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Treffsicher in 
die Zukunft!

KR Christof Kastner mit Biogast GF Horst Moser | Seite 08



Grenzenlos 
Österreich

paddle the bike – 
cool über ś Wasser

www.gloryboards.comHier zum 
Marktplatz
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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

Von vielen in Vergessenheit geglaubte Werte wie Höflichkeit und Ver-
lässlichkeit erleben eine Renaissance. Der Mensch rückt wieder mehr 
in den Mittelpunkt. Einerseits schätzen wir die Vorteile der Digitali-
sierung inzwischen noch mehr, denn im Homeoffice haben wir erlebt, 
dass es sich von zuhause aus auch gut arbeiten lässt. Gleichzeitig stel-
len wir fest, dass uns nicht Digitalisierung oder künstliche Intelligenz 
durch diese Krise geholfen haben, sondern die soziale Intelligenz. 

Okay, wir haben nun den 3-Stufen-Plan und wir halten Abstand zu 
anderen Menschen bis die Corona-Krise irgendwann überstanden 
ist. Und dann? Wird dann alles wie vorher? Nein, nichts wird sein 
wie vorher, sagen Experten. Feiern in der Nacht wird zukünftig eine 
andere Dimension bekommen. Doch das Kaffee- oder Wirtshaus wird 
tagsüber wieder zum Treffpunkt von Jung und Alt und der Urlaub in 
Österreich gibt Planungssicherheit auch bei den Gästen. 

Österreich als Urlaubsdestination ist nun für inländische Gäste wie-
der mehr im Trend. So kommt es auch, dass im Tourismus wieder 
viele Arbeitsplätze zu finden sind. Ebenso werden an den Touris-
musschulen des Landes Fachkräfte ausgebildet. Eine dieser Ka-
derschmieden ist die Villa Blanka in Innsbruck. Wir waren zu Gast 
bei Frau Direktor Wechselberger, die uns von den Neuerungen der 
Schule erzählt. Auch im Schwaigerhof, in der Region Schladming-
Dachstein, hat Familie Stocker mit Unterstützung von Innenarchitekt 
Christian Stranger kräftig umgebaut. Die Natur ist nun in allen Räu-
men des Hotels spürbar. 

Wer wissen will, was ein gutes Schnitzel ausmacht, wird in dieser 
Ausgabe fündig werden. Und zu guter Letzt lade ich Sie zu einem 
Besuch am hotelstyle Marktplatz (marktplatz.hotelstyle.at) ein, der 
ganz ohne 3-Stufen-Plan auskommt. Gekennzeichnet ist der Markt-
platz im Magazin mit dem QR-Code in dem farbigen Würfel wie 
auch hier unten, der Sie direkt und bequem zum Marktstand führt –  
Reinklicken - es lohnt sich! 

Viel Spaß beim Lesen!

Herzlichst Ihre

Sonja G. Wasner, MBA
Herausgeberin

Sicher in  
die Zukunft!

Editorial

Hier zum  
Marktplatz
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Herausimpfen von Covid?

Ideale Unterkünfte 
für Ihre Mitarbeiter

 Bezugsfertige Unterkünfte innerhalb weniger Wochen

 Individuelle Raum-Anordnungen in allen 
  Größen und Ausstattungen möglich

  Flexible Aufstellungsorte 

www.containex.com

Preis abEUR 430,-pro m²
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Die Buchungen dürften nicht nur heuer, sondern voraussichtlich 
noch längere Zeit deutlich hinter dem Vor-Corona-Niveau von 
2019 zurückbleiben. Der angestrebte Neustart wird damit zu 
einer riesigen Herausforderung, ein einfaches  
„Herausimpfen“ wird sicher nicht genügen.

Vor diesem Hintergrund hat die Pro-
dinger Beratungsgruppe jetzt ein 
Strategiepapier erarbeitet, das eine 

Reihe überaus konkreter Vorschläge zur 
Absicherung der heimischen Tourismus-
betriebe enthält. Dabei geht es keineswegs 
um ein Zurück zu einem „Business as usu-
al“ mit Mengenwachstum und zu gerin-
gen Margen. „Wir legen vielmehr eine auf 
künftige Entwicklungen hin ausgerichtete, 
umfassende to-do-Liste vor, die von der 
Politik berücksichtigt und Punkt für Punkt 
abgearbeitet werden sollte“, führt Thomas 
Reisenzahn von der Prodinger Beratungs-
gruppe aus.

Zum weiterhin aktuellen Thema Corona-
Pandemie fordern die Experten, dass Be-
tretungsverbote in Hotels und Gaststätten 

im kommenden Winter keinesfalls mehr 
verordnet werden. Die Anwendung der 
erprobten 3G-Regel sollte ausreichen. Ein 
Zutrittsverbot für Ungeimpfte würde die 
Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen 
touristischen Märkten massiv einschrän-
ken. Für Betriebe, die freiwillig eine 2G-
Regelung fahren (Mitarbeiter und Gäste), 
sollten Corona-bedingte Beschränkungen 
ganz entfallen. Letztlich sei eine neue 
Balance aus Sicherheit und Eigenverant-
wortung gefragt.

Beihilfen, die nicht ganz rund funktionie-
ren, sollte die Regierung entsprechend 
adaptieren. Tatsächlich wurde bisher ein 
zu hoher Mix angeboten, der aus Verlust-
ersatz, Fixkostenzuschuss, Umsatzsteuer 
und Ausfallsbonus bestand. Im Grunde 

wäre es besser gewesen, man hätte ein-
fach den Verlustersatz durchgeführt. Auch 
die logistische Umsetzung war mangels 
Zeit suboptimal. Ein Bündel von Ideen zur 
Ökologisierung des Steuersystems sowie 
Strukturfragen (einheitliche Tourismusab-
gaben und -gesetze) runden das dieser 
Tage vorgelegte Kompendium ab.

Aktuelles
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Wieder kaum Erleichterung für die Gastronomie

Neue Bedrängnis durch 
3-Stufen-Regelung
Auch wenn es keine Lockdowns mehr geben sollte – die 3-Stufen-Regelung der 
Regierung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie bringt nicht nur nicht geimpfte 
Personen in Bedrängnis, sondern auch die Gastronomie.

So klagt ein verzweifeltes Betreiberpaar eines Lokals, 
das zur Nachtgastronomie in einer Stadt in Niederöster-
reich gehört: „Wenn das so weitergeht, können wir uns 

bald die Kugel geben.“ Das Paar und seine Kollegen, die von den  
unverhältnismäßigen harten Corona-Bekämpfungsmaßnahmen 
auch unverhältnismäßig stark betroffen sind, haben von Lan-
deshauptfrau Johanna Mikl-Leitner kürzlich erneut das Mes-
ser angesetzt bekommen, die einen Impfzwang für die gesamte  
Branche verlangt.

Dabei ist doch für die Nachtgastronomie ohnehin die 2G- Regel 
vorgesehen, wenn „Stufe 2“ beziehungsweise „Stufe 3“ aus-
gerufen wird. Zur Ausrufung der Stufe 1 kommt es, wenn die 
Intensivstationen zu 15 Prozent ausgelastet oder mit 300  Bet-
ten belegt sind, bei Stufe 3 müssen die Intensivstationen zu 
20  Prozent und mit 400  Patienten „belastet“ sein. 

Das bedeutet: Bei Alarmstufe 2 dürfen die Nachtgastronomen 
nur noch Geimpften oder Genesenen Zutritt zu ihren Etablis-
sements gewähren, bei Alarmstufe 3 bleiben Ungeimpfte (also 
auch Genesene) vor der Tür. „Schön langsam kennen wir uns 
mit dem ganzen Regel- und Verordnungskram auch nicht mehr 

aus“, sagt das Paar, während ihre Standesvertretungen jubeln: 
„Corona-Stufenplan bringt Klarheit für Herbst und Winter.“ Das 
mag schon sein, meint lakonisch ein anderer Gastronom, nur 
das Gästeaufkommen, das wir benötigen würden, beschert uns 
dieser Stufenplan nicht.

„Wenn genesene, gesunde und getestete Personen Lokalver-
bot haben“, ist der niederösterreichische Landtagsabgeordnete 
Udo  Landbauer überzeugt, „dann werden das die Gastronomen 
bitterböse zu spüren bekommen. Es muss niemand ein Lokal oder 
eine Diskothek besuchen.“ Sollte Mikl-Leitner mit ihrer Forderung 
erfolgreich sein, sagt er, drohen der Nachtgastronomiebranche 
massive Einkommensverluste.

Dies scheint Mario Pulker, der Obmann des Fachverbandes Gastro-
nomie, nicht wirklich zu glauben. „Unsere Betriebe“, sagt er, „aber 
auch unsere Gäste haben gelernt, dass die 3G-Regel Teil eines 
Gastronomiebesuchs ist.“ Das gehörte bereits zum Alltag. Pulker 
gibt aber zu, dass dieser Stufenplan für die Nachtgastronomie 
schon ziemlich schmerzlich ist und die Gefahr birgt, „dass sich 
Feiern in den unkontrollierten privaten Bereich verlagern“, was 
auch Landbauer befürchtet.
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Für das Beherbergungsgewerbe sieht Susanne Kraus-Winkler, 
Obfrau des Fachverbands Hotellerie, offenbar überhaupt keine 
Probleme, weil es nun durch die Maßnahmen der Regierung 
wieder Vorhersehbarkeit und Planbarkeit gebe, wie sie freu-
dig erklärt. Als einen „Schritt mit Augenmaß zum richtigen 
Zeitpunkt“ bezeichnet Robert Seeber, der WKÖ-Obmann der 
Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft den erlassenen 
3-Stufen-Plan der Regierung, der aber nur – wie auch die 
zuvor schon erlassenen G-Regeln – für das gemeine Volk 
Gültigkeit zu haben scheint. Denn während das „Frequency“-
Festival abgesagt wurde, durfte das Spektakel in Grafenegg 
trotz Delta-Varianten-Gefahr über die Bühne gehen und beim 
ÖVP-Parteitag in St. Pölten haben sich die Besucher maske-
nlos geherzt und abgebusselt.

Ungeachtet dieser Tatsache – oder vielleicht gerade deshalb? 
– forderte der Wiener Bürgermeister und Landeshauptmann 
Michael Ludwig eine generelle 2G-Regel (geimpft oder genesen) 
nicht allein für Besuche in Lokalen der Nachtgastronomie ein, 
sondern auch für Besuche von Veranstaltungen (in Stadien) 
und sogar von Gaststätten.

Dieser gesamte Verordnungs- und Verbots-Zirkus dürfte nach 
der Methode „Darf-es-ein-bisserl-mehr-sein?“ gehen, vermutet 
und kritisiert ein Gastwirt. Er lässt auch keinen Zweifel dran, 
dass er und seine Kollegen mit dieser Hühott-Methode der 
Politik bei der Corona-Bekämpfung immer weniger klarkommen 
würden. Dadurch sei auch die Glaubwürdigkeit der Regierung 
schon längst den Bach runtergegangen.

Ob’s noch was bringt, wenn Ludwig fordert, dass man endlich 
parteiübergreifend an einem Strang ziehen müsse. Viele Gastro-
nomen scheinen die Lust daran schon längst verloren zu haben 
und sind nur noch bestrebt, das eigene Geschäft gut durch 
die Krise zu bringen. Dafür könnten sie aber etwas mehr Hilfe  
brauchen, als nur die bisher geleistete, und auch eine lebens-
nähere Unterstützung für ihre Belange wäre erforderlich.

„Ich bin es allmählich leid, mir das Wohlwollen dieser Regierung 
und meines Interessensverbandes mit bedingungsloser Gläubig-
keit und bedingungslosem Gehorsam zu erkaufen“, bemerkt ein 
Sportbüffetbetreiber. In Stockerau war im Mai die Pächterin des 
Tennis-Stüberls auf dem UTC-Platz gekündigt worden, weil sie 
in einem Interview mit dem Sender Puls 4 erklärt hatte, auch 
Gäste in ihrem Lokal zu bewirten, die weder geimpft noch 
getestet sind. Sie hat danach ihre Selbständigkeit aufgegeben, 
um die noch wenigen Monate bis zu ihrer Pension als Kellnerin 
zu arbeiten.

Durch den langen Lockdown in diesem Jahr ist mittlerweile in 
ganz Österreich kaum noch Personal zu finden. Viele ehemalige 
Servicekräfte sind in andere Berufe abgewandert, haben sich 
Jobs gesucht, wo sie nach Möglichkeit nicht mit Tests, Imp-
fungen oder anderen Regeln traktiert werden, um ihre Arbeit 
zu machen.

„Kann sein, dass auch wir uns bald was Anderes werden suchen 
müssen“, sinniert das Betreiberpaar des Nachtlokals in der nie-
derösterreichischen Provinz. Noch haben sie aber die Hoffnung, 
dass sie den ganzen Corona-Wirrwarr wirtschaftlich doch noch 
überleben (Die Namen aller im Bericht vorkommenden Personen 
sind der Redaktion bekannt.).
  Von Kurt Guggenbichler
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Licht unlimited:  
TwinCAT 3 Lighting Solution 
für DALI-2
Mit TwinCAT 3 Lighting Solution stellt Beckhoff eine über  
Excel konfigurierbare Lichtlösung vor, die vom Engineering bis  
zur Wartung auf die Vereinfachung aller Arbeitsschritte setzt.  
Alle typischen Lichtregelungen sind integriert, die Anzahl der 
DALI-Linien ist unbegrenzt. TwinCAT 3 Lighting Solution ist voll 
HTML- und webfähig, dezentral skalierbar sowie direkt über 
Panel bedienbar. Schnelle Funktionsänderungen, Adressierungen 
und Erweiterungen sind direkt im Betrieb möglich, ebenso wie 
von DALI-Linien unabhängige Gruppierungen. Auch tages-
verlaufsbezogene Human-Centric-Lighting-Konzepte können 
umgesetzt werden.

Scannen und 
alles über die 
Vorteile der 
Lighting Solution 
erfahren



Thema

Herausgeberin Sonja G. Wasner begleitet Branchenkenner und berichtet:

Treffsicher in die Zukunft mit 
Geschäftsführer KR Christof Kastner
Treffsicher in Wirtschaftsbelangen, habe ich KR Christof Kastner aus Zwettl, Geschäftsführen-
der Gesellschafter der Kastner Gruppe, schätzen gelernt und einen ganzen Tag lang begleitet. 
Was ich dabei erleben durfte, können Sie hier sehen und lesen. Ein dicht gedrängter Termin-
kalender mit den unterschiedlichsten Themen war das Resultat. Am Ende des Tages war sogar 
noch Zeit für die Familie eingeplant!

Vorab ein paar Infos: Wie kann aus einem 1828 gegründeten  
Gemischtwarengeschäft ein bundesweit vernetzter Multi-
fachgroßhändler werden? Indem das Familienunternehmen 

über Generationen konsequent auf Veränderungen am Markt re-
agiert und Chancen nützt. Die Kastner Gruppe ist Spezialist für Nah-
versorgung, den Convenience-Bereich sowie für Gastronomie und 
Großverbraucher. Mit Biogast ist Kastner überdies führender, rein 
österreichischer Bio-Großhändler für Gastronomie. Weiters bietet 
Kastner in Kooperation mit myProduct.at einen einzigartigen Online-
Shop für regionale, handwerkliche Produkte direkt vom Produzenten 
an. Einen ganzen Tag lang konnte ich hinter die Kulissen des Wald-
viertler Großhändlers blicken. Los ging’s um 07:30 Uhr in Zwettl!

07:30 Uhr
Wir starten den Tag mit einem Stopp bei der Bäckerei Fröschl in 
Zwettl. „Großcousin Wolfgang hat den besten Apfelstrudel“, versi-
chert KR Christof Kastner, der diesen Apfelstrudel noch aus seiner 
Schulzeit kennt. Täglich gönnt er sich diese feine typisch österrei-
chische Mehlspeise zum Früchstück.

07:45 Uhr
Zuerst werden die Mails gecheckt, dann kommt Assistentin  
Katrin Weißensteiner und bringt nicht nur eine gute Tasse Kaffee 
zum Apfelstrudel, sondern informiert den Geschäftsmann über 
dringende Rückrufe. 

Coverstory

Fo
to

s:
 ©

 h
ot

el
 s

ty
le

 –
 R

al
f W

ei
ch

se
lb

au
m

er

Ausgabe  4|2021 www.hotelstyle.at8



12:00 Uhr WKO-Besprechung im „Zum Schwarzen Kameel“

08:30 Uhr
KR Christof Kastner ist bekannt dafür, dass er eine sehr persönli-
che Kommunikation mit seinen Mitarbeitern und Lehrlingen pflegt. 
„Unserer Lehrlinge sollen wissen, wer für die Firma verantwortlich 
ist und ich erwarte auch, dass sie sich für die Firma einsetzten. Das 
geht aber nur, wenn sie auch spüren, dass der Chef für sie Zeit hat!“ 
Eine eigene Lehrlingsakademie bietet zusätzlich Ausbildungen, die 
im Sinne der Employer Branding Maßnahmen dafür verantwortlich 
sind, dass der Waldviertler Großhändler zahlreiche langjährige Mit-
arbeiter im Team hat.

09:15 Uhr 
Im heutigen Führungskräfte Meeting werden die Pläne des neuen 
Investments in Wien Nord über 6,5 Mio. Euro diskutiert. Abläufe, 
innovative Ideen und logistische Themen werden aus allen Blick-
winkeln beleuchtet und durchgesprochen. 

10:30 Uhr
Zu einem Geschäftstreffen geht es heute nach Wien ins „Zum Schwar-
ze Kameel“, wo man den erfolgreichen Unternehmer gerne antrifft. 

12:00 Uhr 
In seiner Funktion als Obmann-Stellvertreter des WKO Bundesgre-
miums Lebensmittelhandel treffen wir im „Zum Schwarzen Kameel„ 
den WKO Geschäftsführer des Bundesgremiums des Lebensmittel-
handels, Mag. Christoph Tamandl, der über aktuelle Themen mit  
KR Christof Kastner spricht.

14:00 Uhr
Das Sortiment der „Himmlischen Weine“ umfasst die bisher größ-
te Sammlung an Weinen von europäischen Kloster- und Stifts-
weingütern und ist in dieser Art einzigartig. Mit Head-Sommelier  
Ing. Josef Maria Schuster wird über einzelne Weine philosophiert.

