bronze bei Olympia Sotschi
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5 Fragen an ... 
Peter Skacel

Viele namhafte Weingüter produzieren mittler-
weile exklusiv für Trinkwerk eigene Weine. Wie-
so wurde diese Exklusivschiene ursprünglich 

überhaupt eingeführt?
Peter Skacel: Die Nachfrage aus der Gastro-

nomie war einfach da. Anfangs haben wir deshalb 

Exklusivmarken verschiedener Winzer mit Eigen-

etiketten ins Sortiment aufgenommen, mittler-

weile führen wir zusätzlich zehn eigens für Trans-

gourmet Trinkwerk kreierte und abgefüllte Exklu-

sivweine. Das ist schon sehr besonders. 

Welche Vorteile hat es denn für Trinkwerk- 

Kunden, exklusive Füllungen auf die Weinkarte 

zu setzen?
Peter Skacel: Die Weine sind für die Gäs-

te nicht vergleichbar, weil sie nicht über den Ein-

zelhandel verkauft werden. Damit kann sich je-

der Betrieb eine schöne Türe aufmachen und ist 

ERST KÜRZLICH HAT TRANSGOURMET TRINKWERK 
SEIN SORTIMENT AN EXKLUSIVWEINEN ERNEUT 
ERWEITERT. WELCHE  KUNDENVORTEILE DIE  
ENTSCHEIDUNG FÜR SPEZIALFÜLLUNGEN 
BRINGT, ERKLÄRT PETER SKACEL IM INTERVIEW.

„Der größte Vorteil 
 unserer Exklusivweine 
ist, dass sie für  Gäste 
nicht vergleichbar sind 
und der Gastronom 
 somit in der Preis-
gestaltung flexibler 
 agieren kann.“
Peter Skacel, Verkauf und Beratung  
Transgourmet Trinkwerk 
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 flexibler, was die Preisgestaltung betrifft. Die 

Weine, die wir im Sortiment führen, sind zudem 

allesamt qualitativ sehr hochwertig und stam-

men von namhaften Winzern wie Markus Huber 

aus dem Traisental, Familie Wellanschitz aus 

Neckenmarkt oder Walter Skoff aus Gamlitz. Sie 

sind preislich extrem attraktiv und lassen sich 

super glasweise kalkulieren. 

Gibt es spezielle Anforderungen, die die Winzer 

erfüllen müssen, um einen Exklusivwein pro-
duzieren zu dürfen?

Peter Skacel: Wir achten schon sehr darauf, 

nur mit Weingütern zusammenarbeiten, mit de-

nen wir langjährige Partnerschaften pflegen und 

bei denen wir sicher sein können, dass sie abso-

lute Top-Qualitäten in die Flasche bringen. Eine 

Exklusivwein-Produktion ist eine Möglichkeit, 

bestehende Partnerschaften zu intensivieren, 

und lohnt sich in der Regel für alle. Die Winzer 

können sich mit einer Spezialfüllung profilieren, 

wir sichern ihnen eine bestimmte Abnahmemen-

ge zu und der Gastronom kann seinen Gästen ei-

nen Wein anbieten, den es so nirgendwo sonst 

gibt.

Erst kürzlich hat die Exklusivwein-Familie bei 

Trinkwerk wieder Zuwachs bekommen. Was 

zeichnet die Newcomer aus? 
Peter Skacel: Ganz neu im Programm ist der 

„50.50“ von Silvia Heinrich aus Deutschkreutz, 

eine Cuvée aus 50 Prozent Blaufränkisch und 50 

Prozent Merlot, die Würze und Eleganz perfekt 

vereint. Und dann wäre da noch unser „Reben-

spiel“, ein Brut Jahrgangssekt aus vollreifen Grü-

ner-Veltliner-Trauben, der in Niederösterreich 

nach unseren Vorstellungen produziert wird. Ein 

echter Allrounder zum Top-Preis-Leistungs-Ver-

hältnis, der als animierender Aperitif, eleganter 

Speisenbegleiter oder Muntermacher am Früh-

stücksbuffet punktet.

Gibt es Pläne, das Sortiment dieses Jahr noch 

einmal weiter auszubauen?
Peter Skacel: Momentan sind wir sehr gut 

und breit aufgestellt. Aber ich bin überzeugt da-

von, dass die Exklusivwein-Schiene die Zukunft 

ist. Denn auch wenn man sich als Gastronom 

nicht gänzlich von den großen Marken abwenden 

kann – und auch nicht soll –, sind es doch diese 

exklusiven Füllungen auf der Weinkarte, mit de-

nen man sich abheben kann. 

a Peter Skacel ist seit 
fünf Jahren für den 
Bereich Verkauf 
und Beratung bei 
Transgourmet Trink-
werk am Stand-
ort  Wien-Nord 
zuständig.

b Zu den Trinkwerk- 
Exklusivwein-Pro-
duzenten der ersten 
Stunde zählt das 
Weingut Wellan-
schitz aus Necken-
markt, das mit der 
Cuvée Hotter und 
dem Wellanschitz 
W pur im Sortiment 
vertreten ist. 

c Der aktuellste Neu-
zuang im Exklusiv-
wein-Sortiment ist 
die Blaufränkisch- 
Merlot-Cuvée 
„50.50“ von 
 Winzerin Silvia 
Heinrich.

REBENSPIEL 
GRÜNER  VELTLINER 
SEKT BRUT, 
 ÖSTERREICH
ART.-NR. 3360880
Mit seinem feinen 
 Mousseux, zarter Heu - 
blumenwürze, frischer 
Apfelfrucht und dezentem 
Pfefferl ist der Reben-
spiel Brut ein vielseitiger 
Spitzenschaumwein zum 
exzellenten Preis-Leis-
tungs-Verhältnis.

50.50 2019
SILVIA HEINRICH, 
DEUTSCHKREUTZ
ART.-NR. 3354487
Kräftige, dunkelrubin-
rote Cuvée aus Blau-
fränkisch und Merlot 
mit samtigen Tanninen 
und vollmundig- 
würziger Beerenfrucht. 
Harmoniert exzellent 
mit Wildgeflügel und 
herzhaften Braten. 
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Riojas  
Referenz-
klasse
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a, b, c, d  
Die rund 300  Hektar 
Weingärten von 
Marqués de  Murrieta 
werden mit viel 
Handarbeit aufwendig 
gepflegt und liefern 
exzellentes Trauben-
material, das scho-
nend gepresst und 
traditionell gekeltert 
wird. Die Reserva- 
und Gran-Reserva- 
Weine von Marqués 
de Murrieta reifen in 
großen, amerikani-
schen Eichenfässern 
und verbinden in ihrer 
Stilistik die Tradition 
der Region und des 
Weingutes mit der 
Gegenwart.

WER RIOJA SAGT, MUSS AUCH 
MARQUÉS DE MURRIETA 
 SAGEN, DENN HIER  WERDEN 
JAHR FÜR JAHR WAHRE 
 IKONEN DES WELTBERÜHM-
TEN ANBAUGEBIETES IN DIE 
 FLASCHE GEBRACHT.



b

c

a

D
er Neugierde von Luciano de Mur-

rieta y García-Lemoine ist es zu ver-

danken, dass La Rioja heute zu den 

renommiertesten Weinanbaugebieten der Welt 

zählt. Den spanischen Offizier verschlug es 

nämlich Mitte des 19. Jahrhunderts nach Bor-

deaux, von wo er das Wissen um die Fasslage-

rung nach Bordelaiser Manier mit in den Süden 

der Rioja Alta und auf sein Weingut, die Finca 

Ygay hieß, nahm. Damit legte er den Grundstein 

für die heutige DOCa Rioja und für den Basisstil 

des Riojas. Seit 1983 werden das Weingut Mar-

qués de Murrieta und das Gut Ygay von Familie 

Cebrián-Sagarriga geführt, die das herrschaftli-

che Anwesen in die Zukunft führten, ohne dabei 

die Essenz der Weine zu verwässern. Einer der 

Schlüssel für die Qualität und den unverwech-

selbaren Stil der Weine liegt in den zwischen 

300 und 500 Metern über dem Meeresspiegel 

gelegenen Weinbergen mit ihren mineralischen 

Böden. Sie bringen, in Kombination mit jeder 

Menge Handarbeit, außergewöhnliches Trau-

benmaterial hervor, aus dem Rioja-Gewächse 

mit absolutem Referenz-Charakter vinifiziert 

werden. 

GROSSES WEINKINO
Nur in absoluten Spitzenjahren wird auch 

die Gran Reserva Especial Castiello Ygay produ-

ziert. Dafür werden ausschließlich Tempranillo- 

und Mazuela-Trauben der legendären Einzella-

ge La Plana verwendet, die im Barrique-Keller 

des Château Ygay in 225-Liter-Eichenfässern 

ausgebaut werden. Das Murrieta-Flaggschiff 

aus dem Jahr 2010 ist eine Gran Reserva der Su-

perlative, bewertet mit 97 Parker-Punkten und 

100 Falstaff-Punkten. Weltklasse in Flaschen, 

von denen man sich unbedingt einen kleinen 

Vorrat anlegen sollte.

d
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GRAN RESERVA  
ESPECIAL  
CASTIELLO 
YGAY 2010 
Marques De Murrieta, 
Rioja 

Art.-Nr. 3363488
Ein Bilderbuch-Rioja mit 
Aromen von reifen Kirschen, 
Vanille, Tabak, Feigen und per-
fekt dosierten Röstaromen. 
Exzellent ausbalanciert, über-
raschend frisch und ex trem 
lange im Finale. Exzellent zu 
Wildgeflügel!



Ein Mann mit Eigenschaften
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Ein Mann mit Eigenschaften
MULTI-ENTREPRENEUR, HOTELIER, SPITZENKOCH, 
KOCHBUCHAUTOR: DER NAME TONI MÖRWALD 
IST HIERZULANDE LÄNGST EINE TRADEMARK. WIR 
HABEN DEN GRANDSEIGNEUR DER ÖSTERREI-
CHISCHEN GASTRONOMIE ZUM GESPRÄCH ÜBER 
ESSEN UND GENUSS ALS ZENTRALES ELEMENT 
MENSCHLICHEN DASEINS, GESUNDEN DRUCK  
UND DEN MUT, LOSZULASSEN, GETROFFEN. 

55
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„Stress ist für mich ein 
Unwort. Ich sag lieber 
Druck, wobei Druck für 
mich etwas Positives 
ist. Weil Druck erzeugt 
Gegendruck, Gegen-
druck erzeugt Bewe-
gung, und Bewegung ist 
gesund.“
Toni Mörwald

IM SEKUNDENTAKT 
 EILEN MITARBEITER AN 
UNS VORBEI, MÖRWALD 
KENNT JEDEN NAMEN, 
HAT FÜR JEDEN EIN 
KNAPPES, ABER FREUND-
LICHES WORT ÜBRIG.

VIELE DER 200 
MITARBEITER DES 
UNTERNEHMENS 
MÖRWALD SIND 
SEIT JAHREN 
MITGLIEDER DES 
TEAMS. 
So wie Executive Chef 
de Cuisine Phillip 
Hagenauer (im Bild 
mit Grand Chef Toni 
 Mörwald) und Restau-
rantleiter Daniel Rakic.

E
s ist ein heißer Junivormittag in 

Feuersbrunn am Wagram, Toni 

Mörwald empfängt in der Lobby 

seines Relais & Châteaux Hotels am Wagram. 

„Hallo, ich bin der Toni“, sagt Mörwald zur 

Begrüßung, fester Händedruck, wache Au-

gen, „will wer was zum Trinken? Wasser?“ 

Kurzer Blick zur Bar, wo Restaurantleiter Da-

niel Rakic steht. „Kannst du den Herrschaf-

ten bitte ein Wasser bringen, Daniel? Danke.“ 

Im gefühlten Sekundentakt eilen Mitarbeiter 

an uns vorbei, Mörwald kennt jeden Namen, 

hat für jeden ein knappes, aber freundliches 

„Na, wie geht’s, alles in Ordnung?“ übrig. Ge-

schirr klappert, es riecht nach frischem Kaf-

fee und Brot, Mörwald serviert das Wasser 

selbst an den großen, runden Tisch am Auf-

gang zur Terrasse. Er sagt: „Genuss ist ja so 

ein Wort, das mittlerweile ein bisschen miss-

interpretiert wird, weil auch ein Glas Wasser 

kann Genuss sein. Wasser hat Geschmack, 

und wenn es die richtige Temperatur hat und 

im richtigen Glas serviert wird und man sich 

gut unterhält, dann ist ein Glas Wasser nicht 

weniger Genuss als ein 5-Gänge-Menü.“ Er 

spricht schnell, aber konzentriert, das Han-

dy klingelt, Mörwald schaltet auf stumm, sei-

ne Frau Eva biegt ums Eck, irgendwas wäre 

noch schnell abzuklären, bitte. Mörwald ent-

schuldigt sich, drei Minuten später ist er wie-

der da, in den folgenden 50 Minuten werden 

noch viele Menschen vorbeikommen und et-

was brauchen, aber Mörwald bleibt jetzt sit-

zen, Gesprächszeit ist schließlich auch Le-

benszeit.
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White  

Panthers &  

Bouillabaisse

a, b
2016 eröffnete Toni 
Mörwald das rund um 
das Mörwald-Stamm-
haus »Zur Traube« 
konzipierte, luxuriöse 
Relais & Châteaux 
Hotel Am Wagram, um 
die Verweildauer der 
Gäste zu erhöhen und 
dadurch auch mehr 
Wertschöpfung in und 
um Feuersbrunn zu 
generieren.

