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„Die Krise hat auch gezeigt, 
wie sehr sich Menschen in 
herausfordernden  Zeiten 
nach ursprünglichen Wer-
ten, heimischen Produkten, 
echtem Handwerk und 
authentischem Genuss 
sehnen. Darin liegt eine 
große Chance für unsere 
Branche.“

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
ass Gastronomie und Hotelle-

rie Ausdauersportarten sind, in 

denen die Langstrecke die Regel 

und nicht die Ausnahme darstellt, ist kein 

Geheimnis. Unbestritten ist aber auch, dass 

wohl noch nie zuvor Mut, Geduld und Flexi-

bilität so sehr gefragt waren wie in den ver-

gangenen Monaten, die große wirtschaft-

liche Einschnitte für die gesamte Branche 

mit sich gebracht haben. 

Die Krise hat jedoch auch gezeigt, wel-

chen Stellenwert ein breites und gesichertes 

Angebot an hochwertigen heimischen Pro-

dukten bei der Versorgung der Bevölkerung 

hat, und dass heimische Gäste sich jetzt 

mehr denn je österreichische Qualitätspro-

dukte auf ihren Tellern wünschen. Dank un-

seres traditionellen Bekenntnisses zur For-

cierung regionaler Wertschöpfung und des 

österreichweit breitesten Sortiments an 

heimischen Top-Produkten können wir Ih-

nen und Ihren Gästen auch zukünftig das 

Beste für authentische rot-weiß-rote Ge-

nussmomente bieten. 

Mit dieser Ausgabe der Quintessenz 

wollen wir zeigen und daran erinnern, dass 

es keine Krisen ohne Chancen gibt. Und wir 

wollen zeigen, wie reich dieses Land ist: an 

einzigartigen Produkten,  kulinarischen Tra-

ditionen, an mutigen gastronomischen Vor-

denkern und kreativen Köpfen. Wie  Beatrix 

Drennig, unserer Coverheldin, die in ihrem 

 Restaurant Kogel3 in der Süd steiermark ei-

nen einzigartigen Sehnsuchtsort für alle 

Sinne geschaffen hat. Oder den Gastrono-

men, mit denen wir über ihre persönlichen 

Wege durch und aus der Krise gesprochen 

haben. 

Mit diesen und vielen weiteren span-

nenden Geschichten und Gerichten dieser 

Best-of-Österreich-Quintessenz wünsche ich 

Ihnen vor allem viel Gesundheit,  Energie 

und Kraft, um die kommenden Herausfor-

derungen bestmöglich zu bestehen, und be-

danke mich für Ihre unglaubliche Treue. 
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Mit Inkrafttreten des Covid-Maßnahmengesetzes 

am 16. März ging die österreichische Gastronomie 

bis Mitte Mai in den Lockdown-Modus. Wie haben 

Sie als Großhändler diese herausfordernden Wo-
chen gemeistert?  

Panholzer: Der Shutdown hat natürlich auch 

uns unmittelbar mit voller Härte getroffen, der Um-

satzrückgang betrug 70 Prozent. Aber wir haben sehr 

rasch einen Covid-19-Krisenstab gebildet, um diese 

Phase des Runterfahrens unternehmensintern best-

möglich zu meistern und die des Wiederhochfahrens 

vorzubereiten. 

Haben Sie zu dieser Zeit Gastronomen oder Liefe-
ranten, die in ihrer Existenz ja teilweise ebenfalls 

bedroht waren, unter die Arme gegriffen? 
Panholzer: Wir haben im Rahmen unserer Mög-

lichkeiten jeden einzelnen Kunden, der uns während 

des Shutdowns kontaktiert hat, höchst individuell 

unterstützt. Hier mal Außenstände auf drei Monate 

aufgeteilt, dort mal Zahlungen gestundet. Die konkre-

te Vorgehensweise wurde von Fall zu Fall beschlos-

sen, 99 Prozent der Anfragen und Bitten seitens un-

serer Kunden konnten wir aber auch nachkommen. 

Hofer: Viele unserer Lieferanten haben glückli-

cherweise im ersten Moment vom gesteigerten Bedarf 

im Einzelhandel profitiert, mit einigen hat sich wäh-

rend der Krise sogar eine noch engere Partnerschaft 

ergeben. Und gerade in dieser schwierigen Zeit haben 

sich einige ausgewählte als echte Partner erwiesen. 

Ablaufgefährdete Waren wurden zurückgenommen 

oder ausgetauscht oder es wurden neue Vermark-

tungsaktivitäten vereinbart, um den Restart anzu-

kurbeln.

„Wir werden 
  Kurs  
  halten“ Manuel Hofer (links 

im Bild), Geschäfts-
führer TOP TEAM 
Zentraleinkauf, und 
Transgourmet-Öster-
reich-Geschäftsführer 
Thomas Panholzer 
zeichnen im Gespräch 
ein vorsichtig positives 
Bild der Zukunft.

„Dieses Jahr hat eindrücklich  
gezeigt, dass die öster- 
reichischen Gastronomen  
große Kämpfer sind, die  
auch zu ihren V ereinbarungen 
stehen. Wir sind wirklich  
dankbar, so viele tolle  
Kunden beliefern zu dürfen,  
die uns auch in harten Zeiten 
die Treue halten.“
Thomas Panholzer 

TRANSGOURMET-GESCHÄFTSFÜHRER THOMAS 
PANHOLZER UND TOP-TEAM-ZENTRALEINKAUF- 
GESCHÄFTSFÜHRER MANUEL HOFER IM INTER-
VIEW ÜBER DIE MACHT DES MITEINANDER IN 
KRISENZEITEN, DEN WERT STABILER REGIONALER 
LIEFERKETTEN UND ZWANGSPAUSEN ALS INNO-
VATIONSMOTOR. 
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Die Coronakrise hat vielen Men-
schen deutlich vor Augen geführt, 

wie fragil globalisierte Waren-
ströme und Lieferketten sind. Wie 

wirkt sich ein Lockdown dieses 

Ausmaßes auf den Wareneinkauf 

eines Großhändlers wie Trans-
gourmet aus?

Hofer: Wir beziehen den über-

wiegenden Anteil unserer Waren 

von österreichischen Lieferanten 

und hatten daher nie wirklich ein 

Versorgungsproblem. In den sehr 

wichtigen Frischwarenbereichen 

wie Fleisch oder Molkereiproduk-

ten mussten wir zwar Sortimente 

reduzieren, was aber kaum ins Ge-

wicht fiel. Unsere Versorgungskette 

ist sehr widerstandsfähig, und das 

hat sich dieses Jahr deutlich gezeigt. 

Aktuellen Umfragen zufolge wird 

die Krise das Einkaufs- und Kon-
sumverhalten nachhaltig verän-
dern, Regionalität und Nachhal-
tigkeit werden demnach eine noch 

größere Rolle spielen. Lässt sich 

schon jetzt ein verändertes Kauf-
verhalten der Transgourmet-Kun-
den beobachten?  

Panholzer: Was wir jedenfalls 

sehen, ist, dass unsere Kunden be-

wusster kaufen. Sie achten ver-

mehrt auf Qualität und fragen hei-

mische und Bio-Produkte stärker 

nach. 

Hofer: Wir sind mit unserer 

Sortimentspolitik dahin gehend ab-

solut auf dem richtigen Weg. Mit 

Vonatur haben wir seit bereits drei 

Jahren eine erfolgreiche Nachhal-

tigkeitseigenmarke, unser gesam-

tes Transgourmet Quality-Fleisch- 

und Molkereiprodukte-Sortiment 

stammt mit tlerweile zu 100 Pro-

zent aus Österreich, und mit natür-

lich für uns führen wir auch eine 

extrem starke Bio-Eigen marke. Das 

Bio-Sortiment werden wir übrigens 

in naher Zukunft noch weiter aus-

bauen.

Mit einer Sortimentserweiterung 

oder einer neuen Marke?
Hofer: Wir haben in der Eigen-

markenentwicklung innerhalb der 

Transgourmet-Gruppe gesehen, 

dass für eine neue, internationale 

Transgourmet-Bio-Marke Potenzial 

vorhanden ist, und werden mit Jän-

ner 2021 die ersten Trockensortim-

entsprodukte von  Transgourmet 

Natura in Österreich einführen. 

Wir starten jetzt mit rund 50 Arti-

keln, bis Ende 2021 soll das Sorti-

ment auf 200 Produkte angewach-

sen sein.

Wird die Krise des Jahres 2020 

die Gastronomie- und Tourismus-
branche Ihrer Meinung nach nach-
haltig verändern?

Panholzer: Kurzfristig ja, aber 

ich denke, in zwei bis drei Jahren 

sind wir in etwa wieder dort, wo 

wir 2019 waren. Ich glaube weder, 

dass weniger geflogen wird, noch, 

dass Menschen lieb gewonnene Ge-

wohnheiten verändern werden. So-

bald es ein Medikament oder einen 

Impfstoff gibt, wird die alte Norma-

lität zurückkehren. Manche aus der 

Not geborene Entwicklungen, vor 

allem Lieferservices, könnten aber 

auch zukünftig eine Rolle spielen 

und Gastronomen stabile Umsätze 

bescheren. In jeder Krise steckt eben 

auch eine Chance.

„Unsere  Versorgungskette ist  
in Krisenzeiten extrem  wider- 
standsfähig. Auch, weil wir den 
überwiegenden Anteil unserer 
Waren von österreichischen  
Lieferanten beziehen.“
Manuel Hofer

Manuel Hofer (Bild unten) 
ist seit 2014 Geschäfts-
führer der TOP TEAM 
Zentraleinkauf GmbH. 
Das Unternehmen mit Sitz 
in Traun ist für die Koor-
dinierung und Abwicklung 
des zentralen Warenein-
kaufs bei Transgourmet 
verantwortlich.          
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KANN DAS IHRE SAHNE AUCH?

Zeitersparnis 
bis zu 60 %!

Kostenein-
sparungen!

Alle Zutaten in 
einem Kessel 
aufschlagbar!

Nicht über-
schlagbar!

Glutenfrei!

1 kg QimiQ 
Whip ersetzt 
bis zu 3 Liter 

Sahne!

Ersetzt 
Gelatine!

Aus echter 
Sahne!

Lust am Kochen.Lust am Kochen.Lust am Kochen.
Freude am Genuss.

DIE ERSTE SAHNE-BASIS

oder
NUR

1 LITER
QimiQ
WHIP

4
TORTEN

50 – 60
DESSERTS

Heimischen Produkten, 
möglichst nachhal-
tig und idealerweise 

biolo gisch produziert, gehört laut 
aktuellen Konsumtrend-Umfra-
gen die Zukunft. Mit den umfas-
senden Sortimenten der Eigen-
marken Transgourmet Vonatur, 
natürlich für uns sowie der ab 
2021 schrittweise eingeführten, 
neuen internationalen Bio-Marke 
Transgourmet Natura ist Trans-
gourmet auf diese Entwicklungen 
perfekt vorbereitet. 

OHNE DIE  KRISE  
WÄRE EIN HOCH 
 INNOVATIVES  
 PROJEKT WIE DIE  
TRANSGOURMET  
NEX NIE UMGE- 
SETZT WORDEN.

Wo lagen  beziehungsweise liegen 

die Chancen für  Transgourmet? 
Panholzer: Wir hatten Zeit, in 

neue Projekte und Ideen zu inves-

tieren, Abläufe effizienter zu ge-

stalten, uns noch intensiver auf 

den Bereich Digitalisierung zu kon-

zentrieren. Und ein Projekt wie un-

sere Multichannel-Messe NEX hät-

ten wir ohne Coronakrise niemals 

angestoßen und umgesetzt. Das 

Feed back von Kunden und Ausstel-

lern auf dieses völlig neue Messe-

erlebnis war überwältigend posi-

tiv, und das macht uns sehr stolz.

Mit welchen Zielen und Erwar-
tungen gehen Sie ins Jahr 2021?

Hofer: Wir werden uns auch 

nächstes Jahr mit unseren Part-

nern und Kunden weiterentwi-

ckeln und zuversichtlich Kurs hal-

ten. Neben der bereits erwähnten 

Erweiterung des Bio-Sortiments 

mit Transgourmet Natura werden 

wir auch im Convenience-Segment 

Neues bringen. Das Thema Expan-

sion steht aber ganz oben auf der 

Prioritätenliste. Wir werden mit 

dem Bau eines neuen Transgour-

met-Standortes in Zell am See be-

ginnen und Transgourmet Salz-

burg wird am selben Standort 

komplett neu gebaut. 

Panholzer: Wir gehen  davon 

aus, dass die Gastronomie im Jahr 

2021 etwa 10 Prozent unter den 

Umsätzen von 2019 liegen wird, und 

hoffen, dass wir durch Neukunden 

und Sortimentserweiterungen bei 

Bestandskunden nur knapp unter 

den Werten von 2019 landen. Auf 

jeden Fall sind wir gut vorbereitet 

und werden alle Kraft in die Berei-

che Lieferfähigkeit, regionale Sor-

timente, digitale Serviceleistungen 

und eine noch größere Kundenzu-

friedenheit investieren. 

a Getreu dem 
NEX-Motto 
„Digital erleben, 
real  genießen“ 
fanden am 28. und 
29. September an 
allen Transgourmet- 
Standorten unter 
anderem Weinver-
kostungen statt.  

b, c  
Per Handy oder 
Desktop konnten sich 
die NEX-Besucher  
auf der digitalen  
Messeplattform 
einloggen und auf  
11 Stockwerken  
virtuell in die  
Produktwelten von  
Transgourmet und 
über 250 nationalen 
und internationalen 
Ausstellern ein-
tauchen. 

a

b

c
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Krisenfest 
am  
Kamp

E
nde März wollte Roland Huber, 

der im Wiener „Le Ciel“ fünf Jahre 

lang auf allerhöchstem interna-

tionalem Niveau gekocht hatte und für das 

Ringstraßen-Haus unter anderem einen Mi-

chelin-Stern holte, in Hadersdorf am Kamp 

eigentlich endlich sein „Esslokal“, in dem er 

zwanglose Bistronomie nach Pariser Vor-

bild zelebriert, aufsperren. Dann kam der 

Lockdown, Huber kam trotzdem in die Gän-

ge – wenn auch etwas anders als geplant. 

Herr Huber, Sie wollten Ihr neues Restau-
rant ja eigentlich Ende März aufsperren, 

coronabedingt war das nicht möglich. Wie 

haben Sie die Zeit des Lockdowns genutzt?

Roland Huber: Für uns war das ehrlich 

gesagt gar nicht so ein Drama, auch wenn 

sicher niemand  dieses Trara gebraucht hät-

te, auch wir nicht. Aber wir haben dann halt 

erst im Mai – samt Personal, weil wir hatten 

ja zu dem Zeitpunkt noch keines – so richtig 

losgelegt. Und bis dahin haben meine Frau 

Barbara und ich uns den Platz in der Küche 

geteilt und Esslokal-Küche to-go angeboten.

Wie funktioniert das, wenn man nur zu 

zweit ist? Sie schicken ja keine 08/15-Ge-
richte raus …

Roland Huber: (lacht) Na ja, so schlimm 

war es eigentlich nicht, wobei: An manchen 

Samstagen haben wir bis zu 300 Essen ge-

kocht, da sind wir schon ins Schwitzen ge-

kommen. Anfangs haben wir die bestellten 

Gerichte ja auch noch selbst ausgeliefert, 

das haben wir aber bald wieder gelassen, 

weil’s einfach nicht zu stemmen war. 

Roland Huber 
„Esslokal“

NACH KNAPP FÜNF 
JAHREN ALS KÜCHEN-
CHEF DES WIENER  
„LE CIEL“, IN DEM  
ROLAND  HUBER 
ZULETZT EINEN 
MICHELIN- STERN UND 
VIER GAULT-MILLAU- 
HAUBEN HIELT, MACHT 
DER JUNGE SPITZEN-
KOCH SEIT FRÜHJAHR 
2020 IM „ESSLOKAL“ 
SEIN EIGENES DING.

a, b  
Zwei Monate lang  
wurde das Haus am 
prachtvollen Haupt-
platz von Hadersdorf 
am Kamp umgebaut 
und unter anderem die 
Küche zum Eingangs-
bereich hin geöffnet 
sowie die Gasträume 
neu gestaltet.

„An manchen 
Samstagen ha-
ben meine Frau 
und ich 300 
To-go-Gerichte 
rausgeschickt, 
da kommst 
du schon ins 
Schwitzen.“
Roland Huber

WEIL DER LOCK- 
DOWN DIE ERÖFF- 
NUNG VON ROLAND  
HUBERS NEUEM  
„ESSLOKAL“ AM  
KAMP VERZÖGERTE,  
SETZTE ER AUF  
TAKE-AWAY. MIT  
DURCHSCHLAGEN- 
DEM ERFOLG.
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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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Sie haben also komplett auf  Take-  

away umgestellt?

Roland Huber: Genau. Die  Leute 

konnten bis 13 Uhr bestellen und ab  

17 Uhr die Gerichte bei uns vor dem 

Lokal abholen. Ab 18 Uhr war vor dem 

Haus zeitweise Betrieb wie bei McDo-

nald’s zur Stoßzeit! 

Sie klingen fast ein bisschen über-
rascht …

Roland Huber: Waren wir auch! 

Weil wir haben das Ganze ja auch nur 

über soziale Medien, also auf Face-

book und Instagram, beworben. Und 

dann: Zack, Tsunami!

Können Sie uns ein bisschen davon 

erzählen, wie Ihre To-go-Karte auf-
gebaut war?

Roland Huber: Wir haben jede 

Woche ein anderes kulinarisches The-

ma gespielt. Mal Frankreich, mal Ita-

lien, mal Tel Aviv. Die, ich nenne sie 

jetzt „reguläre“, Speisekarte im Ess-

lokal ist ja auch sehr bunt, warum 

sollte es bei der Take-away-Karte an-

ders sein. Und wir hatten immer fünf 

bis sechs kalte und warme Gerichte 

sowie ein Dessert auf der Karte.

Haben Sie je darüber nachgedacht, 

To-go auch nach dem Lockdown an-
zubieten?

Roland Huber: Anfangs haben wir 

kurz mit dem Gedanken gespielt, aber 

es ist nach dem Re-Start beziehungs-

weise ab dem Tag der Eröffnung sehr 

gut angelaufen. Der Gastgarten mit 

50 Sitzplätzen war im Sommer na-

türlich von Vorteil, aber wir sind auch 

jetzt zufrieden. Ich weiß, dass es viele 

Kollegen leider sehr viel härter getrof-

fen hat. Wir werden sehen, was der 

Herbst und der Winter bringen. 

„Für uns ist der Sommer 
wirklich sehr gut ge- 
 laufen, aber wie sich das  
jetzt im Winter entwickelt, 
bleibt abzuwarten.“
Roland Huber

a

b

a, b  
Im „Esslokal“ setzt 
Roland Huber auf 
zwanglose Bistronomie 
von Welt, das Angebot 
reicht von Sushi Rolls 
über Tapas bis zu rosa 
gebratenem Rehrücken 
mit Jungkraut. An vier 
Tagen die Woche gibt’s 
außerdem Frühstück.
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EINE FRAGE 
DER HALTUNG
Mit diesen Glanzlichtern unseres  
Vonatur Fleischsortiments bringen Sie  
exzellente heimische Qualität und  
echte Nachhaltigkeit auf den Tisch.

15

a

b

c

d
a Vonatur Strohschwein 

Tomahawk- Krone

 K(R)ÖNIG-
LICHER CUT

 Leider zu selten in der 
Fleischküche vertreten, 
aber mindestens so köstlich 
wie ihre großen Brüder vom 
Rind sind Tomahawk-Steaks 
vom Schwein. Die Special 
Cuts aus dem langen Karree 
samt Rippenknochen 
stammen von in der Region 
Voralpen nachhaltig und 
nach höchsten Tier-
wohl-Standards aufgezo-
genen Strohschweinen und 
punkten mit minimalem 
Bratverlust und reintönigem 
Fleischgeschmack.

 ART.-NR. 1963040

b Vonatur Vulcano 
Schopf

 SAUGUTER 
KLASSIKER

 Die Vulcano Fleischwaren-
manufaktur gilt als erste 
Adresse für exzellenten 
Schinken von artgerecht 
gehaltenen Schweinen, die 
ausgewogen marmoriertes, 
aromatisches Fleisch liefern. 
Auch der vier Monate 
gereifte Vonatur Vulcano 
Schopf ist dank seines hö-
heren Fettanteils besonders 
intensiv im Geschmack und 
überzeugt auf klassischen 
Brettljausen ebenso wie 
hauchdünn als Carpaccio in 
Szene gesetzt.

 ART.-NR. 54445

c Vonatur Freiland-
wildhendl

 RASSE MIT  
KLASSE

 Bei den Vonatur Frei-
landwildhendln handelt 
es sich um eine spezielle 
weiße Wildhendl-Kreu-
zung, deren festes Fleisch 
extrem aromatisch und 
ideal zum Schmoren oder 
Grillen geeignet ist. Die 
Tiere werden in Weidestäl-
len klein strukturierter 
Waldviertler Betriebe nach 
strengsten Haltungs- und 
Fütterungskriterien min-
destens acht Wochen lang 
aufgezogen, was höchste 
Geflügelfleisch-Qualität 
garantiert. 