9www.hotelstyle.at Ausgabe  4|2021

07:30 Uhr Zwischenstopp bei Bäckerei Fröschl

08:30 Uhr Einsteiger-Workshop mit neuen Mitarbeitern

10:30 Uhr Abfahrt nach Wien

07:45 Uhr Katrin Weißensteiner  
kommt zur Morgenbesprechung

09:15 Uhr Führungskräfte Meeting 
in der Zentrale in Zwettl

Coverstory



16:00 Uhr 
Kunst und Wein: Zwei Leidenschaften der Familie Kastner. Dazu 
gibt es jedes Jahr eine Weinedition. Es handelt sich um Weine 
mit eigenen, jährlich wechselnden Künstleretiketten. Die Weine 
stammen vom Weingut „Schloss Gobelsburg“, welches Eigen-
tum des Zisterzienserklosters Stift Zwettl ist. Bei der Weinsorte 
handelt es sich immer um den naturbelassenen Grünen Veltli-
ner „Messwein“ des Vorjahres. Die Kastner Weinedition kommt 
nicht in den Verkauf, sondern wird ausschließlich verschenkt. 
Dazu fahren wir ins Weingut zu Michael Moosbrugger, wo  
KR Christof Kastner Etikettenvorschläge der diesjährigen Wein-
edition mit dem Traditions-Winzer diskutierte. Dazu wird natür-
lich der „Messwein“ verkostet.

17:30 Uhr 
Seit der Pandemie ist bei KR Christof Kastner eine Videokonferenz 
(Viko) tägliche Routine. Mit Geschäftsführer Rainer Neuwirth, MA 

von myProduct und Gerald Traxler (Bereichsleiter Zentralein-
kauf Zwettl) stehen heute Gespräche zum Online-Shop am Pro-
gramm. myProduct ist ein E-Commerce Dienstleister, der sich 
auf den Handel mit regionalen & nachhaltigen Produkten spe-
zialisiert hat und der seit 2015 zur Kastner Gruppe gehört. Nach 
dieser Viko ist endlich Schluss für heute und der Unternehmer 
freut sich auf den Feierabend, um Zeit mit seiner Familie ver-
bringen zu können.

18:30 Uhr
Am Ende des Tages holt sich der Unternehmer Kraft und Energie 
bei einem Waldspaziergang mit Gattin Antonia, Sohn Maximilian 
und Töchterchen Victoria durch die Wä lder am Kamp, wo auch sei-
ne Eltern sehr idyllisch in einer alten, restaurierten Mühle wohnen. 

Es war sehr interessant, KR Christof Kastner Backstage zu erleben! 
  Von Sonja G. Wasner

Ausgabe  4|2021 www.hotelstyle.at10

14:00 Uhr Himmlische Weine bei Kastner AllesWein

16:00 Uhr Im Weingarten von Schloss Gobelsburg

17:30 Uhr Viko mit myProduct.at16:00 Uhr Im Gespräch mit Winzer Michael Moosbrugger



Wussten Sie, dass …
… die Kastner Gruppe rund 900 Mitarbeiter aus 22 Nationen beschäftigt?

… das Traditionsunternehmen aus Zwettl seit 1828 besteht und heute in fünfter Generation von KR Christof 
Kastner geführt wird?

… der Gastro-Großhändler von einer Fachjury schon mehrfach als bestes Familienunternehmen Niederösterreichs 
ausgezeichnet wurde? 

… der dynamische Multifachgroßhändler auf individuelles und regionales Fachsortiment setzt und ein 
Warenangebot von rund 60.000 Artikel bietet, davon 14.000 Artikel in Bio-Qualität?

… eine Flotte von 90 eigenen Kastner LKWs 11.000 Zustellkunden in nahezu ganz Österreich und den 
angrenzenden Nachbarländern zuverlässig und regelmäßig versorgen?

… das Sortiment bei Kastner AllesWein mehr als 2.800 Weine von über 300 in- und ausländischen  
Winzern umfasst? 

… der Waldviertler Großhändler bereits seit 1994 soziale und ökologische Ressourcen-Schonung in seinem 
Leitbild verankert hat und Nachhaltigkeit sowie Corporate Social Responsibility (CSR) im Unternehmen bereits 
gelebt wird, schon lange bevor diese Begriffe geprägt wurden?

11www.hotelstyle.at Ausgabe  4|2021

Coverstory

18:30 Uhr Waldspaziergang mit der ganzen Familie 
und Hund Tobi entlang des Kamps bei Zwettl
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Wo Klassik baden geht!
Wäre Giuseppe Verdi Architekt gewesen und Wolfgang Amadeus Mozart Koch, hätten 
die beiden wohl das Landhaus Tanner „komponiert“. Liebevoll, modern und mit Stil 
eingerichtete Zimmer, ein idyllisch romantischer Garten und lukullische Kreationen, 
welche Gaumen singen lassen, erklären so „stimmig“ die Namensgebung der 
exquisiten Suiten. Der Waginger See inmitten des bayrischen Rupertiwinkels bietet 
die Kulisse für die eindrucksvolle Aufführung gastronomischer Spitzenklasse.

Hotel-Portrait

Grenzübergreifend setzen sich alpenländische Regionen 
optimal auf der Speisekarte von Franz  Tanner um. Zwi-
schen typischen Südtiroler Schlutzkrapfen und köst-

lichem Rahmgulasch vom Chiemgauer Kalb findet oft noch ein 
frisch gezapftes Weißbier aus dem Traunsteiner Hofbräuhaus 
Platz. Jede einzelne Zutat liegt dem Küchenchef am Herzen und 
ist bewusst und fachkundig gewählt. Der Genuss kann einer-
seits im Stüberl stattfinden, wofür Fichtenholz aus einem alten 
Bauernstadel verwendet wurde. Zum anderen kann man sich 
im neugestalteten Restaurant mit seiner umlaufenden Eckbank 
atmosphärisch den Genüssen der elitären Küche von Franz 
hingeben. Mit seinen weichen und farblich einschmeicheln-

den Stoffen verströmt die Gaststätte Vornehmheit, ohne  steif  
zu wirken.

Wellness im Bett
Eindrucksvolle Bergkulissen, unberührte Natur, ein wunderbar 
gepflegter Garten und eine großzügige Sonnenterasse erfreuen 
den Blick vom Balkon der raffiniert und modern ausgestatteten 
Zimmer des Landhauses, welches so seiner nahezu aristokratisch 
anmutenden Bezeichnung sehr gerecht wird. Man fühlt sich 
tatsächlich privilegiert, die schönste Zeit des Jahres in diesem 
Ambiente verbringen zu dürfen. Wäre die Mozart-Suite bereits 
1777 - anlässlich eines Aufenthaltes von Wolfgang Amadeus 
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Mozart am Waginger See - zur Verfügung gestanden, hätte er 
wohl selbst die Namensgebung veranlasst. Egal ob Verdi, Per-
gola oder ein anderes der Zimmer – jedes ist ein echtes Unikat, 
hat eine persönliche Note und lässt seine Bewohner durch die 
großzügigen Fensterflächen die faszinierende Umgebung als 
Gemälde an der Wand empfinden.

Waging wagen
Es ist wahrlich kein Wagnis sich der Region Waging am See 
anzuvertrauen da es eine phantastische Aufgabe ist, sich 
der unerschöpflichen Vielfalt der Angebote zu stellen. Das 
glitzernde Wasser des wärmsten Sees Oberbayerns ist ideal 

für Bootstouren, für Angelausflüge und zum Baden. Alpen-
ländisches Panorama bietet den Rahmen für Entdeckungs-
touren beispielsweise auf bestens ausgebauten Radwegen. So 
lassen sich neben dem Salzburger Land, der charismatischen 
Salinenstadt Bad Reichenhall beispielsweise auch die Inn- und 
Salzachstädte Laufen, Tittmoning oder Burghausen erkunden, 
welche mit ihrem gefühlvoll und großem, historischen Wissen, 
wiederhergestellten Ortskernen, einfach nur beeindrucken. Auf 
das „Zeltl´n“ muss man trotz Landhaus Tanner nicht verzichten, 
denn das jährlich stattfindende Herbstzeltfestival sorgt für ein 
absolut kulturelles Highlight.
  Von Robert K. Oberndorfer

Suiten – welche Träume singen lassen

Konzertiert von Stefanie und Franz TannerRegionale Wärme für universelles Wohlbehagen
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Der schönste Garten in Venedig
Das NH Collection Venezia Grand Hotel Palazzo dei Dogi ist in einem Palast aus dem 
17. Jahrhundert zu finden, der als „Palazzo Rizzo-Patarol“ bekannt ist. Der letzte 
Eigentümer zu Beginn des 18. Jahrhunderts war der berühmte Botaniker Lorenzo Patarol, 
der ein Herbarium verfasste, das heute im Naturhistorischen Museum aufbewahrt wird. 

Das Grand Hotel dei Dogi, eines der authentischsten und lu-
xuriösesten 5-Sterne-Hotels der Lagunen Stadt, gehört zu 
den NH Collection Hotels. Das Hotel bietet Platz für exklusi-

ve Empfänge im Noble Canal Room und dem Noble Garden Room. 
Auch für Tagungen und Hochzeiten stehen elegante Räumlichkei-
ten zur Verfügung. Ein Eventmanager vor Ort steht gerne zur Seite 
und unterstützt bei der Planung.

Feel the Extraordinary
NH Collection stehen für außergewöhnliche Standorte, beleben-
des Design und eine anregende Atmosphäre. Dieser markante 
Palazzo in der Lagunenstadt Venedig eröffnet Gästeerlebnisse, 
welche das Versprechen von NH Collection ausmachen.

Venezianische Einzigartigkeit
Das 5-Sterne-Hotel  NH Collection Venezia Grand Hotel Palazzo 
dei Dogi ist im wunderschönen Adelspalast Rizzo-Patarol aus dem 

17.  Jahrhundert untergebracht und verfügt über den ersten Gar-
ten Venedigs. Der Garten galt im In- und Ausland einst als eine der 
venezianischen Einzigartigkeiten. Er war tatsächlich so berühmt 
für seine Schönheit, dass der österreichische Kaiser Franz I ihn im 
Jahr 1815 besuchte.

Blick auf Murano
In der Vergangenheit diente es auch als Kloster und als Botschaft. 
Mit seiner Lage im ruhigen Wohnviertel Sestiere Cannaregio ist 
das Hotel eine authentisch venezianische Ruheoase, von der aus 
die lokalen Kunsthandwerksläden in wenigen Minuten zu Fuß er-
reichbar sind. Das Hotel bietet außerdem Zugang zu einem priva-
ten Pier mit Blick auf die Insel Murano. Das traditionelle Dekor der 
venezianisch eingerichteten Zimmer ist einladend und gemütlich. 
Darüber hinaus können die Gäste einen tollen Blick auf die Was-
serstraßen von Venedig und das üppige Grün genießen. 
www.nh-collection.com  Von Sonja G. Wasner
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Im Weissen Rössl am Wolfgangsee, da steht das Glück ...

Ein gutes Stück Österreich!  
Seeromantik, Nostalgie und ausgezeichnete gutbürgerliche Küche – dadurch zeichnet 
sich das Romantik Hotel Im Weissen Rössl am Wolfgangsee aus. Der altösterreichische 
Charme des Traditionshauses im Salzkammergut zieht Gäste aus aller Welt an.

Mit 500-jähriger Geschichte im Stammbuch führt Rösslwir-
tin Gudrun Peter, bereits in 5. Generation, das Romantik 
Hotel, welches unvergleichlich idyllisch am Ufer des kris-

tallklaren Wolfgangsees liegt – ein Naturjuwel im Salzkammergut 
mit Trinkwasserqualität. Die Restaurants des Hauses lassen kuli-
narische Erlebnisse mit landschaftlichen Impressionen verschmel-
zen und so Menschen tief entspannen. Ein imposantes Bergpan-
orama vor den Augen, das Rauschen des Wassers in den Ohren 
und den Geschmack herrlichen Weins im Gaumen garantieren das 
einzigartige rössltypische Wohlfühlambiente. 

Wasser und Seele 
Wellness definiert sich in der St. Wolfganger Kultresidenz völ-
lig neu und auf einer höheren Ebene. Das SPA im See mit dem 
1.  schwimmendem Rösslpool 37°C und dem 30°C geheiztem 
Seebad ein Highlight der besonderen Klasse dar. Maßgeschnei-

derte Pakete das ganze Jahr über unterstreichen die Kom-
petenz der Gastgeber. Sie bieten mit der schönen Vielfalt der 
Jahreszeiten inkl. Advent ein gleichbleibend hohes Niveau für  
Entspannung „pur“.

Speisen wie der Kaiser
Immer wieder in aller Munde ist das Weisse Rössl am Wolfgang-
see auch wegen seiner ausgezeichneten Küche im Romantik Res-
taurant Kaiserterrasse. Küchenchef Hermann Poll und sein Team 
verwöhnen die Gäste mit vortrefflichen Geschmackskompositio-
nen und wurden dafür mit 15 Punkten und drei Hauben im Restau-
rantguide Gault Millau 2021 prämiert. Passend dazu, ein Glas Wein 
aus dem hauseigenen Felsenkeller, in dem rund 500 verschiedene 
Weine gelagert werden. Kulinarische Highlights: Wildwochen, Bier 
Roas, Gansltage und Trüffelwochen. 
www.weissesroessl.at  Von Robert K. Oberndorfer

Fo
to

s:
 ©

 W
ei

ss
es

 R
ös

sl

Hotel-Portrait



Hotel-Portrait

Herbst am See
Das Hotel Ebner´s Waldhof am See bietet alles, was Bewegungsmenschen und 
Genießer zum Glücklichsein brauchen! Viel Platz, viel Natur und ein ebenso 
großes Angebot an Aktiv-Möglichkeiten am glasklaren Fuschlsee.

Ein Wellnesshotel direkt am See samt privatem Badestrand, 
hoteleigenem Golf- und Tennisplatz. Rundherum Wald, 
Wiesen und Berge. Und obendrauf eine Fitnessgalerie 

sowie ein neuer Boulderraum.  Das Hotel Ebner´s Waldhof am 
Fuschlsee vereint auf dem weitläufigen Areal gekonnt die Vor-
züge der Salzkammergut Region zu einer Auszeit, die Lust auf  
Bewegung macht!

Blaues Paradies mit Sport–Garantie
Das umliegende Terrain ist perfekt für Wanderer, Trailrunner 
und Biker: Technisch fordernde Downhills, bissige Anstiege und 
sanfte Wege sorgen für sportliche Erlebnisse. Genuss-Radler er-
kunden die Region und die umliegende Seenlandschaft mit dem 
E-Bike. Im Spätsommer und Herbst für Wanderer und Jogger un-
bedingt empfehlenswert ist der Fuschlsee Rundwanderweg, ein 
idyllischer Pfad entlang des Sees. Weiters können direkt am Ho-
telareal Tennis- und Golfschläger geschwungen oder die eigene 
Geschicklichkeit im 3D-Bogen-Parcours trainiert werden. Und 
wenn es doch noch mal so richtig warm wird? Am privaten Hotel-

strand stehen Kajaks, Ruderboote und SUPs bereit, um sportlich 
oder entspannt über den See zu schippern. 

Ein Fest für alle Sinne
Der Waldhof Spa bietet seinen Gästen auf 4000 m2 mit In- und 
Outdoorbereich pure Entspannung und viel Privatheit. Angeneh-
me 32 Grad Wassertemperatur locken ganzjährig zu ein paar lo-
ckernden Zügen – drinnen wie draußen -, erfrischendes Nass gibt 
es in Sport- und Tauchbecken. Die wohlverdiente Wärme danach 
strahlen finnische Sauna, Sole-Inhalationsbad und die Infrarot-
Stuben-Sauna aus.

Einfach herrlich! Schließlich findet der Tag seinen kulinarischen 
Höhepunkt im Restaurant Gütl Stub‘n, wo in exquisitem Ambiente 
feine Kräuterküche und Salzburger Spezialitäten serviert werden. 
Obendrauf gibt´s einen Sundowner an der SeeBar – der perfek-
te Ort zum Abschluss eines wunderbaren Tages mit Blick auf den 
abendlich glitzernden Fuschlsee. 
www.ebners-waldhof.at   Von Sonja G. Wasner

©
 Z

O
O

O
M

.A
T/

C
hr

is
tia

n 
Lo

re
nz

©
 Z

O
O

O
M

.A
T/

C
hr

is
tia

n 
Lo

re
nz

Fo
to

s:
 ©

 H
ot

el
 E

bn
er

´s
 W

al
dh

of



17www.hotelstyle.at Ausgabe  4|2021

Der Gipfel der See-Gefühle 
„Ich packe meinen Koffer und nehme mit: Wanderschuhe, Golfschläger, Bikini, 
Badehose und meine allerliebste Urlaubsbegleitung.“ Wohin die Reise geht? 
Nach Zell am See ins Romantikhotel natürlich. Denn da warten Bergabenteuer, 
Wasserspaß und viele weitere Urlaubsgenüsse. 

Zell am See ist eine knapp 10.000 Einwohner reiche Stadt 
südlich von Salzburg. Auf dem Zeller See, an dessen glit-
zerndem Ufer sie liegt, ist auch im Herbst so einiges los. 

Umrahmt wird sie dazu von ein paar der schönsten steinigen 
Riesen des Salzburger Landes. Somit stehen hier alle Zeichen 
auf Herbsturlaub. Mit dem familiengeführten Romantikhotel, das 
mittendrin im bunten Ortskern samt quirliger Fußgängerzone und 
außerdem nur einen Katzensprung vom See entfernt steht, ist da-
für auch schnell das ideale Basecamp gefunden.

Ein bisschen Romantik muss sein 
„Bussi Bankerl“ im Rosengarten, Dinner auf der Dachterrasse oder 
Picknick am See. Das ist nur ein Auszug jener romantischen An-
gebote, die Familie Hörl ihren Gästen während des Aufenthalts 
macht. Was soll man sagen? Das 4-Stern-Hotel hat seinen Namen 
eben nicht von ungefähr. Eingecheckt wird in die erst kürzlich 
renovierten Romantik-Suiten, entspannt im großzügigen Spa-Be-
reich und mit dem Schritt vor die Hoteltür steht man einerseits 
direkt in der Fußgängerzone des charmanten Seestädtchens, an-
dererseits (und nur wenige Meter weiter) im Seebad am schim-
mernden Wasser. Hier trifft sich alles, was gern segelt, schwimmt 

und sonnenbadet. Und das macht man dann gerne solange – und 
als Hotelgast übrigens kostenlos –, bis das Verlangen nach kulina-
rischen Köstlichkeiten aus der heimischen Küche überhandnimmt. 
Nur eine weitere Sache, für die das Hotel mit seinem traditions-
reichen Wirtshaus „Zum Metzgerwirt“ bekannt ist.