ANLÄSSLICH DES 
50-JAHR-JUBILÄUMS  
DER MÖRWALD- 
GASTWIRTSCHAFT 
SERVIERT  TONI  
MÖRWALD IM 
GOURMET-
RESTAURANT  
„TONI M.“ AKTUELL EIN 
SIGNATURE-MENÜ.  
STEIRISCHE GEBIRGS-
GARNELE, GRÜNER 
APFEL, FENCHEL UND 
KORIANDER SIND EIN 
TEIL DAVON. 
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Herr Mörwald, wie findet jemand, der 40 Jahre am 

Herd steht und so viele verschiedene Gastrono-
mie-Projekte wuppt, das Gleichgewicht zwischen 

Disziplin und Freude?
Mörwald: Mir geht das, was ich tue, nicht auf die 

Nerven, ich mach das wirklich gerne. Insofern mach 

ich mir auch übers Gleichgewicht nicht so viele Ge-

danken. Man sollte grundsätzlich immer das tun, 

was einem selbst taugt, kochen, was einem selbst 

schmeckt und womit man selbst eine Freude hat. 

Jetzt steh ich nicht jeden Tag hinter dem Herd, ich 

hab ein Auge auf alles, aber ich konzentriere mich 

eher darauf, neue Projekte voranzutreiben. Und 

wenn man für klare Strukturen in einem Unter-

nehmen sorgt, schafft man sich Freiräume und ver-

liert bei allem, was im Alltagsgeschäft halt so zu er-

ledigen und zu managen ist, nicht den Spaß an der 

Freud. Und hat keinen Stress … Wobei das ist ja für 

mich ein Unwort.

Was stimmt denn mit dem Wort nicht?
Mörwald: Das Wort wird meiner Meinung nach 

missbraucht. Ich sag lieber Druck, wobei Druck für 

mich und bei uns im Unternehmen nichts Negatives, 

sondern etwas Positives ist. Weil Druck erzeugt Ge-

gendruck, Gegendruck erzeugt Bewegung, und Bewe-

gung ist gesund.

Die hohe Belastung und den Druck in der Spitzen-
gastronomie würden jetzt wahrscheinlich nicht 

 viele Menschen als gesund bezeichnen …
Mörwald: Natürlich ist die Spitzengastrono-

mie ein enorm belastendes und arbeitsintensives Ge-

schäft, das steht außer Zweifel. Aber ich glaube, gera-

de in Führungspositionen – egal ob in der Küche oder 

im Service – ist es wichtig, Prioritäten zu setzen, da-

mit der Druck eben nicht ungesund wird. Nur, wenn 

man lernt, loszulassen und anderen Verantwortung 

zu übertragen, kann man Dinge auch positiv voran-

treiben. 

Können Sie das? Loslassen?
Mörwald: Kann ich, und muss ich ja auch, wie 

sollte das Unternehmen sonst funktionieren? Ich hab 

in jedem Restaurant einen eigenen Küchenchef, hier 

in Feuersbrunn etwa den Phillip Hagenauer, und al-

le wichtigen Positionen sind bei mir mit Leuten be-

setzt, auf die ich mich zu 100 Prozent verlassen 

kann. Die Qualität, Tempo und Kostenmanagement 

im Blick haben. Leute, die sich aufs Wesentliche kon-

zentrieren, die effizient arbeiten, die mit Abläufen 

und einem gewissen Rhythmus kein Problem haben. 

Und die geerdet sind. Erdung ist enorm wichtig, vor 

allem für  Köche.

„Unser Auftrag ist es, etwas zu 
schaffen, das Freude, Begehrlich-
keit, Zufriedenheit, Geschmack 
und Emotionen verbindet. Wenn 
es dir gelingt, dass es den Gästen 
nach jedem Essen besser geht, 
dann hast du gewonnen.“
Toni Mörwald

a

b

White  

Panthers &  

Bouillabaisse
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Warum gerade für die?
Mörwald: Der Kochberuf wird ja seit ei-

nigen Jahren unglaublich hochgejazzt, das 

finde ich ein bisschen schwierig. Da wird vor 

allem dem Nachwuchs eine glamouröse Re-

alität vorgegaukelt, die es so nicht gibt. Ich 

bin deshalb schon sehr dahinter, dass alle 

Menschen, die wir hier ausbilden und die bei 

uns arbeiten, verstehen, dass es nicht nur 

 Fine Dining gibt. Die müssen einen guten 

Knödel oder ein gutes Beuschel oder eine Sa-

chertorte genauso hinbringen. Nur Teller tä-

towieren reicht halt nicht. Zumindest nicht 

in unseren Küchen und nicht, wenn man Teil 

eines Teams sein möchte, das die Werte der 

Marke Mörwald transportiert. 

Was zeichnet die Marke Mörwald aus?
Mörwald: Genuss, Geschmack und Ge-

selligkeit. Das sind unsere Kernwerte, und 

die leben wir seit 30 Jahren in jedem Betrieb, 

egal, ob hier im Hotel oder im Restaurant in 

Grafenegg oder in Wien oder sonst wo. 

Ein schöner Wertekanon, der aber auch 

mit Leben erfüllt werden will …
Mörwald: Natürlich! Und uns gelingt 

das auch, weil wir etwas für unsere Gäste 

schaffen, das Freude, Begehrlichkeit, Zufrie-

denheit, Geschmack und Emotionen verbin-

det. Weil seien wir uns doch ehrlich: Was wir 

machen, braucht die Menschheit in Wahr-

heit nicht, zumindest nicht zum Überleben. 

Aber was die Menschen schätzen und su-

chen und wollen, sind Erlebnisse und Emoti-

onen, die über das Alltägliche hinausgehen. 

Geschmäcke, die sie noch nicht kennen, Pro-

dukte, die sie sonst nirgendwo bekommen. 

Und Zeit, Essen zu zelebrieren. Diese Mög-

lichkeit geben wir ihnen. Und ich finde, die 

Spitzengastronomie muss diesen Platz be-

anspruchen. Gerade heute, wo die meisten 

Unternehmen sogar schon die Mittagspau-

se für ihre Mitarbeiter wegrationalisiert ha-

ben und die Menschen im Alltag eh so gut 

wie nie in guter Gesellschaft bei einem guten 

 Essen in Ruhe zusammensitzen. Essenszeit 

ist  Lebenszeit.
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In seiner Küche vereint Toni 

Mörwald Elemente der klas-

sisch-französischen und in-

ternationalen Küche mit österrei-

chischen Akzenten. Produktqualität 

geht ihm dabei über alles, in die Kü-

che kommt nur, was den hohen Qua-

litätsansprüchen gerecht wird. In 

diesem Fall Reh vom Wagram, Senf-

kohl, Morcheln und  Heidelbeeren. 

Wagramer Reh

Kakao

Senfkohl

Morcheln



a Mit Mörwalds 
Wirtshaus in 
Feuersbrunn wurde 
der Grundstein 
für Toni Mörwalds 
Gourmetwelt 
gelegt. Seine Eltern 
übernahmen es in 
den 70er-Jahren, 
seit 2016 befindet 
sich hier die Koch-
bar im Wirtshaus 
mit bodenständiger 
Wirtshausküche 
und Weinen aus der 
Region.

b Toni Mörwald mit 
Ehefrau Eva, die 
im Unternehmen 
Mörwald für die 
Bereiche Sales & 
Marketing zustän- 
dig ist.

b

a
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Das Motto Ihres Lebens … 
Mörwald: Absolut. Weil wann, wenn 

nicht zum Essen und zum Trinken, set-

zen wir uns an einen Tisch, hören zu, 

plaudern? Essen und Trinken ist ja nicht 

nur Kalorienzufuhr, sondern ein zentra-

les Element unseres Zusammenlebens, 

und Genuss und Geselligkeit etwas, das 

wir in unserem täglichen Leben veran-

kern müssen. Dabei spielt übrigens mei-

ner Meinung nach auch die Politik eine 

Rolle.

Inwiefern?
Mörwald: Wenn sich die Politik 

nicht drum kümmert, wie sich die Men-

schen in einem Land ernähren, darf 

man sich über die Auswirkungen, vor al-

lem die auf die Gesundheit der Bevölke-

rung, nicht wundern. Das ist ein Aspekt. 

Der andere ist: Wenn der Bundeskanz-

ler und eine Ministerin im Schweizer-

haus in  Wien essen gehen und sich dafür 

dann im Parlament rechtfertigen müs-

sen, dann finde ich das absurd.

Lassen Sie uns kurz über Ihre Küche 

sprechen. In Ihren Gourmetrestaurants 

räumen Sie internationalen Edelpro-
dukten und auch in der Spitzenküche 

mittlerweile latent in Verruf geratenen 

Produkten wie Gänseleber unbeirrt viel 

Platz ein. Darf man sich das in Zeiten 

wie diesen noch rausnehmen? 
Mörwald: Ich war immer ein Ver-

fechter der Klassik, und das wird sich 

auch nie ändern. Und ein Wolfsbarsch 

oder Gänseleber sind großartige, tol-

le Produkte! Sicher hatte ich hier auch 

schon Vertreter von den Vier Pfoten sit-

zen, aber was soll ich sagen: Die ma-

chen ihr Ding, ich mach meines. Ich will 

halt das beste Produkt, und wenn das 

aus Frankreich kommt, dann nehm ich 

es. Wenn du als Koch keine Produktaffi-

nität hast, nützt dir auch das beeindru-

ckendste Chichi nichts. Der Gast merkt 

auch, wem Produktqualität ein Anliegen 

ist und wem nicht. Wenn dir als Koch die 

innere Qualität fehlt, an dich selbst den 

Anspruch zu haben, das wirklich Aller-

beste für deine Gäste zu geben, dann ist 

das schade. Und selbstverständlich kann 

das Beste auch aus der Region kommen. 

In der Markthalle bieten wir ja beispiels-

weise ausschließlich Produkte von unse-

ren regionalen Lieferanten an, die alle-

samt in der Oberliga spielen.
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Nur die besten Beeren finden den Weg
in Unterweger‘s Preiselbeerkonfitüren!

Unterweger Früchteküche GmbH • 9911 Assling-Osttirol-Österreich • www.fruechtekueche.at
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Der Delikatessenladen im Ort, den Sie im 

November 2020, quasi mitten im Lock-
down, eröffnet haben?

Mörwald: Ja, und das war auch sinn-

voll und richtig so! Weil unsere Lieferanten 

und Produzenten wussten plötzlich nicht, 

wohin mit der ganzen Ware, und wir woll-

ten sie nicht hängen lassen. Das alte Kauf-

haus im Ort hatten wir schon vor einiger 

Zeit gekauft, also haben wir uns gesagt: 

Gut, machen wir eine  Markthalle draus. 

Sicher nicht Ihr letztes Projekt, wie ich 

annehme?
Mörwald: Ich kann ja keine Ruhe ge-

ben, und mir macht es unendlich viel Spaß, 

an den vielen kleinen und immer neu-

en Bausteinen unter dem Mörwald-Dach 

herumzubasteln. Den Bereich Logis wer-

den wir definitiv noch weiter ausbauen. 

Und wir haben im Ort ja auch verschiede-

ne Häuser gekauft, das alte Postamt bei-

spielsweise. Diese Gebäude und damit den 

ganzen Ort wollen wir beleben. Ich bin si-

cher, da fällt uns was ein. 