 ART.-NR. 3064250

d Vonatur Bio-Klee-
schwein Schopfsteaks

 GRÜNER  
WIRD’S NICHT 

 Ein echt saugutes Leben 
mit bestem Futter dürfen 
die von ober- und niederös-
terreichischen Landwirten 
aufgezogenen Bio-Klee-
schweine führen. Ihr aus-
nehmend saftiges Fleisch 
wird in der Bio-Metzgerei 
Sonnberg von Manfred 
Huber für Transgourmet 
Vonatur neben Würsten 
und Selchwaren auch zu 
frischen Cuts wie den zum 
Grillen oder Braten ideal 
geeigneten Bio-Schopf-
steaks verarbeitet.

 ART.-NR. 83352
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W
enn man sich die stei-

le Straße, die auf den 

Kogelberg hoch über 

dem südsteirischen Leibnitz führt, 

hinaufgeschlängelt hat, wird man be-

lohnt, lange bevor man überhaupt ei-

nen Fuß über die Schwelle des Hau-

ses mit der Nummer 62 gesetzt hat. 

Mit wärmenden Sonnenstrahlen, die 

einem fröhlich auf der Nase tanzen. 

Mit dem für die Region so typischen 

Duftgemisch aus Weinlaub, Trauben, 

Erde und Obst, das einem in die Nase 

kriecht. Mit einem Ausblick, der über 

die umliegenden Weingärten und das 

ehemalige Domizil einer nationa-

len Tennislegende namens Thomas 

 Muster hinweg an wolkenlosen Tagen 

bis nach Slowenien reicht. 

Dass Herr Muster am gegenüber-

liegenden Kogel, in Restösterreich 

auch Hügel genannt, ein Haus besaß, 

ist in dieser Geschichte übrigens tat-

sächlich nicht ganz unbedeutend. 

Denn ohne dessen freundschaftli-

chen Connect zu Red-Bull-Chef  Didi 

Mateschitz sowie jenen zum Ehe-

paar Beatrix und Oliver Drennig, die 

er vor mehr als drei Jahren miteinan-

der bekannt machte, würde an die-

sem ziemlich einzigartigen Plätzchen 

zwar jetzt vielleicht auch ein fesches 

Lokal stehen. Ob es auch mit so viel 

Charme, Wärme, Leidenschaft und 

Perfektion geführt werden würde wie 

von den Drennigs, darüber lässt sich 

nur spekulieren. 

WO DIE SIND, IST OBEN
Diese beiden begrüßen uns 

nach dem kurzen Einatmen-Ausat-

men-Staunen-Programm zum Auf-

takt am imposanten Eingangstor ih-

res „Kogel3“ – und sperren es, in wei-

ser Voraussicht, gleich wieder hinter 

Die haben  
doch  
einen Kogel! 

IM VIELLEICHT FESCHESTEN UND LÄSSIGS-
TEN WIRTSHAUS DER SÜDSTEIERMARK  
LEBEN DIE GASTRONOMEN TRIXI UND  
OLIVER DRENNIG IHREN LEBENSTRAUM. 
EIN BESUCH IM „KOGEL3“. 
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uns zu. „Wir machen heut ja erst um 

16 Uhr auf, und wenn die Türe da zu-

fällig offen ist, du, so schnell kannst 

gar nicht schauen, stehen die Leu-

te da herin!“, ruft uns Oliver Drennig 

in gezähmten südsteirischen Dialekt 

und mit dem scheppernden Lachen 

eines kollabierenden Küchenregals 

hinterher. Ehefrau Beatrix, die al-

le hier nur Trixi nennen, ergänzt, es 

komme durchaus öfter vor, dass Gäs-

te über die Hinterseite des Hauses 

über die Wiese heraufstapfen wür-

den, wenn noch geschlossen sei. „Gut, 

ich versteh das eh, weil es ist ja schon 

schön da, und dann gibt’s auch noch 

was Feines zu essen und zu trinken …“

2017 kaufte Dietrich Mateschitz 

das Grundstück auf der Kogelberg-

straße samt einer alten Buschen-

schank, von der Trixi sagt, sie sei „al-

les andere als eine Augenweide“ ge-

wesen. Mateschitz investierte in den  

Neubau und verpachtete das Haus an 

die Drennigs. Die ihr Glück auch nach 

drei Jahren immer noch nicht ganz 

fassen können. „Wie unkompliziert 

das damals alles abgelaufen ist, das 

ist schon ein Wahnsinn!“, erzählt Tri-

xi unterm Baldachin im kleinen, of-

fenen Loungebereich vor dem Haus. 

„Mein Mann und ich wollten ja schon 

länger ein Wirtshaus haben, aber es 

sollte eben was Besonderes sein.“ Die 

Drennigs hatten eine Vision für den 

Kogel, verschriftlichten ebendiese, 

„und das hat dem Herrn Mateschitz 

so gut gefallen, wie wir das hier auf-

ziehen möchten, dass er uns das Lo-

kal gebaut hat – und zwar genau so, 

wie wir es haben wollten“. Hätten sie 

beide im Lotto gewonnen, fügt Oliver 

Drennig hinzu, sie hätten weit we-

niger Freude gehabt als mit diesem 

Haus.
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* D.O.P.: geschützte Ursprungsbezeichnung.

Der Grana Padano ist der weltweit am meisten verzehrte D.O.P.* Käse. 
Seit 1135 wird er mit unveränderter handwerklicher Hingabe in Italien hergestellt.

Ausgezeichneter Geschmack.
Nur die Laibe, die den strengen Prüfungen der Experten
des Grana Padano Schutzkonsortiums standhalten, werden mit dem 
Brandzeichen Grana Padano versehen und erhalten die geschützte 
Ursprungsbezeichnung.

Vortrefflicher Genuss.
In 1 kg Grana Padano D.O.P. sind sämtliche Nährstoffe
von 15 l Milch konzentriert, weshalb er ein vollwertiges Nahrungsmittel ist.

Qualität braucht Zeit.
Grana Padano D.O.P. gibt es in 3 verschiedenen Reifungen.
- ab 9 bis 16 Monate: mild und zart, ideal mit einem Aperitif.
- mehr als 16 Monate: vollmundig und intensiv, ohne weniger mild zu sein. 
- RISERVA, mehr als 20 Monate: herzhaft, voll aromatisch und duftend; 
 das Optimum der Qualität. Ein Käse für Feinschmecker.

ITALIENISCHE EXZELLENZ
DER ITALIENISCHE GESCHMACK, DEN DIE GANZE WELT LIEBT

4170RM5_210x274PubliredazDE@1.indd   1 11/11/16   10:49

granapadano.it

* D.O.P.: geschützte Ursprungsbezeichnung.

Der Grana Padano ist der weltweit am meisten verzehrte D.O.P.* Käse. 
Seit 1135 wird er mit unveränderter handwerklicher Hingabe in Italien hergestellt.

Ausgezeichneter Geschmack.
Nur die Laibe, die den strengen Prüfungen der Experten
des Grana Padano Schutzkonsortiums standhalten, werden mit dem 
Brandzeichen Grana Padano versehen und erhalten die geschützte 
Ursprungsbezeichnung.

Vortrefflicher Genuss.
In 1 kg Grana Padano D.O.P. sind sämtliche Nährstoffe
von 15 l Milch konzentriert, weshalb er ein vollwertiges Nahrungsmittel ist.

Qualität braucht Zeit.
Grana Padano D.O.P. gibt es in 3 verschiedenen Reifungen.
- ab 9 bis 16 Monate: mild und zart, ideal mit einem Aperitif.
- mehr als 16 Monate: vollmundig und intensiv, ohne weniger mild zu sein. 
- RISERVA, mehr als 20 Monate: herzhaft, voll aromatisch und duftend; 
 das Optimum der Qualität. Ein Käse für Feinschmecker.

ITALIENISCHE EXZELLENZ
DER ITALIENISCHE GESCHMACK, DEN DIE GANZE WELT LIEBT

4170RM5_210x274PubliredazDE@1.indd   1 11/11/16   10:49

granapadano.it

* D.O.P.: geschützte Ursprungsbezeichnung.

Der Grana Padano ist der weltweit am meisten verzehrte D.O.P.* Käse. 
Seit 1135 wird er mit unveränderter handwerklicher Hingabe in Italien hergestellt.

Ausgezeichneter Geschmack.
Nur die Laibe, die den strengen Prüfungen der Experten
des Grana Padano Schutzkonsortiums standhalten, werden mit dem 
Brandzeichen Grana Padano versehen und erhalten die geschützte 
Ursprungsbezeichnung.

Vortrefflicher Genuss.
In 1 kg Grana Padano D.O.P. sind sämtliche Nährstoffe
von 15 l Milch konzentriert, weshalb er ein vollwertiges Nahrungsmittel ist.

Qualität braucht Zeit.
Grana Padano D.O.P. gibt es in 3 verschiedenen Reifungen.
- ab 9 bis 16 Monate: mild und zart, ideal mit einem Aperitif.
- mehr als 16 Monate: vollmundig und intensiv, ohne weniger mild zu sein. 
- RISERVA, mehr als 20 Monate: herzhaft, voll aromatisch und duftend; 
 das Optimum der Qualität. Ein Käse für Feinschmecker.

ITALIENISCHE EXZELLENZ
DER ITALIENISCHE GESCHMACK, DEN DIE GANZE WELT LIEBT

4170RM5_210x274PubliredazDE@1.indd   1 11/11/16   10:49

granapadano.it

* D.O.P.: geschützte Ursprungsbezeichnung.

Der Grana Padano ist der weltweit am meisten verzehrte D.O.P.* Käse. 
Seit 1135 wird er mit unveränderter handwerklicher Hingabe in Italien hergestellt.

Ausgezeichneter Geschmack.
Nur die Laibe, die den strengen Prüfungen der Experten
des Grana Padano Schutzkonsortiums standhalten, werden mit dem 
Brandzeichen Grana Padano versehen und erhalten die geschützte 
Ursprungsbezeichnung.

Vortrefflicher Genuss.
In 1 kg Grana Padano D.O.P. sind sämtliche Nährstoffe
von 15 l Milch konzentriert, weshalb er ein vollwertiges Nahrungsmittel ist.

Qualität braucht Zeit.
Grana Padano D.O.P. gibt es in 3 verschiedenen Reifungen.
- ab 9 bis 16 Monate: mild und zart, ideal mit einem Aperitif.
- mehr als 16 Monate: vollmundig und intensiv, ohne weniger mild zu sein. 
- RISERVA, mehr als 20 Monate: herzhaft, voll aromatisch und duftend; 
 das Optimum der Qualität. Ein Käse für Feinschmecker.

ITALIENISCHE EXZELLENZ
DER ITALIENISCHE GESCHMACK, DEN DIE GANZE WELT LIEBT

4170RM5_210x274PubliredazDE@1.indd   1 11/11/16   10:49

COVERSTORY  QUINTESSENZ  03|20

granapadano.it

* D.O.P.: geschützte Ursprungsbezeichnung.

Der Grana Padano ist der weltweit am meisten verzehrte D.O.P.* Käse. 
Seit 1135 wird er mit unveränderter handwerklicher Hingabe in Italien hergestellt.

Ausgezeichneter Geschmack.
Nur die Laibe, die den strengen Prüfungen der Experten
des Grana Padano Schutzkonsortiums standhalten, werden mit dem 
Brandzeichen Grana Padano versehen und erhalten die geschützte 
Ursprungsbezeichnung.

Vortrefflicher Genuss.
In 1 kg Grana Padano D.O.P. sind sämtliche Nährstoffe
von 15 l Milch konzentriert, weshalb er ein vollwertiges Nahrungsmittel ist.

Qualität braucht Zeit.
Grana Padano D.O.P. gibt es in 3 verschiedenen Reifungen.
- ab 9 bis 16 Monate: mild und zart, ideal mit einem Aperitif.
- mehr als 16 Monate: vollmundig und intensiv, ohne weniger mild zu sein. 
- RISERVA, mehr als 20 Monate: herzhaft, voll aromatisch und duftend; 
 das Optimum der Qualität. Ein Käse für Feinschmecker.

ITALIENISCHE EXZELLENZ
DER ITALIENISCHE GESCHMACK, DEN DIE GANZE WELT LIEBT

4170RM5_210x274PubliredazDE@1.indd   1 11/11/16   10:49

granapadano.it

* D.O.P.: geschützte Ursprungsbezeichnung.

Der Grana Padano ist der weltweit am meisten verzehrte D.O.P.* Käse. 
Seit 1135 wird er mit unveränderter handwerklicher Hingabe in Italien hergestellt.

Ausgezeichneter Geschmack.
Nur die Laibe, die den strengen Prüfungen der Experten
des Grana Padano Schutzkonsortiums standhalten, werden mit dem 
Brandzeichen Grana Padano versehen und erhalten die geschützte 
Ursprungsbezeichnung.

Vortrefflicher Genuss.
In 1 kg Grana Padano D.O.P. sind sämtliche Nährstoffe
von 15 l Milch konzentriert, weshalb er ein vollwertiges Nahrungsmittel ist.

Qualität braucht Zeit.
Grana Padano D.O.P. gibt es in 3 verschiedenen Reifungen.
- ab 9 bis 16 Monate: mild und zart, ideal mit einem Aperitif.
- mehr als 16 Monate: vollmundig und intensiv, ohne weniger mild zu sein. 
- RISERVA, mehr als 20 Monate: herzhaft, voll aromatisch und duftend; 
 das Optimum der Qualität. Ein Käse für Feinschmecker.

ITALIENISCHE EXZELLENZ
DER ITALIENISCHE GESCHMACK, DEN DIE GANZE WELT LIEBT

4170RM5_210x274PubliredazDE@1.indd   1 11/11/16   10:49

granapadano.it

* D.O.P.: geschützte Ursprungsbezeichnung.

Der Grana Padano ist der weltweit am meisten verzehrte D.O.P.* Käse. 
Seit 1135 wird er mit unveränderter handwerklicher Hingabe in Italien hergestellt.

Ausgezeichneter Geschmack.
Nur die Laibe, die den strengen Prüfungen der Experten
des Grana Padano Schutzkonsortiums standhalten, werden mit dem 
Brandzeichen Grana Padano versehen und erhalten die geschützte 
Ursprungsbezeichnung.

Vortrefflicher Genuss.
In 1 kg Grana Padano D.O.P. sind sämtliche Nährstoffe
von 15 l Milch konzentriert, weshalb er ein vollwertiges Nahrungsmittel ist.

Qualität braucht Zeit.
Grana Padano D.O.P. gibt es in 3 verschiedenen Reifungen.
- ab 9 bis 16 Monate: mild und zart, ideal mit einem Aperitif.
- mehr als 16 Monate: vollmundig und intensiv, ohne weniger mild zu sein. 
- RISERVA, mehr als 20 Monate: herzhaft, voll aromatisch und duftend; 
 das Optimum der Qualität. Ein Käse für Feinschmecker.

ITALIENISCHE EXZELLENZ
DER ITALIENISCHE GESCHMACK, DEN DIE GANZE WELT LIEBT

4170RM5_210x274PubliredazDE@1.indd   1 11/11/16   10:49

granapadano.it

* D.O.P.: geschützte Ursprungsbezeichnung.

Der Grana Padano ist der weltweit am meisten verzehrte D.O.P.* Käse. 
Seit 1135 wird er mit unveränderter handwerklicher Hingabe in Italien hergestellt.

Ausgezeichneter Geschmack.
Nur die Laibe, die den strengen Prüfungen der Experten
des Grana Padano Schutzkonsortiums standhalten, werden mit dem 
Brandzeichen Grana Padano versehen und erhalten die geschützte 
Ursprungsbezeichnung.

Vortrefflicher Genuss.
In 1 kg Grana Padano D.O.P. sind sämtliche Nährstoffe
von 15 l Milch konzentriert, weshalb er ein vollwertiges Nahrungsmittel ist.

Qualität braucht Zeit.
Grana Padano D.O.P. gibt es in 3 verschiedenen Reifungen.
- ab 9 bis 16 Monate: mild und zart, ideal mit einem Aperitif.
- mehr als 16 Monate: vollmundig und intensiv, ohne weniger mild zu sein. 
- RISERVA, mehr als 20 Monate: herzhaft, voll aromatisch und duftend; 
 das Optimum der Qualität. Ein Käse für Feinschmecker.

ITALIENISCHE EXZELLENZ
DER ITALIENISCHE GESCHMACK, DEN DIE GANZE WELT LIEBT

4170RM5_210x274PubliredazDE@1.indd   1 11/11/16   10:49

„Das, was wir hier haben, 
ist tatsächlich alles, was 
ich mir im Leben immer 
gewünscht habe.“
Beatrix Drennig

b

Lauwarmer  

Ziegenkäse

Apfelbrot

Melanzanitatar

Hanföl

a

a, b 
Küchenchef Stefan 
Hacker, vom Gault 
Millau für seine 
Küche aktuell mit 13 
Punkten ausgezeich-
net, pflegt keinen 
dogmatischen Zugang 
zum Thema Regiona-
lität. Aber schmecken 
darf und soll man die 
Steiermark hier schon 
trotzdem. 

An dieser Stelle sollte nicht un-

erwähnt bleiben, dass Trixi  Drennig 

in der Region gastronomisch kei-

ne Unbekannte ist. Zwölf Jahre lang 

führte die gelernte Buchhalterin, de-

ren Leidenschaft für die Gastrono-

mie im ersten Tankstellen- Café ih-

res Mannes Oliver entflammte, das 

legendäre Café „Elefant“ in Leib-

nitz. „Der Oliver war zwar 34 Jahre 

in der Tankstellenbranche, hat die-

se Leidenschaft für die Gastro nomie 

aber immer mit mir geteilt, auch 

wenn sein Thema ja eher der Wein 

ist“, sagt Trixi. 10.000 Flaschen lie-

gen mittlerweile im Weinkeller 

des „ Kogel3“, und zwar nicht nur 

 große südsteirische Gewächse von 

 Tement & Co., sondern auch ein gan-

zes Arsenal an Champagner, deut-

schen Rieslingen oder Burgundern, 

für die der Patron eine große Lei-

denschaft hegt. „Natürlich will ein 

Gast aus Salzburg oder München, 

der hier auf Urlaub ist, steirischen 
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Wer lokaltypi-
scher Großar-
tigkeiten wie 

steirischen Backhendls über-
drüssig ist, kann im „Kogel3“ 
natürlich auch kulinarisch 
weltenbummeln. Frischer 
Meeresfisch findet etwa re-
gelmäßig seinen Weg in die 
Küche von Stefan Hacker, 
die Dorade setzen er und 
sein Team gemeinsam mit 
butterzarter Jakobsmuschel, 
einem cremig-deftigen Blun-
zenrisotto und pikanter Rü-
bensalsa in Szene.

c Red-Bull-Boss Didi 
Mateschitz steht am 
Kogelberg im Grund-
buch, als Pächter 
stehen dem Haus seit 
2017 Beatrix und  
Oliver Drennig vor. 

d Trixi Drennigs große 
Leidenschaft gilt 
der süßen Küche, 
sämtliche Desserts, 
Kuchen und Törtchen 
im „Kogel3“ stammen 
mittlerweile aus ihrer 
hauseigenen Manu-
faktur.

a, b  
605 Quadratmeter 
Sehnsuchtsort mit 
einem spektakulären 
Blick über das süd-
steirische Hügelland 
oberirdisch, 10.000 
Flaschen Wein aus 
aller Welt unter-
irdisch: Das „Kogel3“ 
ist ein in jeder 
Hinsicht außerge-
wöhnliches Genuss-
refugium.

21

Wein  trinken“, sagt Oliver, „und viele Weine 

von hier harmonieren auch perfekt mit un-

serem kulinarischen Angebot. Aber mit den 

Franzosen haben wir schon eine tolle Nische 

besetzt. Vor allem die Leute aus der Region 

schätzen es wahnsinnig, dass sie bei mir eben 

auch Weine trinken können, die sie nicht so 

einfach irgendwo anders bekommen.“ 

Bei aller vinophilen Weltoffenheit und 

internationalem Format, das das Haus vor al-

lem auch in Sachen Architektur an den Tag 

legt, ist es dem Ehepaar Drennig doch ein 

großes Anliegen, ein Sehnsuchtsort für jeder-

mann zu sein: für die Weitgereisten, die Ein-

heimischen, die Anspruchsvollen und die Bo-

denständigen. 