In diese(r) Region haben sich schon viele verliebt 
Die heiß begehrten Urlaubsthemen Essen, Wellness und Romantik 
wären damit geklärt. Was noch fehlt im perfekten Österreichurlaub 
ist das Aktivsein. Und auch da hat der Romantikhotel-Gast freie 
Wahl: mit dem Rad, der Gondel oder per pedes hinauf in die un-
endliche Bergwelt? Oder doch mit dem Golfschläger zum „schö-
nen Spiel“ auf einem der beiden 18-Loch Championship-Plätze des 
Golfclubs Zell am See-Kaprun? Wo auch immer es einen hinzieht 
– vorteilhafte Partner wie die Sommercard (gültig bis Ende Okto-
ber) und Mobilitätskarte, die man bei der Ankunft erhält, sollten 
stets mit dabei sein. Die eine ermöglicht viele tolle Vorteile bei den 
Sehenswürdigkeiten der Region, mit der anderen bewegt man sich 
völlig kostenlos durch den gesamten Pinzgau. So LIEBENSwert ist 
Zell am See. 
www.romantik-hotel.at   Von Sonja G. Wasner
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Typisches Wiener Interieur, gemixt mit markanten Eye-Cat-
chern aus der Welt des Theaters und der Bühne, finden 
sich im neuen außergewöhnlichen Design-Konzept wieder. 

Boris  Braun, General Manager des Hotel Am Konzerthaus freut 
sich über die gelungene Umsetzung des neuen Konzeptes:  „Mit 
dem neuen Design können unsere Gäste auch nach langen Kon-
zertabenden noch in die Welt der Musik eintauchen und diese live 
erleben. Egal ob bei einem Glas Wein an der Bar, einem außer-
gewöhnlichen Menü im Restaurant Apron oder beim Relaxen  
im Zimmer.“

Back stage – on stage
Wiener Tradition trifft auf moderne Kunst: Die Hotelzimmer des 
Hotel Am Konzerthaus Vienna der MGallery Hotel Collection, di-
rekt neben dem international bekannten Wiener Konzerthaus, er-
hielten im vergangenen Jahr eine umfassende Renovierung. Die 
Geschichte Wiens und das Flair der heimischen Musikszene ins-
pirierte das Team der BWM Architekten maßgebend zum Re-De-
sign. Die insgesamt 208 Zimmer des Hotels sowie Bar, Restaurant 
und Hub-Spots erstrahlen nun, getreu dem Motto „Back stage. On 
stage“, im neuen Glanz. 

Hotel-Portrait

Hotel Am Konzerthaus  
in neuem Glanz
Direkt im Zentrum von Wien, umgeben von inspirierenden Kunst- und Musikhäusern,  
befindet sich das Hotel Am Konzerthaus der MGallery Hotel Collection. Das Hotel hat das 
letzte Jahr genutzt, um eine umfangreiche Renovierung der Zimmer vorzunehmen, die nun 
im neuen Design erstrahlen. 
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Nachhaltiger Tourismus! 
Einfach nur eine Marketing-Aussage, ein werbewirksames 
Schlagwort oder ohnehin schon Voraussetzung in der Hotellerie? 
Fakt ist: Grün ist die Zukunft! Es geht bei diesem Thema nicht 
nur um den ökologischen Gedanken allein, sondern auch um das 
zukünftige Leitbild eines ECHTEN österreichischen Tourismus 
für authentische Erlebnisse. Nur so können die Anforderungen 
der Gäste, der Einheimischen und der Umwelt unter ein Dach ge-
bracht werden. 

Es beginnt beim Umweltschutz im Tourismusbetrieb. Zahlreiche 
Gäste sind bereit mehr zu bezahlen, wenn eine Schonung der 
Ressourcen sowie der grüne Gedanke gewährleistet wird. Hier 
kann schon mit einigen Änderungen einiges bewirkt werden. Der 
Handtuchwechsel erfolgt nur mehr jeden zweiten Tag, Nachfüll-
packungen statt kleiner Dusch- und Shampoo-Fläschchen aus 
Plastik oder keine tägliche Zimmerreinigung. Als Dankeschön für 
das Verständnis der Gäste kann hier beispielsweise ein Geträn-
kegutschein angeboten werden. Es gibt zahlreiche weitere Tipps, 
wie bereits im Kleinen begonnen werden kann. 

Viele Vorzeigebetriebe haben im Bereich der „Nachhaltig-
keit“ bereits starke Zeichen gesetzt wie beispielsweise die  
Golden Hill Chalets in der Südsteiermark, die soeben zwei neue 
und komplett energieautarke „Greenbuildings“ eröffnet haben. 
Der Goldene Berg in Oberlech am Arlberg hat ebenfalls sein Be-
kenntnis zum sparsamen Umgang mit den natürlichen Ressour-
cen und Wertschöpfung in der Region. Der Faden kann weiter-
gesponnen werden mit der Einführung eines Veggie-Tages, dem 
klimaneutralen Druck aller Printerzeugnisse, speziellen Aktivan-
geboten wie Waldbaden oder Kräuterwanderungen, biologisch 
abbaubaren Wattstäbchen, einer Zusammenarbeit mit heimi-
schen Bauern, die artgerecht und klimapositiv züchten bis hin 
zu nachhaltigen Projekten wie Baumpatenschaften, wo der Gast 
langfristig mit eingebunden wird. Vieles in Frage stellen und 
Dinge neu im Sinne der Umwelt überdenken – daraus kann Gro-
ßes entstehen. Es ist wichtig, dass diese umweltschützenden 
Maßnahmen an die Gäste kommuniziert werden. So haben diese 
nicht nur Verständnis, sondern auch das gute Gefühl, etwas für 
die Umwelt getan zu haben. Nachhaltige Projekte im Tourismus, 
sind definitiv Investitionen in die Zukunft. 

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Branche verstehen wir den 
Tourismus, kennen die neuesten Trends und Tools, blicken über 
den Tellerrand und denken immer einen Schritt voraus. Gerne spre-
chen wir mit Ihnen über neue Maßnahmen zum Thema Nachhaltig-
keit und die Umsetzung davon in Ihrem Betrieb.   

Nicole Rathgeb-Höll
Geschäftsführerin der  
Agentur Comma GmbH
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Neues Design-Konzept 
Nur wenige Meter trennen das Entree des Künstlereingangs des 
Wiener Konzerthauses von dem des Hotels – so kommt es auch 
nicht selten vor, dass man internationale Musikerinnen und Musi-
ker oder sogar ganze Ensembles an der Hotelbar antrifft. Genau 
das macht das 1983 errichtete Hotel Am Konzerthaus, Teil der 
MGallery Hotel Collection von Accor, seit jeher aus. Diese beson-
dere Atmosphäre wird nun mit dem neuen Design-Konzept „Back 
stage. On stage“ besser erlebbar gemacht.

208 Zimmer im Backstage- und Bühnen-Stil
Vom dunklen Backstage-Bereich hinein ins Rampenlicht, direkt auf 
die Bühne. Nach der Renovierung des Erdgeschoßes inklusive des 
Restaurants 2018 sind nun auch die Zimmer des Hotels im neuen 
Design-Konzept zu entdecken. Klassische Elemente wie Tafelpar-
kettboden, Messing, Marmor, Samt und Spiegeldecken wurden mit 
auffälligen Lichtinstallationen und weiteren Komponenten aus der 
Welt des Theaters kombiniert. Ab sofort können Gäste auch im neu 
renovierten Fitnessraum in moderner Atmosphäre verschiedenste 
sportliche Aktivitäten ausüben.

APRON lädt zum Designer-Menü
Das für seine Küche mehrfach ausgezeichnete APRON im Hotel Am 
Konzerthaus Vienna ist ein Treffpunkt für Gourmets und Liebhaber 
der anspruchsvollen Restaurantkultur. Küchenchef und Starkoch 
Stefan Speiser kombiniert regionale und nachhaltige Zutaten mit 
globalen Food-Trends und ungewöhnlichen Zubereitungsmetho-
den. Auch das Interieur des Restaurants ist ein echter Hingucker 
am Design-Himmel: 2019 wurde es bereits mit dem Austrian Inter-
ior Design Award in der Kategorie „Innenarchitektur. Gastronomie, 
Hotellerie“ ausgezeichnet. Das Restaurant APRON hat für Hotel- 
und lokale Gäste von Dienstag bis Samstag ab 17:30 Uhr geöffnet.

Herausforderungen
BWM Architekt und Verantwortlicher für das Design-Konzept Erich 
Bernard über die Herausforderungen während des Umbaus: „Unser 
Ziel war es, ein Restaurant zu erschaffen, das ein persönliches Er-
scheinungsbild hat, unabhängig vom Hotelbetrieb funktioniert so-
wie erlebt wird und für Hausgäste wie Einheimische attraktiv ist. 
Die Gestaltung der Räume knüpft an Elemente an, die in typischen 
Wiener Häusern, aber auch in den nahegelegenen Theatern zu fin-
den sind – ohne bestehende Institutionen zu kopieren, sondern die 
einzelnen Elemente zu verbinden.“
  Von Sonja G. Wasner

v.l.: Aleš Košak, Boris Braun,  
Stefan Speiser, Erich Bernard



Architektonische  
Nahaufnahme
Inmitten der wundervollen Schladminger Bergwelt liegt das von Familie Stocker 
geführte 4-Sterne Superior Hotel Schwaigerhof. Um hier ein saisonunabhängiges Hotel 
mit einem Ganzjahresbetrieb zu schaffen, wurde der Innenarchitekt Christian Stranger 
aus Altenmarkt engagiert. Architektonisch begleitet er Familie Stocker bereits seit  
über zehn Jahren.
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Auf dem Hochplateau der Region Schladming-Dachstein ist 
man der Natur auf 1.050 m Seehöhe ebenso nah wie sämt-
lichen Annehmlichkeiten, die der Schwaigerhof bietet: Eine 

großzügige Poollandschaft mit Wellness- und Beauty-Bereich so-
wie Fitness- und Sporträume, eine vorzügliche Küche und gemüt-
liche Komfortzimmer zeugen von paradiesischen Verhältnissen.

Um die Natur auch im Innenbereich spüren zu können, setzte In-
nenarchitektur Stranger bewusst auf die Verwendung von natür-
lichen Materialien aus der Region. „Wir holen damit die Natur in 
die Räumlichkeiten“, erzählt Christian Stranger, der seit 2011 mit 
Familie Stocker zusammenarbeitet. Es ist eine Kooperation, die von 
gegenseitigem Austausch, Wertschätzung füreinander und gro-
ßem Innovationsgeist geprägt ist.

Aus nächster Nähe
Gemeinsam mit seinen Kunden aus der Hotellerie und Gastro-
nomie verwirklicht der gelernte Tischlermeister und Innenar-

chitekt mit seinem Team authentische Konzepte und legt bei 
seinen Projekten viel Wert auf Naturverbundenheit und Mate-
rialien, die die Sinne berühren. Nach der jüngsten Neugestaltung 
im Schwaigerhof trifft nun eine bodenständige und natürliche 
Materialpalette auf modernes und schlichtes Möbeldesign. Ver-
wendet wurden unter anderem Naturstein, Fichten-, Tannen- so-
wie Zirbenholz aus der Region. Ein stimmiges Farbkonzept sowie 
eine atmosphärische Lichtgestaltung runden das architektoni-
sche Gesamtkonzept ab. Erlesene Stoffe setzen weitere Akzente 
in den Räumlichkeiten. 

Kundennah 
Der gesamte Eingangsbereich wurde als wichtigster Ort des An-
kommens und Zusammenkommens rundum erneuert und ausge-
baut: Eine überdachte Empfangszone und eine großzügige Rezep-
tion mit dem „Schwaiger-Hofladen“ heißen die Gäste von Anfang 
an willkommen. Der Einsatz von eleganten Stoffen, Zirbenholz so-
wie Kupfer vermittelt eine wohlige Atmosphäre. 
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Das familiengeführte Hotel Schwaigerhof ist zu jeder Jahreszeit eine Reise wert



STIMME
ZUM
AUSBAU

Naheinstellung
Wer uns als Hoteliers, Familie oder auch als Bauherren kennt, der 
kennt auch unser Motto: Die „Nähe“ macht uns aus. Das betrifft die 
Nähe zu den Gästen sowie zu den Mitarbeitern, die Nähe zur Natur 
und die Nähe zur Region. Diese drei Aspekte sind die tragenden Säu-
len, auf denen sowohl unsere Philosophie, als auch unser vielseitiges 
Angebot beruht, das wir unseren Gästen im Urlaub in Schladming 
bieten. Unser familiengeführtes Hotel ist geprägt durch authentische, 
steirische Gastlichkeit und unsere 60 Mitarbeiter tragen zu einem un-
vergesslichen Aufenthalt unserer Gäste bei. Ob Familien-Urlaub oder 
romantische Auszeit zu zweit, ob Frühlingserwachen, Bergsommer, 
Wellnessherbst oder Winterzauber, ob aktiv oder gemütlich – viele 
Gründe sprechen für einen Urlaub bei uns im Schwaigerhof. 

Das Bewusstsein für unsere Natur und Lebensräume wird zusehends 
stärker. Zudem beobachten wir den Trend zum Ganzjahrestourismus 
über den reinen Winter- und Sommertourismus hinaus. Während 
der Winter in der Schladming-Dachstein Region noch die Nase vorn 
hat, werden die restlichen Jahreszeiten immer wichtiger und bieten 
ebenso tolle Möglichkeiten, die Region zu erkunden. Deshalb sind wir 
bestrebt, ganzjährig attraktive und auch wetterunabhängige Gäste-
angebote zu schaffen. Gleichzeitig wollen wir unseren ökologischen 
Fußabdruck verbessern; wichtige Aspekte sind dabei regionale Wert-
schöpfung und soziale Verantwortung. 

Die coronabedingte Pause hat uns dazu bewogen, unsere Pläne vor-
zeitig zu verwirklichen. Um die Erwartungen unserer Gäste immer wie-
der zu übertreffen und auch als Arbeitgeber interessant zu bleiben, 
haben wir etappenweise in Renovierungen und Zubauten investiert. 
Dazu gehören unter anderem Rezeption, Hofladen, Wintergarten, 
Buffetbereich, Schau-Küche, Terrasse, Kinderspielbereich, Ruheraum, 
Gartenanlage, Infinity Pool, SPA-Bereich, Sporthalle, Bike-Raum, Mit-
arbeiterwohnungen, Büros, Wäscherei sowie Lagerräume. Wichtig war 
uns dabei, dass es nicht nur vor, sondern auch hinter den Kulissen sehr 
gepflegt aussieht. 

Das Konzept für den Umbau, die komplette Planung und Bauführung 
oblag unserem Haus- und Hof-Architekten Christian Stranger, der mit 
uns in sein Pool an Inspirationen eintaucht. Im Fokus der Erneuerun-
gen stand mehr Platz für den Gast. Dabei haben wir ganz bewusst 
das Angebot für alle Zielgruppen ausgebaut. Der Stil ist nun heimelig 
und zeitlos und schafft eine wohlige Atmosphäre. Bei der Erweiterung 
haben wir vorwiegend mit Firmen aus der Region gearbeitet, welche 
bereits bei den letzten Renovierungen beteiligt gewesen waren. Am 
21. Mai durften wir nach 197 Schließtagen endlich wieder unsere Gäste 
empfangen und sie sind beeindruckt und begeistert, wie sich alles so 
harmonisch zusammenfügt.

Anton Stocker
Hotel Schwaigerhof 
Schladming - Rohrmoos

Das Panorama-Restaurant bietet  
viel Platz für Feinschmecker
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Im ganzjährig beheizten Infinity-Pool  
ist man der Natur ganz nah

Die neue Glas-Fassade bietet  
einen grenzenlosen Ausblick



Kulina(h)rik
Für einen grenzenlosen Ausblick in die umliegende Bergwelt sorgt 
das neue Panorama-Restaurant mit umlaufender Glas-Fassade. Die 
neu gestaltete „Schwoaga-Stubn“ und eine überdachte Terrasse bie-
ten noch mehr Platz für kulinarische Genüsse. 

Der Buffetbereich wurde durch ein anspruchsvolles Design mit Zir-
benholz und Naturstein weitläufig ausgebaut und mit einem char-
manten Eiswagen für das selbstgemachte Schwaigerhof-Eis ver-
sehen. Das Herzstück, die Küche, wurde auf die doppelte Fläche 
erweitert, technisch auf den neusten Stand gebracht und nordsei-
tig komplett panoramaverglast. 

Lebensnah
Der Kinderspielbereich wurde um 200 m² vergrößert und mit einem 
Indoor-Motorikpark aus heimischem Lärchenholz ausgestattet, 
der die motorischen Fähigkeiten der Kinder spielerisch fördern 
soll. Für noch mehr Bewegung sorgt die 130 m² große Ballsport-
halle und eine Boulder-Wand mit 50 m² Kletterfläche und 300 Grif-
fen. Darüber hinaus können sich „große“ Sportskanonen in einem 
110 m² großen Fitnessraum auspowern.

Hautnah
Für Entspannung sorgt das neue „Wohnzimmer“ – ein großzügig 
gestalteter und gemütlicher Ruheort mit viel Tageslicht, offenem 
Kamin, Schwebeliegen, Liegesofas und Kuschelkojen. 

Projekt

„Unser Erfolg besteht 
darin, den Kunden mit 

seinen Visionen zu 
verstehen, um daraus 
einzigartige Projekte  

zu schaffen.“ 
Christian Stranger,

Innenarchitekt  

In der 130m2 großen Sporthalle kann man sich so richtig austoben

Der offene Kamin bringt Wohlfühlstimmung

So wird die Motorik  
spielerisch geschult
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Schwab-Walcher GmbH

Salzburger Straße 519 
A-8970 Schladming

T  +43 3687 22196
E  office@schwab-walcher.at
W  www.schwab-walcher.at

Ansprechpartner 

Josef Walcher
Geschäftsführer

Im Massage- und Beauty-Bereich entstand eine Rezeption mit ge-
mütlichem Sitzbereich und einer Tee-Bar. Zum Einsatz kam hier 
naturbelassenes Tannenholz; die Wände wurden mit Terrastone-
Spachtelungen in erdigen, warmen Farben gehalten. 

Naturnah 
Einen herrlichen Blick auf die umliegende Bergwelt bietet ein 
25  m  langer, beheizter Infinity Pool. Eingebettet in die schöne 
Landschaft wurden eine 1.200 m² große Gartenanlage und ein 
Naturbadeteich neu angelegt. Sehr zur Freude der Bauherrin ent-
stand ein noch größerer Kräutergarten. 

Die durch die Zubauten entstandenen Flachdächer wurden alle-
samt mit Sedum begrünt und mit Hochbeeten belebt.