Toni Mörwald, 54
Wuchs im von Erika und  Anton Mörwald 

geführten Gasthaus „Zur  Weintraube“ in 

 Feuersbrunn auf, lernte sein Handwerk un-

ter anderem bei Reinhard Gerer und über-

nahm 1989 schließlich das Gasthaus »Zur 

Traube« von den Eltern. Die erste Gault-

Millau- Haube erkochte Mörwald in sei-

nem  Gourmet-Stüberl „Toni M.“, das 2005 

mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet 

wurde. Zwischenzeitlich führte Mörwald 

hochdekorierte Restaurants wie das »Klos-

ter Und«, aktuell hat er die Patronanz über 

das (zurzeit geschlossene) Gourmetrestau-

rant „Le Ciel“ in Wien über und betreibt ne-

ben dem Stammhaus mit den Restaurants 

 Relais & Châteaux Gourmet „Toni M.“, Re-

lais &  Châteaux Restaurant „Zur Traube“ 

und dem Wirtshaus zwei Hotels in Feu-

ersbrunn, das Romantik Restaurant und 

Schlosshotel in Grafenegg, das Kochamt im 

Wiener Palais Ferstl, einen Delikatessenla-

den, eine Kochschule, eine Cateringfirma 

und ist Autor zahlreicher Kochbücher. 
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Nachhaltige
Kostverfechtung
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Nachhaltige
Kostverfechtung
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BIO, NACHHALTIGKEIT UND REGIONALITÄT 
BAHNEN SICH UNAUFHALTSAM IHREN WEG 
IN RICHTUNG MAINSTREAM. WIE MAN MIT 
DIESEN THEMEN IN DER  EIGENEN  KÜCHE 
UMGEHEN KANN, ZEIGT COOK-EXECUTIVE- 
CHEF LEO AICHINGER.
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E
s gibt wohl kein anderes Gericht, bei 

dem sich der Wandel unserer mo-

dernen Esskultur zu einer verant-

wortungsbewussteren Genusskultur in den 

vergangenen Jahren so deutlich gezeigt hat wie 

beim Hamburger. Ein Gericht, das aller Wahr-

scheinlichkeit nach bereits vor rund 2000 Jah-

ren in China in Form von gesottenem Schwei-

nefleisch zwischen Brotscheiben ersonnen 

wurde. Wer dann um 1900 tatsächlich den ers-

ten „Hamburger“ servierte, bietet bis heute 

reichlich Stoff für Diskussionen. Weniger dis-

kussionswürdig ist, dass McDonald’s 1948 in 

Los  Angeles das sogenannte Speedee-System 

einführte. Die Urmutter der Systemgastrono-

mie, mit dem Hamburger als Kernprodukt, 

der sich in den Folgejahrzehnten zum Syno-

nym für einen preiswerten, massenhaft kon-

sumierten Imbiss aufschwang. Dann kamen 

die 2010er-Jahre, und plötzlich eröffneten Bur-

ger-Restaurants, deren Produkte nichts mit 

Whopper & Co. zu tun hatten. Sie setzten indi-

viduelle Schwerpunkte, die den Zeitgeist tra-

fen: bio, regional, vegetarisch oder einfach nur 

fantasievoller. Der gemeinsame Nenner waren 

hochwertigste Zutaten und Handmade-Quali-

tät. Diese Reformulierung einer Imbiss-Traditi-

on mit Bezug zum Terroir und einem klaren Be-

kenntnis zu mehr Nachhaltigkeit, mehr Regio-

nalität und mehr Bio hat in der Gastronomie 

erst zögerlich, dann aber umso stärker Einzug 

gehalten. 

DER BESSER-BURGER
„Manchmal“, antwortet Transgourmet 

Cook-Executive-Chef Leo Aichinger auf die Fra-

ge, was den Bio-Burger, den er im Cook-Studio 

in Wien an diesem Morgen gerade fertigstellt, 

auszeichne, „ist das, was logisch klingt, auch lo-

gisch.“ Logisch sei etwa, dass die Qualität eines 

Burgers mit der Qualität des Rindfleisch-Pat-

tys steht und fällt. Rindfleisch, das von Tieren 

Ein käftiger, ausgewo-
gener Bio-Merlot mit 
feinen Holunder- und 
Schoko ladennoten, der 
im  Bottich mit Natur-
hefe offen vergärt und 
anschließend 12 Monate 
im Barrique reift. Ein 
besonders charmanter 
Speisenbegleiter zu ge-
schmortem Lammfleisch, 
Rind und Perlhuhn.

Hier geht’s zum Rezept!

Passend dazu:
VONATUR MERLOT 
BIO 2018, 0,75 L
WEINGUT BIRGIT 
BRAUNSTEIN, PUR-
BACH – LEITHABERG
ART.-NR. 3409091

„Wenn die 
Rindfleisch-
qualität 
 exzellent ist, 
braucht ein 
Patty keine 
Gewürze. 
 Maximal ei-
nen Hauch 
Salz.“
Cook-Executive-Chef  

Leo Aichinger
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Das Fleisch für die 
Vonatur-Bio-Bergwei-
derind-Burgerpattys 
stammt von ausge-
wählten Produzen-
ten aus Ober- und 
Niederösterreich. Die 
Tiere, zumeist Kreu-
zungen aus Fleckvieh 
und Limousin-Rindern, 
wachsen in natürlicher 
Mutterkuhhaltung, mit 
großzügigem Auslauf, 
ohne Sojafutter und 
mit Hörnern auf.  
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Hier geht’s zum Rezept!
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Bio-Bergweiderind-Burger

Kräuterseitling

Heumlich-Emmentaler1
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stammt, die zeit ihres Lebens genug Bewe-

gung hatten und bestes Futter erhielten, um 

das ideale Verhältnis von Muskel- und Fettge-

webe aufzubauen, schmecke nun mal einfach 

anders – auch als Patty. „Es ist saftig und ext-

rem aromatisch, geschmacklich ganz klar vor-

ne“, sagt Leo. Dass die Vonatur-Bio-Bergwei-

derinder außerdem aus Nieder- und Oberös-

terreich stammten und die Transportwege 

von der Bio-Schlachterei Sonnberg zu Trans-

gourmet entsprechend kurz seien, mache de-

ren Verwendung über den geschmacklichen 

Aspekt hinaus sinnvoll und zukunftsweisend. 

Weil? „Die Gastronomie soll nicht belehren, 

aber sie kann wichtige Impulse geben. Wir 

können zeigen, dass Klimafreundlichkeit und 

Nachhaltigkeit, Kochen, Essen und Genuss 

sich sehr wohl verbinden lassen – in jedem Ge-

richt und jedem Betrieb.“

Konkret verbindet Leo all das in der Cook-

studio-Küche so: Die Pattys wandern zehn Mi-

nuten in die Grillpfanne und dürfen sich da-

nach kurz erholen, bevor sie ein Häubchen 

aus Vonatur-Heumilch-Emmentaler aufge-

setzt bekommen. In der Zwischenzeit wer-

den  Vonatur-Kräuterseitlinge aus dem Mar-

chfeld scharf mit Rauchöl angebraten und 

aus Bio-Hausmachersenf und Mayonnaise ei-

ne Senf-Mayo gerührt. Alle Komponenten mit 

Bio-Rucola, geschmortem Paprika und fri-

schem Koriander zwischen einen Dinkelbun 

gepackt: Fertig ist der schnelle Besser-Burger 

à la Aichinger.

ECHTE NATURTALENTE 
Ein bisschen weniger schnell geht es da-

nach vom Rind zum Huhn – und vom US-Klas-

siker zu einem deutsch-österreichischen 

Haus mannskostklassiker:  Hühnerfrikassee. 

Mit der „Iss das, Kind, ist gut für den Magen“- 

Zubereitung unserer Omas hat das, was Leo 

Aichinger über den Pass schiebt, nicht ganz 

so viel gemein. „Obwohl, das Ragout ist ei-

gentlich ganz klassisch zubereitet, nur halt 

mit dem Vonatur-Freilandwildhendl-Fleisch, 

das ist aromatischer und hat mehr Biss“, er-

klärt er. Der geheime Star auf dem Teller sind 

für ihn aber die Hahnenkämme. „Die sind aus 

Freiland- 

wildhendl

Bio-Stundenei

Hahnenkämme

QR-Code scannen & 
inspirieren lassen!

Passend dazu:      
„ICH BIN  
WAS?ER“
BIO GRANAT- 
APFEL 500 ML 
EINWEGFLASCHE 
ART.-NR. 3190337    
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Laut eigener Aussage zählt Hühner-

frikassee zu den absoluten Lieb-

lingsgerichten des deutschen Koch- 

 show-Zampanos Tim Mälzer. Und Leo  Aichingers  

Variante des Hausmannskost-Klassikers  würde 

Herrn Mälzer garantiert vor Glück die  Tränen 

in die Augen treiben. Das mit Rauchöl aromati-

sierte Kartoffelpüree bereitet dem Ragout vom 

Vonatur-Freilandwildhendl aus dem Wald-

viertel ein flaumiges Bett, obenauf thront ein 

 Natura-Bio-Stundenei von betörender Ge-

schmeidigkeit und glasierte Hahnenkämme 

aus Niederösterreich setzen dem Ganzen die 

geschmackliche Krone auf.

Freiland- 

wildhendl

Bio-Stundenei

Hahnenkämme

2
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G
óðan daginn, Ísland und Griaß di, 

Mühlviertel: In diesem Gericht ver-

mählt Leo Aichinger Skandina-

vien mit Österreich. Konkret, indem er dem 

mit Wibergs Nordic-Flair-Gewürzmischung 

24 Stunden gebeizten isländischen Vona-

tur-Lachs von Öko-Aquakultur-Pionier Matth-

ias Gardarsson cremige Tupfen des Waldviert-

ler Natura-Bio-Schafkäses zur Seite stellt. Ge-

pickelte Radieschen und Apfel-Gurken-Sud 

bringen zusätzlich Farbe und fein-säuerli-

che Frische auf den Teller, 

während Erbsenkresse und 

Knäckebrot mit Sesam herr-

lich Krach im Mund machen. 

QR-Code scannen und nachkochen!

Island-Lachs

Bio-Schafkäse

Gurke

3
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Passend dazu:
VONATUR RIESLING 
RIED KIRCHENSTEIG 
1ÖTW BIO 2018, 0,75 L
WEINGUT  
GEYERHOF,  
OBERFUCHA - 
KREMSTAL
ART.-NR. 3380995

Schonende Ganz-
traubenpressung, 
langsame Vergärung, 
Ausbau im Stahltank 
und 20 Monate Lage-
rung auf der Vollhefe 
verleihen diesem 
Bio-Riesling vom 
Geyerhof seine Eleganz 
und Finesse. Frische 
weiße Tropenfruchtan-
klänge, saftig, minera-
lisch, lebendige Säure 
und tolles Reifepoten-
zial. Perfekt zu Fisch, 
Kalb und raffinierten 
Gemüse gerichten.

Emmi Österreich GmbH · Illweg 8, 6714 Nüziders · Austria
info@emmi-austria.at · www.emmi-austria.at

traditionelle
Mischung

aus vorarlberger
bergkäse, rässkäse
und emmentaler

S p ä t z l e k ä s eS p ä t z l e k ä s e

dem Waldviertel, kleiner als die 

französischen, aber feiner, qualitäts-

mäßig eine absolute Wucht.“ Drei 

 Stunden hat Aichinger die Kämme 

bei 80 Grad sous-vide gegart, dann 

mit Rotwein-Geflügeljus glasiert. 

„Du kannst die nach dem Garen na-

türlich auch frittieren oder backen“, 

erklärt er. „Aber egal, wie man sie 

am Ende zube reitet: Hahnenkämme 

werten jedes Hühnerfleischgericht 

extrem auf.“ 

Nach so viel deftiger mitteleu-

ropäischer Grandezza wird es zum 

Schluss noch einmal skandina-

visch-puristisch, und zwar mit ge-

beiztem Vonatur-Lachs aus Island, 

Natura-Schaffrischkäse aus dem 

Mühlviertel, Gurken-Apfel-Sud, ge-

pickelten Radieschen und Knäcke-

brot. Die bezaubernde rote Farbe 

des 24 Stunden gebeizten Vonatur- 

Lachses sollte nicht darüber hin-

wegtäuschen, dass der Fisch auch 

in puncto Qualität in der Oberliga 

spielt. Mit Zuchtlachs aus konventi-

onellen Aquakulturen sei das, was er 

da gerade anrichte, nicht zu verglei-

chen, betont Aichinger. „An der Kon-

sistenz des Fleisches merkt man am 

besten, welche Qualität man vor sich 

hat“, sagt er. Es sei wie bei den Frei-

landwildhendln: „Die wachsen auch 

langsamer … Das macht das Fleisch 

kompakter, fester, geschmacksin-

tensiver“. 

Bleibt eigentlich abschließend 

nur eine Frage: Ist das alles, was an 

diesem Tag aus nachhaltigen und/

oder Bio-Zutaten von hier und von 

Welt gekocht wurde, wirklich  besser? 

„Wenn Essen mehr sein soll als 

satt werden, dann stellt sich die Fra-

ge doch eigentlich gar nicht, oder?“ 

antwortet Leo Aichinger. Amen.



KOSTBARE
GRÜNPHASE

a

b

c

d

a Vonatur-  
Bio-Bergweide-
rind-Pattys

 GESCHWIND, 
EIN BIO-
RIND!

 Auch die aufwendigst 
zubereiteten Burger 
sind immer nur so gut 
wie die Rindfleischpat-
tys, die in ihnen stecken. 
Die aus dem Fleisch  
der in Ober- und  
Niederösterreich  
artgerecht und nach- 
haltig aufgezogenen 
Vonatur-Bio-Berg-
weiderinder kommen 
tiefgekühlt in prakti-
schen 200-Gramm- 
Portionen ungewürzt 
daher, und sind in 10–12 
Minuten perfekt medi-
um gebraten.

 ART.-NR. 3339645

b Best-of  
Gockel

 WALDLAND- 
HAHNEN-
KÄMME

 Der Rückbesinnung auf 
kulinarische Traditionen 
sei es gedankt, dass 
Nose-to-Tail wieder 
en vogue ist. Damit 
finden auch vergessen 
geglaubte Leckerbissen 
wie Hahnenkämme zu-
rück auf den Teller. Die 
im Transgourmet-Sor-
timent stammen von 
nachhaltig aufgezo-
genen Freiland-Wild-
gockeln aus dem 
Waldviertel und machen 
sous-vide gegart, 
frittiert oder gebacken 
eine Traumfigur. Gibt’s 
auf Vorbestellung!