ENTSPANNT ANDERS
„Schau, natürlich wollen wir ein optisch 

ansprechendes, gediegenes Haus führen, aber 

es muss halt auch einladend und bequem, der 

Service professionell und entspannt sein, die 

Küche gehoben, aber nicht abgehoben“, be-

tont Trixi Drennig. „In Schönheit sterben, das 

brauch ich nicht. Und Schickimicki-Attitüden 

haben bei uns sowieso keinen Platz.“ Am Bo-

den zu bleiben, sei ihr wichtig, und außerdem 

eine Selbstverständlichkeit, wenn man – Che-

fin hin oder her – Tag für Tag selbst vor Ort 

sei. „Und auch wirklich mitarbeitet, nicht nur 

Gesichtswäsche betreibt. Das ist für unsere 

Mitarbeiter enorm wichtig. Und unsere Gäs-

te wissen es natürlich auch zu schätzen, dass 

der Oliver und ich immer da und ansprechbar 

sind.“
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b

c

IHR MANN OLIVER 
UND SIE WOLLTEN 
EINFACH NUR EIN 
WIRKLICH LÄSSI-
GES WIRTSHAUS 
MACHEN, SAGT 
TRIXI DRENNIG 
ÜBER IHREN WAHR 
GEWORDENEN 
LEBENSTRAUM. 
EINEN ORT FÜR 
ALLE, DIE GERNE 
GUT ESSEN, GUT 
TRINKEN UND DAS 
LEBEN GENIESSEN 
WOLLEN.

a Oliver Drennigs 
große Leidenschaft 
sind große Rotweine 
aus dem Burgund, die 
in seinem Weinkeller 
ebenso Platz finden 
wie deutsche Rieslin-
ge und Spitzentrop-
fen aus Österreich. 

b, c 
Nicht nur zur Reben-
land-Hochsaison im 
Spätsommer und 
Herbst ist das  
„Kogel3“ die 
erste Adresse für 
Einheimische und 
Auswärtige, auch 
im Winter wird Trixi 
und Oliver Drennig 
nicht langweilig – und 
Küchenchef Stefan 
Hacker schon gar 
nicht.

Apropos Beständigkeit: In 

für die heimische Gastronomie 

so turbulenten Zeiten wie diesen 

drängt sich natürlich die  Frage 

auf, wie sich Frühjahrs-Lock-

down und Corona-Schutzmaß-

nahmen auf das Geschäft aus-

gewirkt haben. Über Trixi Dren-

nigs Gesicht – die sich in der 

Zwischenzeit darangemacht hat, 

uns mit den von ihr täglich früh-

morgens selbst gebackenen Ku-

chen das Weiterziehen noch ein 

bisschen schwerer zu machen 

– legt sich ein schüchternes, 

aber auch stolzes Lächeln. „Al-

so ich habe meine Backkünste 

noch ein bisschen perfektioniert“, 

sagt sie dann. „Davon abgesehen 

muss ich sagen, dass wir dieses 

Jahr schon im Jänner und Feb-

ruar wirklich immer volles Haus 

hatten. Und nach dem Lockdown 

ist es dann in Sachen Reservie-

rungsanfragen noch einmal so 

richtig explodiert. Was auch lo-

gisch ist, denn wir haben im Au-

ßenbereich mehrere Terrassen, 

den großen Gastraum können 

wir auf einer Seite komplett öff-

nen. Wir haben wirklich großes 

Glück, dass wir durch diese Zeit, 

die für viele Kollegen wirtschaft-

lich sehr hart war, so gut durch-

gekommen sind.“

„In Schönheit sterben, 
das brauch ich nicht. 
Und Schickimicki- 
Attitüden haben bei 
uns sowieso keinen 
Platz. Am Boden zu 
bleiben, das ist das 
 Allerwichtigste.“
Beatrix Drennig

a
Ein freundliches Wort zur 

Begrüßung, ein kurzes Gespräch, 

ein kleiner Ausflug in den Wein-

keller im Untergeschoss, wo man 

sich seine Lieblingsflasche selbst 

aussuchen könne: Das, da sind 

sich Trixi und Oliver Drennig ei-

nig, sei es, wonach sich moder-

ne Gäste abseits von Speis und 

Trank auf hohem Niveau wirk-

lich sehnen würden. Unter ande-

rem auch aus diesem Grund ha-

ben die Drennigs schon im Jän-

ner dieses Jahres die Anzahl der 

Tische im Restaurant reduziert. 

Immerhin gut 120 Personen fin-

den jetzt zwar immer noch Platz 

im „Kogel3“. „Nur haben wir gese-

hen, dass sich der Pro-Kopf-Um-

satz doch deutlich steigert, wenn 

wir uns noch mehr Zeit für die 

Gäste nehmen können, der Ser-

vice noch einen Tick persönlicher 

wird“, sagt Oliver. Gestresste Ser-

vicemitarbeiter seien prinzipiell 

keine gute Visitenkarte, und mehr 

Personal aufzunehmen, um dem 

Gästeansturm, den die Drennigs 

mittlerweile auch in den Winter-

monaten zu bewältigen haben, 

Herr zu werden, wäre auch keine 

Option gewesen. „Unser Team ist 

klein, aber fein, und die meisten 

unserer Mitarbeiter sind seit dem 

ersten Tag bei uns … Das soll auch 

so bleiben.“
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MAN WITH A MISSION
Nicht nur durchgekommen, sondern 

vor allem angekommen im südsteirischen 

Kleinod am Kogel ist auch Stefan Hacker. 

Der 38-jährige Küchenchef des „Kogel3“ hat 

nach mehreren Stationen in sternegekrön-

ten deutschen Küchen, seinem eigenen klei-

nen Gourmetrestaurant im Hotel Valentin 

in Sölden und zwei mehrjährigen Küchen-

chef-Gastspielen im Dienste der UNO auf 

den Golanhöhen hier seine kulinarische 

Heimat (wieder-)gefunden. Wenn das Res-

taurant vor allem wochenends mittags und 

abends gestürmt wird, bringt Hacker das 

nicht aus der Ruhe. In Syrien, erzählt er, wo 

er auch während des Krieges 2011 und 2012 

der Wüstenküche am UN-Stützpunkt vor-

stand, lerne man schnell, in Stresssituatio-

nen eine gewisse Gelassenheit an den Tag 

zu legen. „Sicher, lustig ist das nicht, wenn 

50 Meter neben dir eine Bombe einschlägt, 

aber man weiß ja, worauf man sich einlässt, 

wenn man so einen Posten annimmt“, sagt 

er. „Und was die Küche angeht: Da hat es 

an nichts gefehlt, wir hatten sogar eine ei-

gene Konditorei und Bäckerei und auch die 

Versorgung mit frischen, hochwertigen Le-

bensmitteln war immer top.“

Im Hier und Jetzt führt für ihn an der 

Arbeit mit Spitzenprodukten naturgemäß 

auch kein Weg vorbei. „Die Karte platzt 

aber nicht aus allen Nähten, weil es mir lie-

ber ist, wir haben eine überschaubare Fix-

karte, die wir alle sechs bis acht Wochen 

tauschen, können den Gästen dafür aber 

immer zwei oder drei Gerichte zusätzlich 

anbieten, weil ich halt gerade tolle Ware ins 

Haus bekommen habe.“ Als Anhänger der 

KÜCHENCHEF 
STEFAN HACKER 
HÄLT DIE FIXE SPEI-
SEKARTE BEWUSST 
ÜBERSCHAUBAR, 
BIETET DAFÜR JE 
NACHDEM, WAS 
IHM GERADE AN 
FRISCHER SAISON-
WARE ZWISCHEN 
DIE FINGER 
KOMMT, ZWEI 
ODER DREI SPON-
TANE KREATIONEN 
ZUSÄTZLICH AN. 

AUF DER KARTE DES 
„KOGEL3“  FINDEN 
KLASSISCHES 
UND REGIONALES 
 GENAUSO SELBST-
VERSTÄNDLICH   
PLATZ WIE INTER- 
NATIONALES. 

a

b
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Passend zur Jahreszeit 
nimmt sich „Kogel3“- Kü-
chenchef Stefan  Hacker 

Wildschwein und Reh an. Und zwar  
in Form eines zauberhaft aroma ti - 
schen Wildschwein-Butterschnit-
zels mit sautiertem Pfirsich- China- 
kohl und Nuss-Schupfnudeln so-
wie eines alles an handwerklichen 
Tugenden in sich vereinenden 
Rehpfeffers, zu dem er mit Ma-
rillenmarmelade gefülltes und in 
reichlich Butter gebratenes Brioche - 
brot serviert. 

Wildschwein- 

Butterschnitzel

Schupfnudlen

Rehpfeffer

Brioche



27COVERSTORY  QUINTESSENZ  01 |20

„Die meisten Gäste  haben 
ja nicht einfach nur Sehn-
sucht nach feinem Essen 
oder tollen  Weinen, sie 
haben vor allem Sehn-
sucht nach persönlichem 
Service, einem netten 
Plausch, einem ehrlichen 
Lächeln. “
Oliver Drennig

Radius-Amtskirche versteht Hacker sich nicht, an re-

gionaltypischen Gerichten wie Backhendl oder Käfer-

bohnensalat mit Kernöl fehlt es aber natürlich trotz-

dem nicht. „Ein Lokal ohne Backhendl, das ist bei uns 

da herunten kein Lokal!“, lacht Trixi Drennig. „Aber 

dem Stefan ist kulinarischer Weitblick schon wichtig, 

und da passt er wiederum ganz hervorragend zu uns.“

Und so finden auf der „Kogel3“-Karte Meeres-

fisch-Suppe mit Kräuter-Ciabatta oder Duett von der 

Jakobsmuschel mit Doradenfilet, Blunzenrisotto und 

Rübensalsa ebenso selbstverständlich Platz wie Stei-

rerhuhn-Suprême mit Kürbisgnocchi und gebackene 

Zwergzucchini oder Schwammerlsuppe mit Heiden-

sterz. Es soll, sagt Trixi Drennig zum Abschied, halt 

wirklich für jeden etwas dabei sein, der ins „Kogel3“ 

zum Essen und Trinken kommt. Für die Weitgereisten, 

die Einheimischen, die Anspruchsvollen und die Bo-

denständigen. 
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Robuste Land- 
Wirtschaft

N
och nie war Urlaub in oder nahe 

der Heimat so gefragt wie in die-

sem Jahr. Anders als die Stadtho-

tellerie, die von der Covid-Krise besonders hart 

getroffen wurde und wird, können viele Ferien-

hotels in ländlicher Umgebung auf eine soli-

de Sommersaison zurückblicken. So auch der 

„Aldiana Club Ampflwang“ im Hausruckvier-

tel, wo man der Krise unter anderem mit ei-

nem umfassenden Sicherheits- und Hygiene-

konzept und verstärkter Werbung um einhei-

mische Gäste trotzte, wie Küchenchef Sascha 

Schmidt und F&B-Manager Piero Cantoro im 

Kurzinterview erzählen.

Als Urlaubsdestination ist das Aldiana 

Ampfl wang vor allem bei deutschen Gästen 

sehr beliebt. Hat sich die Gästestruktur auf-
grund der Covid-Maßnahmen verändert?

Sascha Schmidt: 90 Prozent unserer Gäste 

kommen aus Deutschland. Wir haben aber be-

reits vor der Coronakrise begonnen, verstärkt 

auch österreichische Gäste abzuholen, und 

nach Ende des Lockdowns noch gezielter um 

heimische Klientel geworben. Über Social Me-

dia, aber auch über Kooperationen mit Reise-

anbietern oder Special Deals, die wir unseren 

Lieferanten und deren Mitarbeitern angeboten 

haben. Im Vergleich zu anderen Destinationen 

können wir auf eine sehr gute Sommer saison 

zurückblicken.

Piero Cantoro: Die Grenze zwischen Öster-

reich und Deutschland wurde ja glücklicher-

weise nicht dicht gemacht, und nachdem wir 

am 19. Juni wieder geöffnet hatten, lag die Aus-

lastung etwa bei 90 Prozent. Aufgrund der ak-

tuell geltenden Reisewarnung des Auswärti-

gen Amtes haben wir uns aber dazu entschlos-

sen, alle Anreisen bis zur geplanten regulären 

Schließung des Hauses am 8. November zu 

stornieren.

Sascha Schmidt 
„Aldiana Club 
Ampflwang“

2018 WURDE DER 
 EINSTIGE CLUB 
 ROBINSON IN 
 AMPFLWANG IN OBER-
ÖSTERREICH VON DER 
ALDIANA- GRUPPE 
ÜBERNOMMEN. DAS 
FAMILIEN-RESORT MIT 
VOLLPENSION INMIT-
TEN UNBERÜHRTER 
NATUR PUNKTET  
UNTER ANDEREM MIT 
EINER REITANLAGE,  
EINEM UMFANG-
REICHEN AKTIV-PRO-
GRAMM SOWIE  
EINEM 500 QUADRAT-
METER GROSSEN  
INDOOR-SPIELPARK. 
DER 24-KÖPFIGEN  
KÜCHENCREW IN 
AMPFLWANG STEHT 
SEIT ZWEI JAHREN  
DER GEBÜRTIGE 
DEUTSCHE SASCHA 
SCHMIDT VOR.

„Im Vergleich zu  
anderen Destina-
tionen können wir  
in Ampflwang  
auf eine sehr gute  
Sommersaison  
zurückblicken.“
Sascha Schmidt

WALD SCHLÄGT WELLENRAUSCHEN: 
WIE UND WARUM DER ALDIANA  
CLUB AMPFL WANG VERHÄLTNIS-
MÄSSIG GLIMPFLICH DURCH DIE 
TOURISTISCHE SOMMER-KRISE KAM. 
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Bei vollem Haus verköstigen Sie 

von morgens bis abends täglich 

etwa 500 Personen an verschie-
densten Buffets und Restau-
rants. Wie gewährleistet man 

da die Sicherheit und Gesund-
heit der Gäste?

Sascha Schmidt: Masken-

schutz war für alle Mitarbeiter 

und Gäste, sofern sie nicht am 

Tisch sitzen, obligatorisch. Wir 

haben außerdem die einzelnen 

Stationen des Buffetbereichs um-

gestaltet, Schutzwände instal-

liert und mehr Tellergerichte an-

geboten. Zudem hatten wir im 

Sommer auch keine volle Auslas-

tung.

Piero Cantoro: Und am Res-

tauranteingang hat ein Mitarbei-

ter die Gäste darum gebeten, sich 

die Hände zu desinfizieren, und 

auf Wunsch Einweghandschu-

he ausgegeben. Auch Tischreser-

vierungen haben wir eingeführt. 

Unser Hygiene- und Sicherheits-

konzept wurde mehrfach behörd-

lich überprüft und es gab nicht 

die geringste Beanstandung.

Wie haben denn die Gäste auf die 

Maßnahmen im Hotel reagiert? 

Piero Cantoro: Überwiegend 

positiv. Natürlich gibt es immer 

Unbelehrbare, die sich weigern, 

Masken aufzusetzen oder sich an 

die Vorgaben zu halten. Aber wer 

sich nicht an die Regeln hält, muss 

das Haus verlassen.

Sascha Schmidt: Wo es mög-

lich war, haben wir aber versucht, 

eine Lösung zu finden. Wir  haben 

den Gästen beispielsweise das 

 Essen aufs Zimmer gebracht.

Mit welchen Erwartungen ge-
hen Sie in die nahende Winter-
saison?

Sascha Schmidt: Der Som-

mer ist bei uns natürlich in Sa-

chen Auslastung eindeutig stär-

ker als der Winter. Wie die Bu-

chungslage sein wird, lässt sich 

zum aktuellen Zeitpunkt über-

haupt nicht abschätzen. Wir hof-

fen aber, dass, sofern die Reise-

warnungen nicht aufrechtblei-

ben, Gäste vermehrt last minute 

buchen.

a, b  
Das kulinarische 
Programm im Aldiana 
basiert auf wöchent-
lich wechselnden 
Motto-Buffets, wobei 
das Repertoire von 
italienisch über regional 
bis amerikanisch reicht. 
Außerdem serviert 
Küchenchef Sascha 
Schmidt allabendlich 
zusätzliche Gourmet- 
Highlights wie 
Moun tain Sushi mit 
Grünkern, Rohschinken, 
Kren und Kürbiskernöl. 

DASS SICH IN ÖSTERREICH – VON STRAND UND 
MEER ABGESEHEN – VIELE URLAUBSBEDÜRFNISSE 
ABDECKEN LASSEN, HAT DIE SITUATION VOR ALLEM 
FÜR DIE FERIENHOTELLERIE AM LAND ENTSCHÄRFT.

a b

  QUINTESSENZ  01 |20   PORTRÄT
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Von Unfischen 
und  
Superfischen

E
s ist ein kühler Sommer-

morgen nahe  Waidhofen 

an der Thaya, als wir 

 Florian Kainz am Ufer eines seiner 

Teiche treffen – die blonden Haare 

lässig zu einem Pferdeschwanz ge-

bunden, graue Watthose, kräftiger 

Händedruck – um von ihm mehr 

zu erfahren über ein Tier, das leider 

immer noch ein Image zum Davon-

schwimmen hat: den Karpfen. In 

manchen Regionen kommt der einst 

so geschätzte Speisefisch zumin-

dest noch zu Weihnachten auf den 

Tisch, aber Cyprinus carpio gilt als 

wenig vornehmer Vertreter seiner 

Art. Vielleicht liegt es daran, dass 

er in Teichen und nicht in gebirgs-

quellgespeisten Becken schwimmt. 

Dass man ihm fast schon aus Tradi-

tion nachsagt, er sei fett und schme-

cke modrig. Oder einfach daran, 

dass es viele Menschen gibt, die auf 

das Thema Karpfen angesprochen 

eine Geschichte zu erzählen haben. 

Meist kommt darin eine Badewanne 

vor. „Ja, die Story vom Weihnachts-

karpfen, der in der heimischen Ba-

dewanne schwimmt, bis er nicht 

mehr ‚grundelt‘, kennen wir!“, lacht 

Florian.

33

DIE TRANSGOURMET VONATUR WALDVIERTLER 
BIO-KARPFEN UND EDELWELSE SIND IMPOSANTE 
TIERE, ECHTE DELIKATESSEN – UND SCHLAGEN  
IN PUNCTO NACHHALTIGKEIT VIELE ANDERE  
HEIMISCHE ZUCHTFISCHE UM LÄNGEN. 
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Bereits in dritter Generation 

betreibt Familie Kainz Teichwirt-

schaft, als eines von 121 Mitglie-

dern des Niederösterreichischen 

Teichwirteverbandes haben sich 

die  Kainz’  auf die Bio-Karpfen-

zucht spezialisiert. Seit 2017 leiten 

die Brüder Florian und Andreas, 

unterstützt von den Fischereimeis-

tern Harald Reininger und  Leopold 

Preisl, den Betrieb. Sie wollen aber 

nicht nur ein naturbelassenes, 

hochwertiges Lebensmittel produ-

zieren, sondern auch ein Naturpa-

radies erhalten. „Man kann Teich-

wirtschaft so schonend betreiben, 

dass die gesamte Tier- und Pflan-

zenwelt hier rundherum nicht in 

Mitleidenschaft gezogen wird – und 

das für viele kommende Generatio-

nen. Das sehen wir schon auch ein 

bissl als unsere Lebensaufgabe, die-

se Artenvielfalt zu erhalten.“

DAS WEIDETIER KARPFEN 
Florian vergleicht ihre Art der 

Fischzucht gerne mit der extensi-

ven Weidehaltung von Rindern. Ih-

re insgesamt 126 Hektar Teichfläche 

verteilen sich auf 25 Teiche, jeder 

Vonatur Waldviertel Bio-Karpfen 

hat circa 20 Quadratmeter Lebens-

raum zur Verfügung. Ein Vielfaches 

dessen, was Fischen aus konven-

tionellen Kulturen an Platz einge-

räumt wird. 

Die Kombination aus großen 

Wasserflächen und geringer Be-

satzdichte bildet eine der wichtigs-

ten Grundlagen für die naturnahe 

Teichwirtschaft der Kainz’. Wie vie-

le Fische sich in den Teichen tum-

meln, richtet sich auch nach den 

im Wasser natürlich vorhandenen 

Futterquellen. „Karpfen sind Fried-

fische, sie ernähren sich haupt-

sächlich von Kleinstlebewesen wie 

Zooplankton, Wasserflöhen oder 

Insektenlarven“, erklärt Fischer 

Harald Reiniger, der sich mittler-

weile zu Florian ins Wasser gesellt 

hat. „Weil wir den Besatz der na-

türlichen Futtergrundlage anpas-

sen, müssen wir auch nur zwischen 

Der Vonatur Waldviert-
ler Bio-Karpfen ist der 
vielleicht nachhaltigste 
heimische Süßwasser-
fisch. Weil er in Teichen 
lebt, die auch Schutz-
räume der Artenvielfalt 
sind, und weil er sich als 
Friedfisch vorwiegend 
von Zooplankton und 
Kleinstlebewesen 
ernährt. Er muss also 
nicht mit Fischmehl, 
das oft aus bedrohten 
Wildbeständen ge-
wonnen wird, gefüttert 
werden. 

a, b, c 
Unterstützt von den 
Fischereimeistern 
Harald Reininger und 
Leopold Preisl leiten 
die Brüder Kainz seit 
2017 die familien eigene 
Bio-Karpfenzucht im 
nördlichen Waldviertel. 
Ihre Fische werden in 
geringer Besatzdichte 
drei Jahre lang in groß-
zügig dimensionierten 
Teichen aufgezogen und 
zeichnen sich durch ihr 
festes, geschmacklich 
reintöniges und fett-
armes Fleisch aus. 

a

b

c

„Wir schöpfen 
aus der Natur, 
wir beuten nicht 
aus.“ 
Florian Kainz

35

EINE REISE ZUR 
TEICHWIRTSCHAFT 
DER BRÜDER KAINZ 
UND ZU EINEM  
HEIMISCHEN 
PIONIER DER 
ÖKO-WELSZUCHT.
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Ende Mai und bis in den Herbst hinein zufüttern, und 

das nur mit gentechnikfreiem Getreide aus der Regi-

on.“ Ein Karpfen, betont Harald, schmecke nur dann 

fettig und modrig, wenn er in beengten Zuchtverhält-

nissen innerhalb kurzer Zeit mit extrem viel Getreide 

gemästet werde. Dann holt er mit einem gezielten Griff 

einen stattlichen, goldbraun schimmernden Fisch aus 

seinem Kescher und ein stolzes Lächeln legt sich über 

sein Gesicht. „Natürliches Schimmern der Haut, hel-

le, klare Augen, leuchtend rote Kiemen … Alles ver-

lässliche Zeichen für einen gesunden, schmackhaften 

Fisch!“

Drei Jahre gibt Familie Kainz den Vonatur Wald-

viertler Bio-Karpfen Zeit, um von fünf Millimeter 

großen Brütlingen zu rund 2,5 Kilogramm schwe-

ren  Fischen mit kernigem, weißem Fleisch und ei-

nem geringen Fettanteil von knapp fünf Prozent her-

anzuwachsen. Jeden Herbst werden 30 bis 35 Tonnen 

Karpfen aus den Teichen abgefischt und die jungen 

Fische in Winter-Erdteiche mit einer Wassertempe-

ratur von circa zehn °C umgesetzt. Das Abfischen, be-

tont  Florian, sei aber mehr als nur Erntearbeit, auch 

das ökologische Gleichgewicht in den Teichen werde 

so wiederhergestellt. Kleinstlebewesen könnten sich 

über den Winter wieder ungestört vermehren und so-

mit sei die Tafel reich gedeckt, wenn wieder Fische in 

die Anlage gesetzt würden. 