Zukunftsnah
Infolge der Umbau- und Erweiterungsarbeiten ist der Schwai-
gerhof nun in einen besonders intensiven Dialog mit der Natur 
getreten. Beeindruckende Bergwelten, frische Luft und eine 
traumhafte Aussicht liefern der Zusammenarbeit von Familie 
Stocker und Innenarchitektur Stranger auch weiterhin Inspira-
tion, denn die Ideen für gemeinsame Projekte gehen nicht aus. 
Aufgrund der exakten Kosteneinhaltung wird bereits an neu-
en Vorhaben gearbeitet: größere Suiten, eine Event-Sauna und  
großzügigere Wasserflächen.
  Von Frida Baumgartner

Die Mooswand im Beauty-/Massage-Bereich 
sorgt für angenehme Atmosphäre 

Im neuen Ruhe-Ort „Wohnzimmer“ können  
die Gäste ihre Seele baumeln lassen

WOHNstyle
Anita Unterweger

Schnürergasse 2 
A-5600 Sankt Johann im Pongau

T  +43 6412 6938
E  info@wohnstyle.co.at
W  www.wohnstyle.co.at

Ansprechpartner  

 Anita und Mario 
Unterweger

Metallkunst
Max Sendlhofer

Mandlwandstraße 196 b 
A-5505 Mühlbach am Hochkönig

T  +43 664 14 27 325
E  max@metallmax.at
W  www.metallmax.at

Ansprechpartner  

Max Sendlhofer
Künstler
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„Wir leben,  
was wir lehren!“
Mit umfangreichen Neuerungen starteten die renommierten 
Tourismusschulen Villa Blanka in Innsbruck in das neue Schuljahr. 
Besonders stolz ist Direktorin Sabine Wechselberger auf den neuen 
Wohncampus und die meisterhafte Praxisorientierung. 

Villa Blanka
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Die Tourismusschulen Villa Blanka liegen am Fuße der Innsbrucker Nordkette  
in einer parkähnlichen Anlage und bestehen aus mehreren Gebäuden



Direktorin Sabine Wechselberger erklärt im Gespräch mit 
hotel & gastro style: „Wir sind die älteste Tourismusschu-
le Tirols mit einem attraktiven Ausbildungsangebot“. Die 

Wirtschaftspädagogin stammt selbst aus einer Hoteliersfamilie 
und leitet seit 2017 die Tourismusschulen Villa Blanka. „Wir haben 
aktuell 270 Schüler mit steigenden Schülerzahlen und 70 Mit-
arbeiter, wovon 35 Lehrer sind.“

Schulcampus mit Hotelcharakter 
Um das Niveau der renommierten Schule, die sich über den Dä-
chern von Innsbruck befindet, weiterhin anzuheben und konkur-
renzfähig zu bleiben, wurde in den letzten Jahren nicht nur in 
programmatische, sondern auch in infrastrukturelle Neuerungen 
investiert. Direkt an der Schule wurde ein neuer Wohncampus mit 
modernen Ein- oder Zweibettzimmern und umfassenden Freizeit-
möglichkeiten errichtet. Vorbei sind die Zeiten der in die Jahre ge-
kommenen Stockbetten im Internatsbetrieb. „Es ist ein Internat mit 
Hotelkomponente“, zeigt sich Wechselberger stolz. In 74 Zimmern 
mit drei unterschiedlichen Ausstattungen finden 135 Schüler Platz. 
Darin soll nun die nächste Generation an Touristikern heranwach-
sen. Mit der Auslastung zeigt sich die Direktorin zufrieden. „Wir 
sind bereits ausgebucht.“ 

Villa Vital
Das vielfältige Freizeitangebot der „Villa Vital“ mit Fitnessraum, 
Fitnesscoach, Jausenbistro und Schüler-Lounge bietet den Schü-
lern eine angenehme und abwechslungsreiche Wohnatmosphäre. 
Ziel sei es, den Schüler in den Mittelpunkt zu stellen. „Wir wollen 
den Bedürfnissen der Schüler, das sind ja sozusagen unsere Gäste, 
entsprechen und jene Service-Orientierung, die im Tourismus ge-
fragt ist, an unsere Schüler weitergeben.“ Um den Lernerfolg zu 
verbessern, erhalten die Schüler bei Bedarf eine kostenlose Lern-
unterstützung. „Wir leben, was wir lehren“, betont Wechselberger. 
„Dieses Motto verfolgen wir nicht nur im Wohnbereich, sondern 
auch im Ausbildungsbereich. So, wie sich ein Gast beispielsweise 
eine Massage bucht, können sich unsere Schüler eine Nach-
hilfestunde dazubuchen, wenn sie das Bedürfnis danach haben.“  

Hohe Schule!
„Wir haben uns in allen Bereichen der Exzellenz verschrieben“, be-
tont die Direktorin. Die Villa Blanka passt ihr Unterrichtsangebot 
stetig an die Erfordernisse der Praxis an und hat deshalb einen 
modernen Frontoffice-Unterricht mit neuer Rezeption und Lehr-
Bar mit Blick auf den Berg Isel entwickelt. Das Angebot bietet eine 
praxisnahe Ausbildung an einer unternehmerischen Schule und 
gliedert sich in drei Sparten: die fünfjährige Höhere Lehranstalt für 
Tourismus, die dreijährige Praxisfachschule „Kulinarische Meister-
klasse“ und den Aufbaulehrgang „Kulinarik trifft Management“. 

Die Höhere Lehranstalt für Tourismus vermittelt Schülern in fünf 
Jahren eine höhere allgemeine und fachliche Bildung. Die drei Aus-
bildungszweige „International, Digital und Touristal“ sind ein Bei-
spiel dafür, wie man den gegenwärtigen Anforderungen der Wirt-
schaft gerecht werden will. „Digitalisierung, Internationalisierung 
und Praxisorientierung sind jene Säulen unserer Ausbildung, die 
wir verstärken wollen“, so Wechselberger.

Office Digital
Der Ausbildungszweig „Office Digital“ bietet neben einer um-
fangreichen touristischen Ausbildung vertiefende Qualifika-
tionen im Bereich Office und IT speziell für E-Tourismusma-
nagement, wie Frontoffice-Ausbildung, Online Marketing und 
Webdesign. „Im Sinne der allgemein und überall erforderlichen 
Digitalisierungsoffensive haben wir den Informatikunterricht 
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Die modern ausgestatteten Zimmer  
haben „Hotelcharakter“

Großzügige Aufenthaltsflächen laden zum 
Lesen, Lernen oder einfach Chillen ein

Die „Villa Vital“ steht für ein gesundes Freizeitangebot



schulautonom um ein Jahr auf vier Lernjahre erweitert. Wir 
haben den Frontoffice-Unterricht praxisnah neu gestaltet und 
arbeiten mit den neuesten Buchungsprogrammen und Kassen-
system. Durch die Anschaffung neuer EDV-Programme setzen 
wir unseren Weg zur Schule 4.0 fort“, erklärt Wechselberger. 
Nach dem Abschluss gehören etwa Social-Media-Marketing, 
das Bespielen von Buchungsplattformen oder das Erkennen von 
Trends im E-Tourismus zu den Fertigkeiten der Absolventen. 

Touristal
Der Ausbildungszweig „Touristal“ hat eine unternehmerische Aus-
richtung mit starker Projektorientierung. Die vermittelten Kennt-
nisse reichen von touristischem Marketing über Kunden- und 
Destinationsmanagement bis zur strategischen Unternehmens-
führung. „Damit wollen wir den Schülern auch Know-how für eine 
Unternehmensgründung oder die Führung von Familienbetrieben 
mitgegeben“, so die Direktorin. 

International
Der Ausbildungszweig „International“ bietet eine fundierte touris-
tische Ausbildung mit sprachlichem Schwerpunkt in drei lebenden 
Fremdsprachen. „Durch die Globalisierung sind Fremdsprachen-
kenntnisse und das Wissen über die Alltagskultur fremder Länder 
für den beruflichen Erfolg im Tourismus unumgänglich geworden.“ 
Deshalb wurde der Fokus auf Fremdsprachen gelegt. „Verschie-
dene Fächer, wie Geografie oder Marketing werden zweisprachig 
unterrichtet. Drei Fremdsprachen sind dabei Pflicht.“ Gestützt 
wird das Fremdsprachentraining durch verpflichtende „Workplace-
ments“ im Ausland. 

Erasmus+ Schule
Durch das Engagement als Erasmus+ Schule können die Schüler 
der dritten Jahrgänge der HLT ein zweiwöchiges, EU-gefördertes 
Workplacement in Brighton absolvieren und so von der Interna-
tionalisierungsoffensive der Schule profitieren. „Damit sind zwar 
immer umfangreiche Förderanträge verbunden, aber jetzt sind wir 

für die kommenden sieben Jahre akkreditiert“, freut sich die Di-
rektorin. Das EU-Programm unterstützt schulische Institutionen 
dabei, ihren Schülern einen Auslandsaufenthalt zu ermöglichen. 
Damit sollen Vielfalt, Nachhaltigkeit, digitale Bildung und Sprach-
kenntnisse gefördert werden. „59 Schüler sind auch heuer wieder 
mit dabei. Sämtliche Reise- und Aufenthaltskosten der Schüler 
und Begleitpersonen werden dabei von der EU übernommen.“ 
Ebenso freut sich die Direktorin über die intensivierte Zusam-
menarbeit mit europaweit agierenden Firmen, die den Schülern 
der Villa Blanka internationale Arbeitserfahrung in Stockholm, 
Kopenhagen, Eindhoven, Köln und Barcelona ermöglichen.

Erfolgsrezepte
Die drei Ausbildungszweige schließen jeweils mit den vier Lehrab-
schlüssen Hotel- und Gastgewerbeassistent, Restaurantfachmann, 
Koch und Reisebüroassistent inklusive Matura ab. Zusätzlich zu 
den Lehrberufen wird beim Abschluss auch die Unternehmer-
prüfung absolviert, die speziell für eine selbständige Tätigkeit 
erforderlich ist. Darüber hinaus wird in Zusammenarbeit mit der 
Wirtschaftskammer Tirol auch die Möglichkeit zur Ablegung der 
Lehrlingsausbilderprüfung geboten, sodass Absolventen ein Ge-
samtpaket für einen erfolgreichen Berufsstart mitnehmen können. 
„Mit einer Ausbildung an der Villa Blanka stehen den Jugendlichen 
alle Türen in die Welt und in diverse Berufssparten offen“, ist Wech-
selberger überzeugt. „Fast alle Tiroler Haubenköche sind bei uns 
in die Schule gegangen.“ Zu den erfolgreichsten Absolventen der 
Villa Blanka zählen unter anderem Haubenkoch Simon Taxacher, 
Fernsehkoch Alexander Fankhauser und Hotelier Axel Pfefferkorn.

Kulinarische Meisterklasse
Alternativ zur fünfjährigen Ausbildung können die Jugendlichen 
an der Villa Blanka die „Kulinarische Meisterklasse“ wählen, eine 
dreijährige Hotelfachschule mit hoher Praxisorientierung in Ko-
operation mit Haubenköchen. „Wir wollen damit dem Fachkräf-
temangel im Tourismus entgegenwirken“, erklärt Wechselberger. 
In dieser Ausbildungsschiene lernen die Jugendlichen von den 

Villa Blanka
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Mit der Digital-Schiene auf dem Weg zur Schule 4.0

Wohlfühlen lautet hier die Devise
Die neuen Räumlichkeiten des Wohncampus dürfen 

auch von externen Schülern genutzt werden
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Besten ihres Fachs. „Wir haben eine verstärkte Zusammenarbeit 
mit Haubenköchen und renommierten Praktikern ins Leben ge-
rufen“, erzählt die engagierte Direktorin. „Beispielsweise arbeiten 
wir intensiv mit den Achenseer Drei-Hauben-Köchen Armin und 
Alexander Gründler (Kulinarikhotel Alpin) sowie mit Haubenkoch 
Thomas Grander (das grander) zusammen.“ Eine enge Koopera-
tion gibt es auch mit dem Villa Blanka-Absolventen Daniel Penz 
(Stage 12 – Hotel by Penz). 

Von Profis lernen
Zahlreiche Praxiseinsätze, Sprach- und Kulinarikreisen, Wettbe-
werbe und Sportwochen garantieren den Jugendlichen unver-
gessliche Schulerlebnisse. „Darüber hinaus bieten wir ein breites 
Zusatzangebot, das Vertiefungen ermöglicht und zu zusätzlichen 
Qualifikationen führt, die heute am Arbeitsmarkt gefragt sind“, 

so Wechselberger. Im Freifach „Kreative Kochwerkstatt“ können 
Jung-Köche ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Besonders erfreu-
lich sei, dass sich alle Schulstufen für die „Kochwerkstatt“ inter-
essierten. „Wir sind stets darum bemüht, Gastreferenten einzula-
den, damit neue Ideen und Praktiken in den Unterricht einfließen 
können.“ Neben Zusatzqualifikationen wie ECDL und EBCL (Com-
puter- und Wirtschaftsführerschein) werden auch Ausbildungen 
zum Käsekenner, Jungsommelier oder Jungbarkeeper angeboten. 
Ein Highlight sind die „süßen Praxis-Stunden“ in Kooperation mit 
Patisserie-Weltmeister Thomas Scheiblhofer. „Im Rahmen des üb-
lichen Kochunterrichtes fehlt oft die Zeit, sich intensiver mit den 
süßen Köstlichkeiten zu beschäftigen. Deshalb werden in diesem 
Freifach die Feinheiten und Tricks der Patisserie gezeigt“, erläu-
tert die Direktorin. 
  Von Frida Baumgartner

Villa Blanka
In den 1880er Jahren ließ sich der Inns-
brucker Maler Edgar Meyer unterhalb des 
Alpenzoos in seiner Heimatstadt eine Villa 
errichten. Als er das schlossähnliche Ge-
bäude mit zahlreichen Türmchen in einem 
großzügigen Park an Sigismund Blumner 
verkaufte, soll es dieser seiner Frau „Blan-
ka“ gewidmet haben.

Nach mehrfachen Besitzerwechseln über-
nahm schließlich 1935 die Stadt Innsbruck 
das Anwesen und eröffnete 1950 in den 
Räumen der Villa eine Gastwirtschafts-
schule, die bald zu klein wurde. 1965 – nach 
umfangreichen Zubauten – wurde die Ho-
telfachschule zur Heranbildung des quali-

fizierten Nachwuchses im Fremdenverkehr 
schließlich feierlich eröffnet. Die desolate 
Villa Blanka wurde zwei Jahre später ab-
gerissen und durch einen Neubau ersetzt. 

Seit kurzem präsentiert sich die älteste 
Tourismusschule Österreichs moderner 
denn je. Den Start machte die Generalsa-
nierung des Wohncampus 1 im Jahr 2018, 
gefolgt vom Umbau des zweiten Oberge-
schosses im Direktionsgebäude und der 
Errichtung der Villa Vital. Zudem wurde die 
Lehrküche renoviert, eine Lehr-Bar einge-
richtet und das Restaurant mit dem Namen 
N°8 umgebaut. Den Abschluss der Moder-
nisierung bildet nun der Wohncampus 2.

Die Tourismusschulen Villa Blanka werden 
als Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht 
geführt. Direkt an das Schulgebäude ange-
schlossen ist das zur Villa Blanka gehören-
de Café-Restaurant, das im Februar 2016 
neu eröffnet wurde.

Villa Blanka
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In der neuen Lehr-Bar werden die Grundsteine  
für eine mögliche Bar-Karriere gelegtNeu ist auch die Schüler-Lounge mit Jausenbistro
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Villa Blanka

Die Tourismusbranche  
ist und bleibt eine  
Zukunftsbranche

Sabine Wechselberger, Direktorin der 
Tourismusschulen Villa Blanka, kredenzt 
ihren Schülern ein facettenreiches Menü 
an Ausbildungsmöglichkeiten über den 
Dächern von Innsbruck.

Frau Direktor, was lassen Sie sich einfallen, um Jugendliche 
von der Villa Blanka zu begeistern?
Wir bieten individuelle Schulführungen und Schnuppertage an, 
natürlich gibt es auch einen Tag der offenen Tür. Das heißt, 
die Jugendlichen können sich selbst vor Ort ein Bild des wohl 
schönsten Schulplatzes über den Dächern von Innsbruck machen 
und sind in der Regel von unserer Infrastruktur beeindruckt. Um 
ihnen das breite Ausbildungsangebot näher zu bringen, nehme 
ich mir selbst viel Zeit, um individuell jeden Interessenten zu 
beraten und den richtigen Schultyp zu finden. Wir sehen uns 
als unternehmerische Schule und bieten neben der verordneten 
Stundentafel interessante Freifächer, wie Unternehmer- und 
Lehrlingsausbilderprüfung, Event- und Bankettmanager, Süße 
Stunden und Kreative Kochwerkstatt. 

Was ist Ihrer Meinung nach, das Erfolgsrezept der Villa Blanka?
Ob Ausbildung, Wohnen, Verpflegung oder Freizeit: Wir leben 
in allen Bereichen Exzellenz. Darüber hinaus legen wir im Sinne 
unserer „villablankafamily“ Wert auf eine familiäre Atmosphäre und 
individuelle Begleitung der Jugendlichen sowie auf ein Rundum-
sorglos-Paket für Schüler und Eltern.

Welche Inhalte werden heute im Unterricht vermittelt,  
um für morgen fit zu sein?
Wir sind #schoolforlife. Viele Kooperationen mit national und 
international agierenden Firmen sowie den Flaggschiffen der Ti-
roler Hotellerie und Gastronomie ermöglichen den Schülern eine 
außergewöhnliche Ausbildung und weltweit ein unglaubliches 
Netzwerk für eine Karriere im Tourismus. Wir nehmen an inter-
nationalen Wettbewerben teil und haben zahlreiche Projekte, die 
mit inländischen und ausländischen Arbeitseinsätzen verbunden 
sind. Daraus ergeben sich eine hohe Fremdsprachenkompetenz 
und Praxisorientierung. 

Was möchten Sie Ihren Schülern mit auf den Weg geben?
Wir sehen uns als nachhaltigen Bildungsdienstleister, der den 
Kontakt zu seinen Schülern bzw. Absolventen durch das Netzwerk 
Villa Blanka nie verlieren und für immer die Wurzel der beruflichen 
Karriere sein will.

Welche Vorteile gibt es, wenn man in der Gastronomie  
bzw. Hotellerie arbeitet?
Unsere Absolventen finden jederzeit weltweit einen Job mit aus-
gezeichneten Karrierechancen. Mitarbeiter aus der Gastronomie 
und Hotellerie können in einer Freizeit- und Urlaubsstimmung 
mit Menschen aus verschiedenen Kulturen zusammenarbeiten. 
Sie können sich als Glücksbringer sehen! Man kann sich gut die 
Welt anschauen.

Was muss passieren, damit die Tourismusbranche  
als Arbeitgeber wieder attraktiver wird? 
Die Arbeitszeiten im Tourismus sind oft an Wochenenden und 
Feiertagen, gerade wenn andere Urlaub machen. Zu arbeiten, 
wenn andere frei haben, ist mitunter für Mitarbeiter schwierig 
und nicht familienfreundlich. Neue Arbeitszeitmodelle, die Be-
rücksichtigung der Work-Life-Balance und vor allem der indivi-
duellen Lebenssituation wird unerlässlich werden. Zu arbeiten, 
wo andere Urlaub machen, ergibt Unternehmensstandorte, die 
für junge Mitarbeiter oft schnell langweilig werden. Hier könnten 
beispielsweise innovative Arbeitszeitmodelle und Incentives an 
freien Tagen helfen. 