 ART.-NR. 3237914

c Fjordisch  
by Nature

 VONATUR- 
ISLAND- 
LACHS

 Diese Fischdelikatesse 
wächst in den kalten, 
klaren Gewässern der 
isländischen Westfjorde 
in der nachhaltigen 
Offshore-Aquakultur 
des skandinavischen 
Öko-Lachszucht- 
Pioniers Matthias 
Gardarsson auf. Gebra-
ten, gegrillt, pochiert, 
gebeizt, als Sashimi oder 
Tatar: Das kompakte, 
aromatische Fleisch 
der Vonatur-Lachse 
ist in jeder Hinsicht 
ein außergewöhnlicher 
Genuss und adelt jede 
Fischkarte.

 ART.-NR. 3123213

d Mühlviertler  
Weißgold

 NATURA 
MÜHL- 
VIERTLER  
BIO-SCHAF- 
FRISCHKÄSE

 Wenn es – vom 
großartigen Bier einmal 
abgesehen – etwas gibt, 
wofür das Mühlviertel 
kulinarisch steht, dann 
ist es bester Ziegen- und 
Schafkäse. Letztge-
nannten von ebenda zu 
beziehen, macht also 
wirklich Sinn, wenn man 
auf höchste Qualität 
Wert legt. Die bietet der 
Mühlviertler Natura- 
Bio-Schaffrischkäse 
zweifelsfrei, erhältlich ist 
die Käse-Spezialität bei 
Transgourmet von Mitte 
Februar bis November. 

 ART.-NR. 3347184
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Jeden Moment  
voll auskosten.
Natürlich alkoholfrei.
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Fischer  
for  
Compliments

Stefan  
Fischer
DER 25- JÄHRIGE 
 GEBÜRTIGE BAD 
ISCHLER ERÖFFNETE 
VOR VIER JAHREN MIT 
DEM ATELIER BY IN-
NOVATION COOKING 
IN ST. GILGEN SEINE 
EIGENE, AKTUELL MIT 
16/20 GAULT-MILLAU-
PUNKTEN BEWERTETE 
KULINARIK-SPIELWIE-
SE, IM WINTER STEHT 
ER DER KÜCHE DES 
5-STERNE- HOTELS 
DAS SEEKARHAUS IN 
OBERTAUERN VOR.  
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W
enn ein Gast während des 

Essens einen Nervenzusam-

menbruch erleidet, hat das 

natürlich nicht zwingend etwas mit der Per-

formance der Küche oder des Serviceperso-

nals zu tun. Ist aber nicht ausgeschlossen. 

„War auch so, kein Scherz!“, erzählt Stefan 

Fischer von dem Tag, an dem eine Dame im 

Zuge des Abendservice in Tränen aufgelöst 

vom Sessel im Gastraum seines Restaurants 

Atelier in St. Gilgen rutschte. Der Schock, be-

eilt sich Fischer zu ergänzen, sei im ersten 

Moment natürlich groß gewesen, habe dann 

später aber in Freude umgeschlagen. Denn 

wie sich herausstellen sollte, lagen die Ner-

ven beim Gast nur blank, weil das, was da aus 

der Küche daherkam, im wahrsten Sinne des 

Wortes überwältigende Glücksgefühle aus-

gelöst hatte. 

ZU EBENER ERDE UND ERSTER STOCK
Wenn man in St. Gilgen auf den gelb-weiß 

getünchten Pavillon an der Seepromenade 

zusteuert, deutet zuerst einmal wenig da-

rauf hin, dass hinter den Mauern des ehema-

ligen Papageno am See Menschen vor lauter 

Freud am Essen die Nerven  wegschmeißen.  

a  Die Reinanken, die 
Stefan Fischer und 
seine kleine Crew im 
Restaurant Atelier by 
Innovation Cooking 
auf den Teller bringen, 
schwimmen prakti-
scherweise unterm 
hauseigenen Badesteg.

b  Stilvoll und elegant, 
aber niemals steif oder 
gespreizt ist nicht nur 
die Küche des Ateliers, 
sondern auch das 
 Interieur.

„Als ich das Atelier 
aufgemacht habe, 
hatten wir an-
fangs kaum Reser-
vierungen. Dann 
holten wir bei 
der ersten Gault-
Millau- Bewertung 
gleich drei Hau-
ben, seitdem ist 
das kein Thema 
mehr.“
Stefan Fischer

IN ST. GILGEN AM WOLFGANGSEE ZEIGT DER 
ERST 25-JÄHRIGE STEFAN FISCHER IN  SEINEM 
RESTAURANT ATELIER EINDRUCKSVOLL, WIE 
FANTASTISCH JUGENDLICHER FREIGEIST 
UND AUSGEREIFTE PRÄZISION ZUSAMMEN-
PASSEN KÖNNEN. 

a b
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a

Der 

Wolfgangsee

Das Signature-Gericht 
des Hauses kommt in 
Etappen zum Gast an 
den Tisch. Erst darf die 
 Reinanke auf einem auf 
80 °C temperierten 
Salzstein am Tisch 5 bis 
8 Minuten durchziehen, 
dann wird der See aka 
 Selleriepüree, Dolden-
blütencreme, Gurkenseg-
mente, Reinankenrogen 
und Zitrone eingestellt 
und zum Finale der noch 
kurz poelierte Fisch 
vorgelegt. Ein Gericht 
von beein druckender ge-
schmacklicher Raffinesse, 
und bildschön obendrein. 
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Lasst sie alle von  
Bierrevolution reden. 

Wir brauen  
weiter einfach

RICHTIG
GUTES 
BIER.

egger-bier.at
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Der 

Wolfgangsee
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a

b

Auf der Terrasse im Erdgeschoss werden 

Pasta, Steaks, Eisbecher und Kaffee mit Ku-

chen serviert, möglicherweise auch alles 

zum Ausflippen gut, aber 16 Gault-Millau-

Punkte-drei-Hauben-gut wird’s, wenn man 

die Treppe in den ersten Stock nimmt. Dort 

hat sich Stefan Fischer, der das Lokal vor 

vier Jahren von seinen Eltern übernahm, 

seine eigene kleine Kreativwerkstatt auf-

gebaut. Auf die Frage, wie das denn bei 

den Stammgästen angekommen sei, dass 

im Traditionspavillon mit Italo-Einschlag 

abends plötzlich Gerichte wie knusprig 

gebratene Foie gras mit schwarzer Nuss, 

Getreide, Honig und Brombeere oder Du-

roc-Schwein mit äthiopischem Blattkohl, 

Doldenblüten, Chorizo und Trüffelsauce 

über den Pass gingen, antwortet der Chef 

de Cuisine erfrischend ehrlich: „Na ja, mit 

dem, was wir hier machen, wollte ich die 

Stammgäste ja nicht vergraulen, eher um-

erziehen. Bei einigen wenigen hat das auch 

geklappt, bei vielen nicht. Deshalb waren 

wir im ersten Jahr auch ziemlich leer, aber 

seit wir vor zwei Jahren auf Anhieb drei 

Gault-Millau-Hauben bekommen haben, 

läuft’s super.“

GIPFELSTURM UND SEEFESTSPIEL
Da wären wir auch schon beim Kochen. 

Die Leidenschaft dafür, sagt Stefan Fischer, 

sei bei seiner ersten Stelle unter Küchen-

chef Manfred Stüfler und mit Unterstüt-

zung von Hoteldirektorin Armie-Angélique 

Weinberger im Hotel Sacher in Salzburg 

so richtig entflammt. „Die Berufsschule in  

Kleßheim hab ich nach einem Jahr geschmis-

sen, das Theoretische war irgendwie noch 
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a, b  
Kleines Team, große 
Verbundenheit: Im 
Restaurant Atelier 
werden Teamspirit, 
Kollegialität und 
Freundschaft groß 
geschrieben. 

c  Souschef Patrick und 
Stefan Fischer eint die 
Liebe zur Natur. Und 
was die so hergibt, wird 
live und direkt gekostet. 
Produkte, die den 
ersten Geschmackstest 
bestehen - zuletzt etwa 
Buchenblätter - dürfen 
in die Testküche.
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Konstante Qualität

Haltbar durch
  schonendes 
 HPP-Verfahren

Kalt gepresst, 
nie erhitzt

Spart Kosten

Keine teuren 
Entsafter

Spart Zeit

Kein Abwasch
SCHONENDES 

HPP-VERFAHREN

100% DIREKT 
GEPRESSTER FRUCHTSAFT

  ORANGE        ZITRONE       TROPICAL
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a

b

nie mein Ding“, sagt er schüchtern grin-

send. „Aber mein Vater, der selbst  viele Jah-

re Serviceleiter auf der MS Europa war, hat 

gemeint: Du kannst in der Gastronomie nur 

Fuß fassen, wenn du die  Basics draufhast. 

Und die hab ich im  Sacher mitbekommen.“ 

Nach vier Jahren im ehrwürdigen Haus an 

der Salzach und dem Titel „Mitarbeiter des 

Jahres“ zog es den heute 25-Jährigen ins 

Restaurant Ikarus zu Roland Trettl, es folg-

ten ein Gastspiel bei Andreas Döllerer in 

Golling und ein Internship im Oaxen Krog 

in Stockholm. Seit 2019 wuppt Fischer im 

Winter die mit drei Gault-Millau-Hauben 

dekorierte Küche des Hotels Seekarhaus in 

Obertauern, im Sommer ist das Haus am 

Wolfgangsee seine Bühne. In Sachen Team-

größe und Küchenmanagement seien das 

wohl zwei komplett verschiedene Welten, 

betont  Fischer.  Kreativ austoben und pro-

duktseitig aus dem Vollen schöpfen könne 

er glücklicherweise aber da wie dort. „Die 

Chefleute im Seekarhaus lassen uns in der 

Küche komplett freie Hand und sind ext-

rem aufgeschlossen, was ungewöhnliche 

Produkte, Techniken oder neue Lieferanten 

angeht“, sagt er. Letztes Jahr hätten sie et-

wa einen 300 Kilogramm schweren Thun-

fisch ersteigert, „für das Geld kaufen sich 

andere Leute ein Auto, aber ihnen ist gu-

a, b  
Wer im Team Atelier 
mitspielen möchte, 
sollte multitasking-
fähig und multi-in-
teressiert sein. Soll 
heißen: Sommelier 
und Restaurantleiter 
Max (oben) packt 
auch mal im Garten 
oder in der Küche mit 
an, Souschef Michal 
serviert auch mal das 
Essen an den Tisch.

LOCAL HEROES  QUINTESSENZ  01|21

FÜR STEFAN FISCHER LIEGT 
DER GRÖSSTE REIZ IN DER 
PERMANENTEN KULINA-
RISCHEN GRENZÜBER-
SCHREITUNG. AUSLOTEN, 
WAS GEHT, MACHEN, WAS 
SONST KEINER MACHT.
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„Die Zusammen-
arbeit mit heimi-
schen Produzenten 
ist uns schon wich-
tig, aber wenn ein 
Produkt aus dem 
näheren Umkreis 
nicht die Qualität 
hat, die ich will 
und suche, dann ist 
es raus.“
Stefan Fischer

c

tes Essen extrem wichtig, da ist kein Pro-

dukt zu teuer.“ Das Skelett des Monster-

fischs ziert jetzt jedenfalls als Kunstwerk 

das Treppenhaus des Ateliers. Apropos 

Kunst: Die spielt in Stefan Fischers Leben 

auch abseits der Küche eine enorme Rolle. 

Der Name Atelier kommt ja nicht von un-

gefähr, betont er, weshalb er seine Freizeit 

unter anderem damit verbringt, Bilder zu 

malen, Skulpturen anzufertigen oder sei-

ne eigene Tableware zu töpfern. Letzteres 

Projekt ist ein Resultat des coronabeding-

ten Lockdowns. „Das macht dich ja fertig, 

wenn du sieben Monate nix zu tun hast“, 

sagt er. „Und wegfahren konnten wir nicht, 

also haben wir unser Urlaubsgeld halt in 

einen Tonofen investiert und angefangen, 

Geschirr zu töpfern.“ Klappte anfangs üb-

rigens weniger gut, weil sich Fischer und 

sein Team an Youtube-Lernvideos halten 

mussten, „aber jetzt ist schon cooles Zeug 

dabei, Saucièren und Butterdosen bei-

spielsweise.“

JUGEND FORSCHT
Wer im Team Atelier mitspielen möch-

te, sollte überhaupt ein wenig mehr mit-

bringen als profundes Küchenhandwerk. 

Allen voran: Mut, Experimentierfreude, 

kein ausgeprägtes Schlafbedürfnis, dafür 

aber einen besonders ausgeprägten For-

scherdrang. Wenn Fischer und seine Mit-

streiter gerade mal nicht am Herd stehen, 

trifft man sie im Wald, mit einem Spaten 

in der Hand in einem der zwei hauseige-

nen Kräutergärten, beim Schnapsbrennen, 

83

Sinneswandel

c Experimentierfreude 
ist im Restaurant 
Atelier oberstes 
Gebot – und zwar 
vom Amuse-Bouche 
bis zum Dessert. In 
Letztgenanntem na-
mens „Sinneswandel“ 
finden Liebstöckel, 
Feldsalat, Karfiol und 
Dulcey-Schokolade 
harmonisch zusam-
men.