NACHHALTIGES RIESEN-PROJEKT
Zwei Autostunden von Florian entfernt, im ober-

österreichischen Sattledt, befindet sich eine weite-

re außergewöhnliche Aquakultur, in der ebenso ge-

heimnisvolle wie imposante Speisefische heranwach-

sen. „Welse sind die größten Süßwasser-Raubfische 

Europas, unter optimalen natürlichen Bedingun-

gen können sie bis zu drei Meter lang und 300 Kilo-

gramm schwer werden“, erzählt Leo Weszeli, gelern-

ter Metzger und Pionier in Sachen nachhaltige, ökolo-

gische Welszucht in Österreich, auf dem Weg dorthin.  

„Karpfen schmeckt 
dann fettig und 
modrig, wenn er in 
beengten Zuchtver-
hältnissen in kurzer 
Zeit mit übermäßig 
viel Getreide gemäs-
tet wird.“
Fischereimeister Harald Reininger

a Leo Weszeli (links) 
hat sein wertvolles 
Wissen über und die 
Leidenschaft für die 
ökologisch nachhaltige 
Welszucht an Stefan 
Obermair weitergege-
ben, der seit 2017 Leos 
Jungwelse aufzieht.

b, c, d 
 Die Naturbelassen-

heit des Wassers 
kombiniert mit einer 
optimalen Besatz-
dichte aus garantiert 
nicht überfischten 
Beständen lässt die 
Welse von Leo und 
Stefan zu gesunden, 
kräftigen Fischen 
heranwachsen.

DREI JAHRE GIBT FAMILIE KAINZ IHREN  BIO- 
KARPFEN ZEIT, UM VON FÜNF MILLIMETER GROSSEN 
BRÜTLINGEN ZU RUND 2,5 KILOGRAMM SCHWEREN 
DELIKATESSEN HERANZUWACHSEN.

d

a

c

b
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„Mich haben diese Tiere schon 

immer fasziniert, und ich wollte 

unbedingt eine Möglichkeit fin-

den, sie unter für Fisch und Um-

welt optimalen Rahmenbedin-

gungen zu züchten.“ Denn als er 

1986 im burgenländischen Pi-

ringsdorf mit der Welszucht be-

gann, zeigte sich schnell: Kon-

ventionelle Zuchtmethoden und 

Kreislaufanlagen bringen nicht 

nur nicht die gewünschte Fleisch-

qualität, sie belasten auch die 

Umwelt. Also entwickelte Leo 

auf eigene Faust eine hochmo-

derne, energieeffiziente und um-

weltschonende Indoor-Kreislauf-

anlage. „Das Grundprinzip be-

steht darin, das benötigte Wasser 

für die Haltung der Fische mit ei-

ner speziellen Bio-Filteranlage zu 

reinigen, sodass es immer wieder 

verwendet werden kann“, erklärt 

Leo. Dieses geschlossene System 

minimiert den Wasser- und Ener-

gieverbrauch und macht überdies 

den Einsatz von chemischen Rei-

nigungsmitteln und Medikamen-

ten überflüssig.

PLATZ DA!
Seit 2017 wachsen Leos Wel-

se in der Sattledter Anlage sei-

nes Freundes und Partners Ste-

fan Obermair auf, bis sie eine Grö-

ße von acht Zentimetern erreicht 

haben. Danach wechseln sie in 

Leos Anlage im niederösterrei-

chischen Pottendorf, wo aus den 

Mini-Fischen innerhalb von fünf 

bis sechs Monaten bis zu zwei 

Kilogramm schwere Delikates-

sen werden. „Ich sortiere die Fi-

sche einmal in der Woche nach 

Größe“, erklärt Stefan bei einem 

Rundgang durch seine Wels-Kin-

derkrippe. „Denn Welse sind kan-

nibalistisch veranlagt, die gro-

ßen fressen die kleinen, vor allem, 

wenn sie zu viel Platz im Becken 

haben. Man muss also die optima-

le Besatzdichte finden, damit der 

Fisch diesen natürlichen Drang 

zum Kampf nicht auslebt, aber 

immer noch genügend Wasser 

in bester Qualität zur Verfügung 

hat, um perfekte Fleischqualität 

zu garantieren.“ 

Auch in Leos Anlage in 

Potten dorf werden die  Welse 

nach Größe sortiert, in lärm- und 

licht isolierten Kreislaufbecken 

mit eige nem Brunnenwasser 

gehal ten und ausschließlich mit 

Fisch mehl aus nicht bedrohten 

Beständen, Weizen, Sojaschrot 

und Sojakonzentrat österreichi-

scher Produzenten gefüttert, bis 

sie ihr Schlachtgewicht erreicht 

haben. „Nach der Verarbeitung 

bleiben etwa 750 bis 800 Gramm 

geschmacklich reintöniges, fest-

fleischiges Vonatur Rotes Welsfi-

let über“, sagt Leo. „Und es freut 

mich jedes Mal auf Neue extrem 

zu sehen, welche tollen Gerich-

te aus diesem edlen, besonderen 

Fisch entstehen.“

I
n Flüssen oder Seen, aus denen der 

größte Süßwasser-Raubfisch Euro-

pas zusehends verschwindet, führt 

der Wels ein Leben im Verborgenen. Er ist 

ein nachtaktiver, geheimnisvoller Räuber, der 

aufgrund seiner imposanten Größe –  er kann 

bis zu drei Meter lang werden – und auffälli-

gen Gestalt über Jahrhunderte hinweg im-

mer wieder Eingang in Sagen und Legenden 

gefunden hat. Seit mindestens so langer Zeit 

wird er dank seines schmackhaften, gräten-

armen und festen Fleisches aber auch als 

Speisefisch geschätzt. 

TÄGLICH KONTROLLIERT STEFAN OBERMAIR 
SEINE ZUCHTBECKEN. MAN SEHE UND SPÜRE 
AM VER HALTEN DER KLEINEN WELSE, OB ES 
IHNEN WIRKLICH GUT GEHE, SAGT ER.
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a Das geschmackvolle, 
feste und rötli-
che Vonatur Rote 
Welsfilet stammt von 
gesunden, kräftigen 
Tieren, die unter 
Optimalbedingun-
gen in Leo Weszelis 
ressourcenschonend 
betriebenen In-
door-Biofilter-Aqua-
kulturkreislaufanlagen 
aufwachsen.



W
er das oberösterreichische Ennstal nicht 

kennt, wird es auf dem Weg nach Pech-

graben gut kennenlernen. Es ist nämlich 

unerheblich, aus welcher Himmelsrichtung man sich 

nähert: Zwischen der nächsten größeren Schnellstra-

ße und diesem Flecken Erde liegt sehr viel, sehr schö-

ne Ennstaler Gegend. Vor lauter Gegendschauen und 

Ausschauhalten nach einer in Pechgraben befindlichen 

Lokalität namens „RAU“ kann es schon passieren, dass 

man an dem schlichten, lindgrünen Haus (auf dessen 

Nordfassade noch recht prominent „Steigerwirt“ ge-

schrieben steht, was den Herumschauenden vom Schild 

am Parkplatz, auf dem „RAU“ steht, zugegebenerma-

ßen ein wenig ablenkt) erst einmal vorbeifährt. Aber 

auch, wenn das „RAU“ seine Kompetenz nicht sehr au-

genscheinlich ins Pechgrabener Landschaftsbild rückt: 

Was innerhalb der Mauern des ehemaligen Steigerwirts 

vor sich geht, ist ganz eindeutig ein Ereignis. 

Rau  
Reife 

IN EINEM  EHEMALI- 
GEN WIRTSHAUS IM 
TRAUNVIERTEL  SETZEN 
 KLEMENS SCHRAML 
UND  CHRISTOPHER 
 KOLLER IHRE FABEL-
HAFT EIGENWILLIGE 
IDEE ZEIT GEMÄSSER 
ÖSTER REICHISCHER 
SPITZEN KÜCHE UM. 

FOTOGRAFIE Christian Maislinger
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a

b

KONSEQUENTE LINIENFÜHRUNG
Dass Küchenchef Klemens Schraml, der 

zuvor im „The Omnia“ in Zermatt schon eini-

ge Jahre mit Michelinstern am Revers kochte, 

im 2017 von ihm übernommenen elterlichen 

Wirtshaus das Fine-Dining-Thema mitnich-

ten im aufgehübschten Wirtshausambien-

te spielt, wird gleich nach dem Übertreten 

der Türschwelle klar: schmucke graue Stein-

fliesen, stylishe Glühbirnen-Pendelleuchten, 

petrolfarbene Samt-Drehstühle, ein licht-

durchfluteter Wintergarten mit großzü-

gig dimensionierten Holztischen, in deren 

Schubladen nebst Essbesteck und Menükar-

te Öfferl-Dampfbrot und Salzbutter mit ger-

östeter Hefe warten. Dass dies zwei Schr-

aml-Generationen lang ein Ort war, an dem 

traditionelle oberösterreichische Wirtshaus-

kost ausgekocht wurde, daran erinnert maxi-

mal noch die alte Küche im hinteren Teil des 

Hauses. Alles hier atmet nordisch-schlich-

te Eleganz, wirkt aufgeräumt, fokussiert, 

gleichzeitig warm und herzlich.

„Dass ich irgendwann mein eigenes Res-

taurant haben will, hab ich schon mit 22 ge-

wusst“, sagt Schraml, der mittlerweile in die 

vom Gastraum aus einsehbare Küche und zu 

Co-Küchenchef Christopher Koller gebeten 

hat. „Ob das in Pechgraben oder in Singa-

pur steht: egal. Mir war nur klar, dass es sich 

Confiertes Entenherz 

 Kohlrabi

Pistaziencreme  

Liebstöckel

„Der Name RAU 
steht für das,  
wie wir sind und 
wo wir sind.  
Nature based  
cuisine für das, 
was wir machen: 
mit den besten  
Naturprodukten 
aus aller Welt  
kochen.“
Klemens Schraml

a Klemens Schraml und 
sein Co-Küchenchef 
Christopher Koller 
arbeiteten bereits im 
sternegekrönten „The 
Omnia“ in Zermatt 
Seite an Seite.

b Wider die Wirts-
hausfolklore: 
Auch im Casual- 
Dining-Bereich des 
Restaurants „RAU“, 
dem „ Esszimmer“, 
 dominieren zeitge-
mäße Farben und 
Formen. Klemens 
Schraml und 
 Chistopher Koller 
bespielen diesen Be-
reich des Restaurants 
mit bodenständig 
grundierten Tages-
gerichten und einer 
kleinen Snack-Karte



An der Entwicklung neu-
er Gerichte arbeiten die 
„ R A U “ - Kü c h e n c h e f s 

Klemens Schraml und Christopher 
Koller nach dem 3+3-Prinzip: „Wir 
haben sechs Gänge im Menü, jeder 
arbeitet zwei Wochen lang an drei 
Gerichten, gemeinsam machen wir 
die Feinabstimmung und entschei-
den, was dann am Ende wie auf 
die Karte kommt“, erklärt Klemens 
Schraml. 

b, c  
Den ausgelösten 
Taubenschlegel seiner 
„Brieftaube“ serviert 
Klemens Schraml 
samt Kralle, etwas 
weniger provokant 
fällt dafür der süße 
Abschiedsgruß aus: 
Bananen-Cornetto 
mit Kakao. 

d, e  
Aufs Gehen neuer 
Wege versteht man 
sich im „RAU“ 
 bestens – egal ob 
in der Küche, im 
Gastraum oder am 
Tisch. 

a Christopher Kollers 
kreative Steckenpfer-
de sind die Meeres- 
sowie die klassisch 
österreichische 
Innereienküche – nur 
halt alles andere als 
klassisch umgesetzt, 
etwa als Kalbshirn 
mit Ei – Rote Rübe – 
Leber – Himbeere – 
Salzpflaume. 

nicht wie ein normales Restaurant anfüh-

len soll, eher wie ein Garten. Ich sitz gern im 

Garten.“ Kurze Pause, dann ein glaubwürdig 

freundschaftlich-hänselndes Lachen von Kol-

lege Koller, der am anderen Ende des Passes 

gerade in Heumilchbutter confierte Enten-

herzen mit Kohlrabi, Pistaziencreme, Lieb-

stöckel und Rollgerste fürs Blitzlicht fertig 

macht. „Garten ist dem Klemens schon recht, 

aber lieber drinnen statt draußen, weil er die 

ganzen Krabbelviecher so grauslich findet!“ 

Bei den Tierchen, die in der Küche des 

„RAU“ verarbeitet werden, ist Klemens 

 Schraml auch zimperlich – allerdings in einem 

dem kulinarischen Gesamterlebnis durchaus 

zuträglichen Sinne. Atlantik-Heilbutt, Mies-

muscheln, handgeangelte rote Wildfanggar-

nelen, Taube, Kaninchen, französische Enten: 

Auf der Karte des „RAU“ gibt sich die Grund-

produkt-Weltelite ein Stell dichein. Was an-

gesichts der gastronomischen Vorbildung 

der beiden Küchenchefs, die sich aus ihrer 

gemeinsamen Zeit im „The Omnia“ kennen, 

 wenig überraschen mag. An einem Ort wie 

diesem und in Zeiten wie diesen, in denen der 

brutal-lokale Stil in der Spitzengastronomie 

en vogue wie nie ist, verblüfft so viel kulinari-

scher Eigensinn aber doch ein wenig. 

GRENZENLOS FOKUSSIERT
„Für uns kommen nur die besten Produk-

te infrage, weil wir den Gästen das Beste bie-

ten wollen“, betont Christopher Koller. „Das 

bedeutet nicht, dass wir regionale Produk-

te ausschließen. Nur wenn der Apfel oder der 

Käse aus der Gegend halt einfach nicht aro-

matisch genug sind, dann kommen sie auch 

nicht in die Küche.“ Was im „RAU“ über den 

Pass gehe, sei eben echte Fusionsküche, beto-

nen beide. Mispel-Miso und in Salzwasser ein-

gelegte grüne Tomaten aus dem Garten („die 

bekommen dann den Geschmack von Oli-

venöl … Der Wahnsinn!“), Wildfanggarnelen 

und Sardinen: geht für Schraml und Koller 

alles zusammen, solange es Sinn und Spaß 

macht.

„In so Gegenden wie dem Baskenland 

hupfst du schon sehr weit, wenn du dich 

auf regionale Produkte konzentrierst“, sagt 

 Schraml. „Du hast tollen Fisch, tolles Fleisch 

… Aber wenn wir nur das verarbeiten würden, 

was die Region oder das Land an Spitzenpro-

dukten hergeben, wird’s einfach irgendwann 

langweilig.“ 

c

e

a b

d
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Weitere Informationen können angefordert werden bei:
VOG AG, Bäckermühlweg 44, A-4030  Linz oder unter www.rapso.at  

DAS ORIGINAL
• ernährungsphysiologisch 
 besonders wertvoll

• 100% reines Rapsöl-  
 schonend gepresst

• für Salate, zum Backen, Braten  
 und Frittieren

• Vertragsanbau aus Österreich

143292_Rapso_Inserat_105x297mm.indd   1 11.03.15   08:20
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Nicht hinter jedem Gericht im „RAU“ steht zwingend eine 
Geschichte, hinter Schramls Brieftaube mit fermentierten 
Trauben und Selleriepüree aber schon. Kurz nach seiner 

Heimkehr nach Hause sei ihm tatsächlich eine Brieftaube zugeflogen, 
erzählt Schraml. Die habe er natürlich nicht verkocht, sondern ihrem 
Besitzer zurückgebracht. Die Idee, dieses Ereignis in einem Gericht 
aufzugreifen, „vor allem diese unglaublichen Farben des Tieres, das 
Grün, das Braun, das Silbrige“, ließ ihn aber nicht mehr los. Und so 
kommt die in einem Zellsaft aus Knochen und Abschnitten pochierte 
Taubenbrust auch tatsächlich in einem Briefumschlag an den Tisch, 
den ausgelösten, in Sonnenblumenblütenpulver gewälzten Schlegel 
samt Kralle serviert Schraml mit einem Dip aus Sauerrahm, Spinat, 
Nussbutter, Salzzitrone und kalt gepresstem Rapsöl.

Dass der eine oder andere Gast aufgrund des of-

fiziellen Restaurantnamens „RAU – nature based cu-

sinie“ mit der Erwartungshaltung, hier in den Genuss 

von Flechten aus den Nationalparkwäldern oder indi-

genen Bewohnern des Pechgrabenbachs zu kommen, 

einkehrt, ist den beiden durchaus bewusst. „Nature ba-

sed cuisine bedeutet für uns aber nicht zwangsweise 

regionale Küche, sondern das experimentelle, lustvol-

le Zusammenführen verschiedener kulinarischer Wel-

ten“,  erklärt Schraml. „Solange ein gewisser Nachhal-

tigkeitsaspekt gewährleistet ist, ist eine Muschel für 

mich ein genauso wertzuschätzendes Naturprodukt 

wie ein heimischer Erdapfel.“

Nachhaltigkeit, betont Christopher Koller, bedeu-

te im „RAU“ auch, sorgsam und wirtschaftlich sinn-

voll mit Grundprodukten umzugehen. Was man selbst 

übers Jahr verteilt sammle oder in entsprechender 

Qualität direkt vom Feld bekomme, werde selbstver-

ständlich fermentiert oder eingerext. 

Und da das „RAU“ ja – obwohl das dem Fine- 

Dining-Bereich vorgelagerte kleine Esszimmer aka 

Casual-Dining-Wirtshausbereich so gar nicht nach 

Dorfstube aussieht – auch Anlaufstelle für hungrige 

und durstige Eisschützenvereinsmitglieder, die Dorf-

jugend oder Ausflügler sei, würden alle Lebensmittel 

auch entsprechend aufgearbeitet. Beispiel? „Wenn ich 

auf der Tageskarte einen geschmorten Schweinebauch 

hab, dann kann ich daraus auch einen Steambun für 

die Snack-Karte und einen geilen Apéro fürs Menü ma-

chen. Wirklich gute Produkte komplett zu verwerten, 

macht uns beiden Spaß, weil wir gerne tüfteln und ex-

perimentieren, und für den Betrieb macht’s finanziell 

Sinn.“  

STADT, LAND, LAMMHERZ 
Für ein Restaurant in dieser Lage sei es über-

lebensnotwendig, nicht nur Geschäftskunden oder 

Feinschmecker aus den Bundesländern ins Haus zu 

holen, die man mit Gerichten wie einem dekonstru-

ierten Käsef ondue mit fermentiertem Knoblauch und 

Erdäpfelkrokant oder einem mit Backofenschinken-

eis gefüllten Schokoschweinchen zu einer Neuver-

messung des Gaumens einlädt. Sondern eben auch die 

DIE „RAU“- 
KÜCHENCHEFS 
KLEMENS 
 SCHRAML UND 
CHRISTOPHER 
KOLLER STEMMEN 
SICH EBENSO 
SELBSTBEWUSST 
WIE GEKONNT 
GEGEN DEN 
 AKTUELLEN 
BRUTAL- LOKAL-
TREND IN DER 
SPITZENGASTRO-
NOMIE. 

Brieftaube
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DOMÄNE WACHAU 
WIR SIND FAMILIE. WIR SIND WINZER.

Ganz nach der Devise: „Wir sind Familie - Wir sind Winzer“, keltert die Domäne Wachau 
glasklare und terroirgeprägte Weine. Unter der Regie von Weingutsleiter und Master 
of Wine Roman Horvath und Kellermeister Heinz Frischengruber bewirtschaften 250 
Winzerfamilien naturnah und handwerklich die renommiertesten Lagen der Region.