Wie schätzen Sie die Lage ein – wie geht es im  
Tourismus weiter?
Viele Menschen waren durch die Pandemie auf Urlaubsentzug. Ich 
denke, Urlaub wird noch wichtiger und die Tourismusbranche ist 
und bleibt eine Zukunftsbranche.
Vielen Dank für das Gespräch!
  Von Frida Baumgartner
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Der Apfel fällt nicht 
weit vom Stamm
Der 17-jährige Andre Gründler ist der Sohn von Alexander und Caroline Gründler und  
besucht die vierte Klasse des Ausbildungszweiges „International“ in der Villa Blanka. 
Besonders stolz ist er auf seine Eltern und Großeltern, die das Kulinarik & Genießerhotel 
Alpin zu einem ausgezeichneten Gourmet-Tempel gemacht haben.  

Warum hast du dich für eine Ausbildung in der  
Tourismus-Branche entschieden? 
Die familiär bedingte Liebe zur Gastronomie hat bei mir das Inter-
esse an einer Ausbildung in der Tourismus-Branche geweckt. 

Was findest du an der Beschäftigung im Bereich  
der Gastronomie gut?
Jeder Tag bringt in unserer Branche wunderbare Begegnungen 
mit verschiedensten Menschen und ich habe einfach Freude daran 
neue Persönlichkeiten kennenzulernen. 

Warum hast du dich für die Villa Blanka im Allgemeinen und für 
deinen Schulzweig im Speziellen entschieden?
Die Villa Blanka bietet eine sehr hohe Qualität der Ausbildung und 
hat als Tourismusschule einen ausgezeichneten Ruf. Da die Schule 
noch dazu von zu Hause gut erreichbar ist, habe ich mich dafür 
entschieden. Der Internationale Zweig liegt mir besonders gut, weil 
ich mich sehr für Sprachen interessiere.

Hast du Lieblingsfächer in der Schule?
Französisch und Englisch sind meine Lieblingsfächer. 

Sehr oft wird darüber geredet, dass Corona- und Klimakrise 
eine Chance zur Veränderung sind. Was sollte sich im  
Tourismus ändern? Wo siehst du akuten Handlungsbedarf? 
Ich finde, dass es ein Umdenken geben muss. Es wäre vor al-
lem dem Klima sehr geholfen, wenn man in der Gastronomie 
und Hotellerie noch mehr auf Regionalität setzen würde. Einen 
Handlungsbedarf sehe ich auch im Servicebereich. Es herrscht 
ein extremer Mangel an Fachkräften. Man sollte sich mehr da-

rum bemühen, junge Menschen zu erreichen und für den Beruf  
zu begeistern. 

Wie wichtig ist für dich die Möglichkeit, an  
Wettbewerben teilzunehmen?
Wettbewerbe sind für uns Schüler sehr wichtig, da man sein Kön-
nen mit anderen vergleichen und gleichzeitig wertvolle Erfahrun-
gen sammeln kann.

Wenn du für einen Tag in einem Lokal mitarbeiten dürftest: 
Welches wäre das und warum?
Ich würde mich für das Steirereck in Wien entscheiden, da mich der 
Service dort sehr beeindruckt und fasziniert.

Gibt es so etwas wie Mentoren oder Vorbilder,  
die dich faszinieren? 
Das sind definitiv meine Eltern und Großeltern, da sie unseren Be-
trieb zu dem gemacht haben, was er jetzt ist. Unsere Gäste haben 
die Wahl zwischen unserem bodenständigen Genießerwirtshaus 
und der gehobenen Gourmetküche in unserem Gourmetstüberl, das 
heuer von Gault & Millau mit drei Hauben ausgezeichnet worden ist.

Welches Gericht würdest du für dein Idol kochen?
Ein echtes Wiener Schnitzel, da es einfach eines meiner Lieblings-
gerichte ist und klassisch österreichisch ist.

Verrätst du uns deine beruflichen Pläne und Visionen? 
Ich möchte unseren Familienbetrieb, das Kulinarik & Genießerhotel 
Alpin, weiterführen und weiterentwickeln.
  Von Frida Baumgartner

Villa Blanka

©
 L

uk
as

 K
irc

hg
as

se
r

©
 G

er
ha

rd
 B

er
ge

r



Ausgabe  4|2021 www.hotelstyle.at30

Villa Blanka

Wie der Vater, so der Sohn
Im Kulinarik- und Genießerhotel „Alpin“ am Tiroler Achensee schwingen Alexander 
und Armin Gründler seit über 20 Jahren in kongenialer Partnerschaft den Kochlöffel. 
Seit 2017 begleiten sie als Experten der gehobenen Küche die „Kulinarischen 
Meisterklasse“ an der Villa Blanka und fördern so den gastronomischen Nachwuchs auf 
höchstem Niveau.

Alexander und sein Vater Armin Gründler sorgen in ihrem 
eleganten Gourmetstüberl des Kulinarik- und Genießer-
hotels „Alpin“ am Tiroler Achensee für eine raffinierte, mit 

drei Hauben gekrönte „Alpin-Aromaküche“, wo Kreationen mit 
Wild, Merino-Schaf und Fischen aus der Region einen Schwer-
punkt bilden. Im gemütlichen und bodenständigen Genießer-
Wirtshaus wiederum werden traditionelle Spezialitäten modern 
interpretiert serviert. 

Eingespieltes Team
Vater und Sohn kochen bereits seit Ende der 1990er Jahre gemein-
sam und ergänzen sich in einer inspirierenden Weise. „Ich dachte 
mir damals: Warum in die Ferne schweifen? Das Gute liegt so nah!“, 
erzählt Alexander, der seit seinem 20. Lebensjahr Seite an Seite 
mit seinem Vater Armin arbeitet. „Wir sind ein eingespieltes Team“, 
erzählt Armin. „Jeder lernt vom anderen.“ 

Alle für einen
Es ist ein Familienbetrieb, wie er im Buche steht. Alexanders Frau  
Caroline ist gelernte Konditorin, Diplom.-Weinsommelière und leitet 
seit 15 Jahren die Rezeption. Mutter Margit leitet das Service und 
auch Alexanders Kinder Andre und Sophia, beide Schüler der Villa 
Blanka, helfen bereits im Betrieb mit. Mit vereinten Kräften haben sie 
sichtlich Freude an ihrer Arbeit. „Kein Tag ist in der Gastronomie wie 
der andere. Es gibt täglich neue Aufgaben und Herausforderungen, 

die zu bewältigen sind“, meint Alexander Gründler. Die Produktvielfalt 
der Lebensmittel, die Kreativität in der Verarbeitung und das Zusam-
menarbeiten mit den Mitarbeitern bereiten den beiden Kochkünstlern 
am meisten Freude. Die zufriedenen Gesichter der Gäste und Mit-
arbeiter nach einem schönen Abend und einem gelungenen Service 
gehören zu ihren wichtigsten Energie-Quellen. 

Ausgezeichnet
2021 wurden die beiden Spitzenköche von Gault & Millau mit drei 
Hauben ausgezeichnet. Außerdem sind sie seit 2013 Mitglied der 
JRE Österreich, gehören zum Reigen der Genießerhotels Öster-
reich und stehen seit 2020 auf der Liste der 100 Best Chefs Aust-
ria. Seit 2004 tragen sie das Gütesiegel „Ausgezeichneter Tiroler 
Lehrbetrieb“. „Das zeugt von qualitativ hochwertiger Ausbildung 
unserer Lehrlinge in drei verschiedenen Lehrberufen und einem 
harmonischen Arbeitsklima in unserem Hotel- und Restaurant-
betrieb“, sagen die Gastronomen nicht ohne Stolz. „Es war nicht 
immer ein leichter Weg, aber immer ein schöner.“ Das Geheimnis 
ihres Erfolges: „Man muss sich ständig weiterbilden und dazuler-
nen“, erklärt Alexander. Die Arbeit der beiden Spitzenköche ist ge-
prägt von Experimentierfreude und Beharrlichkeit. 

Nichts wird weggeworfen!
„Lebensmittel und die Möglichkeit, daraus etwas Neues zu schaf-
fen, haben mich immer fasziniert“, erinnert sich Armin Gründler. 
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Ausgeprägte Regionalität
Bier ist eine tragende Säule der Wirtschaft. Das verdanken wir 
der ausgeprägten Regionalität mit einer enorm hohen Dichte an 
Brauereien, der Vielfalt an Bieren und unserem kompromisslosen 
Bekenntnis zu Qualität und Natürlichkeit. 

Braukunst
Bier ist ein 100 % biologisches Lebensmittel, das mit hoher Brau-
kunst hergestellt wird. Die heimischen Brauereien haben seit 
Jahren konsequent in die Förderung von Qualität, Bierkultur, 
Ausbildung und in die Kommunikation des verantwortungsvollen 
Konsums investiert. 

Klimaschutz
Auch beim Thema Nummer eins, dem Klimaschutz, verfolgt die 
Braubranche schon immer den Weg der ressourcenschonenden 
und nachhaltigen Produktion. Das reicht beispielsweise vom ver-
stärkten Einsatz erneuerbarer Energien über umweltfreundliche 
Logistik bis hin zur CO

2
-neutralen Brauerei in Göss und in Schlad-

ming. Die Brau Union Österreich (BUÖ) setzt konsequent ihre 
Nachhaltigkeitsstrategie um und ist Teil des UN Global Compact 
Austria der Vereinten Nationen. 

Hohe Wertschöpfung
Mit der Qualität der Rohstoffe, Geschmack durch Brautraditionen 
und Regionalität können wir punkten. Unser Ziel ist, den größ-
ten Teil der benötigten Rohstoffe für den Brauprozess regional 
zu erhalten. Aufgrund des Klimawandels müssen wir uns laufend 
anpassen. Dafür werden neue Ansätze, wie die Verwendung von 
Winterbraugerste, gesucht und in Kooperation mit lokalen Land-
wirten vor Ort umgesetzt. Sieben der neun im Eigentum der BUÖ 
stehenden Brauereien sind Großbrauereien. Dies sind die Grüne 
Brauerei Göss (Stmk), die Brauereien Puntigam (Stmk), Schwe-
chat (W) Wieselburg (NÖ), Zipf (OÖ), Villach (Knt) und Fohren-
burg (Vbg). Ergänzt werden diese durch die regionalen Spezialitä-
tenbrauereien Schladming (Stmk)und Falkenstein (Osttirol). Die 
Brauerei Schladming ist die zweite 100 % CO

2
 neutrale Brauerei 

der Brau Union Österreich. Bis 2030 werden all diese Brauerei-
en CO

2
 neutral sein und bis 2040 ist auch die gesamte Wert-

schöpfungskette CO
2
 neutral. Die regionale Wertschöpfung ist 

für uns als größtes Brauunternehmen in Österreich ein wichtiges 
Gut. 2020 tätigten wir Investitionen in der Höhe von 61 Millionen 
Euro an unseren Standorten in Österreich und schafften zugleich 
Arbeitsplätze, aber auch die regionale Wirtschaft wurde in diesem 
herausfordernden Jahr damit massiv gestärkt. Auch mit der Bier-
steuer von 104,8 Mio. Euro leisten wir einen wichtigen Beitrag zum 
österreichischen Staatsbudget.

Gabriela Maria Straka
Brau Union Österreich
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Das hat ihn seinerzeit auch dazu gebracht, eine gastronomische 
Laufbahn einzuschlagen. Sein Sohn folgte ihm kurzerhand nach. 
„Der Weg wurde von meinem Vater geebnet und hat mich bereits 
als kleines Kind fasziniert“, erzählt Alexander. Er entschloss sich 
für eine Ausbildung in der Alpenrose, dem ersten Haubenlokal 
am Achensee. Genauso wie sein Vater legte sein damaliger Kü-
chenchef viel Wert darauf, dass nichts weggeworfen und so viel 
wie möglich verwertet wird. „Die ressourcenschonende Verwer-
tung von Lebensmitteln war in meinem Lehrbetrieb in den 1990er 
Jahren bereits ein sehr großes Thema“, berichtet der 41-jährige  
Alexander Gründler eindrucksvoll. 

Von Meistern und Schülern
Seit vier Jahren arbeiten die erfahrenen Profiköche eng mit der Vil-
la Blanka zusammen, geben den Jugendlichen ihr Wissen weiter 
und legen bei der Qualität der Ausbildung die Messlatte sehr hoch. 
„Mit der ‚Kulinarischen Meisterklasse’ kochen wir gemeinsam mit 
den Schülern auf höchstem Niveau“, erzählt das haubengekrön-
te Koch-Duo. „Von den Meistern lernen“– so lautet das Motto der 
Ausbildung. „Die 3-jährige Hotelfachschule ist mit ihrer hohen Pra-
xisorientierung perfekt für Jugendliche mit praktischem Geschick 
und einem Interesse für gehobene Kulinarik.“ 

Neue Trends verfolgen
Durch den intensiven Austausch mit den Schülern können die bei-
den Küchenchefs neue Entwicklungen beim Nachwuchs erkennen. 
„Was wir früher bei der Saisonarbeit in verschiedenen Betrieben 
und Ländern gelernt haben, können sich die Jugendlichen heute 
teilweise auf Youtube und diversen Social Media Kanälen in weni-
gen Minuten erarbeiten.“ Dennoch halten es die beiden Spitzenkö-
che für eine wichtige Erfahrung, alle Stationen in der Gastronomie 
durchzumachen. „Wenn man sich von unten nach oben arbeitet, 
kennt man das Geschäft und die Leute einfach sehr genau“, weiß 
Armin und Alexander ergänzt: „Man sollte auch Hilfsarbeiten ge-
macht haben, um diese später wertschätzen zu können.“ 

Auf höchstem Niveau
Die Gastronomen von morgen sollten sich nicht zuletzt aufgrund 
des Fachkräftemangels längerfristig auf immer internationalere 
Mitarbeiter, verschiedene Kulturen und Religionen sowie Mentali-
täten innerhalb eines Betriebes einstellen. Mehr Anerkennung von 
außen und weniger „Schlechtreden“ innerhalb der Branche würden 
die Attraktivität als Arbeitgeber wieder steigern. „Die Ausbildung 
in Österreich ist bereits auf einem sehr hohen Niveau. Die Außen-
darstellung der Branche sollte einfach wieder positiver werden“, 
sind sich Vater und Sohn einig. 
  Von Frida Baumgartner
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So sieht die mehrfach ausgezeichnete  
„Alpin-Aromaküche“ der Gründlers aus 



Digitaler Marktplatz

Ungeimpft,  
ungetestet  
und stufenlos!
Der digitale Marktplatz von hotel & gastro style 
ist der perfekte Treffpunkt in diesen immer noch 
herausfordernden Zeiten. Gastronomen, Hoteliers, 
Touristiker, aber auch Produzenten, Architekten 
und Brancheninteressierte klicken sich stufenlos 
und ohne 3-2-1G-Regel durch den Marktplatz.

Auch wenn wir uns jetzt nach dem Stufen-Plan persönlich treffen 
können, ist es dennoch eine Erleichterung gewisse Tätigkeiten 
online zu erledigen. Der digitale Marktplatz wurde ins Leben ge-

rufen, um zu bleiben! Ganz ohne Stufen und ohne 3-2-1G-Regel kann man 
sich hier umsehen und Kontakte knüpfen. 

Am Marktplatz (marktplatz.hotelstyle.at) finden Sie exklusive Branchen-
Angebote von Ausstellern, die etwas Besonderes für Sie parat haben! 
Gekennzeichnet ist dieser Markplatz-Bonus im Magazin mit dem QR-Co-
de auf dem färbigen Sticker wie auch hier nebenan, der Sie direkt und 
bequem (Kamera vom Smartphone auf QR-Code halten) zum jeweiligen 
Marktstand führt. Reinklicken - es lohnt sich! 

Täglich werden die Marktstände mehr, sie werden saisonbedingt wech-
seln und ein reges Treiben, wie man es von Märkten kennt, soll den ho-
telstyle-Marktplatz beleben. Schlendern Sie also in aller Ruhe zu einem 
stressfreien Zeitpunkt, ohne Sperrstunde, durch den Marktplatz und fin-
den Sie Neuheiten von bereits bekannten Produzenten oder Innovatives 
von Start-Ups! Genießen Sie die individuelle und persönliche Beratung 
ohne große Hygienevorschriften und Stufen-Plan, per Mail oder Telefon.

Bei Fragen zum Marktplatz und Details zu Ausstellerflächen zögern Sie 
nicht uns zu kontaktieren! Wir beraten Sie gerne in puncto redaktioneller 
wie kreativer Möglichkeiten in dieser virtuellen Welt.  

In diesem Sinne viele gute Kontakte
beim Durchschlendern des hotelstyle-Marktplatzes!

Hier zum  
Marktplatz

Hier zum  
Marktplatz

Wimmer Musik & Events

Hier zum  
Marktplatz
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Glory Boards 
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Weingut Alzinger

Hier zum  
Marktplatz

Grand Ferdinand

Hier zum  
Marktplatz

Tyrolit KG

Hier zum  
Marktplatz

Kulinarik- und  
Genießerhotel Alpin

Hier zum  
Marktplatz
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gastro
DAS FACHMAGAZIN FÜR DIE GEHOBENE HOTELLERIE UND GASTRONOMIE

„Das Schnitzel  
muss immer in  

Bewegung bleiben“
Jürgen Gschwendtner | Küchendirektor im Meissl&Schadn | Seite 44



Einer 
für 
Bio.
Die Nr. 1
für Bio aus
Österreich.

Ihr Partner für kontrolliert  

biologische Lebensmittel:

• 4.400 Bio-Artikel aus Österreich 

• 14.000 Bio-Artikel (Vollsortiment)

• 470 Lieferanten
Horst Moser

www.biogast.at
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Leitartikel 
Von Sonja G. Wasner

Schon Wilhelm Tell war 1307 mit seiner Armbrust als treff-
sicher bekannt. Für die einen ist er der Inbegriff von Frei-
heit und Unabhängigkeit, für andere eine Legende: Wilhelm 
Tell, der einst mit seiner Armbrust den berühmten Apfel 
vom Kopf seines Sohnes geschossen haben soll, um seine 
Freiheit zu erlangen. Seine Geschichte spielt in der heu-
tigen Zentralschweiz, als die Urkantone gegen Unterdrü-
ckung kämpften. 

Auch wir kämpfen derzeit für unsere Freiheit, nur dass unser 
Gegenspieler ein sehr schnell mutierendes Virus ist. Wir ha-
ben in der Vergangenheit viel gelernt und die Virologen und 
Epidemiologen unseres Landes kommen immer wieder zu 
neuen Erkenntnissen. Kein Wunder, dass sich auch deshalb 
die Regeln und Maßnahmen ständig ändern. 