84 LOCAL HEROS  QUINTESSENZ  01|21

 Essigansetzen, Mostmachen, Fermentie-

ren oder Fischen am See. Die Natur ist Fi-

schers allergrößte Inspiration, ihre Ga-

ben auf ganz neue, überraschende und 

höchst unkonventionelle Art und Weise 

in Szene zu setzen, ist sein allergrößter 

Antrieb. Wie das aussehen kann, zeigt 

er mit Komponenten wie getrockneten, 

frittierten, in Kalzium eingelegten und 

somit durchsichtigen Buchenblättern. 

Oder mit seiner „falschen Avocado“, bei 

der es sich tatsächlich um einen gehäu-

teten Champignon handelt, der in Ker-

bel-Liebstöckel-Öl auf 70 °C temperiert, 

dann offen vakuumiert wird und am En-

de in Farbe, Geschmack und Struktur 

tatsächlich extrem nah an einer Avocado 

dran ist. Das kleine, grüne Wunderwerk 

mit Wow-Faktor ist übrigens Bestand-

teil eines Atelier-Gerichts, das mittler-

weile schon Signature-Dish-Status er-

langt hat. Unter dem schlichten Namen 

„Wolfgangsee“ bringt Stefan Fischer 

den See in Form von Selleriecreme auf 

den Teller, die Uferlinien bestehen aus 

Doldenblütencreme, Gurkensegmente, 

die falsche Avocado, Hibiskusgel, Rein-

ankenrogen, Zitronenschnee, Kräuter-

sponge, Gewürztagetes, Hibiskuskraut, 

Algenstaub aus Wolfgangsee-Seegras 

und  eine am Salzstein gegarte Reinan-

ke komplettieren das essbare Gemälde. 

Angesichts der vielen Komponenten, die 

sich da vor einem auf dem Teller tum-

meln, fragt man sich naturgemäß, wo-

her eine Küchencrew, die samt Chef aus 

gerade einmal drei Leuten besteht und 

die tagsüber das Restaurant im Erdge-

schoss bespielt, die Zeit für derlei auf-

wendiges Mise-en-Place nimmt. „Un-

sere Küche ist sehr arbeitsintensiv, das 

stimmt schon“, sagt Stefan Fischer. „Und 

hier muss auch wirklich jeder überall 

mit anpacken, motiviert sein und kon-

zentriert bleiben, weil sonst schwimmen 

wir davon. Aber wenn der Spirit und der 

Teamgeist stimmen, dann ist das Extra 

an Arbeit keine Last, sondern eine Berei-

cherung, die uns Spaß und unsere Gäste 

glücklich macht.“ 

IMMER SCHÖN LOCKER BLEIBEN
Dass die kulinarischen Grenzüber-

schreitungen im Atelier vom Gault Millau 

irgendwann vielleicht mit einer vier-

ten Haube gewürdigt werden, darüber 

macht sich Fischer aktuell keine Gedan-

ken. Vielleicht, sagt er, sei es sogar ganz 

gut, wenn es vorerst bleibe, wie es sei. 

„Die Crew hier hat einen Altersschnitt 

von 22 Jahren, und diesen jugendlichen 

Elan und die unverkrampfte Lust am Ge-

nießen wollen wir auch weiterhin rüber- 

und unserer Klientel näherbringen. Wir 

wollen und können auf hohem Niveau 

spielen, aber unsere Leichtigkeit und 

 Lockerheit und Verspieltheit werden wir 

nicht aufgeben.“ 

ba

a Mit mit selbst gemach-
tem Rosmarinparfum 
aromatisierte Taube 
bringen Stefan Fischer 
und sein Team mit  
Wasserkastanie, Zirben-
zapfen, Schwarzwaldmi-
so, geräuchertem Herz 
und Senfsaat auf den 
Teller.

b Die coronabedingte 
Zwangspause nutzte 
Kreativ-Allrounder 
 Stefan Fischer, um  
sich per Youtube- Video 
selbst das Töpfern 
beizubringen. Die 
hauseigene Keramik- 
Linie trägt den Namen 
SPOT ceramics und 
verfügt  mittlerweile 
auch über ein eigenes 
Instagram-Profil.

Parfümierte  

Taube
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Entdecke die neuen  
Pago               Sorten.

PAGO Bio bietet jetzt höchsten Fruchtgenuss aus 
streng kontrolliertem biologischem Anbau. Erlebe den 
reinen und unverfälschten Geschmack der Frucht in  
4 neuen PAGO Bio Sorten: Apfel naturtrüb, Orange,
Orange-Karotte-Zitrone und Marille.

85597_PAGO_BIO_Inserat_4Sorten_210x297_ICv2.indd   185597_PAGO_BIO_Inserat_4Sorten_210x297_ICv2.indd   1 11.11.20   15:1311.11.20   15:13
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Keine Angst vor 
Legenden
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JUGEND SCHÜTZT VOR TORHEIT 
NICHT, HEISST ES. VOR ERFOLG ABER 
AUCH NICHT, WIE DER ÖSTERREICHI-
SCHE WINZERELITEN-NACHWUCHS 
MIT EINER GANZEN REIHE AUSSER-
GEWÖHNLICHER WEINE GERADE EIN-
DRUCKSVOLL BEWEIST.
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a, b  
Über Umwege landete 
 Johanna Markowitsch 
wieder daheim beim Wein, 
2019 veröffentlichte 
Gerhard Markowitschs 
Tochter ihre erste eigene 
Pet-Nat-Serie.

IN CARNUNTUM IST EINE NEUE GENERATION 
SELBSTBEWUSSTER WINZERINNEN GERADE 
DABEI, DAS RUDER ZU ÜBERNEHMEN.

a

b

c

M
it berühmten Nachna-

men ist das so eine Sa-

che. Der Grat zwischen 

Ehre und Bürde ist nämlich oft 

recht schmal. Familienangehörige 

der Familie Windsor, nur so als Bei-

spiel, können davon ein Lied singen. 

Jetzt hat Österreich keine Königsfa-

milie vorzuweisen, wohl aber eini-

ge berühmte Winzerfamilien, deren 

Namen hierzulande stellvertretend 

für das österreichische Weinwun-

der stehen.

Markowitsch ist so ein Name. Un-

trennbar verbunden mit Carnuntum, 

dessen Aufstieg zur Rotwein eliten-

Region Winzer Gerhard  Markowitsch 

entscheidend mitgeprägt hat. Wenn 

sich also jemand mit „Markowitsch“ 

vorstellt, noch keine 40 Lenze zählt, 

obendrein noch aus Göttlesbrunn 

kommt und Wein macht, geht au-

tomatisch eine Schublade auf. Aha, 

denkt man, das ist also der Nach-

wuchs, der jetzt konsequenterwei-

se übernimmt. Weinbau ist in Öster-

reich schließlich Familiensache.



d  
Erst nach branchen-

fremden Wanderjahren 
hat Karo Taferner ihr 
Weinbau-Studium an 
der BOKU begonnen 

und in Australien, 
Neuseeland und 

Tasmanien auf diversen 
Weingütern Erfahrun-
gen gesammelt, bis sie 

2018 an der Seite ihres 
Vaters Franz offiziell 
ins Family- Business 

einstieg.

e
 Die Ried Schüttenberg  

ist eine der Taferner- 
Top-Lagen mit zwei 

Millionen Jahre alter 
Schotterauflage. Auf 

10 Hektar gedeihen 
hier Chardonnay- 

Trauben von 
allerhöchster Güte, 

die Karo Taferner im 
großen Eichenfass 

reifen lässt.

GEBOREN FÜR DAS?
So klar war die Sache für Jo-

hanna Markowitsch – wie übrigens 

für viele ihrer jungen Winzerkolle-

gen und -kolleginnen – allerdings 

nicht. Sie ging erst einmal nach Wi-

en, um Unternehmensführung an 

der FH zu studieren, und heuerte ne-

benbei in der Marketingabteilung ei-

nes österreichischen Weinfachhänd-

lers an. Irgendwann aber, sagt sie, ha-

be sie dann doch gespürt: Jetzt ist es 

Zeit, etwas anderes zu machen. Seit 

der Weinlese 2018 ist Johanna Mar-

kowitsch im elterlichen Betrieb aktiv, 

und was die Jungwinzerin schon jetzt 

unter ihrem eigenen Label „JoMa“ in 

die Flasche bringt, lässt für die Zu-

kunft (weiterhin) Großes erwarten. 

Besonders angetan haben es Marko-

witsch Schaumweine, die nach der 

Pet-Nat-Methode hergestellt werden 

und acht Monate auf der Feinhefe lie-

gen, bevor sie degorgiert und wieder 

verschlossen werden. Bei der Keller-

arbeit setzt die Markowitsch-Tochter 

unter anderem auf Pressen mit Butz 

und Stingl und Spontanvergärung, 

der Natur wird weitestgehend freier 

Lauf gelassen.  

NATURE’S CHILD
Stichwort Natur: Wenn man 

sich die Arbeit vieler Sprösslin-

ge renommierter Weinbaubetriebe 

so ansieht, fällt auf, dass sich nicht 

nur die Lebenswege ähneln – viele 

haben ein Studium absolviert und 

umfassende Auslandserfahrung ge-

sammelt –, auch das Bekenntnis zu 

naturnahem oder biologischem An-

bau und möglichst wenig Interven-

tion im Weinkeller ist deutlich aus-

geprägt.

So zeichnete Johanna Marko-

witschs Göttlesbrunner Winzer-

kollegin Karoline Taferner, die seit 

2018 das Familienweingut gemein-

sam mit Vater Franz führt, 2019 

für die Umstellung auf biologische 

Bewirtschaftung verantwortlich. 

„Mein Vater hat schon immer natur-

nah bewirtschaftet“, sagt Taferner, 

„aber er hat gezögert, auf bio um-

zustellen. Es braucht ja doch auch 

ein bissl Mut, den Schritt zu gehen.“ 

Sie habe versucht, ihm Sicherheit 

zu geben, „und zusammen ist es am 

d

CHARDONNAY  
SCHÜTTENBERG 2018
WEINGUT TAFERNER 

GÖTTLESBRUNN
Feine Tropenfrucht nach 

Mango, Papaya und 
Litschi, kräftig-elegant mit 

mineralischem Abgang. 
Ein herrlich stoffiger 

Speisenbegleiter! 

ART.-NR. 3236254

WEISSBURGUNDER  
ALTENBERG 2018

WEINGUT TAFERNER  
GÖTTLESBRUNN

Bukett von weißen Blüten, 
Birnen und grünen Äpfeln 
mit einem Hauch Blüten-

honig, dezent mineralische 
Anklänge, am Gaumen 

cremig mit langem 
Abgang. 

ART.-NR. 3236239

e
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„Tradition ist  wichtig, 
gilt aber bei mir 
nicht. Ich will jedes 
Jahr einen neuen 
Wein machen, mit 
dem nicht nur ich 
 leben kann.“ 
Martin Nittnaus 

a, b  
Das Golser Jungwinzer- 
Trio Andreas, Lydia und 
Martin Nittnaus (v. l. n. r.) 
bricht nach Herzenslust 
mit sämtlichen Konven-
tionen und bringt Terroir 
total in die Flasche. 

a

b
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Ende doch einfacher, solche Entscheidungen 

zu treffen“. Sie selbst sah die Umstellung als 

eher risikoloses Manöver. „Ich habe mir ge-

dacht: Wenn die Voraussetzungen stimmen 

und die Qualität im Weingarten passt, kann 

im Keller eigentlich nichts passieren.“

Neben Zweigelt und Blaufränkisch spie-

len im Hause Taferner auch Chardonnay und 

Weißburgunder eine große Rolle, des Letzt-

genannten nimmt sich Karoline Taferner 

mit besonderer Begeisterung an. Die Char-

donnay- und Weißburgundertrauben aus 

den Einzellagen Schüttenberg und Altenberg 

werden handgelesen und im großen Holzfass 

ausgebaut. Sie lagern ein Jahr auf der Vollhe-

fe, ohne aufgerührt zu werden, was ihnen ei-

ne besondere Cremigkeit verleiht und sie zu 

ausnehmend eleganten Speisenbegleitern 

macht. Auf die Frage, was die Arbeit und Phi-

losophie ihrer Generation von der vorherigen 

unterschieden, sagt sie: „Ich glaub, unsere El-

tern haben sich viel intensiver mit dem Auf-

bau beschäftigt. Gerade hier in der Gegend 

gab es vor 30 Jahren ja fast nur gemischte 

Betriebe mit Viehzucht und Ackerbau, Wein 

war eher ein Nebenprodukt. Sie haben also 

den Boden für alles geebnet, worauf wir heu-

te wiederum aufbauen können. Dabei haben 

wir definitiv mehr Freiräume.“

BURGENLAND 3.0
Ortswechsel nach Gols und zum Weingut 

von Hans und Anita Nittnaus, ebenfalls Be-

rühmtheiten der heimischen Winzerszene. 