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

Die Region Wachau ist in geologischer,  
klimatischer und topographischer Hinsicht 
extrem vielschichtig. Die Unterschiede  
zwischen den Wachauer Rieden in den  
Weinen herauszuarbeiten, ist dennoch 
kein einfaches Unterfangen. Denn jeder 
Weingarten muss für sich verstanden und  
individuell gepflegt werden.

Im Hinblick darauf vertrauen Roman Horvath 
und Heinz Frischengruber zum einen auf die  
Erfahrung der Winzerfamilien, die der Do-
mäne Wachau seit Generationen verbunden 
sind und die ihre Weingärten wie ihre Westen- 
tasche kennen. Zum anderen haben die 
beiden auch Qualitäts-Leitlinien entwickelt, 
die alle Winzer kompromisslos umsetzen. 

„Wir haben schon vor der Nachhaltig  
Austria-Zertifizierung Anfang 2019 die  
Rebreihen begrünt, flächendeckend die  
Biodiversität gefördert und in den  
Weingärten für ein ökologisches Gleich- 
gewicht gesorgt“, so Heinz Frischengruber.

Das Resultat sind Weine, die unverfälscht 
ihre Herkunft einfangen. Nicht nur im Top- 
Segment der Smaragdweine, auch bei den  
Federspielen, der goldenen Mitte innerhalb 
der Wachauer Qualitätskategorien.

„Ginge es rein um den 
Spaßfaktor, hätten wir 
natürlich am liebsten 
eine Carte blanche. 
Aber das können wir 
uns nach zwei Jahren – 
auch wirtschaftlich – 
noch nicht leisten.“
Klemens Schraml

Menschen, die hier leben. „Wir schauen schon drauf, 

dass wir die Gäste, die einfach nur ein Glas Bier trin-

ken und eine Kleinigkeit essen möchten, nicht über-

fordern“,  betont Christopher Koller. Wiener Schnitzel 

kommt ihnen, bei aller Kompromissbereitschaft, aber 

trotzdem nicht auf die Casual-Dining-Karte. Dafür 

bodenständig Grundiertes wie Osso buco mit Toma-

ten-Kräuter-Salsa oder Lammherz, Beuschelsauce, 

Liebstöckel und Erdäpfelrösti. 

Als sich die Nachmittagssonne langsam endgül-

tig aus dem Pechgraben verabschiedet und die ersten 

Nachbarn im Esszimmer auf ein Bier Platz nehmen, 

richten Schraml und Koller als Abschiedsgruß noch 

Muscovadozucker-Waffel und Edelnutella, Bana-

nen-Cornetto mit Kakao, Himbeer-Taco mit rosa Pfef-

fer und knusprigen Reis mit Schokoladeneis an. „Ich 

seh das, bei aller Arbeit, die hier noch auf uns war-

tet, und dem sicher nicht ganz einfachen Standort, 

schon als großes Privileg, hier zu stehen und machen 

zu können, was ich will“, sagt Schraml. Und er hofft, 

mit diesem spannenden, ungewöhnlichen, weltoffe-

nen Restaurant am gefühlten Ende der Welt auch ei-

nen Beitrag zur Etablierung eines kulinarischen Tou-

rismus in Österreich zu leisten. Der stecke nämlich 

leider, anders als in Frankreich oder Dänemark, im-

mer noch in den Kinderschuhen. Eine Rückkehr des 

 Guide Michelin nach Österreich wäre in dieser Hin-

sicht der wohl wichtigste Impuls. „Bis dahin versu-

chen wir einfach einmal so weiterzukochen, als wär’s 

schon  so weit.“

 

NACH DER 
EINSTIEGS-
WERTUNG DES 
GAULT MILLAU  
MIT 15,5/20  
PUNKTEN IST  
DAS „RAU“ SEIT 
MÄRZ 2020 AUCH 
MITGLIED DER  
JRE ÖSTERREICH.

NACHHALTIGKEIT IM 
„RAU“ BEDEUTET IN  
ERSTER LINIE: ALLES, WAS 
IN DIE KÜCHE KOMMT,  
WIRD NOSE-TO-TAIL  
UND STEM-TO-  ROOT  
VERARBEITET.
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5 Fragen  
an ... 
Gerald Santer

Die Transgourmet-Qualitätskaffeemarke  JABANA 

wurde 2020 Schritt für Schritt in die Marke JAVA 

eingegliedert. Welche Vorteile bringt diese Ein-
gliederung für Kaffeekunden?

Bislang haben wir ja mit JAVA und JABANA 

zwei verschiedene Kaffee-Eigenmarken im Ange-

bot: Unsere JAVA-Kaffees bestehen zu 100 Prozent 

aus  Arabica-Bohnen und sind nur als ganze Boh-

nen erhältlich,  JABANA-Kaffees sind Mischungen 

aus Robusta- und Arabica-Bohnen, die aber auch 

gemahlen erhältlich sind. Anders als für JAVA sind 

für JABANA allerdings keine Kaffee beigaben er-

hältlich, was für Kunden, die Wert auf einen ein-

heitlichen Kaffeemarken-Auftritt legen, ein Nach-

teil ist. Zukünftig können wir allen Kaffee kunden 

ein einheitliches Kaffee beigaben-Angebot und 

noch mehr Auswahl bieten –  unter einheitlichem 

Markennamen und Markenauftritt. Allerdings ha-

ben wir die erweiterte JAVA-Kaffeefamilie in drei 

neue Qualitätslinien unterteilt: die Basic- Linie, 

die Classic-Linie,  unter der wir eine Espresso- und 

Crema-Röstung anbieten, sowie die Premium-Li-

nie, zu der unsere JAVA-Sorten zählen. 

JAVA bietet Kaffeekunden aber nicht nur ein 

breites Kaffeesortiment, sondern unter ande-
rem auch einen einzigartigen Kaffeemaschi-
nenservice ... 

Wir bieten in Kooperation mit unseren Part-

nern einen Maschinen-Wartungsservice an. Darü-

ber hinaus unterstützen unsere JAVA- Mitarbeiter, 

die alle über eine Baristaausbildung verfügen, 

Sie bei der Wahl der perfekten Kaffeemaschine 

und schnüren ein genau auf Ihre Anforderungen 

abgestimmtes Maschinenpaket. 

Wie kann so ein Maschinenpaket aussehen?
Wir haben etwa eine spezielle  Kooperation 

mit La Cimbali, der mit der Quindici eine leis-

tungsstarke Profi-Espressomaschine für Einstei-

ger im Sortiment hat. Sie kostet im Paket inklu-

sive Frischmahlmühle 4.399 Euro. Die Finan-

zierung kann übrigens, wie bei allen unseren 

Maschinen, flexibel erfolgen.

Welche Finanzierungsmodelle gibt es?
Sie können den Gesamtpreis gleich  bezahlen 

und damit von unseren Einkaufsvorteilen pro-

fitieren, sich für ein Ratenzahlungsmodell ent-

scheiden oder die Maschine über einen Kaffee- 

Mindestabnahmevertrag finanzieren.

JAVA unterhält auch eine kleine Flotte an miet-
baren Café-Mobilen für Veranstaltungen. Was 

macht den rollenden Kaffeeservice für Gastro-
nomen so attraktiv?

Mit unseren Café-Mobilen und Apen brin-

gen Sie Premium-Kaffeegenuss an jeden beliebi-

gen Ort, egal ob Firmenfeier oder Messe. Für die 

Dauer der Miete steht für die Kaffee-Apen auch 

ein Barista zur Verfügung und die Mietpakete 

sind preislich sehr attraktiv. Das Halbtagespaket 

für ein Café-Mobil inklusive Zubehör und Barista 

gibt’s ab 389 Euro.

a Anfang 2020 
übernahm Gerald 
Santer, lang jähri-
ger Bereichsleiter 
von Transgourmet 
Trinkwerk, auch die 
JAVA-Bereichslei-
tung und ist zukünf-
tig für die heimische 
Gastronomie erster 
Ansprechpartner in 
Sachen perfekter 
Kaffeegenuss.

b Die für alle JAVA- 
Kaffeemischungen 
angewandte be-
sonders schonende 
Trommelröstung 
garantiert volles, 
ausgewogenes 
Kaffeearoma.

c Mit seiner JAVA- 
Café-Mobil-Ape 
bringt Barista Ivi 
Zlatic seine Schätze 
auch abseits seines 
Mini-Kaffeehau-
ses am Salzburger 
Mozartsteg unters 
Volk.

d Die erweiterte  
JAVA-Kaffeefami-
lie, in die JABANA-
dieses Jahr einge-
gliedert wurde, teilt 
sich ab sofort in die 
drei Qualitätslinien 
JAVA Basic, Classic 
und Premium

2020 WURDE AUS  JABANA  KAFFEE JAVA KAFFEE. 
 WELCHE KUNDENVOR TEILE DIE INTEGRATION 
BIETET UND WAS JAVA ZUM  PERFEKTEN KAFFEE-
PARTNER MACHT,  HABEN WIR GERALD SANTER 
 GEFRAGT. 

a

„Die große Stärke von 
JAVA als Kaffeepartner 
liegt in der  Kombination 
aus hochwertigem, 
 breitem  Kaffeesortiment 
und einzigartigen, 
360-Grad-Kaffeeservice-
leistungen.“
Gerald Santer,  
Bereichsleiter JAVA Kaffee

d

c

b
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TRANSGOURMET COOK EXECUTIVE CHEF LEO  
AICHINGER BETREIBT KULINARISCHE DENKMAL- 
PFLEGE IN ROT-WEISS-ROT UND SPANNT  
DABEI EINEN  BOGEN VON DER  
WIENER RINDFLEISCH- ZUR  
GESAMT ÖSTERREICHISCHEN  
WILDFLEISCHKÜCHE.

Erbangelegenheiten
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In Leo Aichingers Hom-
mage an die klassische 
Wiener Rindfleisch-
küche finden Mageres 
Meisel, Beinfleisch, 
Rinderzunge, Schulter-
scherzel und Mark-
knochen gemeinsam in 
einen Kessel. „So wie 
es sich halt gehört!“, 
sagt Aichinger. Und 
Cremespinat, Röstkar-
toffeln, Apfelkren und 
Schnittlauchsauce als 
Beilagen? Gehören sich 
auch. 

„Das unentbehrlichste Fleisch 
einer Haushaltung ist und 
bleibt unter allen Verhältnissen 
das Rindfleisch.“
August Mauer, Illustriertes Wiener Kochbuch 1885
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D
ass sich die Bewohner der Bundes-

hauptstadt seit mehr als 150 Jahren et-

was auf ihre Rindfleischküche einbil-

den, ist bekannt – und nachvollziehbar. Schließlich 

strotzt sie nur so vor kulinarischen Einzigartig-

keiten, zubereitet aus einer ganzen Armada an 

unterschiedlichen Fleischteilen. Im 19. Jahrhun-

dert tummelten sich bis zu 24 Rindfleischgerich-

te auf den Speisekarten der Wiener Gaststätten – 

was übrigens nicht zuletzt einem Beschluss des 

Wiener Gemeinderates von 1873 zu verdanken ist, 

demnach Ochsen zukünftig in 22 statt bisher sechs 

Teile zu zerlegen waren. Die Wiener Fleischhauer 

reagierten darauf, indem sie gleich eine eigene Art 

des Zerlegens entwickelten – die sogenannte „Wie-

ner Aufteilung“ – und die Fleischteile so auslös-

ten, wie sie für eine bestimmte Zubereitungsart 

am geeignetsten waren. Damit war ein Grundstein 

für die Wiener Rindfleischherrlichkeit gelegt, in 

der Kruspel- und Kavaliersspitz, Bröselfleisch 

und  Dickes Kügerl, Riedhüfbeinfleisch oder Fettes 

Meisel genauso gefragt waren wie der von Kaiser 

Franz Joseph I. so geschätzte Tafelspitz. 

GESTATTEN: GESOTTENES!
Wo wir auch schon bei einer Zubereitungs-

art gelandet wären, auf die man in Wien fast noch 

ein bisschen stolzer ist, als auf den Stephansdom 

– wohl auch deshalb, weil sie besonders viel Kri-

tik internationaler Esspäpste wie Antonius Ant-

hus erntete, der gesottenes Rindfleisch als „Altwei-

bersommer einer Speise, ein ab- und ausgekoch-

tes, saft- und kraftloses Fasergewebe“ bezeichnete. 

Aber so einfach lässt sich der Wiener die obliga-

torische Rindfleischsuppe als Ouvertüre eines Mit-

tagstisches nicht nehmen. In gehoben-bürgerli-

chen Beamtenkreisen stieg gekochtes Rindfleisch 

im 19. Jahrhundert gar zum „Hofratssouper“ auf: 

Tafelspitz, Beinfleisch und Rinderzunge, ser-

viert mit blanchierten Markknochen, Gemüse und 

 Suppe.

Hier geht’s zum Rezept

Passend dazu:
ROTER VELTLINER 
2019
WEINGUT  
STEFAN BAUER
KÖNIGSBRUNN, 
WAGRAM
ART.-NR. 3260114    

Klassisch  

österreichischer 

Rindfleisch- 

kessel
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a, b, c, d  
Im ober- und nie-
derösterreichischen 
Bergland ziehen die 
Vonatur Bio-Berg-
weiderindbauern ihre 
Tiere, zumeist Kreu-
zungen aus Fleckvieh- 
und Limousin-Rin-
dern, in natürlicher 
Mutter kuhhaltung mit 
großzügigem Auslauf, 
ohne Sojafutter und 
mit Hörnern auf. Das 
aromatische, perfekt 
marmorierte Fleisch 
der Bergweiderinder 
ist wie geschaffen für 
 Schmorgerichte der 
klassisch österreichi-
schen Rindfleisch-
küche. 

c d

a b
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Im Hier und Jetzt, genauer ge-

sagt im Transgourmet-Cook-Studio 

in Graz-Seiersberg, hebt Cook Exe-

cutive Chef Leo Aichinger an diesem 

Tag das Souper mit entsprechender 

Ehrerbietung als Rindfleischkessel 

aufs Podest. „Tafelspitz braucht’s 

da nicht unbedingt drin“, sagt Ai-

chinger, wohl aber Mageres Meisel, 

Beinfleisch, Rinderzunge, Schul-

terscherzel und Markknochen. Von 

„saft- und kraftlosem Fleisch“ will 

Aichinger, während er sich dem 

beizugebenden Cremespinat wid-

met, nichts wissen. „Wenn du, so 

wie es gehört, zuerst das Wasser 

mit den Fleisch- oder Markkno-

chen aufkochst und dann das Rind-

fleisch einlegst, dann bleiben der 

volle Geschmack und der Saft er-

halten.“ Was sich außerdem noch 

gehört: „Das Fleisch in leicht ge-

salzenem Wasser abkühlen lassen 

und die Suppe über Nacht mit den 

Knochen im Kühlhaus ziehen las-

sen.“ Damit wären eigentlich alle 

wichtigen Fragen geklärt, bis auf ei-

ne, nämlich: Welche Rinderrasse ist 

denn nun am geeignetsten für eine 

Speise wie diese? „Für Siedefleisch-

gerichte ist heimisches Rindfleisch 

von Zweinutzungsrassen wie dem 

Fleckvieh, das ein bisschen bissfes-

ter ist, klar gegenüber dem reiner 

Fleischrassen zu bevorzugen“, er-

klärt Aichinger. 

WILD THING
Bis es noch einmal ums 

Rind gehen wird, wendet sich 

 Aichinger zunächst einer ande-

ren traditions reichen österreichi-

schen Küche zu: der Wildfleisch-

küche. Frischem Wildbret hing ja 

bekanntlich jahrzehntelang ein 

rufschädigendes Potpourri aus 

Vorurteilen an. Ein Auszug, in-

klusive  Aiching’scher Gegen rede:  

Wild ist nur im Herbst verfügbar.

„Das ist nicht ganz richtig, 

denn Wildschwein gibt es das gan-

ze Jahr über, Rot- und Rehwild von 

Mai bis Ende Dezember, also im-

merhin zwei Drittel des Jahres ... ich 

sag nur: Hirsch-Saltimbocca vom 

Grill!“



D
er Hirschkalbsrücken in 

Leo  Aichingers Wildge-

richt stammt vom langjäh-

rigen Transgourmet-Vonatur-Partner-

betrieb und Wildfleisch-Spezialisten 

Huber aus Wels, der Transgourmet 

Vonatur auch mit frischem Reh-,  

Gams- und Wildschweinfleisch aus 

Österreichs besten Jagdrevieren belie-

fert. Leo Aichinger brät den zugeputz-

ten, mit Ras el Hanout gewürzten Rü-

cken kurz in der Pfanne an und lässt 

ihn im Ofen bis zu einer Kerntempe-

ratur von 58 °C fertig garen. Ihm zur 

Seite stellt er eine pilz förmige Melan-

ge aus mit kräftigem Jus lackierter 

Gänse lebermousse und im Ofen ge-

schmorten Äpfeln, Kohlsprossen und 

eingelegte kleine Wildäpfel. 
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Dem Haut goût des Fleisches ist nur mit 

Gewürzen und dem Einlegen in Butter-

milch beizukommen.

„In Zeiten moderner Kühlketten und 

hygienischer Verarbeitung ist Haut goût 

kein Thema mehr.“

Und zu guter Letzt: Wildbret könnte mit 

Umweltgiften belastet sein.

„Mehr Bio-Futter und Freiland, als ein 

Hirsch in einem heimischen Forst findet, 

geht nicht.“

Dass der österreichische Durchschnitts-

konsument dennoch gerade einmal einen 

Viertelkilo des eiweiß- und nährstoffrei-

chen Fleisches jährlich verspeist, findet 

Leo Aichinger schade, „weil wir in Öster-

reich in Sachen Wildbret aus dem Vollen 

schöpfen können und auf eine lange Tradi-

tion zurückblicken.“  

Randnotiz: Das erste „Wiener  Schnitzel“ 

der Kochbuchliteratur tauchte in einem 

 Jäger-Kochbuch aus dem Jahr 1871 auf, es 

war nicht paniert und stammte vom Wild-

schwein. 

Das lässt Leo Aichinger jetzt aber 

trotzdem links liegen und gibt Vonatur- 

Hirschkalbsrücken den Vorzug. Der 

stammt natürlich, so wie alle Reh-, Hirsch- 

und Wildschweinteilstücke im Trans-

gourmet-Sortiment, aus Österreich. „Das 

Rücken stück junger Hirsche zählt ein-

deutig mit zum Edelsten, was die Wildkü-

che zu bieten hat“, betont Aichinger. „Das 

Fleisch ist zwar kernig, aber trotzdem 

zart und äußerst geschmacksintensiv.“ 

 Während das edle Stück im Ofen zart rosa 

fertig gart, finalisiert Aichinger ein klei-

nes Kunstwerk aus mit Portwein, Madeira 

und Cognac marinierter und aufgemixter 

Gänseleber, die in halbrunde Formen ge-

füllt und erkaltet den Hut von Aichingers 

Gänse leber-Pilz bildet. Auf einem Bratapfel 

sitzend begleitet das Gänseleber-Schwam-

merl den Hirschrücken besonders ele-

gant, und zum großen Finale dürfen auch 

noch Kohlsprossen und Mini-Äpfel auf dem 

 Teller Platz nehmen. 

„Das Rückenstück 
junger Hirsche zählt 
eindeutig mit zum 
Edelsten, was die 
heimische Wild-
küche zu bieten hat.“
Transgourmet Cook Executive Chef  
Leo Aichinger

Hier geht’s zum Rezept

Passend dazu:
TOSALET DOQ  
PRIORAT, 2017  
HAMMEKEN  
CELLARS
ART.-NR. 3263415    

Rosa  

Hirschkalbs rücken /

Gänseleber-Pilz /

Kohlsprossen
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B
ei Transgourmet ist Rinderherz nicht im Ganzen, sondern aufgrund 

der vorgeschriebenen tierärztlichen Kontrolle nur aufgeschnitten er-

hältlich – was der Güte des Produkts natürlich keinen Abbruch tut. 

Für seine Interpretation des Wiener Innereienküchen-Klassikers drittelt Leo 

Aichinger das Herz, brät es scharf an und schmort es knappe drei Stunden mit 

Wurzelgemüse in Rotwein. Karottengel, Lauchpüree, Sellerieschaum und Kar-

toffelkrusteln runden die Herzensangelegenheit ab. 
QR-Code scannen 
und nachkochen!
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HERZENSANGELEGENHEITEN
Zu guter Letzt wird es, wie ange-

kündigt, noch einmal ziemlich wie-

nerisch in Graz, denn Leo  Aichinger 

nimmt sich mit geschmortem Rin-

derherz einer traditionellen Spei-

se der Wiener Innereienküche an. 