Freilich ist das unangenehm, aber die Pandemie hat das men-
tale Gerüst unseres Zusammenlebens ins Wanken gebracht. 
Die Konstrukte unserer alten Wirklichkeit sind beschädigt 
oder existieren gar nicht mehr. Vieles, was früher Alltag war – 
sich umarmen, bei großen Festen gemeinsam tafeln, in Clubs 
tanzen, mobil und unterwegs sein – wirkt heute merkwürdig 
oder ist ohne Sicherheitsvorkehrungen schlicht unmöglich. 
Doch die oberflächlichen Symptome sind nicht die wesent-
lichen. Hinter den Kulissen des gesellschaftlichen Lebens und 
der Wirtschaft versetzen uns die vielen systemischen Lücken 
einen Schlag nach dem anderen. 

Zurück zu unserem Helden Wilhelm Tell, er wird als flei-
ßig, mutig und tapfer beschrieben. Spätestens durch Schil-
lers Drama im Jahr 1804 wurde er zum Nationalhelden der 
Schweiz. Generell war Tell sehr naturverbunden, was sich 
auch in seinem Beruf (Jäger) widerspiegelte. Die Naturver-
bundenheit Tells ist eng mit dem Wunsch nach Freiheit und 
Gerechtigkeit verbunden, weshalb er auch an der Seite der 
Schweizer Bauern gegen die Vögte kämpfte.

Ausgabe  4|202136 www.hotelstyle.at
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Auch wir sind mit dem Thema Umweltbewusstsein, Natur und 
Nachhaltigkeit mehr denn je konfrontiert. Zumal wir wegen  
Covid den Blick auf die Umwelt wieder ein wenig verloren ha-
ben. Aber trotzdem zeigt uns die Natur ihre Grenzen. Nun heißt 
es mutig und tapfer, wie unser Held Tell, in die wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Zukunft zu gehen.

Mit einer Konzentration auf positive Emotionen können Betrie-
be sich auf die Suche nach ihren eigenen Bildern der Zukunft 
machen, die zum Leitbild ihres Handelns werden sollen. Gerade 
jetzt gilt es, mutig zu denken – aber nicht im Sinne des alten 
Spiels, wo Neues um seiner selbst willen angestrebt wird – son-
dern mit Blick auf das große Ganze. Um die Corona-Krise gut 
zu überstehen, benötigen Unternehmen ein Höchstmaß an Re-
silienz – und diese hängt nicht zuletzt von den Mitarbeitern ab. 

Daher ist es wichtig, die individuellen Werte und Bedürfnisse 
der einzelnen Mitarbeiter zu kennen, damit sich alle bestmög-
lich einbringen können. Marken werden zu aktiven Gestaltern 
des Wandels: Sie reagieren nicht mehr passiv auf veränderte 
Bedürfnisse, sondern gehen gesellschaftliche und ökologische 
Herausforderungen aktiv an, zusammen mit den Gästen. Die 
Aufgabe von Führung ist künftig, für Anpassungen und ein 
stetes Hinterfragen des eingeschlagenen Weges zu sorgen und 
das Menschliche zurück in die Unternehmenskultur zu bringen.

Komplexität, Dynamik und ein klares „Wofür“ prägen die Ge-
sellschaft nach Corona. Pioniere der nächsten Unternehmerge-
neration agieren ganzheitlich. Statt auf Planung setzen sie auf 
Spielzüge und statt auf klassische Business-Modelle aus der 
Betriebswirtschaftslehre auf neuartige, kontextsensible Denk-
modelle wie das Future Business Model. Dieses integriert das 
eigene Unternehmen und die Wirtschaft wieder mehr in Natur 
und Gesellschaft.

„Nur Mut zur Treffsicherheit“, lautet die Devise!
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Nachhaltigkeit erweitert den Gästekreis

Welser Gastro-Betrieb hat 
Zeichen der Zeit erkannt
Gutes Essen und guter Service genügt Restaurantbesuchern heute nicht mehr. 
Sie schauen heute auch verstärkt darauf, dass das Lokal, das sie besuchen, 
nach den Nachhaltigkeitskriterien arbeitet.

Die meisten Leute, so scheint es, wollen mit gutem Gewissen 
essen können, vor allem im Hinblick auf die eigene Gesund-
heit, aber auch im Hinblick auf die Umwelt. „Tun die auch 

was für die Umwelt?“, fragt die Frau, dem Typus nach eine von 
den Grünen, die von ihrem Welser Bekannten zum Mittagessen ins 
Welser Messe-Restaurant eingeladen wurde. Dort kocht das Cate-
ring-Unternehmen „livingbistro“ auf und aus, und zwar streng nach 
Nachhaltigkeitskriterien, wie Geschäftsführer Gerald Leingartner 
(53) versichert. Ohne Nachhaltigkeit scheint in seiner Branche fast 
gar nichts mehr zu gehen. Denn Nachhaltigkeit wird nach Umfrage 
einer Plattform für Online-Tischreservierungen heute schon von 
90 Prozent der potentiellen Restaurantbesucher verlangt. 

Fachkräftemangel
„Ich habe den Eindruck“, spottet ein Gast im Messerestaurant, der 
sich gerade an einem Hendl mit Pommes delektiert, „dass Nach-
haltigkeit für die meisten Menschen heute fast schon wichtiger ist 
als ein wohlschmeckendes Essen und ein guter Service.“ Im Welser 
Messe-Restaurant muss sich der Gast selbst bedienen, was zum 
Teil auch dem Personalmangel geschuldet ist, der durch Corona 
entstandenen ist. „Vorher waren wir zwanzig Leute im Betrieb, jetzt 
sind wir nur noch acht“, sagt Leingartner. Nun muss er sehen, wie 
er mit dem verkleinerten Team gut über die Runden kommt. Denn 
es geht hier nicht allein ums Restaurant, auch die Veranstaltungen 
für die Catering-Einsätze haben wieder zugenommen.

################Nachhaltigkeit



Kommentar 
Von Kurt Guggenbichler

Zwei Seiten  
einer Medaille
Angesichts des offenbar nicht vorhandenen Umweltbewusst-
seins in China, Indien, Russland und anderen Staaten, glaube 
ich nicht, dass die Nachhaltigkeitsbestrebungen heimischer 
Gastronomen einen Einfluss auf die Verbesserung des Welt-
klimas haben.

Doch viele Menschen, die Lokale besuchen, reden sich das 
gern ein und sind überzeugt, einen wertvollen Beitrag zu leis-
ten, wenn die Gaststätten und Restaurants, in denen sie zu 
speisen gedenken, nach Nachhaltigkeitskriterien arbeiten. 
Von daher bleibt den Wirten auch gar nichts anderes übrig, 
als dem moralischen Zwang, den diese vergleichsweise kleine 
Gäste-Spezies ausübt, nachzugeben.

Dabei wird gern vergessen, dass durch die Einhaltung der For-
derungen dieser Leute, neue Umweltbelastungen entstehen. 
Denn was passiert mit dem durch vieles Fahren verbrauch-
ten Batterien des Elektrofahrzeugs eines Speisen-Caterers? 
Schon die Herstellung dieser Batterien war alles andere als 
umweltfreundlich!

Die Holzbestecke, die sich die Caterer aus Umweltschutz-
gründen für ihre gastronomischen Außeneinsätze zugelegt 
haben, sind zwar unproblematisch zu entsorgen, erzeugen 
jedoch Probleme bei den Gästen, weil das Essen gern am Holz 
kleben bleibt.

Alles halb so schlimm, werden „GrünInnen“ einwenden, womit 
ich ihnen sogar recht geben würde, wenn das Weltumweltkli-
ma damit tatsächlich verbessert würde. So ist es nichts ande-
res als Gewissensberuhigung!

Schon aus wirtschaftlichen Gründen ist heute jeder Gast-
ronom bemüht, Lebensmittel nicht zu verschwenden, in der 
Nachbarschaft einzukaufen und Energie zu sparen. Auch 
gutes Personal wird heute gut bezahlt und freundlich behan-
delt, damit der Betrieb noch lange davon profitieren kann. 
Gesellschaftlicher Zwang ist dafür nicht nötig und Umwelt-
zertifikate brauchte es eigentlich auch nicht. Sie dienen oft 
nur als Wandschmuck, damit sich die Klientel der Gutmen-
schen und Weltretter bei ihren Restaurantbesuchen wohl 
fühlen kann.

Fleischlos
Im Restaurant werden am Buffet täglich drei verschiedene Ge-
richte offeriert, darunter auch ein vegetarisches. „Das muss man 
heute schon auf der Karte haben“, erläutert Leingartner, „weil sich 
viele Gäste fleischlose Kost wünschen.“ Denn Tierprodukte, allen 
voran das Fleisch, haben nämlich den Hautgout als Umweltzer-
störer. Wirte wissen auch, dass durch vegetarische oder vegane 
Angebote auf der Speisekarte der Kreis ihrer Kunden enorm er-
weitert werden kann.

„Kompliziert wird es nur, wenn wir mit unserem Catering-Unter-
nehmen eine Veranstaltung mit 500 Leuten mit einem einheitlichen 
Menü versorgen und ausgerechnet einer der Gäste verlangt ein 
vegetarisches Gericht“, erzählt Leingartner einen Fall aus der Pra-
xis. Aber auch dieses Problem wurde gelöst. Ohnehin hält sich die 
Nachfrage nach fleischloser Kost in seinem Betrieb in überschau-
baren Grenzen. Lediglich 10 Prozent seiner Kunden würden danach 
verlangen. Trotzdem muss Nachhaltigkeit sein.

Nachhaltigkeit 
Was ist das eigentlich genau? Jeder glaubt zu wissen, was dar-
unter zu verstehen ist, beim Definieren tun sich viele Menschen 
aber schwer, auch Gastronomen. Am besten könnte man Nachhal-
tigkeit als eine Entwicklung beschreiben, die die Bedürfnisse der 
Gegenwart befriedigt, ohne dabei Taten zu setzen, die es künftigen 
Generationen nicht mehr erlaubt, ihre eigenen Bedürfnisse befrie-
digen zu können. Wer sich mit seiner Arbeit, seinem Betrieb um die 
Erfüllung dieses hehren Anspruchs nach besten Kräften und auch 

Gerald Leingartner, Geschäftsführer von 
livingbistro setzt auf Nachhaltigkeit



nachweislich bemüht, bekommt vom Staat ein Zertifikat, beispiels-
weise das „Österreichische Umweltzeichen“, verliehen.

Österreichisches Umweltzeichen
„Auch wir haben eins“, sagt der „livingbistro“-Geschäftsführer 
nicht ohne Stolz. „Natürlich verarbeiten wir auch bei uns nur 
Bio-Lebensmittel, die zum großen Teil aus der Region kommen“, 
erklärt er auf Nachfrage, „und auch der Müll wird in unserem Be-
trieb feinsäuberlich getrennt.“ Aber wie sieht es mit der Müllver-
meidung aus? „Das ist schon schwieriger“, gesteht Leingartner, 
weil man so genau gar nicht planen könne.

Müllvermeidung 
Es bleibe immer etwas übrig – auch bei den Lebensmitteln. Diese 
sondern Küchen und Restaurants aus, indem sie sie einer Spezial-
Reste-Verwertung überlassen, die aus den nicht aufgegessenen 
oder übrig gebliebenen Speisen Bio-Diesel macht. Müll werde von 
seinem Unternehmen aber insofern vermieden, sagt Leingartner, 
als man für das Take-away-Geschäft umweltfreundliche Verpa-
ckungen verwende.

Plastikfreies Einweggeschirr
Umweltfreundlich ist auch das Einweggeschirr, das bei Außer-
Haus-Veranstaltungen seines Catering-Unternehmens zum Einsatz 
kommt. So seien Teller und Tassen aus Stärke hergestellt, die Stroh-
halme aus Karton gefertigt und das Besteck aus Holz. Der Nachteil 
beim Holzbesteck aber ist, dass das Essen oft auf der Gabel, dem 
Messer oder dem Löffel kleben bleibt. Dafür ist es umweltfreundlich 
zu entsorgen.

Grüner Strom
Bei der Energiemittelgestaltung sind Leingartner jedoch die Hände 
gebunden, weil er sowohl für das von ihm betriebene Messe-Res-
taurant als auch für sein Catering-Unternehmen auf dem Messe-
gelände an der Energieversorgung des Messeunternehmens hängt.

Work-Life-Balance
Aber auch der sorgsame Umgang mit den Mitarbeitern gehört nach 
seiner Auffassung zum Nachhaltigkeitskonzept eines jeden Be-
triebes: So sollen sich seine Angestellten in ihren Jobs nicht nur 

wohlfühlen, sondern auch Familie und Beruf damit gut vereinbaren 
können. Die Pandemie hat darauf leider keine Rücksicht genommen, 
denn aufgrund der vielen Lockdowns, bei denen auch „livingbistro“ 
zur Untätigkeit verdammt war, haben sich viele Mitarbeiter seines 
Catering-Unternehmens „neu orientiert“, was so viel heißt wie: Sie 
haben sich neue Berufe gesucht.

Gäste buchen nachhaltig
In der Hotellerie ist das Thema Nachhaltigkeit ebenfalls schon 
längst angekommen. Die Mehrzahl aller Reisenden, so Experten, 
buchten eher eine Unterkunft, wenn sie die Gewissheit haben, dass 
diese auch umweltfreundlich ist. Aber wann ist ein Hotel umwelt-
freundlich? Wenn es seine Gäste ersucht, die Handtücher im Bad 
mehrmals zu verwenden? Oder wenn die Frühstücksbutter vom Bio-
Bauern aus der Region kommt und die Kräuter für die Essenzuberei-
tung in der Küche aus dem hoteleigenen Garten?

Nachhaltiger Tourismus
Diese erwähnten Beispiele alleine wären nach der Meinung von 
Nachhaltigkeitsspezialisten eindeutig zu wenig. Es gehört nämlich 
sehr viel mehr dazu und auch Labels und Zertifizierungen schaffen 
kaum Klarheit. Nachhaltiger Tourismus, so heißt es, versuche ein 
Gleichgewicht zu schaffen, zwischen den Wünschen und Bedürf-
nissen der Reisenden und denen der Menschen in den bereisten 
Ländern. Dabei stünde nicht nur der Schutz der Umwelt im Vorder-
grund, sondern ein respektvoller und sozial verträglicher Umgang 
mit den Menschen vor Ort. Hoteliers, die im Segment Nachhaltigkeit 
punkten wollen, sollten sich daher auch darum kümmern, dass auch 
die Menschen in der Region vom Tourismus wirtschaftlich profitie-
ren können.

Auch die Architektur ist wichtig
Für nachhaltiges Management sei ein Umweltbewusstsein und so-
zio-ökonomisches Handeln erforderlich. Auch die Architektur eines 
Hauses ist für einen Hotelbetrieb, der auf Nachhaltigkeit setzt, von 
großer Bedeutung. Daher sollte man bei einem Neubau nicht nur auf 
die Bauweise achten, sondern auch darauf schauen, welche regio-
nalen Materialien verarbeitet werden und wie das Energiemanage-
ment, die Wasserversorgung und die Müllentsorgung erfolgen soll.
  Von Kurt Guggenbichler

Nachhaltigkeit
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Erhältlich 
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NACHHALTIGKEIT
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100% GÄSTEZUFRIEDENHEIT

NESPRESSO®* KOMPATIBEL
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Günter Achleitner mit Biogast GF Horst Moser (re)

v.l. Thomas Wallner, Franz Keil, Robert Rosenstatter, KR Christof Kastner und Horst Moser am Steuer

Horst Moser bei der Produkt-Besprechung im Lager
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Horst Moser im Bioladen  
von BioArt in Seeham 43www.hotelstyle.at Ausgabe  4|2021

Regional & Bio

Biogast hat sich im Laufe der letzten 20 Jahren zu 
Österreichs Bio-Fachgroßhändler Nr. 1 entwickelt. 
Begonnen hat alles ganz klein. Und das zentrale Ziel 
ist damals wie heute das gleiche: Bio in seiner großen 
Vielfalt in der Gastronomie zu etablieren. Durch ein 
breites und stets verfügbares Vollsortiment − 
und höchste Zuverlässigkeit.

Alles begann im Jahr 1999. Während in Übersee Erfolgsgeschichten häufig 
in einer Garage beginnen, begann bei Biogast alles mit zwei Containern. 
Ein großer LKW-Container für das Trockensortiment und ein kleiner 

Kühlcontainer für die Frischeprodukte. Das stellten die damaligen Lagerräum-
lichkeiten des heute führenden österreichischen Bio-Fachgroßhändlers dar. 
Diese Geschichte beweist einmal mehr: Auch alles Große beginnt einmal ganz 
klein. Man muss nur eine Vision haben und an sie glauben.

Die Biogast Vision:  
Wunschlos glückliche Kunden
Die initiale Vision von Biogast im Jahre 1999 war: Ein Vollsortiment an hochwerti-
gen und nachhaltigen Bio-Lebensmitteln für die Gastronomie und Gemeinschafts-
verpflegung verfügbar zu machen, das keine Wünsche mehr offen lässt. Zu die-
sem Zeitpunkt waren biologische Lebensmittel in unserer Gesellschaft noch ein 
Nischenthema – und in der Gastronomie quasi nicht vorhanden. Den Gründern war 
jedoch klar: Bio ist die Zukunft. Horst Moser erläutert: „Einerseits sind die Quali-
tät und Nährstoffdichte von Bio-Produkten in der Regel viel besser als jene von 
konventionellen Lebensmitteln. Andererseits ist es Zeit für ein Gegenkonzept zum 
derzeitigen Raubbau an der Natur – man denke nur an die vielen negativen Aus-
wirkungen des Klimawandels.“ Immer mehr Menschen setzen auf eine bewusste 
Ernährung und eine Umstellung auf Bio-Produkte. So kann jede/r Einzelne für eine 
gesunde Umwelt und das eigene Wohlbefinden sorgen. Dieser Trend ist nicht erst 
seit Corona deutlich spürbar. Er beschränkt sich nicht auf den privaten Bereich 
– auch in der Gastronomie und Hotellerie wird verstärkt auf hochwertige Bio-Zu-
taten geachtet.

Bio in Hülle und Fülle
Biogast bietet ein Bio-Vollsortiment von über 14.000 Produkten: Wertvollste Roh-
stoffe, höchste Bio-Qualität – erzeugt auf Basis eines respektvollen Umgangs mit 
der Natur. Dieses Credo wird vom biologischen Frischfleisch über das vielfältige 
Bio-Obst- und Gemüsesortiment bis hin zu den hochwertigen Getränken ver-
folgt. Biogast verfügt nicht nur über dieses außerordentlich tiefe Sortiment, son-
dern macht es den Kundinnen und Kunden durch tägliche Lieferungen in ganz 
Österreich und den angrenzenden Nachbarländern denkbar einfach zugänglich. 
Zu den belieferten Biogast Kundinnen und Kunden gehören übrigens nicht etwa 
nur durchgängige Bio-Restaurants oder -Hotels, sondern auch das Wirtshaus um’s 
Eck. Viele Betriebe beziehen einzelne Warengruppen in Bio-Qualität – wie bei-
spielsweise Fleisch, Getränke, Milchprodukte oder Obst und Gemüse. Denn jeder 
Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Biogast begleitet Sie dabei.