Stichwort Pannobile, Leithaberg DAC und na-

türlich „Comondor“. Vordenken und Mut zum 

Experiment liegen hier in der Familie, und 

der Nachwuchs zeigt kräftig auf. Unter dem 

schlichten Namen „Nittnaus“ haben sich die 

Söhne Andreas und Martin sowie Nichte Ly-

dia auf ein Packerl geschmissen und sich der 

Biodynamie als radikaler Hinwendung zur 

unverfälschten Produktionsweise verschrie-

ben. Die Veltliner- und Blaufränkisch-Flagg-

schiffe des Trios heißen Manila und Elektra, 

die Trauben der Leithaberg-Lagen werden 

händisch gelesen, teilweise mit Händen und 

Füßen gepresst, spontanvergoren und auf der 

Vollhefe bis zu zwölf Monate gelagert. Es sind 

eigensinnige, stark terroirgeprägte Natur-

weine, die das Burgenland auf ungestüme, 

aber äußerst reizvolle Art und Weise neu in-

terpretieren. 
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BIG SANDWICH TOAST.
KEIN SANDWICH OHNE!

Nach feinster österreichischer Tradition erzeugt, ist der SPITZ Big Sandwich Toast der 
 Allrounder für die Gastronomie. Ganz nach Geschmack belegt und fein garniert. Als Sand-
wich oder getoastet. Ohne Big Sandwich Toast von SPITZ wäre es nur ein schneller Snack 

für  zwischendurch. Unser Toast überzeugt mit besonders langer Haltbarkeit und seiner 
 luftig-leichten und saftigen Rezeptur. Ganz ohne Gentechnik und vegan.

DER 
ALLROUNDER

unter den 
 Backwaren.

CHARDONNAY  
SCHÜTTENBERG 2018
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BIG SANDWICH TOAST.
KEIN SANDWICH OHNE!

Nach feinster österreichischer Tradition erzeugt, ist der SPITZ Big Sandwich Toast der 
 Allrounder für die Gastronomie. Ganz nach Geschmack belegt und fein garniert. Als Sand-
wich oder getoastet. Ohne Big Sandwich Toast von SPITZ wäre es nur ein schneller Snack 

für  zwischendurch. Unser Toast überzeugt mit besonders langer Haltbarkeit und seiner 
 luftig-leichten und saftigen Rezeptur. Ganz ohne Gentechnik und vegan.

DER 
ALLROUNDER

unter den 
 Backwaren.

GRÜNER VELTLINER  
MANILA 2020
MARTIN NITTNAUS 
GOLS
Ein Grüner Veltliner aus 
biologisch bewirtschafte-
ten Weingärten der Lagen 
 Strassacker in Jois.  Am 
Gaumen feiner Gerbstoff, 
Brennnessel und Kamille, 
frische Säure und guter Grip.
ART.-NR. 3353877

GRÜNER VELTLINER  
ELEKTRA 2018  
MARTIN NITTNAUS 
GOLS
Ein außergewöhnlicher 
Grüner Veltliner von alten 
Reben der Lage Lindauer in 
Jois. Fruchtig, würzig und 
floral, intensives Säurespiel 
und langer Abgang.
ART.-NR. 3213964

H
ans aka „John“ Nittnaus hat 

mit seinen Weinen längst 

schon Geschichte geschrie-

ben, die Söhne Martin und Andreas 

arbeiten daran, es ihm gleichzutun.  

Ihr – wie sie es selbst gerne bezeichnen – 

„subversives Weinprojekt“ mit Cousine 

Lydia umfasst die Blaufränkisch- und 

Veltliner-Linien Elektra und Manila. 

Wer sich einen Überblick über  
die  Nittnaus-Weine im  
Transgourmet-Sorti ment  
verschaffen möch te: einfach  
den QR-Code scannen!

CHAOS, EXPERIMENT, 
SUBVERSION: DAS SIND 
DIE TRAGENDEN SÄULEN 
DER WEINE VON MARTIN, 
ANDREAS UND LYDIA 
NITTNAUS.

CHARDONNAY  
SCHÜTTENBERG 2018
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b

c

a

HERKUNFT SCHLÄGT SORTE
Eine gute Autostunde südlich von Gols 

schreibt mit Stefan Wellanschitz ein wei-

terer junger Burgenländer die Erfolgsge-

schichte seiner Familie auf seine Art und 

Weise weiter. Seine Linie trägt den Namen 

Kolfok, burgenländischer Mundart-Aus-

druck für einen Charakter, der sich gegen 

Konventionen stemmt. Das alles sei „in ei-

ner Nacht- und Nebelaktion“ entstanden, 

erzählt Wellanschitz. „Ich hab mir mehr 

oder weniger heimlich ein paar Fässer 

auf die Seite getan und herumexperimen-

tiert, und so richtig glücklich waren die El-

tern damit anfangs nicht“, gesteht er. Alles 

Schnee von gestern, mittlerweile hat er ei-

nen Teil der familieneigenen Weingärten 

übernommen, verwilderte Anlagen auf-

gepäppelt und rekultiviert. Auch Wellan-

schitz will seine Weine werden lassen, 

nicht machen. „Wir greifen wenig bis gar 

nicht im Keller ein, schwefeln nur, wo es 

unbedingt notwendig ist, und beim Thema 

Filtration halt ich es undogmatisch. Wenn 

ich jetzt einen 2019er abfülle, da ist die He-

fe so schön abgesetzt, da ist fast gar keine 

Trub dabei.“

Wellanschitz’ ganz große Liebe – und 

Fokalpunkt von Kolfok – sind Weißwei-

ne, allen voran Welschriesling, Grüner 

Veltliner und Weißburgunder. Deren An-

bau hatte hier in der Gegend vor 35 Jahren 

noch Tradition, das Verhältnis Weiß/Rot 

war 50/50, im Laufe der Jahre wurden je-

doch viele alte Weißweinanlagen geopfert. 

„Was unendlich schade ist“, sagt Wellan-

schitz. „Wir haben hier Schiefer, Gneis und 

Kalk, also durchlässige Böden, und die las-

sen wiederum ganz eigene Weißweinstruk-

turen entstehen. Ich finde, wenn man von 

Tradition spricht, sollte man die Vergan-

genheit mit einbeziehen.“ 

a, b, c, d  
Mit seiner  Kolfok- 
Linie will Stefan 
Wellanschitz vor allem 
die Weißweintradition 
Neckenmarkts wie-
derbeleben. Aus dem 
wenigen, was an alten 
Weißweinanlagen noch 
vorhanden ist, bringt er 
Weine in die Flasche, 
die unmissverständlich 
ihre Herkunft deuten.

d

„Wenn man von 
Tradition spricht, 

sollte man die 
 Vergangenheit 

mit  einbeziehen.“ 
Stefan Wellanschitz

KOLFOK QUER-
SCHNITT WEISS 2018
STEFAN 
 WELLANSCHITZ 
 MITTELBURGENLAND
Eine Allrounder-Cuvée 
aus mehrheitlich Grünem 
Veltliner,  Chardonnay 
und Muskat mit moderater 
Säure und floralen Noten. 
Eine echte Besonderheit 
aus dem Mittelburgenland!
ART.-NR. 3353000



RASPBERRY & RHUBARB 

TONIC WATER
Die Aromen englischen Rhabarbers und schottischer

Himbeeren vereinen sich zu einem süßen Tonic Water,
das so fruchtig und erfrischend schmeckt wie der

britische Sommer selbst. Perfekt gemixt mit Gin, Vodka
oder als Aperitif für Drinks voll neuer Lebenslust !

Die feinsten handverlesenen
Orangen aus Murcia in Spanien

werden mit Zitronen und
Grapefruit gemixt, um ein

bittersüßes, prickelndes
Getränk zu kreieren.

Von Hand gepresste Zitronen
von den fruchtbaren Hängen
des Vulkans Ätna auf Sizilien
verleihen unserer Sicilian 
Lemonade ihr frisches,
spritziges Aroma.

fever-tree.com   @fevertreeaustria    @fevertreeaustria 

#PINKTONIC

PINK APERITIVO
Rezeptvorschlag

 Ein Glas mit viel Eis füllen 
5 cl Wermut hinzufügen 

Mit Raspberry & Rhubarb Tonic Water auffüllen 
Mit frischen Himbeeren garnieren

#CHEERSTOSUMMER

CHEERS!

ERHÄLTLICH IN 200ML UND 500ML FLASCHEN
AB SOFORT IN IHRER TRANSGOURMET FILIALE

AB SOFORT IN IHRER TRANSGOURMET FILIALE
IN WIEDERVERSCHLIESSBAREN 

275ML GLASFLASCHEN ERHÄLTLICH
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Die Harten und  
die Zarten
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Die Harten und  
die Zarten

COOK EXECUTIVE CHEF  
LEO AICHINGER MACHT AUF  

PANZERKNACKER UND KEHRT  
DAS EXQUISITE INNERE DREIER  

SEAFOOD-SUPERSTARS  
NACH AUSSEN. 
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D
er Koch eines Restaurants 

an der nordamerikanischen 

At lantikküste kam 1967 

auf die anno dazumal durchaus muti-

ge Idee, einen Hummerschwanz auf ei-

nem Steak zu platzieren. Dass die Idee 

so schlecht nicht war, zeigt die Ge-

schichte, denn Surf ’n’ Turf zählt heute 

zu den Steakhouse-Klassikern schlecht-

hin. Weil Rinderhuft mit  Hummer oben-

auf aber auf  Dauer auch langweilig wer-

den kann, setzt Aichinger seinem ge-

schmorten Kalbs schulterscherzel mit 

 Black-Tiger-Garnele die Krone auf und 

stellt beiden Petersilwurzelpüree und 

frühlingsgrüne  Beurre blanc zur Seite.

W
ährend Leo Aichinger an 

diesem Morgen im Cook 

Studio Wien-Nord den Lan-

gustenschwanz aus seiner Rüstung schält, 

müssen wir kurz über Grundsätzliches re-

den. Nämlich darüber, was dran ist an der 

nach wie vor verbreiteten Annahme, dass 

nur lebend in kochendes Wasser getauch-

te Krebstiere wie Hummer oder Langus-

ten auch gute Krebstiere sind. „Es mag 

Res taurants geben, für die Lebendhaltung 

in Aquarien und das anschließende Tö-

ten im Topf zum guten Ton gehören“, sagt 

 Aichinger. „Meiner Meinung nach ist es 

unnötig, überhaupt, seitdem es die High-

Pres sure-Methode gibt, die exzellente 

Fleischqualität garantiert.“ Die mittlerwei-

le hüllenlose Languste, die jetzt erst einmal 

an der Seitenlinie der Studioküche Platz 

nimmt, ist eine solche Hochdruck-Deli-

katesse. Sie wurde vor der mexikanischen 

Karibikküste gefangen und noch auf dem 

Schiff mittels Wasserhochdruck getötet, 

was nur wenige Sekunden dauert. „Durch 

das direkt anschließende Schockfrosten 

bleibt die hohe Frischfleischqualität erhal-

ten, und wenn man das Produkt dann auch 

noch gemächlich auftaut, hält es mit fang-

frischen Tieren locker mit.“ 

Das wird sich später an diesem Tag auf 

Teller Nummer drei dieser Cookinarium- 

Session bestätigen, jetzt ist aber erst ein-

mal die in Hummerbutter und Knoblauch 

gebratene Black-Tiger-Garnele fertig für 

ihren großen Auftritt in einem ikonischen 

US-Steakhouse-Gericht, das  Aichinger or-

dentlich aufgemöbelt hat. An die Stelle des 

üblicherweise verwendeten Rinderfilets 

tritt geschmortes Kalbsschulterscherzel, 

gebettet auf Petersilwurzelpüree, getoppt 

von der bereits erwähnten Riesengarne-

1„Surf ’n’ Turf“



Walter Lutz, Stadlwirt aus Nauders, 
macht Österreichs größtes Schnitzel: 
„Ich habe viel probiert, mit Frivissa 
gelingt‘s mir einfach am besten!“

ZEIT FÜR SCHNITZEL UND 
POMMES MIT FRIVISSA!

WIRTSCHAFTLICH
Mit Frivissa sparen Sie 
Zeit und Geld! Denn Sie 
können es öfter und 
länger verwenden.

HITZEBESTÄNDIG
Nichts raucht, nichts spritzt! 
Und Ihre Speisen gelingen 
außen knusprig und 
innen saftig zart.

WWW.FRIVISSA.AT

MEHR GESCHMACK
Nichts stört das Aroma, denn Frivissa ist geschmacks- 
und geruchsneutral – auch bei hohen Temperaturen!
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a

a, b 
 Bei den kleinen Blättern, 

mit denen Cook-Execu-
tive-Chef Leo Aichinger 
das Surf ’n’ Turf 2.0 
final aufhübscht, handelt 
es sich um Japanische 
 Petersilie (Mitsuba). Das 
in Asien weitverbreitete 
Würzkraut ist zwar auch 
grün, ähnelt geschmack-
lich aber eher Sellerie und 
Engelwurz.