Die sich der Rolle des kulinarischen 

Stiefkindes in den letzten Jahren er-

folgreich entledigt hat. Kalbsbries, 

Kalbsleber oder Nieren sind wie-

der zurück auf der großen Bühne 

der österreichischen Spitzengast-

ronomie und neben Kalbsherz fin-

det auch Rinderherz wieder öfter 

den Weg auf gehobene Wirtshaus-

karten. Ein wahres Trumm von ei-

nem Organ, das Leo Aichinger zu 

Anschauungszwecken ausnahms-

weise auch in nicht aufgeschnitte-

ner Form aus der Kühlung holt und 

auf den Pass hievt. „Das Fleisch ist 

relativ mager, feinfaserig und fest, 

geschmacklich erinnert es fast ein 

wenig an Wild“, erklärt er und er-

gänzt: „Herz ist eine verkannte De-

likatesse, noch dazu eine vielseiti-

ge, weil man es nicht nur schmoren, 

sondern beispielsweise auch trock-

nen und hobeln kann.“ Nach knap-

pen drei Stunden in Rotwein gekö-

chelt ist das Herz jedenfalls herrlich 

zart und mollig, gebettet auf satt-

grünem Lauchpüree, eingerahmt 

von Karottengel und mit Kartoffel-

krusteln getoppt obendrein ausneh-

mend hübsch anzusehen. Ein biss-

chen dürfe man die große österrei-

chische Küche nämlich schon auch 

reformieren, findet Leo Aichinger. 

Kulinarische Denkmalpflege mit of-

fenem Visier eben. 

Passend dazu:
BLAUFRÄNKISCH 
EISENBERG DAC  
RESERVE RIED  
SZAPARY  
VINOTHEK 2015, 
WEINGUT  
KOPFENSTEINER 
DEUTSCH SCHÜTZEN, 
EISENBERG
ART.-NR.: 3328853 

Geschmortes 

Rinderherz /

Lauchpüree /

Karottengel
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„Die Sauce muss den 
authentischen Geschmack 
meiner Wildkreationen 
unterstützen.“

Die ideale Basis – 
Knorr Bratenjus pastös

Mehr Rezepte und wilde 
Highlights unter ufs.com/wild

203921_Transgourmet_Quintessence_Anzeige_Wild_1/1_EA3.indd   1203921_Transgourmet_Quintessence_Anzeige_Wild_1/1_EA3.indd   1 06.10.20   09:0106.10.20   09:01

Big Beef

a

b

c

a Mageres Meisel

 FALSCHES 
FILET

 So wird das Magere 
Meisel, ein relativ 
kompaktes, zartfaseriges 
und mageres Stück aus 
der Rinderschulter, auf-
grund seiner dem Rin-
derfilet sehr ähnlichen 
Form auch genannt. In 
der Rindfleischküche 
wird es als Allrounder 
geschätzt, da es sich 
gespickt zum Braten 
im Ganzen ebenso gut 
eignet wie zum Dünsten 
oder Sieden. 

 ART.-NR. 88443
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c Rinderzunge

 MAUL- 
HELD

 Rinderzunge ist nicht 
 gerade fettarm, dafür 
aber besonders zart, 
mild-aromatisch und 
unglaublich vielseitig. 
Der edle Muskel punktet 
nämlich gepökelt, 
geselcht, gekocht oder 
geschmort – wobei er 
bei letzteren beiden 
Zubereitungsarten 
besonders gerne mit 
kräftigen Madeira- oder 
Portweinsaucen serviert 
werden möchte. 

 ART.-NR. 86462

b Rinderherz

 MUSKEL- 
PROTZ

 Bis zu zwei Kilogramm 
kann ein Rinderherz 
wiegen, von seiner 
 stattlichen Größe 
einmal abgesehen hat 
die vorwiegend aus 
 Muskelfleisch beste-
hende Innerei aber auch 
 kulinarisch einiges zu 
 bieten. Sie lässt sich 
nicht nur klassisch 
 geschmort oder als 
Ragout in Szene setzen, 
sondern macht auch 
gebraten eine tolle Figur. 

 ART.-NR. 52241
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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
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Gegen  
den  
Strom

U
rsprünglich vom Ehepaar Peter 

und Barbara Eichberger gemein-

sam mit Tim Mälzer konzipiert und 

geführt, lenkt der Wiener Gastronom Peter 

Eichberger die Geschicke des Restaurants „Sa-

lonplafond“ im MAK  seit 2016 im Alleingang. 

Den Lockdown nutzten er und sein Team nicht, 

um Essen in Schachteln zu packen, sondern um 

das Thema Produktqualität von daheim noch 

einmal so richtig anzupacken. 

Viele österreichische Betriebe haben wäh-
rend des Lockdowns einen Liefer- oder Take- 

away-Service angeboten, das „Salonplafond“ 

nicht. Warum?

Peter Eichberger: Weil wir in der Zeit nach 

dem Lockdown angefangen haben, uns zu fra-

gen, wie wir überhaupt weitermachen wol-

len. Ob es nicht Bereiche gibt, wo wir noch bes-

ser werden oder etwas anders machen kön-

nen. Und am Ende dieses Reflexionsprozesses 

stand: Wir möchten noch intensiver in Quali-

tät investieren, und zwar in heimische. 

Das eine schließt aber das andere nicht auto-
matisch aus, oder?

Peter Eichberger: Das mag stimmen, aber 

für uns war es nicht stimmig, weil es nicht der 

Philosophie entspricht, die wir verfolgen. Was 

wir hier tun, ist viel mehr, als einfach nur den 

Kalorienbedarf unserer Gäste zu decken, sie 

satt zu machen. Wir bieten ein Gesamterleb-

nis mit ausgezeichnetem Essen, tollem Ambi-

ente, herzlichem Service. Das kann man nicht 

in eine Schachtel packen und es irgendwo hin- 

liefern.

Salon  
Plafond

2015 WICH DAS 
„ÖSTER REICHER IM 
MAK“ IM MUSEUM 
FÜR ANGEWANDTE 
KUNST IN WIEN DEM 
„ SALONPLAFOND“, 
 EINEM ZAUBERHAF-
TEN HORT MODER-
NER, PURISTISCH- 
ÖSTERREICHISCHER 
KÜCHE MIT ABEND-
LICHEM BARBETRIEB 
UND LÄSSIGER INNEN-
HOF-TERRASSE. 

a, c  
Die Räumlichkeiten am 
Stubenring 5 wurden 
2015 architektonisch 
völlig neu gestaltet. Im 
300 Quadratmeter 
großen Gastraum domi-
niert der Stil der Wiener 
Industrie der 1940er.

b Insgesamt 40 Mitar-
beiter, davon 14 Köche 
unter der Leitung von 
Alexander Kantner, 
kümmern sich im 
„Salonplafond“ um das 
Wohl der Gäste. 

„Liefern, billiger  
werden und damit  
weniger wertvolle  
Lebensmittel verar-
beiten können,  
nur um Umsatz zu 
machen, das war  
keine Option.“
Peter Eichberger

SO DAS MOTTO VON GASTRONOM 
PETER EICHBERGER IM SALON-
PLAFOND WÄHREND DES LOCK-
DOWNS. STATT AUF DELIVERY 
SETZTE ER AUF NOCH MEHR BEST-
OF-ÖSTER REICH IN KÜCHE UND 
KELLER.
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FRUCHTSIRUPE.
KEINE SKISAISON OHNE! 

DER
KLASSIKER
der fruchtige Durst-löscher Nummer 1.

Ein Skiurlaub ohne dem rosafarbenen Kultgetränk aus den Alpen ist wie ein Winter ohne Schnee. Das original Schiwasser  
von SPITZ ist und bleibt der Durstlöscher Nummer 1 auf der Piste und ein echter Klassiker.  

Etwas davon in ein Glas geben, mit Wasser aufspritzen und genießen. Die Skisaison kann kommen! 

• mit Anti-Blubb  
System

• optimales Ausgieß  
verhalten

Erzählen Sie uns doch kurz, an w el-
chen Stellschrauben Sie während des 

Lockdowns konkret gedreht haben.

Peter Eichberger: Wir wollten den 

Anteil an heimischen und Bio-Lebens-

mitteln in der Küche noch einmal ganz 

massiv steigern, und das ist uns auch 

gelungen. In Kombination mit echtem, 

ehrlichen Küchenhandwerk ergibt 

sich jetzt ein noch harmonischeres, 

noch ansprechenderes kulinarisches 

Ganzes. Das Einzige, was im „Salon-

plafond“ bis jetzt nicht selbst gemacht 

war, waren Brot und Kuchen. Jetzt ma-

chen wir auch das selbst, sogar mit 

unserem eigenen Getreide.

Das „Salonplafond“ betreibt eine ei-
gene Landwirtschaft?

Peter Eichberger: Es ist eher so, 

dass ich zufällig zum Nebenerwerbs- 

landwirt geworden bin. Wir haben 

ausgerechnet, wie viel Bio-Mehl wir 

brauchen, wenn wir eine hauseige-

ne Backstube betreiben. Also bau ich 

jetzt auf 1,5 Hektar Bio-Weizen fürs 

 Lokal an.

Und woher beziehen Sie die österrei-
chischen Produkte, die Sie nicht gra-
de selbst anbauen?

Peter Eichberger: Wir haben ei-

nen soliden Lieferantenstamm – da-

runter auch Transgourmet, das mit 

Vonatur und natürlich für uns ein für 

uns sehr interessantes Sortiment bie-

tet. Fisch, Fleisch und Käse kommen 

schon ausschließlich aus Österreich, 

auch beim Wein schlagen wir jetzt ei-

nen klar österreichischen Weg ein. 

a, b  
Das „Salon plafond“ 
versteht sich als die  
moderne Interpreta-
tion des traditionellen 
Wiener Wirtshauses. 
In dem Rindercar-
paccio mit Paprika- 
Mayo, Limetten- 
Vinaigrette, sauren 
Pilzen und Kräutern 
daherkommt oder 
Grammelknödel 
mit Spitzkohl und 
Kürbiskernschmelze 
ordentlich aufge- 
möbelt werden.

a

b

„Sicher war 
unser Weg 
nicht ganz  
risikolos, aber 
er war richtig. 
Und der  
Sommer im 
Salonplafond 
lief echt gut.“
Peter Eichberger

PORTRÄT  QUINTESSENZ  01 |2066
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Brenna  
tuans  
guat

KONNTE MAN VOR ZEHN JAHREN DIE ZAHL HEIMI-
SCHER BRENNER, DIE SICH ERNSTHAFT DES THEMAS 
GIN ANNAHMEN, NOCH AN EINER HAND ABZÄHLEN, 
MISCHT EINE RASANT WACHSENDE ZAHL ÖSTERREI-
CHISCHER CRAFT-GIN-PRODUZENTEN MITTLERWEILE 
AUCH AM INTERNATIONALEN MARKT KRÄFTIG MIT. 

D
ie Halbwertszeit von 

Trendspirituosen – der 

Name verrät es – ist im 

Regelfall begrenzt. Die meisten hal-

ten sich ein, zwei Jährchen auf den 

Logenplätzen im Barregal und ver-

schwinden von ebendiesen genau-

so schnell, wie sie aufgetaucht sind.

Nicht so Gin, der ewige Totgesagte, 

der immer noch lebt. 

Das Lieblingsgetränk der eng-

lischen Königin hat sich zum un-

verwüstlichen Platzhalter auf den 

Getränkekarten des Landes ge-

mausert. Und ein Ende des Booms 

scheint nicht in Sicht. Die Nachfra-

ge nach dem 1769 in der  Londoner 

Brennerei Gordon’s in seiner heu-

te bekannten, trockenen Form aus 

der Taufe gehobenen Wacholder-

schnapses wächst vor allem im 

 Premium-Bereich rasant. Und auch 

wenn der Gin-Markt nach wie vor 

von internationalen Playern do-

miniert wird, sorgen doch seit ei-

nigen Jahren auch immer mehr 

 heimische Gin-Produzenten mit 

 ihren Kreationen für Furore. 

Etwa der steirische Master Dis-

tiller Patrick Marchl, der 2017 seine 

ersten beiden Bio-London-Dry-Gins, 

„Rick Gin Brave“ und „Rick Gin Rich“ 

abfüllte. Wobei die Ansprüche ans ei-

gene Produkt von Anfang an extrem 

hoch waren: „Ich wollte ausschließ-

lich mit biologischen Zutaten arbei-

ten, was nicht ganz einfach war, am 

Ende aber Gott sei Dank geklappt 

hat“, sagt Marchl. „Und für mich war 

es wichtig, keinen designten Mo-

de-Gin zu entwickeln, sondern einen 

zeitgemäßen, aber auch zeitlosen. 

Das ist mir meiner Meinung nach bei 

beiden gelungen.“ Ziemlich gut ge-

lungen ist auch Marchls mediterra-

ner „Rick Gin Feel“, der bei den Wor-

ld Spirit Awards 2019 mit Gold prä-

miert wurde, und mit „Rick Free“ hat 

der umtriebige steirische Brenner 

mittlerweile auch ein revolutionäres 

alkoholfreies zitruslastiges Destillat 

im Portfolio.

a, b, c
 2017 startete Patrick 

Marchl im südsteiri-
schen Gamlitz mit der 
Bio-Gin-Produktion und 
sorgte mit seinen beiden 
London Dry Gins „Rick 
Rich“ und „Rick Brave“ 
auch international für 
Aufsehen. Mit seinem 
mediterranen „Rick Gin 
Feel“ holte er bei den 
World Spirit Awards 2019 
sogar Gold. 

RICK FREE 
Patrick Marchl 

ART.-NR. 3259173
Mit Rick Free hat Patrick 
Marchl ein komplexes, 
zitruslastiges Destillat 
ohne Alkohol entwickelt, 
das die perfekte Basis für 
alkoholfreie Cocktails 
und Longdrinks bildet. In 
der Kopfnote dominieren 
Orange und Grapefruit 
sowie frische, kräftige 
Wacholdernoten, im 
Abgang feine Ingwer- und 
Pfeffernoten.

b

a

c

AUSFLUG INS ROT-WEISS- 
ROTE GIN-UNIVERSUM.
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Schärdinger. 
So schmeckt mir das Leben!

S C H Ä R D I N G E R  R A C L E T T E
Einfach der Beste 

fürs Raclette!

REDUCED TO THE MAX
In Marchls Gins stecken übrigens bis 

zu 13 verschiedene Bio-Botanicals, womit 

er eindeutig nicht der „Viel hilft viel“-Bren-

nerfraktion zuzuordnen ist – der Monkey 

47 Schwarzwald Dry Gin, nur zum Ver-

gleich, vereint 47 unterschiedliche Botani-

cals in sich. Über die Frage, wie viele un-

terschiedliche Aromen ein guter Gin tat-

sächlich braucht, wird jedenfalls aktuell 

innerhalb der Craft-Gin-Szene besonders 

leidenschaftlich diskutiert. 

Für David Gölles, ältester Spross des 

steirischen Edelbrenners Alois Gölles, 

war jedenfalls auch nach der 28. und fi-

nalen Version seines Hands On Gins klar: 

Es braucht exakt fünf Botanicals – näm-

lich Wacholder, Johannisbeere, Zitronen-

gras, Blattkoriander und Orangenschale 

– für seinen London Dry Gin. Nicht mehr, 

nicht weniger. „Ich hab ungefähr ein Jahr 

am Hands On herumgetüftelt“, erzählt Göl-

les, der sich nebst Gin in den vergangenen 

Jahren auch intensivst mit den Themen 

 Whisky und Rum beschäftigt hat und mit 

dem „Ruotkers – House of Whiskey, Gin & 

Rum“ 2019 seine eigene kleine Spitzenspi-

rituosen-Manufaktur am Fuße der steiri-

schen Riegersburg eröffnete. „Weil mir halt 

extrem wichtig war, dass jede einzelne Zu-

tat auch tatsächlich geschmacklich maß-

geblich Einfluss aufs Endprodukt nimmt. 

Deshalb heißen die verwendeten Gewürze 

bei mir auch Essentials und nicht Botani-

cals.“

Und in noch einem anderen Punkt be-

wegt sich David Gölles etwas abseits des 

Mainstreams: Streng genommen muss 

Gin gar nicht gelagert werden, die meis-

ten Brenner gönnen ihren Spirits nach der 

Destillation dennoch zwei bis sechs Wo-

chen Ruhe in Edelstahltanks oder Glas-

ballons. Gölles lässt seinen Hands On Gin 

gleich ein ganzes Jahr lang reifen. Wa-

rum? „Na weil der Gin halt einfach bes-

ser schmeckt!“ Im konkreten Fall herrlich 

schnörkellos, mit schöner Frische und fei-

nen, würzigen Noten. Gölles empfiehlt, sei-

nen Hands On Gin mit Fever-Tree Mediter-

ranean Tonic im Glas zu vermählen, aber 

auch mit Lobsters Tonic des Salzburgers 

Christoph Humer verträgt sich der Vulkan-

land-Gin ausnehmend gut.

a David Gölles’ Hands 
On Gin ist ein be-
sonders puristischer 
Vertreter seiner Art, 
aromatisiert mit ledig-
lich fünf Essentials.

b, c  
Im Keller des  
„Ruotker’s“, das Gölles 
gemeinsam mit seiner 
Frau wuppt, lagern 
nebst Gin in Stahltanks 
und Glasballonen auch 
über 1000 Eichen-
fässer hauseigener 
Whisky und Rum.

2019 ERÖFFNETE   
DAVID  GÖLLES, 
SPROSS DER 
GLEICHNAMIGEN  
STEIRISCHEN ESSIG- 
UND BRENNER- 
DYNASTIE, GEMEIN-
SAM MIT EHEFRAU 
 KATHARINA AM  
FUSSE DER  
RIEGERS BURG 
SEIN „RUOTKER'S – 
HOUSE OF WHISKY, 
GIN & RUM“.

a

b

c

„Mir ging’s beim  
Hands On um Reduktion 
aufs Wesentliche.  
Deshalb sind auch nur  
fünf Essen tials und nicht  
20 Botanicals drin.“
David Gölles
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BITTERE AVANTGARDE
Humer, der 2015 mit Lobsters in Öster-

reich durchstartete, ist einer der ganz weni-

gen heimischen Tonic-Water-Produzenten. 

Der Markt gilt als besonders heiß umkämpft, 

das Angebot wächst beinahe so unaufhalt-

sam wie jenes an Premium-Gins. Sich von der 

internationalen Konkurrenz und Big  Playern 

wie Red Bull, das unter anderem mit Orga-

nics Tonic Water ebenfalls im Filler-Markt 

mitmischt, abzuheben, ist nicht die leichtes-

te Übung. In der österreichischen Gastrono-

mie habe sich Lobsters aber vor allem auf-

grund seiner Natürlichkeit und seines klaren 

Geschmacksprofils mittlerweile gut etabliert, 

betont Christoph Humer. Anstelle von Zu-

cker steckt in Lobsters Stevia,  außerdem hei-

misches Quellwasser, Chinin, Zitronensaft, 

 Limettensaft, Apfelsaft, Gingko und Minze. 

 Geschmacklich punktet das Salzburger Tonic 

Water mit lebendiger Bitterkeit und leichten 

Grapefruit- und Apfelanklängen, und über-

zeugt vor allem in Kombination mit puristi-

schen London Dry Gins. Letztere, ist Andreas 

Hayder von Transgourmet Trinkwerk über-

zeugt, werden auf der Gin-Welle auch wei-

terhin ganz oben schwimmen. „Aber ich 

glaube, dass sich mit frucht- oder kräuter-

betonten Gins auch neue Gästegruppen an-

sprechen lassen, die dem herben Geschmack 

klassischer Dry Gins vielleicht bislang we-

niger abgewinnen konnten.“ In diesem Sinn:  

Chin-Gin!

„Das Lobsters Tonic 
Water ist der  

perfekte Filler für Gin 
Tonic, weil es dem  

Charakter des Gins viel 
Spielraum lässt.“ 

Christoph Humer

a, b  
Der Salzburger Christoph 
Humer ist einer der wenigen 
heimischen Tonic-Water- 
Produzenten. Sein Lobsters 
Tonic Water punktet mit 
feinen Apfel- und Zitrus-
noten.

c, d, e  
Bereits 2010 ließ sich der 
Saalfeldner Edelbrenner 
Siegi Herzog auf das Aben-
teuer Gin ein, sein Hagmoar 
Gin gilt nicht nur aufgrund 
des markanten Flaschende-
signs mit einem Raben als 
„Wappentier“ fast schon als 
Klassiker. Herzog aromati-
siert seinen Hagmoar mit 15 
Botanicals, darunter Orange 
und Engelwurz, Kardamom 
und Veilchen.

ES IST HEIMISCHEN PREMIUM- 
GIN PIONIEREN WIE HANS  
REISETBAUER ODER SIEGI HER-
ZOG ZU VERDANKEN, DASS DIE 
ALPENREPUBLIK HEUTE 160 
GIN-PRODUZENTEN ZÄHLT.

a

c

b

d

e

HAGMOAR 
GIN 
Siegi Herzog 

ART.-NR. 776559
Der Gin des Saalfeldner 
Edelbrenners Siegi Herzog 
zählt nicht nur aufgrund 
des humorigen Flaschen-
designs zu den Must-haves 
im Barregal. Sein Hagmoar 
punktet mit frischem 
 Bukett, ausgewogener 
Würze und prägnantem 
Aroma.
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Lasst sie alle von  
Bierrevolution reden. 