DiE BIOGAST 
VISION



 

Wiener Schnitzel und Wiener Lager

Sowohl das Wiener Schnitzel als auch das Wiener Lager gehören 
zu den berühmtesten kulinarischen Wahrzeichen Österreichs 
und erobern seit Mitte des 19. Jahrhunderts mit ihrem Wiener 
Charme die Welt. Woher stammen die beiden Ikonen, die über 
Jahrhunderte hinweg zum Aushängeschild der Wiener Kulinarik 
wurden? Ein historischer Rückblick im Dreivierteltakt. 

Der österreichische Schriftsteller Karl Kraus 
meinte einst: „Wien hat lauter Wahrzeichen 
und jeder Wiener fühlt sich als solches.“ 

Genauso verhält es sich wohl auch mit der Wiener 
Küche. Sie ist weltweit die einzige Küche, die nach 
einer Stadt benannt wurde. Die Rahmenbedingun-
gen zur Entwicklung einer Wiener Küche hätten 
nicht besser sein können. Aus Ungarn, Böhmen 
und Mähren, den Ländern des Balkans und aus 
Norditalien wurden regionale Kochkünste und Zu-
bereitungstechniken in der kaiserlichen Reichs- und 
Residenzhauptstadt Wien zusammengetragen. Und 
auch ein außergewöhnlicher Hang zum übermäßi-
gen Genuss dürfte in Wien schon früh verbreitet 
gewesen sein. Das bemerkte bereits der Berliner 
Aufklärer Friedrich Nicolai im Jahr 1781. Er berich-
tete über die „Schleckerey und Gefrässigkeit“ der 
mittleren und niederen Stände und betrachtete die 
Esslust der Wiener als Mysterium. 

Wiener Schmankerl
Der heute gültige Stil der Wiener Küche bildete sich 
im 19. Jahrhundert durch mannigfaltige Einflüsse aus 
den Kronländern aus und etablierte sich als typische 
Fusionsküche. Im österreichischen Vormärz, der Bie-
dermeier-Zeit (1815–1848), erlangte die Kaiserstadt 
endgültig ihren Ruf als „Hauptstadt der Phäaken“, 
die von geruhsam und üppig dahinlebenden Bürgern 
besiedelt war. Genau in jene genussvolle Zeit fiel die 
Erfindung des Wiener Schnitzels und des Wiener La-
gers. Speisen und Getränke wurden vorwiegend aus 
Produkten hergestellt, die in der jeweiligen Region 
verfügbar waren. Die übernommenen Rezepte und 
Zubereitungsarten aus den Kronländern wurden mo-
difiziert und erhielten eine wienerische Note.

190 Jahre „Wiener Schnitzel“
Das panierte Kalbsschnitzel war ein Gericht, das sich 
aus einer typisch bäuerlich-bürgerlichen Produktions-
situation entwickeln konnte, denn man verfügte zu 
jener Zeit über Rind- bzw. Kalbfleisch, Schmalz, Eier 

und Semmeln. Namentlich taucht die Bezeichnung 
„Wiener Schnitzel“ erstmals 1831 im „Allerneuersten 
allgemeinen Kochbuch“ von Maria Anna Neudecker 
auf, doch es sollte bis zum Ende des Jahrhunderts 
dauern, bis diese Bezeichnung Eingang in den all-
gemeinen Sprachgebrauch findet. Im Kochbuch von 
Louise Seleskowitz 1879 wurde das heutige National-
gericht noch als „Panierte Schnitzel“ bzw. als „Escalo-
pes de veau á la viennoise“ bezeichnet. Katharina Pra-
to beschrieb 1907 in ihrem berühmten süddeutschen 
Kochbuch die Zubereitung von „eingebröselten Kalbs-
schnitzen“. Obwohl sich die Bezeichnung als „Wiener 
Schnitzel“ relativ spät durchsetzte, war das panierte 
Kalbsschnitzel in den 1860er Jahren derart berühmt, 
dass Napoleon III. und seiner Frau Eugénie „Côtelettes 
de veau à la viennoise“ kredenzt wurden.

Vergoldete Mythen
Wie es sich für eine Ikone gehört, ranken unzählige 
Mythen rund um die Ursprünge des Schnitzels mit 
der goldenen Panier. Wer es sich im 15. Jahrhundert 
im mitteleuropäischen Raum leisten konnte, ließ sei-
ne Speisen mit Blattgold überziehen. Das geschah 
teils aus diätetischen Gründen, teils um den eigenen 
Wohlstand zu demonstrieren. Als der verschwende-
rische Luxus überhandnahm wurde das Vergolden 
von Speisen verboten. Findige Köche suchten darauf 
einen geeigneten Ersatz für das Blattgold und fan-
den diesen in Weißbrotbröseln, die nach dem Backen 
ähnlich leuchteten wie vormals das Gold. 

Backhendlzeit und Wiener Schnitzel
Die Annahme, Feldmarschall Radetzky hätte das 
Wiener Schnitzel um 1848 aus Mailand mitgebracht, 
hält sich als Legende erstaunlich hartnäckig, wur-
de aber mehrfach historisch widerlegt. Was gegen 
diese Entstehungstheorie des Wiener Schnitzels 
spricht, ist der Umstand, dass in der Wiener Küche 
Speisen schon lange vor Radetzkys Zeit paniert 
und schwimmend in Fett herausgebacken wurden. 
In der Gründerzeit, zwischen 1870 und 1910, in der 

Zwei echte Wiener 
geh’n nicht unter
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Wiener Phäaken den Tag am liebsten in Wirtshäusern oder am 
heimischen Esstisch in schlemmender Glückseligkeit verbrach-
ten, erlebten in Fett gebackene Speisen ihren wahren Höhepunkt, 
sodass diese Epoche auch als „Backhendlzeit“ bezeichnet wird. 
Das ebenso zubereitete kälberne Schnitzel soll Ende des 19. Jahr-
hunderts analog zum Wiener Backhendl als Wiener Schnitzel be-
zeichnet worden sein. 

Ein echter Wiener 
Ein Schnitzel darf im Übrigen nur dann als „Wiener“ bezeichnet 
werden, wenn es vom Kalb stammt. Das besagt der österreichi-
sche Lebensmittelkodex, um eine Irreführung des Verbrauchers 
durch Vortäuschung eines höherwertigen Produktes zu vermei-
den. Und wie soll nun ein Wiener Schnitzel aussehen? Goldbraun, 
soufflierend-wolkig und so groß, dass es über den Tellerrand ragt. 
Ob ein Wiener Schnitzel seinen Namen auch verdient, merkt man 
nicht zuletzt an der Beilage. Klassisch wird ein Erdäpfel-Salat kre-
denzt; die Zitronenscheibe darf ebenfalls nicht fehlen. Mancherorts 
pflegt man sogar noch eine Tradition, die auf den Gourmet Auguste 
Escoffier (1846–1935) zurückzuführen ist. Ihm schien die Kombi-
nation aus Kalb und Bröseln zu schlicht, sodass er das panierte 
Schnitzel durch die sogenannte „Wiener Garnitur“ aus Petersilie, 
Kapern, Ei und Sardellenfilets veredelte. 

180 Jahre „Wiener Lager“ 
Zum vollkommenen patriotischen Schnitzelgenuss bietet sich 
ein Wiener Lager an, jener Biertyp, der von Österreich aus Bier-
geschichte schrieb und heuer 180-jähriges Jubiläum feiert. Die 
Ursprünge des untergärigen Lagerbiers wurzeln ebenso in der 
Biedermeierzeit und weisen in der Entwicklung gewisse Paralle-
len zum Wiener Schnitzel auf. Denn aus einem bekannten Her-
stellungsverfahren ging etwas ganz Neues hervor, das weltweit 
für Furore sorgte. Obwohl die untergärige Brauweise schon seit 
dem 15. Jahrhundert bekannt war, sorgte erst 1841 Anton Dreher 

durch technologische Innovationen und die Professionalisierung 
des untergärigen Brauverfahrens für einen bedeutenden Wandel 
in der Biergeschichte. 

Zehn Jahre nachdem das Wiener Schnitzel erstmals erwähnt wur-
de, gab es 1841 für Biertrinker in Wien ein noch nie dagewesenes 
Trinkerlebnis. Das Bier hatte bis dahin einen sehr schlechten Ruf 
in Wien, konnte aber im Gegensatz zum damaligen Wasser ohne 
gesundheitliche Bedenken getrunken werden.

Bierausschank und Straßenfeste
Anton Dreher lieferte einigen wenigen Wirten ein Bier, das optisch 
und geschmacklich ganz anders war als das bis dahin bekannte. Es 
war weitgehend klar und süffig und soll so gut geschmeckt haben, 
dass der erste Ausschank ein Straßenfest auslöste. Durch ein be-
sonderes Mälzungsverfahren und eine ausgeklügelte Kühltechnik 
brachte Dreher einen völlig neuen Biertyp hervor, der als „Wiener 
Lager“ bezeichnet wurde. Der Begriff „Lager“ wurde bald in allen 
Kontinenten für viele Biererzeugnisse verwendet.

Aus Gold wird Silber
Die so genannten Bierversilberer, die das Bier von den Brauereien 
zu den Wirten lieferten, konnten sich der Aufträge kaum noch er-
wehren. Anton Dreher organisierte in den späten 1840er Jahren 
sogar Sonderzüge, die als Bierzüge nach Schwechat fuhren, von 
wo aus, die durstigen Kehlen mit Kutschen in seinen Braugasthof 
geführt wurden. Der Erfolg des kellerkalten Lagerbieres war un-
gebrochen. Auch die Erfindung des Pressglases erwies sich als 
Meilenstein in der modernen Bierkultur. Als der Tonkrug Mitte des 
19. Jahrhunderts durch das Bierglas abgelöst wurde, entstand na-
hezu ein Wettlauf, wer das hellste Bier brauen konnte. 

Weltweit erfolgreich
1860 führte Dreher bereits die größte Brauerei auf dem europäi-
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Der Transport des Bieres erfolgte lange Zeit mit  
Pferdefuhrwerken bis zum jeweiligen Wirtshaus

Anton Dreher



Geschichte der Brauerei Schwechat

Anlässlich des 100. Todestages von Anton Dreher dem Jüngeren ist 
Ende September das Buch „Die Geschichte der Brauerei Schwechat – 
Von den Bierbaronen Dreher und Mautner Markhof in die Gegenwart“ 
präsentiert worden, das diese Erfolgsgeschichte nacherzählt.

Ein wesentlicher Meilenstein in der fast 400-jährigen Geschichte der 
Brauerei Schwechat ist Anton Dreher, der vor 180 Jahren eine Bierre-
volution auslöste. Braumeister Andreas Urban hat als einer der Autoren 
die historische Entwicklung im Buch mitgezeichnet und gemeinsam 
mit Alfred Paleczny beim Musikfestival „Klang & Kulinarik“ im Schloss 
Rothmühle vorgestellt. Dabei wurden auch viele Erinnerungen aus der 
Erfolgsgeschichte des Schwechater Bieres geweckt, wie das „Plopp“ 
aus der legendären TV-Serie „Ein echter Wiener geht nicht unter“ oder 
die ersten Trikots mit Werbung des Fußballvereins Wiener Austria.

Legendärer Bieranstich
Passend zur bierigen Lektüre, lud Bürgermeisterin Karin Baier auch 
zu einem feierlichen Bieranstich, bei dem natürlich eines nicht fehlen 
durfte, das Schwechater Original Wiener Lager. Seit 2016 wird in der 
Brauerei Schwechat wieder ein Original Wiener Lager gebraut, in An-
lehnung an Drehers legendäres Lagerbier. Das Schwechater Original 
Wiener Lager ist bernsteinfarben mit orangen Reflexen, in der Nase 
findet man feine hopfige Noten unterstrichen durch leicht biskuitar-
tige Töne. Im Trunk wird die dezente Bittere durch röstige, malzige 
Aromen unterstützt. Kulinarisch schätzen Bierliebhaber das Wiener 
Lager als perfekte Begleitung zu Klassikern der österreichischen Kü-
che wie Gulasch oder Faschiertem Braten.

Prost auf das neue Buch zur Geschichte der Schwechater Brauerei 
(v. l.): Braumeister und Co-Buchautor Andreas Urban,  
Gabriela Maria Straka, Director Corporate Affairs & CSR der  
Brau Union Österreich und Bierpapst Conrad Seidl

(v. l.): Bierpapst Conrad Seidl, Buchautor Alfred Paleczny, 
Bürgermeisterin Karin Baier, die Dreher-Nachfahren Diana 
Wünschek-Dreher und Serena Hamberg, sowie Braumeister 
und Co-Buchautor Andreas Urban

schen Kontinent, er gründete Tochtergesellschaften in 
Böhmen, Mähren, Ungarn und Triest und exportierte sein 
Bier mittels Kühlwaggons und Kühlcontainer in alle Konti-
nente dieser Welt. Dreher wurde mit dem Lagerbier enorm 
erfolgreich; sein Bierstil wurde lange Zeit auch international 
geschätzt. Durch Erzherzog Maximilian I kam das Wiener 
Lager Jahren sogar nach Mexiko, wo heute noch „Negra 
Modelo“-Biere daran erinnern. Und in München wurde ab 
dem Oktoberfest 1872 ein Märzen „nach Wiener Art“ ge-
braut, das auch in den folgenden Jahrzehnten auf der 
Wiesn gerne getrunken wurde. 

Rot-weiß-rotes Revival
In Österreich feierte das Wiener Lager erst vor wenigen 
Jahren durch die Craft-Beer-Bewegung eine Renaissance. 
Jene Brauerei, von der auch das Wiener Lager einst seinen 
Siegeszug begonnen hatte, brachte mit dem Schwechater 
Original Wiener Lager ein ähnliches Bier auf den Markt, wie 
es Dreher einst zu brauen pflegte. Braumeister Andreas 
Urban ist stolz auf seine Kreation: „Wir haben uns stark an 
frühere Aufzeichnungen angelehnt und zum Beispiel die ty-
pische, historische Malzschüttung verwendet: Wiener Malz, 
Pilsener Malz und Spezialmalz“.

Begleiter für Speisenklassiker
Das Schwechater Original Wiener Lager besticht durch 
seine kräftige Kupfer-Bernsteinfarbe, in der Nase findet 
man feine hopfige Noten, unterstrichen durch leicht bis-
kuitartige Töne. Im Trunk wird die dezente Bittere durch 
röstige, malzige Aromen unterstützt, ohne süß zu wirken. 
Das Bier ist erfrischend und ausgewogen und macht es 
zu einem kongenialen Begleiter für Speisenklassiker der 
Wiener Küche. 
   Von Frida Baumgartner

„Es ist wirklich spannend, wie sehr 
sich heute Biergenießer an einer 

Spezialität erfreuen, die auch den 
Biergenießern  des 19. Jahrhunderts 

bestens geschmeckt hätte.“
Braumeister Andreas Urban
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Auf Initiative von Herausgeberin Sonja G. Wasner wurde ein Treffen mit 
Nachwuchstalenten im Wiener Ringstraßenhotel Grand Ferdinand initiiert. 
Küchendirektor Jürgen Gschwendtner und Hoteldirektorin Angelika Ponecz luden 
dort zum Schnitzelworkshop, um den beiden Schülern Laura und Samuel die 
Berufe im Tourismus schmackhaft zu machen. 

Nachwuchskräfte in  
der Einserpanier

Schnitzelworkshop
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„Schnitzel Love“ wird in der offenen Salonküche wirklich gelebt
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Wie schon Maxim Gorki richtig feststellte: „Man muss 
nicht in der Bratpfanne gelegen haben, um über ein 
Schnitzel zu schreiben.“ Aber man muss mit jemandem 

gesprochen haben, der weiß, wie man ein gutes Wiener Schnitzel 
zubereitet. Jürgen Gschwendtner, Küchenmeister, Haubenkoch 
und Küchendirektor im bekannten Wiener Ringstraßen Restaurant 
Meissl  &  Schadn ist so einer. Bereits in jungen Jahren liebte er 
es, seiner Oma beim Kochen über die Schulter zu schauen. Dass 
er sich nach wie vor am liebsten in der Küche aufhält, daran hat 
sich bis dato nichts geändert. Das war auch der Grund für den 
Ausbildungsweg, den er von der Kochlehre in Kitzbühel im Hotel 
Tiefenbrunner bis zum Küchenmeister, AMA-Grilltrainer und Di-
plom-Fleischsommelier eingeschlagen hat. Im Auftrag des guten 
Geschmacks ist Gschwendtner rund um den Erdball gereist. Seine 
besondere Aufmerksamkeit gilt nun der Wiener Küche und ihrer 
Geschichte. „Ist es mir wichtig, die vergangene Wiener Esskultur 
nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.“ Jetzt gibt er sein Wissen 
und seine Erfahrung an die nächste Generation weiter.

Da bist du platt!
Unter der Leitung des Küchendirektors haben Laura (16) und 
Samuel (14) in der Salonküche des Meissl  &  Schadn ein Wiener 
Schnitzel zubereitet. „Das echte Wiener Schnitzel ist nur vom Kalb“, 
erklärt Gschwendtner während er den Deckel von der Kalbsschale 
entfernt, das Fleisch pariert und mittels Schmetterlingsschnitt quer 
zur Faser in die gewünschte Form bringt. „Der Butterfly-Schnitt ist 
notwendig, damit ich das Schnitzel größer machen kann.“

Das Schnitzel muss immer in Bewegung bleiben!
Samuel plattiert das Schnitzel mit einem schweren Fleischklopfer. 
Nicht ganz einfach für den Linzer Gymnasiasten es so gekonnt zu 
klopfen, wie es ihm der Profi kurz zuvor gezeigt hat. Laura wird 
dazu angewiesen frische Eier aufzuschlagen und diese leicht zu 
verquirlen. Nun wird das tellergroße Schnitzel auf beiden Seiten 
gesalzen, in griffigem Mehl gewendet und komplett mit Ei bedeckt. 
Dann werden die Schnitzel von Laura und Samuel in ein Brösel-
meer gelegt. „Nur leicht andrücken und überschüssige Brösel  
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Schnitzelworkshop

Samuel und Laura bereiten  
das Schnitzel nach allen  

Regeln der Kochkunst zu
Zu guter Letzt wird das Schnitzel mit einer 

Zitronenscheibe und einem Sardellenringerl garniert

Der Küchendirektor erklärt Schritt für  
Schritt den Weg zur perfekten Panier

Im Meissl & Schadn wird das Kalbsschnitzel  
im Dreivierteltakt auf Tellergröße geklopft



abklopfen“, leitet Gschwendtner die beiden Schüler an. Anschlie-
ßend werden die Wiener Schnitzel bei 180 Grad in der Pfanne 
schwimmend gebacken. „Wir backen das Schnitzel auf Wunsch 
in Pflanzenöl, Schweine- oder Butterschmalz“, erklärt der leiden-
schaftliche Koch und ergänzt. „Das Schnitzel muss immer in Be-
wegung bleiben. Nur so wirft die Panier schöne Blasen.“ 

Ob es auch knusprig genug ist, darf Samuel anhand des „Schnit-
zelsounds“ testen, indem mit einer Gabel über die soufflierte Pa-
nier streicht. Nachdem das goldbraun gebackene Schnitzel am 
Küchenpapier abgetropft wurde, wird es mit einer Zitronenscheibe 
und einem Sardellenringerl garniert und den Schülern zum Ver-
speisen serviert. 