Hier geht’s zum Rezept

Passend dazu:
GRÜNER VELTLINER  
STEINAGRUND 2020
STEFAN BAUER,  
KÖNIGSBRUNN – 
WAGRAM
ART.-NR. 3356888    
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le. Für den optischen Feinschliff sorgen Japa-

nische Mitsuba-Kresse sowie sattgrüner Blatt-

petersilienstaub. „Die ganz klassische Surf-’n’-

Turf-Kombi aus Beef und Hummer hat sicher 

auch 50 Jahre nach ihrer Erfindung noch ih-

ren kulinarischen Reiz“, betont Leo  Aichinger, 

„aber Klassiker darf man ruhig entstauben. Es 

gibt so viele spannende Möglichkeiten, dieses 

Gericht zeitgemäß zu interpretieren … Das geht 

von der Kombi aus Kalbsbries mit Langusten 

bis zu der aus Foie gras mit Jakobsmuscheln.“ 

Womit wir auch schon beim nächsten hart-

schaligen Hauptdarsteller des Tages angekom-

men wären.

HOCH DIE SCHALEN!
Die zur 500 Arten umfassenden Fami-

lie der Kammmuscheln zählende Jakobsmu-

schel tummelt sich im Atlantik, im Mittelmeer 

und im Pazifik. Jene auf der Anrichte des Cook 

Studios stammt aus dem Nordostatlantik und 

wurde händisch an die Wasseroberfläche ge-

holt, was sie zu einer besonders raren Delika-

tesse macht. Und zu einer nachhaltigen, weil so 

das empfindliche Ökosystem am Meeresgrund 

nicht von Schleppnetzen umgepflügt wird. Was 

die Jakobsmuschel in der Seafood-Küche zum 

Fixstarter macht, ist ihr fein-nussiges, zartes, 

gleichzeitig aber auch knackiges Muskelfleisch. 

Die spezielle Konsistenz ihres Schließmuskels 

verdankt die Muschel der Fähigkeit, sich als ei-

ne der wenigen ihrer Art schwimmend fortzu-

bewegen. „Es gibt eigentlich kaum eine Zube-

reitungsart, für die das Muskelfleisch nicht ge-

eignet wäre“, erklärt Leo Aichinger. „Dünsten, 

pochieren, braten, grillen, räuchern, roh als 

 Ceviche servieren … In der asiatischen  Küche 
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Die aus den eiskalten 
Tiefen des Nordost-
atlantiks mühsam 
hochgetauchten 
 Jakobsmuscheln sind 
die Porsche 911er  
unter den Kamm-
muscheln: Klein, rund, 
ikonisch. Ihr ausge-
prägt nussig-würziger 
Geschmack macht sie 
unter Spitzenköchen 
zur heiß begehrten 
Ware. Davon mal abge-
sehen ist das Sammeln 
per Hand ökologisch 
nachhaltiger.

Hier geht’s zum Rezept  
von Cook-Executive-Chef  
Leo Aichinger

Passend dazu:
SATEN FRANCIACORTA 
MILLESIMATO  
2015 DOCG
MOSNEL,  
FRANCIACORTA– 
 ITALIEN
ART.-NR. 3248143
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Jakobsmuschel

Morcheln

Topinambur

2

„Tatsächlich las-
sen sich alle Teile 
frischer Jakobs-
muscheln verwen-
den: Muskelfleisch, 
Rogen und auch  
der Mantelrand  
oder ‚Bart‘.“
Leo Aichinger
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QR-Code scannen und nachkochen! 

L
angusten zählen mit zum Edels-

ten, was die Weltmeere so an kuli-

narischen Extravaganzen zu bieten 

haben. Die in Leo Aichingers Gericht stam-

men aus nachhaltigem, karibischem Wild-

fang und brauchen verhältnismäßig wenig 

Aufmerksamkeit, um auf dem Teller groß 

rauszukommen: Ihre Schwänze werden le-

diglich mit Butter bestrichen, mit Zitronen-

grasscheibchen belegt im Salamander gla-

sig gegart und auf einem 

Flugmango-Avocado-Chut-

ney mit Shiso, Koriander 

und Olivenölkaviar gebettet.
Languste

Mango 

Avocado

3
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wird das Fleisch auch gern getrocknet, gemahlen und 

als Würzmittel verwendet.“ Ein hierzulande eher sel-

ten genutzter Teil der Jakobsmuschel ist der orange-

farbene Corail. Aus dem intensiv nach Meer schme-

ckenden Rogensack ließe sich aber etwa eine wun-

derbare Emulsion bereiten, erklärt Aichinger, und im 

fernen Japan würde sogar der Mantelrand der Mu-

schel, auch „Bart“ genannt, weich gekocht als Snack 

zu Sake gereicht.

Und dann ist er endlich da, der Moment, in dem 

die von Natur aus schon geschmacklich hochelegante 

Jakobsmuschel zum Ereignis wird. Versunken in einer 

Umamigranate aus Dashifond, Morcheln, Nussbutter, 

Weißwein und Crème fraîche schmilzt sie förmlich 

auf der Zunge, knackige Topinamburchips und Lauch-

stroh verleihen der Gesamtkomposition raffinierte 

Struktur.

Auf dieser gerichtgewordenen Glückswelle rei-

tend entfällt einem beinahe, dass auch die Langus-

te noch ins Rampenlicht darf. Und ja, es stimmt: Ihr 

rohes Fleisch verfügt tatsächlich über einen exquisi-

ten, frischen, leicht süßlichen Eigengeschmack. Leo 

Aichinger entscheidet sich aber trotzdem gegen die 

ultrapuristische Zubereitung, die gebutterten Lan-

gustenschwanzscheibchen dürfen kurz glasig ga-

ren. Dazu gesellen sich ein fruchtig-exotisches Avoca-

do-Mango-Chutney, Koriander und Shiso. Man könnte 

glatt vergessen, dass man gerade in einer österreichi-

schen Küche und nicht an einem karibischen Strand 

steht.

b

a

Passend dazu:
ROTGIPFLER  
RODAUNER TOP 
SELECTION 2018
ALPHART,  
TRAISKIRCHEN –  
THERMENREGION
ART.-NR. 3245396

a, b 
 Das Fleisch der karibi-

schen Langusten ist zart 
und etwas weniger süßlich 
als Hummerfleisch. Auf-
grund seines exzellenten 
Eigengeschmacks kann 
man es ruhigen Gewissens 
auch roh für Sushi- 
Kreationen verwenden, 
Cook-Executive-Chef 
Leo Aichinger gönnt den 
in Scheiben geschnittenen 
Langustenschwänzen für 
sein exotisch angehauch-
tes Gericht trotzdem 
eine kurze Heißluftkur im 
Ofen.



a

b

c

d

e
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SCHICK  
IN SCHALE

a Black-Tiger-Garnele

 THINK  
BIG

 Penaeus Monodon 
zählt zur Gattung der 
Zehnfußkrebse und gilt 
mittlerweile als eine der 
wichtigsten und belieb-
testen Zuchtgarnelen. 
Bei ihrer Zubereitung ist 
weniger eindeutig mehr: 
ein heißer Grill, ein we-
nig Butter, Knoblauch 
oder Kräuter – mehr 
braucht die XL-Garnele 
nicht, um Surf ’n’ Turf, 
Pasta, Risotto oder 
Salate zu adeln.

 ART.-NR. 953612

d Topinambur

 VOLLE 
KNOLLE!

 Im 18. Jahrhundert galt 
Topinambur noch als 
Grundnahrungsmittel, 
dann kam die Kartoffel 
und stieß die tolle Knolle 
vom Thron. Glücklicher-
weise ist die nussig-süß-
liche Superwurzel jetzt 
aber zurück in den 
Küchen. Logisch eigent-
lich, denn Topinambur 
ist extrem vielseitig und 
punktet roh ebenso wie 
püriert, frittiert oder als 
Suppe.

 ART.-NR. 21303

e Mango

 DIE GÖTTER-
FRUCHT

 Indiens Nationalfrucht 
wird in ihrer Heimat auch 
„Speise der Götter“ ge-
nannt. Und als göttlicher 
Allrounder in der Küche 
präsentiert sich auch ihr 
süßes bis fein-säuerliches 
Fruchtfleisch, das be-
kanntermaßen pur oder in 
Desserts glänzt und auch 
Suppen, Reis-, Lamm- 
und Fischgerichten eine 
herrlich exotisch-fruchti-
ge Note verleiht. 

 ART.-NR. 1634583

b Jakobsmuschel

 FREISCHWIM-
MERIN

 Die Jakobsmuschel 
ist eine der wenigen 
Muscheln, die sich im 
Wasser schwimmend 
fortbewegen können. Von 
dieser raren Fähigkeit 
abgesehen, kann die 
schönste aller Kamm-
muscheln aber noch viel 
mehr –  vor allem in der 
Küche. Ihr zart-nussiges 
Muskelfleisch eignet sich 
unter anderem perfekt 
zum Pochieren, Braten 
oder Räuchern.

 ART.-NR. 84871

c Languste

 SEAFOOD- 
SUPERSTAR

 Gemeinsam mit Hum-
mer zählt die Languste 
ganz klar zum Who-is-
Who der Krustentiere. 
Das possierliche Tierchen 
lebt vorwiegend in tropi-
schen und subtropischen 
Gewässern, sein mildes, 
festes und aromatisches 
Fleisch harmoniert unter 
anderem gegrillt perfekt 
mit grünem Spargel 
oder glasig gegart mit 
tropischen Früchten.

 ART.-NR. 1851203
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EINE WACHSENDE ZAHL 
HEIMISCHER WINZER  SETZT 
AUF „LATE RELEASE“ UND 
GÖNNT IHREN LAGENWEI-
NEN LÄNGERE AUSBAU-
ZEITEN. WAS KÖNNEN DIE 
SPÄTZÜNDER?

a 2018 übernahm 
Johannes Gross 
gemeinsam mit seiner 
Frau Martina das 
Familienweingut am 
Ratscher Nussberg. 
Ihren Riedenweinen 
gönnen die beiden  
künftig mindestens 
vier Jahre Zeit für 
Ausbau und Reifung.

b Auch Winzerin 
Katharina Lackner- 
Tinnacher, die den 
Gamlitzer Fami-
lienbetrieb 2013 
übernahm und auf 
Bio-Bewirtschaftung 
umstellte, setzt auf 
den Reiz der Reifen - 
mit großem Erfolg.

SAUVIGNONG 
BLANC GAMLITZ 
ARCHIVWEIN 2017  
WEINGUT 
 SATTLERHOF, 
 GAMLITZ,  
SÜDSTEIERMARK

Ein würzig-saftiger 
Bio-Sauvignon Blanc 
mit toller Paprikawürze 
und Noten von Papaya, 
Stern- und Birnenfrucht 
aus vollreifen Trauben 
der Sattlerhof-Weingär-
ten in Gamlitz. Perfekt 
zu Fischgerichten und 
Risotto, optimale Trin-
kreife bis 2023. 
ART.-NR. 3351509

Der Segen 
des Alters
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Ö
sterreich ist ein Land der Jung-

weintrinker – Punkt. Eine Annah-

me, die in den vergangenen 20 Jahren 

wohl nur sehr wenige Vertreter der Weinwirt-

schaft oder Gastronomie ernsthaft in Zweifel zo-

gen. Und ein Blick auf heimische Weinkarten be-

stätigt, dass die frischen, fruchtigen und jungen 

Weine den Markt nach wie vor dominieren. In der 

Winzerschaft reift jedoch seit einigen Jahren die 

Erkenntnis, dass eben alles seine Zeit braucht – 

auch die Entwicklung großer Weine. Auf Tech-

nologiegläubigkeit und Turbo-Vinifikation, so 

scheint es, folgt nun eine Zeit, in der man sich 

rückbesinnt aufs langsame Reifenlassen. 

Mit dem gezielten Einlagern von Lagenwei-

nen wollen Winzer wie Johannes Gross zeigen, 

dass speziell Weißweine durch unforcierte Rei-

fung in puncto Qualität und Vielschichtigkeit ex-

trem zulegen. Sein Weißburgunder Ried Kitten-

berg 2015, eine Fassreserve, wurde etwa gerade 

erst veröffentlicht. Zukünftig will Gross allen La-

genweinen fünf Jahre Zeit bis zum Release geben. 

Auch seine steirische Winzerkollegin Ka-

thi Lackner-Tinnacher beweist beziehungswei-

se bewies vor mehr als einem Jahrzehnt Mut zur 

Langsamkeit. Unter dem Label „Decennium“ füll-

te sie 2018 einen Riesling, der 2008 geerntet, erst 

im Fass, dann fünf Jahre im Tank auf der Feinhe-

fe gelagert und nach zwei weiteren Jahren Fla-

schenreife 2020 veröffentlicht wurde. Das Er-

gebnis ist eine buttrige Sensation mit feinen Ma-

rillen- und Honignoten, für die Robert Parkers 

Wine Advocate gleich einmal 95 Punkte vergab. 