Wir brauen  
weiter einfach

RICHTIG
GUTES 
BIER.

egger-bier.at
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V
or Jahren ging Winzer 

Walter Skoff bereits mit 

der Idee, einen Gin auf 

Basis von Weintrauben herzustel-

len, schwanger. Die Coronakrise ver-

schaffte dem südsteirischen Sauvig-

non-Papst schließlich das Zeitfenster, 

um diesen Plan auch endlich in die 

Tat umzusetzen. Leicht angepress- 

ter Sauvignon blanc bildet die Basis 

für Skoffs OriGINal, fürs geschmack-

li che Finish sorgen zwölf Botanicals. 

Ein extrem kompak ter Gin mit ausge-

prägten Sauvignon-Noten, der ideal 

mit mediterranen Tonics harmoniert.

DIE HERANGEHENS-
WEISEN HEIMISCHER 
BRENNER AN DAS 
 BEGEHRTE EDEL- 
DESTILLAT SIND SO  
VIELFÄLTIG WIE DIE  
REGIONEN, AUS  
DENEN SIE STAMMEN.

SKOFF  
ORIGINAL 
Walter Skoff 

ART.-NR. 3307501
Winzer Walter Skoff 
destilliert für OriGINal 
Sauvignon-blanc-Trauben 
seiner besten südsteiri-
schen Rieden. Das Ergebnis 
ist ein komplexer, fruchtig- 
aromatischer Gin mit 
dezenter Wacholdernote 
und zarten Sauvignon- 
Anklängen. 
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Steirerkraft überzeugt die Jurymitglieder. 
Steirerkraft Kürbiskernöl wurde bereits zum 
20. Mal mit der Landesprämierung und zum 
5. Mal Gault Millau ausgezeichnet. Somit 
ist und bleibt es das meist ausgezeichnete 
Steirische Kürbiskernöl g.g.A. und in den 
Küchen der Klassiker für Salatvariationen, 
Hauptspeisen und raffinierte Desserts.
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I
m Jahr 2016 liefen sich Thomas  Huber, 

der zuvor unter anderem im hauben-

gekrönten „Essig's“ und dem Res-

taurant „Verdi“ in Linz werkte, und Walter 

 Kobler, der in St. Florian 30 Jahre lang eine 

Pizzeria betrieb, zufällig über den Weg – und 

beschlossen, im „Nepomuk“ gemeinsame Sa-

che zu machen, wobei sich jeder auf seiner 

kulinarischen Spielwiese (weiter) austoben 

durfte. Huber bescherte dem Haus mit der 

abendlichen Fine-Dining-Schiene drei Gault-

Millau-Hauben, aber auch das teiggewordene 

italienische Nationalheiligtum können sich 

die Gäste hier weiterhin schmecken lassen. 

Eine mutige Melange mit großen Stärken, wie 

sich dieses Jahr gezeigt hat.

Herr Kobler, Sie fahren im „Nepomuk“ 

zwei verschiedene kulinarische Linien und 

als Draufgabe servieren Sie mittags und 

abends auch noch Pizza. Ein ziemlich unge-
wöhnlicher konzeptioneller Zugang, oder?

Walter Kobler: Stimmt, aber als Herr 

Huber und ich uns zusammengetan haben, 

wollten wir uns bewusst nicht auf die Hau-

benküche versteifen. Dazu kommt, dass ich 

davor über 30 Jahre lang  eine Pizzeria ge-

führt habe, die sehr gut gelaufen ist, und wir 

sahen keinen Widerspruch darin, dieses An-

gebot beizubehalten. Weil wir so verschie-

denste Gästegruppen erreichen, und das hat 

uns gerade auch in der  Corona-Zeit sehr ge-

holfen.

Smarte  
Symbiose

DER MUT ZUM KULINARISCHEN 
HYBRID HAT SICH FÜR DAS  
RESTAURANT „NEPOMUK“ IN 
DER KRISE BESONDERS BE-
ZAHLT GEMACHT.  
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Walter Kobler & 
Thomas Huber 
Restaurant  
„Nepomuk“

DAS „NEPOMUK“ IN  
ST. FLORIAN VEREINT 
EIN ITALIENISCHES  
BISTRO UND EIN FINE- 
DINING-RESTAURANT 
UNTER EINEM DACH. 
DEM HERD STEHT SEIT 
2016 DER JUNGE  
KÜCHENCHEF  
THOMAS HUBER VOR, 
UNTERSTÜTZT VON  
PATRON  WALTER  
KOBLER, DER VIELE  
JAHRE LANG ERFOLG-
REICH EINE PIZZERIA 
BETRIEB.

„Wir packen die  
Dinge gern an, egal, 
was kommt. Lieber 
vorwärtsgehen als  
daheim sitzen und 
nörgeln.“
Thomas Huber
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und Innovationskraft.
Seit 114 Jahren.

Mehr über unsere Werte erfahren Sie hier:
www.starzinger.at
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Wie sah Ihr kulinarischer Plan B in 

der  Krise aus?

Thomas Huber: Wir haben schon 

drei Wochen vor dem Lockdown ge-

merkt, dass die Leute weniger es-

sen gehen, und angefangen, uns da-

rüber Gedanken zu machen, wie wir 

das handeln wollen. Als es dann so 

weit war, haben wir uns gesagt: Be-

vor wir zusperren, stellen wir uns lie-

ber gleich in die Küche und bieten ei-

nen Liefer- und Take-away-Service an. 

Ich hab jeden Tag die Karte auf Face-

book gestellt, anfangs mit nur ein paar 

Gerichten drauf, zum Schluss waren es 

dann zwischen 15 und 18 verschiedene 

Gerichte.

Wie zum Beispiel?

Thomas Huber: Blunzengröstl mit 

Apfeljulienne, gebackener Lammrü-

cken mit Rosmarinpanade,  Spaghetti 

Frutti die Mare … Wir haben halt ge-

schaut, dass für jeden etwas dabei ist. 

Und die Leute haben das Angebot auch 

wirklich sehr gut und sehr gerne ange-

nommen, etwa zwei Drittel der Leute 

haben ihre Bestellungen vor dem Lokal 

abgeholt, ein Drittel haben wir selbst 

ausgeliefert.

Und wo blieb die Pizza auf der Liefer-

service-Karte …?

Walter Kobler: Die konnte man bei 

uns sowieso immer bestellen und ab-

holen, schon vor dem Lockdown, und 

unsere Gäste haben dieses Angebot 

auch währenddessen gerne genutzt. 

Alles in allem sind wir sehr happy, 

dass wir auf Take-away und Delivery 

umgestellt haben, denn wir haben da-

durch auch viel Stammkundschaft der 

ehemaligen Pizzeria zurückgewon-

nen, die wir durch den Standortwech-

sel verloren hatten. 

Bieten Sie den Take-away-Service 

auch jetzt noch an?

Walter Kobler: Mitte Mai hat das 

Interesse ein wenig nachgelassen, 

jetzt momentan zieht es aber wieder 

an. Wir werden den Lieferservice fürs 

Erste auch beibehalten, weil es mei-

ner Meinung nach eine sehr gute Ge-

schäftsidee ist, die zusätzlich Umsatz 

bringt.

DAS „NEPOMUK“ BEHIELT SEINEN 
DELIVERY-SERVICE AUCH NACH 
DEM LOCKDOWN BEI. 

DASS IM „NEPOMUK“  
SOWOHL HAUBEN-
KÜCHE ALS AUCH 
UNKOMPLIZIERTE 
BISTRO-KÜCHE UND 
PIZZA ANGEBOTEN 
WERDEN, ERFOR-
DERTE ANFÄNGLICH 
NATÜRLICH ERKLÄ-
RUNGSBEDARF, SAGT 
THOMAS HUBER. 
MITTLERWEILE ZÄHLT 
DAS KLEINE LOKAL 
IN ST. FLORIAN AUCH 
AUFGRUND DIESER 
FLEXIBILITÄT ZU DEN 
BELIEBTESTEN DER 
REGION. 

a, b  
Im Fine-Dining- 
Restaurant spannt 
Thomas Huber einen 
unverkrampften Bogen 
von Asien bis ans 
Mittelmeer - wofür ihn 
der Gault Millau aktuell 
mit 15 von 20 Punkten 
auszeichnet.

a

b
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Dank  der strategischen Lizenz-
partnerschaft zwischen dem 
Markeninhaber ZF Getränke 

und Transgourmet ist Keli seit 2017 in der 
heimischen Gastronomie eine Fixgröße. 
Denn bis dahin war das Kultkracherl vor 
allem aufgrund der beschränkten Gebin-
de-Größen im Gastgewerbe unterreprä-
sentiert. Die Vielfalt an aktuellen Gebinden 
stellt sicher, dass heimische Gastronomen 
für jedes Bedürfnis das richtige Angebot 
finden: Das Portfolio reicht von den kulti-
gen 0,33-Liter-Glasflaschen im bewährten 
Sortenmix aus Himbeere, Ananas, Maracuja 
und sechs weiteren Sorten über 0,5-Liter- 
PET-Flaschen und Keli-Automaten, Bag in 
Box Postmixes und Keli-Säften bis zu Pre-
mix-Containern.

D
ie Geschichte von Keli beginnt 1923 in 

Linz-Urfahr, wo Emil  Kesterzanek sei-

ne „Sodawasser- und Kracherlerzeu-

gung“ gründet, die 1953 von Sohn Walter über-

nommen wird. Auf einer Urlaubsreise nach Me-

ran drei Jahre später entdeckt Walter Kesterzanek 

zwei Produkte, in denen er großes Potenzial für 

die Kracherlerzeugung sieht: Ananas- und Oran-

genextrakte. Die Sirupe finden ihren Weg nach 

Linz, wo Kesterzanek noch im selben Jahr Ke-Li 

(Kesterzanek Linz) gründet. 1960 gehen die ersten 

Keli-Sorten Aranciata und Ananas in den Verkauf, 

1976 schließlich werden die bis heute geführten 

Slogans „zisch-frisch Keli“ und „zisch dir ein Ke-

li“ vom damaligen Besitzer, der Brau AG, patent-

rechtlich geschützt. In den 90er-Jahren wechselt 

die Marke den Besitzer, die Linzer Stock-Wein-

brennerei hält Keli bis ins Jahr 2001, verkauft 

dann jedoch an die Croy Getränke GmbH – die das 

Staffelholz 2006 wiederum an ProRegio aus Linz 

weitergibt.

2007 tritt schließlich der Geschäftsführer und 

Miteigentümer des  Keli-Markeninhabers ZF Ge-

tränke  GmbH, Rudolf Mühlberger, auf den Plan 

– und kein leichtes Erbe an. „Die Anlagen waren 

veraltet, die Produktion nicht effizient“, erinnert 

sich Mühlberger. „Aber wir sind schnell draufge-

KELI IST DIE  
ÖSTERREICHISCHE  
KULTLIMO SCHLECHTHIN.  
EIN BLICK ZURÜCK AUF  
DIE GESCHICHTE  
EINES EINZIGARTIGEN  
KRACHERLS.

TRANSGOURMET-GESCHICHTE  QUINTESSENZ  01 |20

Mehr als eine 
Limo

Das  
Ösi-Kracherl

BEREITS SEIT 1960 
SIND KELI-LIMO-
NADEN FIX-
GRÖSSEN DER 
HEIMISCHEN  
GENUSSKULTUR – 
UND DURCH UND 
DURCH ÖSTER-
REICHISCH, DENN 
DIE MARKE WUR-
DE HIER ERFUN-
DEN,  GEGRÜNDET 
UND WIRD BIS 
HEUTE IN ÖSTER-
REICH PRODU-
ZIERT. 

a In den 90er- 
Jahren sind 
Keli- Limonaden 
auch in Dosen 
erhältlich.

b, c  
1960 startete 
Keli mit den 
Geschmacks-
rich tungen 
„ Aranciata“ –  
später Keli 
„Orange“ und 
„Ananas“ am 
österreichischen 
Markt durch. 

d, e  
In den 70er- 
Jahren durfte Keli 
auf Urlaubsreisen 
genauso wenig 
fehlen wie bei 
Sportveranstal-
tungen. 1970 
wurde Keli Spon-
sor der VÖEST- 
Radsportsektion, 
von 1993 bis 1996 
sponserte Keli mit 
dem FC Keli Linz 
auch eine Fuß-
ballmannschaft.

kommen, wie stark die Marke Keli ist, und darauf 

haben wir in den Folgejahren auch aufgebaut.“ 

Mühlberger stellte das Unternehmen wieder auf 

solide Beine, 2011 wurden nach 20 Jahren Pau-

se auch erstmals wieder EU-taugliche und ver-

schlankte 0,33-Liter-Glasflaschen abgefüllt. „Die 

wurden eigentlich speziell für die Gastronomie 

abgefüllt, in der wir unbedingt Fuß fassen wollten 

– was sich aber als ziemlich schwierig herausstell-

te“, sagt Mühlberger. 

COMEBACK EINER LIMO-LEGENDE
Das änderte sich 2017 mit der strategischen 

Lizenzpartnerschaft zwischen ZF Getränke und 

Transgourmet. „Transgourmet ist der größer Play-

er im heimischen Gastronomie-Großhandel, und 

durch diese Partnerschaft haben sich für uns ganz 

neue Distributionsmöglichkeiten ergeben. Wir 

konnten unser Angebot ausbauen, das Sortiment 

weiterentwickeln und endlich den Schankbereich 

bedienen, was wir alleine niemals hätten stem-

men können“, betont Mühlberger. Die Partner-

schaft ist eine klare Win-win-Situation für beide 

Unternehmen – und für die Gastronomie. „Mit  Keli 

haben wir als Getränkefachgroßhändler, der sei-

nen Kunden Service aus einer Hand bieten möch-

te, eine bekannte, etablierte und mit wunderbaren 

Emotionen verbundene, 100 Prozent österreichi-

sche Marke im Portfolio“, sagt Transgourmet-Ge-

schäftsführer Thomas Panholzer stolz. „Und ge-

meinsam mit der Gastronomie erhalten wir auch 

zukünftig ein Stück österreichische Lebensart.“ 

b

d e

c

a
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Die neue 
Klein-Kunst 

A
uch in Dänemark öffneten 

Mitte Mai wieder die Res-

taurantküchen,  darun-

ter auch jene des „noma“, das Küchen-

chef René Redzepi mit kulinarischen 

Mutausbrüchen wie Entenhirn oder 

Rentierzungen immerhin vier Mal an 

die Spitze der „World’s 50 Best Restau-

rants“ geführt hatte. Entsprechend er-

wartungsvoll harrte das Gourmetvolk 

dem, was Redzepi zum Restart aus 

der Küche schießen würde. Walherz? 

Gänseblümchenfrikassee? 

ES KAM ANDERS 
Das „noma“ eröffnete als Wein-

bar, und Redzepi ließ zum Spontan-

vergorenen im Glas einen Burger aus 

Kartoffelbun, Onglet-Patty, geräu-

chertem Rinderfett, Zwiebeln, Ched-

dar und eingelegtem Gemüse servie-

ren. Überraschend, ja, aber wirklich 

bemerkenswert war, was der Däne als 

Hauptgrund für seine Entscheidung 

ins Rennen führte: „Ich habe mich ge-

fragt, was mir nach dieser Krisenzeit 

fehlt. Und es war nicht ein Fine-Di-

ning-Menü, bei dem man vier Stunden 

zu Tisch sitzt. Ich wollte mit Leuten 

locker zusammensitzen, etwas Klei-

nes, Gutes essen, ein tolles Glas Wein 

trinken – ohne Reservierung, ohne 

große Planung.“ 

Redzepi packte damit in  Worte, 

was die Food-Trendforscherin  Hanni 

Rützler als eine der großen gastro-

nomischen Einflussgrößen der Zu-

kunft ausmacht. Eine Esskultur, die 

an kleinen Gerichten aus hochwerti-

gen und gesunden Zutaten, an Flexi-

bilität, Spontaneität und Individuali-

sierung orientiert ist. Dieser Trend zur 

„Snackification“ spiegelt die an weni-

ger starre Strukturen gebundenen Le-

bens- und Arbeitsrealitäten einer mo-

dernen Gesellschaft wider, die sponta-

ne Essensgelegenheiten der heiligen 

Dreifaltigkeit aus Frühstück, Mittag- 

und Abendessen vorzieht. 

IMMER MEHR GÄSTE MÖCHTEN KLEIN, FEIN, 
UNKOMPLIZIERT UND ZU FLEXIBLEN ZEITEN 
 ESSEN. TATSÄCHLICH MARKIERT DER TREND ZUR 
 „SNACKIFICATION“ EINEN  WANDEL UNSERER 
ESSKULTUR – UND  ERÖFFNET NEUE CHANCEN.

a Das japanische Nudel-
gericht Ramen ist einer 
der großen Stars auf 
dem Snackification- 
Parkett – auch, weil 
es wie geschaffen für 
To-go-Angebote ist.

b, c  
Das dänische Küchen- 
Riot-Kid René Redzepi 
eröffnete sein „noma“ 
Mitte Mai übergangs-
weise als Weinbar und 
setzte auf ungezwun-
gene feststoffliche 
Begleitung in Form 
eines Burgers mit dem 
klingenden Namen 
„Viking“.

a

b c
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b

Tobi  
Müller

2012 ERÖFFNE-
TEN TOBI MÜLLER 
UND EDI DIMANT IN 
 WIEN IHR MIT ZWEI 
GAULT-MILLAU-HAU-
BEN AUSGEZEICH-
NETES JAPANISCH- 
KALIFORNISCHES 
 RESTAURANT 
„MOCHI“ UND 
 LEGTEN DAMIT DEN 
GRUNDSTEIN FÜR 
EIN KLEINES ASIA-
TISCHES GASTRO- 
IMPERIUM, ZU DEM 
NEBST EINER RA-
MEN-BAR AUCH DAS 
„O.M.K TAKE OUT & 
DELI“ UND DIE  
„KIKKO BA“  WINE 
& TAPAS BAR 
 GEHÖREN.

a Auch im „Kikko Ba“ 
 setzen die Mochi-Mas-
terminds auf lockeres 
Ambiente und Asia-
küche auf Spitzen-
niveau. Auf der Karte: 
japanische Tapas wie 
Spicy Edamame, Patatas 
Bravas mit japanischem 
Curry oder Pulpo mit 
Mojo rojo.

b Farbenfrohe und 
abwechslungsreich 
gefüllte Fajtas, Tacos 
oder Taquitos fügen 
sich ideal in den neuen 
Snacking-Trend ein.a

KLEIN UND OHO 
Dabei spielt in der fluiden Genusskul-

tur das Nachhaltige, das Fleischärmere 

und international Inspirierte die Haupt-

rolle. Hülsenfrüchte, Reis, Gemüse, Kräu-

ter, Nüsse oder Pilze stehen im Zentrum, 

Fleisch und Fisch dienen hingegen eher 

als geschmackliches Tüpfelchen auf dem i. 

Kulinarische Prototypen der Snackificati-

on gebe es zwar nicht, betont Rützler, wohl 

aber „einige Küchen und Gerichte, die den 

Trend gut abbilden: Dazu zählen Burger, 

die sich von ihrem Junkfood-Image befreit 

haben, genauso wie Ramen oder Bowls.“ 

Die asiatischen, aber auch die mediter-

ranen und levantinischen Esskulturen, in 

denen kleine Mahlzeiten Tradition haben, 

bieten reichlich Inspiration für die neue 

Snackkultur. Gerichte wie Mezze, Tapas, 

Ciccetti, Sandwiches oder Taquitos kön-

nen an der Bar stehend genauso wie an ei-

nem Tisch sitzend gegessen werden, unge-

zwungen geteilt werden, sind varianten-

reich, farbenfroh und ästhetisch in Szene 

zu setzen. Es geht beim New Snacking also 

nicht nur um das, was gegessen wird, son-

dern auch um das Wie und Warum.

VON SANDWICH BIS TAPAS
Erfreulicherweise werden auch hier-

zulande immer mehr Gastro-Konzepte um-

gesetzt, die der Snacking-Kultur mit viel-

seitigen, hochwertigen Gerichten zum Vor-

Ort-Essen oder Mitnehmen ihren Stempel 

aufdrücken. 

Zu den gastronomischen Vorreitern 

zählen unter anderen Edi Dimant und 

 Tobi Müller vom Wiener „Mochi“. Neben 

dem Stammhaus und einer Ramen-Bar be-

treiben sie neben dem „o.m.k.“ „Deli“ und 

„Take- away“, in denen sie sich auf japani-

sche Sando-Sandwiches spezialisieren, 

mit dem „Kikko Ba“ neuerdings eine weite-

re Mini- Mahlzeiten-Oase. Serviert werden 

unter anderem japanisches Katsu Sando, 

ein Milchbrotsandwich, gefüllt mit Panko-

Schweine schnitzel, Krautsalat und Katsu-

Sauce, gebratener Oktopus mit Mojo rojo 

oder eine japanische Variante von Patatas 

bravas. 
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KLEINFORMATIGE FUSION
Die kleinen Großartigkeiten der 

 Zukunft können aber natürlich auch 

heimatliche kulinarische Traditionen 

aufgreifen. In zeitgemäßen  Wiener 

Wirtschaften wie dem „Buchecker & 

Sohn“ werden etwa Innereien küchen-

Klassiker wie Bries oder geröstete Nie-

ren in Häppchenform auf den Teller 

gebracht. Und wie Globalisierung und 

Glokalisierung im handlichen Format 

auf dem Teller zusammengehen kön-

nen, zeigt aktuell auch die Küchen-

mannschaft rund um  Philip  Rachinger 

vom „Mühltalhof“ in der nachbar-

schaftlichen Biobrauerei Neufelden. 