Fazit: Late-Release- oder Archivweine können 

unglaublich großes Trinkvergnügen bereiten, sie 

glänzen als elegante Speisenbegleiter und ver-

körpern darüber hinaus den Terroir-Gedanken 

besonders prägnant. Es lohnt sich also, perfekt 

gereiften Oldie-Goldies Platz auf der Weinkarte 

einzuräumen, von denen sich - neben den gerade 

genannten – noch einige weitere ausgewählte im 

aktuellen Trinkwerk-Sortiment tummeln.  

a b

RIESLING  
DECENNIUM  
VINTAGE 
KOLLEKTION 2008  
WEINGUT LACKNER- 
TINNACHER,  
GAMLITZ,  
SÜDSTEIERMARK

Tolles, fein-mineralisches 
Riesling-Bouquet mit 
Marille-, Quitten- und 
Steinfruchtnoten, zarte 
Süße und extrem dichter 
Extrakt für ein unglaub-
lich langes Finale. Perfekt 
zu asiatischen Gerichten, 
Ente, Gans und Leber. 
ART.-NR. 3301942

WEISS BURGUNDER 
FASSRESERVE RIED  
KITTENBERG 2015  
WEINGUT GROSS, 
RATSCH A. D.  
WEINSTRASSE,  
SÜDSTEIERMARK

Kräuterwürzig, feine 
gelbe Apfelfrucht und 
zarter Blütenhonig im 
Hintergrund. Komplex 
mit cremiger Textur, 
mit einem Hauch von 
roten Pfefferkörnern im 
Nachhall, gesichertes 
Reifepotenzial. Ideal zu 
Kalb und Gebackenem. 
ART.-NR. 3385275
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Auf die  
Zukunft gebaut

V
om Anbau über die Pro-

duktion bis zum Ver-

kauf werden im heimi-

schen Weinbau verstärkt umwelt- 

und ressourcenschonendere Wege 

beschritten. Die mögen in ihren An-

sätzen unterschiedlich sein, einen 

gemeinsamen Nenner gibt es aber:  

das Bestehende mit Respekt zu be-

handeln und Ökologie, Ökonomie 

und soziale Aspekte im Weinbau 

zu berücksichtigen, um auch in Zu-

kunft die Geschichte des Weinwun-

derlandes Österreich weiterschrei-

ben zu können. 

NACHHALTIG AUSTRIA
Einen wichtigen Meilenstein auf 

dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit im 

Weinbau stellt die vom Österreichi-

schen Weinbauverband entwickel-

te Nachhaltigkeitszertifizierung dar. 

Über ein Online-Tool können Win-

zer eine Eigenbewertung über nach-

haltige Arbeitsweisen im Betrieb 

durchführen und die Zertifizierung 

beantragen, nach Genehmigung 

kann auf Wunsch das Label „Zertifi-

ziert Nachhaltig Austria“ mit der Be-

triebsnummer auf den Etiketten an-

geführt werden.

Die Eingaben in den je nach Be-

trieb vorhandenen Bereichen – also 

etwa Traubenproduktion und Wein-

gartenanlage – werden automatisch 

nach einem bestimmten Schlüssel 

bewertet. Maßnahmen, die nur einen 

geringen Beitrag zur Nachhaltig-

keit leisten, werden geringer bewer-

tet als etwa die Umstellung von Fla-

schenglas auf Leichtglas. Das Ergeb-

nis wird in Form eines Diagramms 

ausgegeben, aus dem ersichtlich ist, 

wie weit ein Betrieb vom Optimum 

VON ZERTIFIZIERT NACHHALTIG BIS  
BIODYNAMISCH: NACHHALTIGES WIRT-
SCHAFTEN GEWINNT IM HEIMISCHEN 
WEINBAU ZUSEHENDS AN BEDEUTUNG. 
EIN ÜBERBLICK.



Auf die  
Zukunft gebaut

entfernt ist und mit welchen Maß-

nahmen Verbesserungen erreicht 

werden können. Für die Bewertung 

dieser Maßnahmen werden lau-

fend neun Nachhaltigkeitskriterien 

heran gezogen, darunter Wassernut-

zung, Energieeinsatz, Bodenfrucht-

barkeit und Biodiversität.

BIO-WEINBAU AUF DEM VORMARSCH
Kriterien, die auch im biolo-

gisch-organischen Weinbau eine 

Rolle spielen. Die wichtigsten Cha-

rakteristika des Bio-Weinbaus sind 

das Verbot leicht löslicher Mineral-

dünger und Herbizide, die Förde-

rung der Gesundheit und Frucht-

barkeit des Bodens durch scho-

nende Bodenbearbeitung und die 

Bewirtschaftung der Gärten unter 

Berücksichtigung natürlicher Stoff-

kreisläufe. Zwar ist der Bio-Wein-

bau mit erhöhtem Zeit- und Kos-

tenaufwand für Bodenpflege und 

Pflanzenschutz verbunden, aber 

den Mehraufwand zur Erhöhung 

der Biodiversität im Weingarten 

nehmen immer mehr Weinbaube-

triebe gerne in Kauf. Bereits 7.242 

Hektar, das entspricht rund 16 Pro-

zent der gesamten österreichischen 

Weinbaufläche, werden mittlerwei-

le biologisch bewirtschaftet.

In Österreich dürfen übrigens 

ausschließlich biologisch wirt-

schaftende Betriebe sogenannten 

Natural Wine in Verkehr bringen. 

Bei diesen Weinen darf keine Anrei-

cherung zur Erhöhung des natür-

lichen Alkoholgehaltes, keine Sü-

ßung und kein Zusatz von Weinbe-

handlungsmitteln erfolgen. 

NISCHE MIT ZUKUNFT
Last, but not least wäre da 

auch noch die Biodynamie als Son-

derform der biologisch-organi-

schen Produktionsweise zu erwäh-

nen. Wesentlichstes Merkmal die-

ser Produktionsform: Mensch, Tier 

und Pflanze werden ganzheitlich 

betrachtet, geschlossene Kreis-

läufe durch artenreiche Frucht-

folge und Viehhaltung sind das 

Ziel der Methode. Im biodynami-

schen Weinbau wird die Wider-

standsfähigkeit von Pflanzen ge-

gen Schadorganismen mithilfe von 

Pflanzenstärkungsmitteln natür-

lichen Ursprungs, etwa Hornkie-

sel- und Hornmistpräparaten, zu-

sätzlich gestärkt. Die Böden werden 

begrünt und organisch gedüngt, 

wobei sich Bodenbearbeitung und 

Kellerarbeit unter anderem auch 

nach kosmischen Einwirkungen 

wie beispielsweise Mondphasen 

richten. Trotz des hohen Arbeits- 

und Zeitaufwandes ist der biody-

namische Weinbau in Österreich 

im Vormarsch. Etwa ein Fünftel der 

Bio-Weinbaufläche in Österreich 

wird bereits biologisch-dynamisch 

bewirtschaftet. Damit gehört Ös-

terreich weltweit zu den führenden 

Weinländern dieser Bewirtschaf-

tungsform.

www.oesterreichwein.at

Der Österreichische Weinbauverband gibt 
mit dem Gütesiegel „Nachhaltig Austria“ 
Weinbaubetrieben die Möglichkeit, ihre 
nachhaltige Wirtschaftsweise  zertifizieren 
zu lassen. Die Zertifizierung erfolgt auf 
Basis der Bewertung von über 360 Maß-
nahmen in den Nachhaltigkeitsbereichen 
Qualität, Soziales, Ökonomie, Klima, 
Material, Energie, Boden, Biodiversität 
und Wasser. 
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Zisch-frisch 
vorwärts Die zuckerfreien 

Keli-Sorten Ananas, 
Maracuja und Cola 
sowie die Limited 
Edition Keli Kriecherl 
bringen ab sofort neuen, 
zisch-frischen Schwung 
auf die Getränkekarte! 

ZUM DIESJÄHRIGEN 
65-JAHR- JUBILÄUM 
DES KRACHERL- 
KLASSIKERS PRÄSEN-
TIERT SICH EINES 
DER FLAGGSCHIFFE 
DES TRANSGOURMET 
TRINKWERK-SOR-
TIMENTS IM TREN-
DIGEN DESIGN MIT 
NEUEM WERBESUJET 
UND KAMPAGNEN-
SLOGAN.  
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B
ereits seit den 1960er-Jahren sind die Kult- Kracherl 

von Keli Fixgrößen der heimischen Getränkekul-

tur. Keine andere in Österreich entwickelte und bis 

heute hier produzierte Limonade ist mit mehr wunderbaren 

Erinnerungen und Emotionen verbunden, keine transportiert 

mehr Leichtigkeit und Lebensfreude, keine schmeckt so sehr 

nach Nostalgie und trifft gleichzeitig den Zeitgeist.  

Seit 2017 holt Transgourmet dank einer strategischen Li-

zenzpartnerschaft mit dem Markeninhaber ZF Getränke die-

ses einzigartige Stück österreichische Lebensart mit und für 

die Gastronomie zurück auf die große Genussbühne. Eine 

Bühne, auf der sich anlässlich des diesjährigen 65-Jahr-Jubi-

läums von Keli insgesamt vier neue, zisch-frische Kracherl 

tummeln. Die zuckerfreien Sorten  Keli Ana nas, Maracu-

ja und Cola sowie eine Limited Edition in der Geschmacks-

richtung Kriecherl komplettieren nämlich ab sofort das Sor-

timent an bewährten und innovativen Keli- Limo-Klassikern 

und -Säften. 

Gleichzeitig mit der Einführung der Sortimentsneulin-

ge wurde im Juni 2021 auch der Markenauftritt der „alten“ 

Dame einer dezenten Frischzellenkur unterzogen. Mit ei-

nem neuen Werbesujet und dem neuen Kampagnen-Slo gan 

„Hör nie auf, frisch zu bleiben“ kommt zum Ausdruck, wo-

für die Marke Keli immer stand – und auch zukünftig ste-

hen soll: Spontaneität, unvergessliche Erinnerungen an die 

eigene Kindheit und Jugend und zisch-frischen, typisch ös-

terreichischen Limonadengenuss. „Der neue Slogan ist  eine 

perfekte Ergänzung zum Marken-Claim „Zisch-Frisch Keli“, 

weil er dazu motiviert, niemals das Kind in uns zu verges-

sen“, betont Keli-Markenmanagerin Barbara Kohoutek. „Mit 

diesem attraktiven, zeitgemäßen Kommunikations-Package, 

gepaart mit unseren kultigen Merchandising-Artikeln und 

der Auswahl an verschiedensten Gebinden, in denen Keli-Li-

mos und -Säfte erhältlich sind, können Gastronomen ihren 

Gästen auch weiterhin immer den perfekten Keli-Moment 

schenken!“ 

KULT- KRACHERL  RELOADED:  TRANSGOURMET 
TRINKWERK FEIERT DEN DIESJÄHRIGEN 65. 
 GEBURTSTAG VON KELI MIT NEUEN SORTEN 
UND NEUEM DESIGN.  

„Keli ist seit 65  Jahren 
mit tollen  Emotionen 
und Erinnerungen an 
die eigene  Kindheit 
verbunden. An  dieses 
Kind in uns allen 
 wollen wir mit der 
neuen Kampagne 
 erinnern.“
Barbara Kohoutek,  
Markenmanagerin Keli
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QR-Code scannen und  
mehr Highlights unseres 
Obst- und Gemüsesortiments 
entdecken!

Kaviar  
des 
Meeres

1

2
ROH MACHT  
FROH

Der Ursprung des 
Moai-Kaviars geht auf 
Japan, die Philippinen, 
Thailand und Vietnam 
zurück, wo die Meerestrau-
ben traditionell als salziges 
Gemüse verwendet wer-
den. Am besten kommen 
Geschmack und gelartige 
Textur des Algenkaviars zur 
Geltung, wenn er roh ver-
wendet wird. Einfach leicht 
abspülen, abtropfen lassen 
und ran an die Traube. Aber 
Obacht: Kein Dressing 
von oben auftragen, da 
die Seetrauben dadurch 
verkümmern!

MOAI,  
WIE GENIAL!

Sieht mit seinen kleinen 
Blasen an den Stielen 
nach Kaviar aus, erinnert 
geschmacklich auch ein 
wenig an selbigen, hat 
mit Fischrogen aber gar 
nichts zu tun: Moai- 
Kaviar ist nämlich ein rein 
pflanzliches Produkt, das in 
Japan unter dem Namen 
„Umibodo“ – zu Deutsch 
„Meerestraube“ – bekannt 
ist. Natürlich kommt der 
Algenkaviar in flachen 
 Küstengewässern des 
Indischen und Pazifischen 
Ozeans vor, ihn zu kultivie-
ren, ist jedoch aufwendig 
und teuer. Die Food- 
Spezialisten von Koppert 
Cress haben’s trotzdem 
gemacht ...

ALLES SCHÖN  
UND GUT

Seien wir ehrlich: Moai- 
Kaviar ist ein Hingucker 
und eignet sich allein schon 
deswegen perfekt fürs 
Finish von Canapés & Co. 
Mit seinem süß-salzigen 
Geschmack, der dem vieler 
Krusten- und Schalentie-
ren ähnelt, sorgt er aber 
vor allem in Fisch-, Krebs- 
und Schalentier-, Sushi-, 
Suppen-, Salat- oder 
Reisgerichten für einen 
aromatischen Wow-Effekt. 
Kleiner Geheimtipp für 
Experimentierfreudige: Die 
Meerestrauben machen 
auch in Cocktails und Des-
serts ordentlich was her.  
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    Was willst

 du mehr 

vom Leben?  Jetzt den Sommer auf 

Italienisch verlAngern! 

Genießen Sie Alkohol verantwortungsvoll.

Kaviar  
des 
Meeres



HÖR NIE AUF, 
FRISCH ZU BLEIBEN!
65 JAHRE KELI!
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