Im „Hopfen&Schmalz“ hieven Rachin-

ger und Sous Chef Stephan Mandl näm-

lich nebst Stelzen auch extravagan-

te Bier-Happen über den Pass – unter 

anderem Mühlviertler Sushi Rolls mit 

kalt geräucherter Forelle, Radi, Kren 

und Avocado oder Linsensalat mit 

confierter Kerbelknolle, Blut orange, 

Fenchel, Ziegenfrischkäse und Zitro-

nenthymian. 

Auch wenn traditionelle Essge-

wohnheiten oder der entspannte Res-

taurantbesuch mit Freunden und Fami-

lie, bei dem man sich bewusst Zeit fürs 

Genießen nimmt, bestimmt keine Aus-

laufmodelle sind, so stehen die Zeichen 

also doch auf Veränderung – und es er-

öffnen sich wieder neue Chancen für die 

Gastronomie. Denn nicht nur machen 

High-End-Snacks und Mini-Mahlzeiten 

Gäste offener für neue Zutaten und Ge-

schmäcke, die Gastronomie wird auch 

noch stärker als Bezugsquelle hochwer-

tiger, frischer und abwechslungsreicher 

Mahlzeiten gefragt sein. Es kann sich al-

so durchaus lohnen, Servicezeiten, Por-

tionsgrößen und Konzepte ein wenig 

dem modernen Lebens- und Konsum-

rhythmus der Gäste anzupassen. 

BOXEN-STOPP
Auf ebendiesen Rhythmus zuge-

schnitten ist das Konzept der drei ehe-

maligen Automatisierungstechnik-Stu-

denten Klaus Haberl, David Kieslinger 

und Jürgen Traxler. Sie entwickelten 

2009 mit der BistroBox einen vollauto-

matischen Pizzaofen, der in nur zwei 

Minuten sechs verschiedene Stein-

ofenpizzen bäckt. Mittlerweile wird die 

BistroBox als Franchise geführt, an 30 

Standorten in Österreich können sich 

Pizzafans ein 12 x 20 Zentimeter gro-

ßes Stück italienische Lebensfreude auf 

Knopfdruck backen.

 „Ein Pizzaofen, der automatisch 

bäckt, das ist für viele Menschen na-

türlich erst einmal schwer vorstellbar“, 

sagt Klaus Haberl. „Aber unsere Pizzen 

werden mit Langzeitteigführung herge-

stellt, täglich frisch von den Franchise-

partnern nachgefüllt und mit Heißluft 

gebacken – die Produktqualität ist also 

entsprechend hoch. Dazu kommen der 

Bequemlichkeitsfaktor und das anspre-

chende Ambiente in den Boxen.“ Dass 

dort mittlerweile nicht nur  Pizza, son-

dern über 100 weitere süße und salzige 

Snacks, Getränke und Kaffee erhältlich 

sind, ist für Haberl eine ebenso logische 

wie zukunftsträchtige Konzepterwei-

terung. „Ich glaube, mit innovativen 

On-the-go-Angeboten wie dem unseren 

lässt sich nicht nur in Zeiten von Coro-

na eine neue, breite Kundenschicht an-

sprechen.“

IM NEW-SNACKING-UNIVERSUM 
KANN JEDE SPEISE EIN SNACK 
SEIN – ODER EINE MAHLZEIT.

a Nicht nur, aber 
auch, weil in Philipp 
 R achingers Mühltalhof 
gerade die Küche neu 
gebaut wird, bespie-
len er und sein Sous 
Chef Stephan Mandl 
das Braugasthaus 
der benachbarten 
Bio-Brauerei  Neufelden 
seit Sommer mit 
kleinen Großartigkeiten 
wie Sushi-Rolls à la 
Mühlviertel, Stelzen, 
Vergöds Gott Salat oder 
Biergulasch.

a, b, c  
Die BistroBox-Gründer 
sehen ihr Konzept als 
eine erweiterte und 
gehobene Form des 
klassischen Kiosks, der 
auch als Zusatzangebot 
für Gastronomiebe-
triebe interessant ist – 
nicht zuletzt aufgrund 
des 24/7-Service und 
der ultraschlanken 
Personalstruktur.

a

c

a

b

„Pizza ist das Herzstück 
der BistroBox, aber wir 
 bieten zudem auch über 
100 weitere Snacks und 
Drinks   an – was sehr gut 
an genommen wird.“
Klaus Haberl, BistroBox-Gründer
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QR-Code scannen und 
alles über Möglichkeiten, 
sich als Franchise-Partner 
der BistroBox zu  
bewerben, erfahren!



WIE AUS EINEM KLEINEN GARNI-HOTEL EIN 
WELTWEIT EINZIGARTIGER ERLEBNISORT  
WURDE – UND WARUM IM NOVAPARK FLUG-
ZEUGHOTEL GRAZ DER HIMMEL NOCH LANG 
NICHT DIE GRENZE IST.

W
enn jemand eine 

Reise tut, so kann 

er was erzählen, 

heißt es. Wenn jemand eine Reise 

ins Novapark Flugzeughotel in Graz 

macht, könnte sich das mit dem 

Erzählen aber durchaus ein biss-

chen in die Länge ziehen. Denn das 

157-Zimmer-Haus ist tatsächlich 

sehr viel mehr als ein Hotel. „Es ist 

ein Gesamterlebnis, eine Spielwie-

se, auf der es eigentlich nichts gibt, 

was es nicht gibt, und nichts, was 

man nicht machen kann“, sagt Ing.  

Helmut Neukam, der das Nova-

park als 12-Zimmer-Garni-Hotel er-

öffnete und es im Laufe der letzten 

25 Jahre zur ersten Adresse für Ur-

laubsreisende, Seminar- und Busi-

ness-Kunden, vor allem aber auch 

für die Grazer Bevölkerung mach-

te. Und auch, wenn Zahlen nicht al-

les sind: Dass Neukam und Direktor  

Josef Röck ungern kleine Brötchen  

backen, bestätigen nicht nur die bei-

den Passagiermaschinen, die seit  

2018 auf dem Dach des Hotels parken. 

„14.000 Quadratmeter Gästeflä che, 

22 Seminarräume, 2.000 Quadrat-

meter Eventflächen, 3.000 Qua drat - 

meter Spa, rund 4.000 Weihnachts-

feiern pro Jahr … in normalen Zei-

ten halt“, wirft Josef Röck ein paar 

Hard Facts ein, während es mit dem 

Aufzug 22 Meter himmelwärts geht.  

Dort führt er erst einmal in die zur 

Eventlocation und „80s-Cocktailbar 

& Restaurant“ umfunktionierte rus-

sische Iljuschin, die Helmut Neu-

kam als erstes von zwei ausgemus-

terten Passagierflugzeugen auf das 

Dach hieven ließ. Da drängen sich 

erst einmal zwei Fragen auf: Wie 

bringt man ein Flugzeug auf ein 

Dach? Und warum? Helmut Neu-

kam schmunzelt, sagt dann: „Na 

ja, ich mag halt Flugzeuge, und mit 

der Idee hab ich schon länger ge-

spielt. Dann war die Iljuschin, die 

in Heidenreichstein gestanden hat, 

zu haben und ich hab zugeschla-

gen.“ Kosten? „Das Flugzeug war 

nicht teuer, auch die  Boeing, die  im 

texanischen El Paso gestanden hat, 

a, b, c
 2018 landete auf dem 

Dach des Novapark Flug-
zeughotels in Graz erst 
eine 50 Meter lange rus-
sische Iljuschin, die eine 
Cocktailbar im 80s-Style 
samt Restaurant, in 
dem unter anderem 
Beef- Tatar-Spezialitäten 
aus  aller Welt serviert 
werden, beherbergt.  
Im Herbst desselben 
Jahres folgte die Boeing 
727-200. 

b

a

c
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a Im Restaurant Boeing 
können die Gäste von 
Österreich aus mit Ge-
richten wie Schweinefilet 
im Vulcano-Wirsing-
mantel kulinarisch um 
die Welt reisen.

b Direktor Josef Röck 
lenkt die Geschicke des 
Hotel-Unikats seit 2018.

c Küchenchef Andrew 
Hartmann zeichnet 
seit Februar 2020 für 
NOVA AIR-Kulinarik 
verantwortlich.

nicht, aber die Nebenkosten haben 

so um die zwei Millionen Euro be-

tragen.“ Zerlegen, transportieren, 

zusammenbauen, heben, umbau-

en – übrigens auch einige Kreisver-

kehre –, „da kommt schon was zu-

sammen“. Nur zum Bestaunen wa-

ren die Flugzeuge aber nie gedacht, 

vielmehr, betont Josef Röck, „woll-

ten wir eine weltweit einzigartige 

kulinarische Attraktion schaffen – 

und das ist uns auch gelungen“.

LUFTIGE TAFEL-RUNDE
In der „80s Flieger Bar & Res-

taurant“ werden den Gästen coole 

Drinks und internationale Beef-Ta-

tar-Variationen, untermalt von DJ-

Live-Sounds, serviert, im Restau-

rant Boeing setzt die Küchencrew 

rund um den 22-jährigen Küchen-

chef Andrew Hartmann und Sous-

chef Kevin Kurzmann auf interna-

tionale Fine- Dining-Klasse. Wer in 

einem der ultrabequemen Original- 

Ledersessel Platz nimmt, kann bei 

einem Vier-Gänge-Cross over-Menü 

einmal kulinarisch um die Welt flie-

gen oder à la carte tafeln, Blick über 

die Stadt inklusive. Ein ebenso mu-

tiges wie ungewöhnliches Konzept, 

das sich, wie Josef Röck betont, seit 

dem Start vor zwei Jahren ungebro-

chener Beliebtheit bei den Gästen 

erfreut. „Vor Corona hatten wir hier 

viele internationale Gäste, die für ei-

ne Nacht hergeflogen sind, nur um 

hier zu essen“, sagt er. „Aber unser 

großer Vorteil ist, dass wir immer 

auch ein Ort für die Menschen die-

ser Stadt waren, und das hilft uns 

in Zeiten wie diesen enorm.“ Auch 

jetzt seien das Restaurant Boeing 

und die Fliegerbar sehr gut besucht. 

„Und auch, wenn 2020 unseren Zu-

kunftsplänen einen kleinen Strich 

durch die Rechnung gemacht hat – 

dass sich das Novapark irgendwann 

mal nicht mehr weiterentwickelt, 

ist undenkbar.“

„Mit der NOVA 
AIR haben wir 
eine beispiel-
lose kulinari-
sche  Attraktion 
 geschaffen.“
NOVAPARK Direktor Josef Röck

a b

c

Super-G Weltmeister,
Silber und Bronze bei Olympia Sotschi
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Wachauer 
Familien- 
zuwachs

W
as sich bereits länger ab-

zeichnete, wurde Mitte Mai 

dieses Jahres auch end-

lich offiziell: Auf drei Ebenen werden ab 

sofort gebietstypische Gewächse mit der 

geschützten Herkunft „Wachau DAC“ be-

zeichnet. „Damit setzt Österreichs Wein-

wirtschaft den nächsten wichtigen Schritt 

auf dem Weg des Herkunftsmarketings“, 

betont Chris Yorke, Geschäftsführer ÖWM. 

Das Wachauer DAC-System sei für Konsu-

menten ein wichtiger Wegweiser durch 

die Herkunftsregion und eine perfek-

te Ergänzung zu den etablierten Vinea- 

Wachau-Marken Steinfeder, Federspiel 

und  Smaragd, die als Wegweiser durch die 

Weinstilistik erhalten bleiben. 

Auf allen drei Ebenen des neuen 

Wachauer DAC-Systems verpflichten sich 

die Winzer übrigens zur Handlese – auch 

dann, wenn der Einsatz einer Lesemaschi-

ne möglich wäre. Außerdem müssen die 

Trauben im Weinbaugebiet Wachau  wach-

sen und verarbeitet werden. Die Verarbei-

tung der Wachauer Trauben in den angren-

zenden Weinbaugebieten Kremstal und 

Traisental ist unter genau definierten Auf-

lagen jedoch erlaubt.

KLARES BEKENNTNIS ZUR HERKUNFT
In der neuen Wachauer Herkunftspy-

ramide spiegeln Gebietsweine die Vielfalt 

der Wachau wider. Sie können aus 17 ge-

bietstypischen Rebsorten gekeltert wer-

den, in puncto Stilistik haben die Betriebe 

freiere Hand und können etwa auch neue 

Barriquefässer für den Ausbau verwen-

den. Ortsweine werden aus Trauben eines 

einzelnen Ortes gekeltert und haben kei-

nen spürbaren Holzeinfluss. 22 Ortsnamen 

sind zugelassen, und nur für die Wachau 

besonders typische Rebsorten – konkret 

Grüner Veltliner, Riesling, Weißer Burgun-

der, Grauer Burgunder, Chardonnay, Neu-

burger, Muskateller, Sauvignon blanc oder 

Traminer – dürfen in Verbindung mit ei-

nem Ortsnamen genutzt werden. Für Rie-

denweine gilt: Sie dürfen ausschließlich 

aus den Wachauer Leitsorten Grüner Velt-

liner und Riesling gekeltert werden, wobei 

weder spürbarer Holzeinfluss noch Anrei-

cherung erlaubt sind. In der Wachau sind 

insgesamt 157 Rieden definiert, die ent-

sprechende ist am Flaschenetikett ver-

merkt. Betriebliche Marken oder Fantasie-

marken dürfen bei Riedenweinen nicht 

verwendet werden.

MIT DER WACHAU ZÄHLT DIE 
 ÖSTERREICHISCHE DAC-FAMILIE 
NUN 15 MITGLIEDER. ZUKÜNFTIG 
GLIEDERN SICH DIE WACHAUER 
WEINE IN GEBIETSWEINE, ORTS-
WEINE UND RIEDENWEINE, VINEA 
WACHAU BLEIBT BESTEHEN.

Herkunftssystem 
Wachau DAC

 Zugelassene Rebsorten: 
Grüner Veltliner, Riesling

 Anreicherung nicht erlaubt
 Kein oder kaum merkbarer 
Holzton

 Zugelassene Rebsorten: 
Grüner Veltliner, Riesling, 
Weißburgunder, Grauburgun-
der, Chardonnay, Neuburger, 
Muskateller, Sauvignon blanc 
oder Traminer

 Kein oder kaum merkbarer 
Holzton

 Zugelassene Rebsorten (rein-
sortig oder als Verschnitt): 
Grüner Veltliner, Riesling, 
Weißburgunder, Grauburgun-
der, Chardonnay, Neuburger, 
Muskateller, Sauvignon blanc, 
Traminer, Frühroter Veltliner, 
Müller Thurgau, Muskat Otto- 
nel, Roter Veltliner, Gemisch-
ter Satz, Blauer Burgunder,  
St. Laurent und Zweigelt

Herstellung bzw. Abfüllung im 
Weinbaugebiet Wachau. Einzige 
Ausnahme: Die Verarbeitung der 
Trauben aus der Wachau ist in 
den angrenzenden Weinbauge-
bieten Kremstal und Traisental 
unter genau definierten Auflagen 
erlaubt.
Handlese verpflichtend!
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OHNE ALLÜREN.
GROSSE KUNST.

Österreichs Weine sind daheim im 

Herzen Europas, wo kontinentale  

Wärme mit kühler Nordluft tanzt.  

In diesem einzigartigen Klima wachsen 

edle Weine mit geschützter Ursprungs-

bezeichnung – zu erkennen an der 

rotweißroten Banderole auf der Kapsel 

und der staatlichen Prüfnummer auf 

dem Etikett.
österreichwein.at

Quintessenz Weinkeller Riedel.indd   1Quintessenz Weinkeller Riedel.indd   1 21.10.20   11:2321.10.20   11:23
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G
roß waren die Vorschusslorbee-

ren für den Jahrgang 2019, hin-

ter vorgehaltener Hand sprach 

man gar schon von einem „richtigen Neu-

ner“ – in Anlehnung an die österreichi-

schen Top-Jahrgänge 1999 und 2009 –, der 

da in Flaschen gebracht wurde. Und an-

gesichts der aktuellen Bewertungen im 

 Falstaff Weinguide 2020/21 und der en-

thusiastischen Einschätzungen nationaler 

und internationaler Experten scheint am 

9er-Mythos tatsächlich etwas dran zu sein. 

Bei den Weißweinen war das Punk-

te-Niveau im Falstaff Weinguide noch 

nie so hoch, der Durchschnitt lag bei 91,3 

Punkten. Ein Wachauer Veltliner, genauer 

gesagt der Smaragd Ried Zwerithaler Kam-

mergut 2019 vom Weingut Prager, knack-

te sogar umgehend die 100-Punkte-Marke. 

Auch international zieht der österreichi-

sche 2019er gerade jede Menge Aufmerk-

samkeit auf sich. Anne Krebiehl MW lob-

te im Wine Enthusiast das gleichermaßen 

hohe Niveau bei Weiß-, Rot- und Roséwein, 

unterstrich die herausragende Qualität des 

Flaggschiffs Grüner Veltliner  und empfahl, 

sich rasch einen Vorrat anzulegen. Auch 

Thomas Rydberg vom dänischen DinVin-

Guide betont die außergewöhnliche Balan-

ce und Lagerfähigkeit der Grünen Veltliner 

und Rieslinge. „Beim österreichischen 

Jahrgang 2019 liegen Weinliebhaber aber 

jedenfalls in allen Kategorien richtig“, sagt 

Chris Yorke, Geschäftsführer ÖWM. „Mit 

dem Einkauf sollte man aber nicht zu lan-

ge warten, da die Erntemenge leicht unter-

durchschnittlich war.“

a Die im Falstaff  
Weinguide 2020/21  
bewerteten 2019er- 
Weißweine liegen bei 
einer Durchschnitts-
punktezahl von 91,3. 
Die Höchstwertung von 
100 Punkten gab es  
für den Grünen  
Veltliner Smaragd  
Ried Zwerithaler  
Kammergut 2019  
vom Weingut Prager.
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DER LETZTJÄHRIGE WEINJAHRGANG 
WECKTE VON BEGINN AN GROSSE 
ERWARTUNGEN. UND TATSÄCHLICH 
DÜRFTE ÖSTERREICHS WINZERN MIT 
DEM 2019ER EIN RICHTIG GROSSER 
WURF GELUNGEN SEIN.

a

Simply  
the Best?
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QR-Code scannen  
und mehr Informationen  
zu unserer nachhaltigen Vonatur 
Weidegans erhalten!

Gans schön gut

1

2
MAL GANS WAS  
ANDERES

Traditionell werden zur 
gebratenen Martinigans 
Blaukraut und Kartof-
fel- oder Semmelknödel 
serviert. Abseits der Klassik 
bieten sich als Beilagen 
aber auch Kohlgemüse 
oder Maronipüree an. 
Selbstverständlich kann 
man das possierliche 
Federvieh auch ausstopfen, 
etwa mit einer Fülle aus  
klein geschnittenen Äpfeln, 
Quitten, Orangen, Zwie-
beln, Pfefferkörnern, Lor-
beer und Thymian. Oder 
gleich alle Konventionen 
über Bord werfen und es 
als Dim-Sum, Frühlingsrol-
le oder Curry servieren.

KIRCHE ODER  
KNETE?

Wie es kommt, dass wir am 
11. November ausgerechnet 
Gänse auftischen, darüber 
gibt es zwei Theorien. Der 
Legende nach wollte der 
heilige Martin von Tours 
nicht zum Bischof geweiht 
werden und versteckte  
sich im Gänsestall. Das 
Geschnatter der Tiere 
verriet ihn jedoch, weshalb 
er ihnen den Garaus 
machte. Es spricht aber 
auch viel dafür, dass die 
Tiere einst von den Bauern 
am Martinstag, der als 
Hauptzinstag galt, gekeult 
wurden, um sie nicht den 
ganzen Winter durchfüt-
tern zu müssen. FREI  

WIE EIN VOGEL

Was logisch klingt, ist es 
meistens auch, deshalb: 
Einer einheimischen  
Gans aus artgerechter 
Haltung ist beim Kauf der 
Vorzug zu geben. Tiere  
aus Freilandhaltung, wie  
unsere Transgourmet  
Vonatur Weidegänse aus 
dem Waldviertel, haben 
nämlich aufgrund ihrer 
Haltung und ausgewoge-
nen Fütterung ein we-
sentlich aromatischeres, 
kernigeres Fleisch mit  
einer ausgewogenen 
Fettauflage. 

3

• 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

Transgourmet_Quintessenz_210x297_2020.indd   1 06.10.20   13:11



Unsere 3 IN 1 
Premium Suppen 
werden auch 
zur Sauce oder 
zum Espuma.

… WEIL WIR KREATIVE LÖSUNGEN 
 BIETEN, DIE PRAKTISCH SIND

IN IHREM
KÜCHENALLTAG

WIR SIND
MITTENDRIN

U4 