Per Schnitzeljagd auf Mitarbeiterfang
Nach dem gemeinsamen Kochen und Essen haben Laura und Sa-
muel Gelegenheit, sich mit der Hoteldirektorin Angelika Ponecz, 
dem „Schnitzelmeister“ Jürgen Gschwendtner und Gabriela Maria 
Straka ausführlich zu unterhalten. Die Schüler erhalten so einen 
praktischen Einblick in den Hotel- und Gastronomie-Bereich, 
können ihre Fragen direkt an die versierten Praktiker stellen und 
dürfen den Betrieb besichtigen. 

Der beste Beruf
„Der Fachkräftemangel ist mehr als evident. Es geht darum, dass 
wir Nachwuchskräfte finden, fördern und auch begleiten“, erläu-
tert Gabriela Maria Straka von der Brau Union Österreich. „Wir 
wollen, dass die Rolle des Gastgebers bzw. Hoteliers und auch 
der Beruf Koch/Kellner von Jugendlichen wieder als schick und 
modern wahrgenommen wird.“ Hoteldirektorin Angelika Ponecz 
betont, wie wichtig es sei, dass die Hotellerie zeitgemäß agiere. 
Flexibilität auch von Seiten der Arbeitgeber, eine moderne Denk-
weise und faire Entlohnung – das seien die Bedingungen für eine 
attraktive Zukunft für junge Menschen in der Hotellerie und Gas-
tronomie. „Wir wollen Jugendliche dazu inspirieren, in die Gastro-

nomie einzusteigen und die Leidenschaft in ihnen wecken. Wir 
wollen sie wach rütteln und sie darauf aufmerksam machen, dass 
es wunderschön ist, dort zu arbeiten, wo andere Urlaub machen.“ 
Küchendirektor Jürgen Gschwendtner ist es ebenso ein erklärtes 
Anliegen Jugendlichen den Kochberuf schmackhaft zu machen. 
„Ich sag euch eines: Es ist und bleibt der beste Beruf. Er eröffnet 
einem die ganze Welt.“ 

Branche bietet viele Möglichkeiten
Umgang mit Menschen und Lebensmitteln, Kreativität, Handwerk 
erlernen, Vielfalt, Auslandaufenthalte – Samuel liefert gute Argu-
mente für eine Ausbildung im Tourismus. „In der Gastronomie kann 
ich immer arbeiten, auch während des Studiums“, hält Laura fest. 
„Ob Hotel, Bar, Café oder Restaurant, es gibt so viele Möglichkei-
ten, wo man arbeiten kann. Man lernt viele Menschen, Orte und 
Kulturen kennen, hat Abwechslung und muss nicht Stunden vor 
dem Schreibtisch sitzen.“ 

Attraktiver Arbeitgeber
„Teilweise hat die Branche zu Unrecht einen schlechten Ruf“, sagt 
Angelika Ponecz. Wochenenddienste sowie unregelmäßige und fa-
milienunfreundliche Arbeitszeiten würden viele abschrecken. Man 
käme den Mitarbeitern bei den Dienstplänen mittlerweile sehr ent-
gegen. „Und es gibt tolle Aufstiegschancen in unserer Branche“, 
merkt die Hoteldirektorin an. Es habe sich vieles zum Besseren 
gewendet, bestätigt Jürgen Gschwendtner, aber es gebe nach 
wie vor ein massives Image-Problem. Um daran zu arbeiten, sei es 
wichtig, weitere Begegnungen dieser Art zwischen Schülern und 
den Praktikern zu organisieren. Gastronomen, Interessensver-
treter und Dienstleister müssten an einem Strang ziehen, zusam-
men Ideen entwickeln und umsetzen und den Dialog pflegen, so 
der gemeinsame Tenor. Darin bestünde eine große Chance, dass 
die Tourismus-Branche wieder stärker als attraktiver Arbeitgeber 
wahrgenommen werde.
  Von Frida Baumgartner
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Schnitzelworkshop

Zur scharfen Erinnerung an den Schnitzel-Workshop bekommen  
die beiden Schüler ein Santokumesser von Tyrolit überreicht



Einer für alles. 
Österreich für alle.

Christof Kastner

„Als österreichischer Familien- 

betrieb setzen wir verstärkt  

auf regionale Produkte und 

heimische Vielfalt.“

www.kastner.at

KR Christof Kastner

Herausgeberin Sonja G. Wasner, Samuel, 
Küchendirektor Jürgen Gschwendtner und Laura

Jürgen Gschwendtner und Angelika Ponecz sind stolz 
auf die frisch gebackenen „True Schnitzel Maker“ 
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The winner is ….
Mit viel Dramatik und Spannung sind Ende September die 48 Wettbewerbe bei der 
Berufseuropameisterschaft in Österreich zu Ende gegangen. Insgesamt waren knapp 
über 30.000 Zuschauer dabei.

In 48 Berufen wurden Ende September bei den EuroSkills 2021, 
der Berufs-Europameisterschaft in Graz, Edelmetall verge-
ben. Knapp über 100 Juroren aus 19 Nationen schauten den 

rund  400 Teilnehmern genau über die Schulter, auf die Finger 
– und sogar ins Gesicht. Wie im Fall der Rezeptionisten, wo 
selbst Mimik und Gestik der Teilnehmer Eingang in die strenge 
Bewertung fanden. „Jedes Kriterium ist in den EuroSkills-Regula-
tiven genau geregelt – für jeden einzelnen Beruf“, erklärt Stefan 
Praschl. Der Vizepräsident von WorldSkills Europe war viele Jah-
re als Juror bei unterschiedlichsten Bewerben mit von der Partie, 
kennt das durchaus komplexe Regelwerk detailliert.

Liebeserklärung an das Handwerk
Bis zur letzten Sekunde wurde gefeilt, gepinselt und gemauert: 
Unter Hochdruck und mit massivem Zuschauerinteresse haben 
die Teilnehmer noch einmal alle Kräfte mobilisiert und Topleis-
tungen in ihren jeweiligen Berufen abgerufen. Die Erwartungen 
der Organisatoren wurden bei weitem übertroffen: „Die Berufs-
europameisterschaften in Premstätten bei Graz in Österreich 
sind eine einzigartige Liebeserklärung an die berufliche Ausbil-
dung und die „Young Professionals“ aus ganz Europa. Die Leis-
tungen, die Leidenschaft und der Einsatz der Teilnehmer sind 
ein strahlender Leuchtturm der beruflichen Exzellenz, der über 
internationale Strahlkraft verfügt. Es wird als Fest der Herzen in 

Erinnerung bleiben“, betont EuroSkills-Initiator Josef Herk. Das 
lässt sich auch faktisch untermauern: Insgesamt waren an allen 
drei Wettkampftagen über 30.000 Zuschauer live vor Ort. 

1.000 Punkte als Maximum
Das Prozedere ist dabei umfänglich, aber klar definiert: In jedem 
einzelnen Beruf vergeben internationale Juroren Punkte. Die 
Jury besteht dabei aus Ländervertretern der Teilnehmernation 
am jeweiligen Wettbewerb. Heißt: „Gehen etwa – wie bei den 
Grafikdesignern – zehn Teilnehmer an den Start, gibt es zehn 
Juroren“, sagt Praschl. Wichtig: Das eigene Land darf nicht be-
wertet werden. Herrscht Uneinigkeit in der Jury, tritt ein – zuvor 
ernannter – Chefjuror auf den Plan, der vermittelt und poten-
ziellen Interpretationsspielraum einschränkt. „In der Vergangen-
heit haben manche Diskussionen oft bis spät in die Nacht an-
gedauert“, erklärt WorldSkills Europe-Vizepräsident Praschl mit 
einem Augenzwinkern. Insgesamt gibt es zu bis 1.000 Punkte 
zu erreichen. Erst ab 700 Punkten werden auch Medaillen ver-
geben. Leistungen über 700 Punkte, die nicht zu Edelmetall rei-
chen, werden mit der sogenannten „Medaillon of Excellence“ aus-
gezeichnet. Der insgesamt beste Teilnehmer wird mit dem „Jos 
de Goey-Award – Best in Europe“-Award ausgezeichnet. Dieser 
ist nach dem kürzlich verstorbenen, langjährigen WorldSkills  
Europe-Präsidenten benannt.

Das Rekord-Aufgebot von 54 jungen Fachkräften erkämpfte 11 Gold-, 12 Silber- und 10 Bronze-Medaillen. Außerdem 
gingen noch vier „Medallions for Excellence“ für außerordentliche Leistungen an das rot-weiß-rote Team
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Prominenz aus Politik und Wirtschaft
Das Herzschlagfinale bei der Berufs-EM hat Entscheidungsträger 
aus Politik, Wirtschaft und Sport auf den Plan gerufen: So ließen 
sich den Endspurt unter anderem etwa Bundesminister Martin Ko-
cher, der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer 
oder Ski Alpin-Weltmeisterin Nicole Schmidhofer nicht entgehen. 
Ebenso unter den Gästen: die steirischen Landesräte Johann Sei-
tinger, Ursula Lackner, Doris Kampus sowie Spitzenvertreter der 
Wirtschaftskammer Österreich, hochrangige Delegationen der 
Landeskammern und Entscheidungsträger aus der regionalen und 
internationalen Wirtschaft.

Nach der Closing Ceremony, bei der die diesjährigen Gewinner ge-
kürt wurden, wurde auch die EuroSkills-Flagge an St. Petersburg, 
dem Ausrichter der nächsten Berufs-EM 2023, übergeben.
  Von Sonja G. Wasner

Branchen Sieger der Berufs-EM

Gold für Bäcker Simon Sailer (Bäckerei Sailer), OÖ

Silber für Hotel Rezeption, Johannes Burchard (Hilton Garden Inn Wiener Neustadt), NÖ

Bronze für Fleischer Clemens Baischer (Fleischhauerei Rosenhammer), OÖ

Bronze für den Bereich Service: Johannes Aistleithner (Hotel Alpenhof), Tirol

„Medallions for Excellence“ für eine außerordentliche Punktezahl außerhalb der Medaillenränge 
holte sich unter anderem der Koch Alexander Lind vom Fischwirt im Urmeer.

EuroSkills 2021

Gold-Gewinner mit WKÖ-Präsident Harald Mahrer, 
BM Margarete Schramböck, Sektionschefin  

Doris Wagner und WKStmk-Präsident Josef Herk

BM Kocher mit Schülern der Tourismusschulen Bad 
Gleichenberg und Dipl.-Päd. Josef Sorger-Pucher (re.)

Gold-Medaillen-Sieger Simon Sailer (re.)  
mit Erwin Heftberger

EuroSkills-Aufsichtsratvorsitzender Josef Herk 
(2.v.re.), Bundeskanzler Sebastian Kurz und 

Bürgermeister Siegfried Nagl (li.)

Medallions for Excellence-Gewinner  
Alexander Lind (li.) mit Alexander Forbes jun.
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Angelika Galas an der Brew Bar 
(Leiterin Julius Meinl Academy)   
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08. bis 10.10.2021 –  
Vienna Coffee Festival (VCF) 

Coffee  
Experience´21
Genuss und Expertise, beides findet sich 
am Vienna Coffee Festival. Julius Meinl 
ist seit den Anfängen mit an Bord. Vom 
8. bis 10. Oktober lädt der Wiener Röster 
am VCF zur „Coffee Experience´21“ in 
der Alten Technik im Erdgeschoß der 
Ottakringer Brauerei.

Die österreichische Röster-Szene mit noch größerem 
Auftritt und die neue Barista-Team-Challenge sind 
heuer die Mission des Festivals. Bereits zum 7. Mal trifft 

internationaler Kaffeegenuss auf Kulinarik und Unterhaltung 
beim Vienna Coffee Festival in der Ottakringer Brauerei. 

Heiß & auf Eis
Die Julius Meinl „Coffee Experience´21“ präsentiert Kaffee in all 
seinen Facetten: edle Blends und Single Origins, heiß und auf 
Eis. Es wird experimentiert, degustiert und geröstet. Angelika 
Galas, Leiterin der Julius Meinl Academy, steht selbst an der 
Brew Bar und lädt zur Verkostung und zum Experimentieren 
mit alternativen Brühmethoden ein. Weiter geht es zur Degus-
tation feiner Espressi an der ModBar. Richtig heiß geht es dann 
beim täglichen Live-Rösten im „Roast Corner“ zu. Hochprozen-
tige Abkühlung bieten spannende Kaffee-Kreationen on Ice an  
der Cocktailbar. 

Shop & Job
Last but not least können Kaffee-Afficionados die exklusiv 
auf der „Coffee Experience´21“ präsentierten Blends sowie 
limited Editions von „Just roasted“ aus dem Hochland Ko-
lumbiens und Guatemalas mit nach Hause nehmen. Wer Ju-
lius Meinl Kaffee nicht nur genießen, sondern auch Teil des 
Teams werden möchte, der hat am VCF die Gelegenheit dazu. 
Im „Career Corner“ informiert das HR Team über aktuelle Stel-
lenausschreibungen und gibt Einblick, welche Möglichkeiten 
das Haus engagierten Mitarbeiter*innen in Österreich und 
weltweit bietet.

Internationaler Hot Spot
Dr. Christina Meinl, Julius Meinl Österreich Geschäftsführerin 
zum Vienna Coffee Festival:  „Ich freue mich, dass Wien mit 
dem VCF endlich wieder internationaler Hot Spot der Kaffee-
welt sein darf. Als Mitbegründer des Vienna Coffee Festivals 
war  Julius Meinl von den ersten Tagen  an mit dabei. Allein 
das sollte zeigen, dass  Wiener Kaffeehauskultur und New 
Wave  vieles teilen. Jedenfalls mehr als man auf den ersten 
Blick vermuten würde.“
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„Im Kern ist es Spirit, Leidenschaft 
und die Liebe zum Kaffee, die unsere 

Communities verbinden.“
Dr. Christina Meinl

Kaffeekultur



 

Ältestes Kaffeehaus  
in neuem Glanz
Zwischen Justizpalast und Naturhistori-
schem Museum befindet sich in der  
Bellariastraße 6 das wohl älteste in Betrieb 
gebliebene Kaffeehaus Wiens. Nun wird 
dem Café Bellaria nach rund einem Jahr 
Stillstand wieder neues Leben eingehaucht.

David Figar, Betreiber der gleichnamigen „Figar“-Restaurants, 
und Rubin Okotie, Inhaber der Restaurants „Plain“, interpretie-
ren die Wiener Kaffeehaustradition neu und übersetzen diese 

mit einem spannenden Mix aus Tradition und modernem gastronomi-
schen Konzept gekonnt ins 21. Jahrhundert.

Geschichtsträchtige Mauern
Das Café Bellaria ist das älteste noch immer betriebene Kaffeehaus 
Wiens. Eröffnet 1870 in einem Gründerzeithaus, liegt es heute an 
der Schnittstelle von Kultur und Wirtschaft. Von Politik bis Kunst 
zwischen Parlament und Naturhistorischem Museum, zwischen 
Justizpalast und Hofburg, zwischen Burg- und Volkstheater, ist 
das Bellaria in ehrwürdigen Gemäuern zu finden.

G‘schichtln austauschen
„Im Kaffeehaus der Wiener Moderne wurden nicht nur Torten und 
Toasts serviert, es wurden auch Gedanken und G‘schichtln ausge-
tauscht. Diesen Geist verbinden wir mit den heutigen Ansprüchen 
an Küche, Flair und Geschmack“, so David Figar.

Kaiserlicher Taufpate
Taufpate des Café Bellaria ist Kaiser Franz Josef höchstselbst. Der 
Name des Grätzls – und damit des Cafés – stammt von einer Rampe 
zur Hofburg, die für Kaiserin Maria Theresia um 1741 gebaut worden 
war. Wozu? Damit Ihre Majestät ohne Stiegensteigen mit der Kut-
sche vor ihre Gemächer fahren konnte. Und Franz Josef soll dort der 
guten Luft wegen, der „Bellaria“ eben, gern spazieren gegangen sein.

Wohlfühlort
„Das Wiener Kaffehaus war seit jeher ein Ort der Zusammenkunft. 
Als Café, Restaurant und Bar geht das ‚Bellaria‘ nicht nur mit der 
Zeit, sondern hat auch für jeden Geschmack etwas im Gepäck: vom 
kaiserlichen Frühstück über den gesunden Business-Lunch bis hin 
zum entspannten After-Work-Drink. Das macht das ‚Bellaria‘ zu 
einem Wohlfühlort für alle Gäste“, so Rubin Okotie.

Weltkulturerbe
Das Wiener Kaffeehaus ist seit 2011 Weltkulturerbe der Unesco. 
Und das völlig zurecht: Es war die Hebamme der Demokratie, also 
jener Ort, an dem das Bürgertum die Freiheit entdeckt hat. Und 
das Wiener Kaffeehaus war und ist der Motor der Wiener Moder-
ne – der literarischen, künstlerischen und wissenschaftlichen Neu- 
Erkundung der Welt. 
  Von Sonja G. Wasner
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Kaffeekultur

Jeder Österreicher trinkt jährlich 162 Liter Kaffee und Experten zufolge wird der 
Konsum in den nächsten Jahren noch steigen.

Der Septembervormittag ist noch jung und auch ein wenig 
kühl. Trotzdem ist der Schanigarten des Cafés Sturmberger 
in Kirchdorf/Krems, einer kleinen Stadt an der Pyhrnpass-

Bundesstraße, gut besetzt. Ein eilig herbeieilender Mann erwischt 
noch den letzten freien Tisch in diesem „arte del caffé“, wie Fahnen 
über dem Kaffeehauseingang signalisieren.

Noch während der neue Gast über die Bedeutung dieses Attributs 
„arte del caffé“ nachsinnt, wie er später erläutert, wird sein bestell-
ter Cappuccino serviert, womit auch seine Grübelei ein Ende hat. 
Denn als er in die Schale schaut, sieht er obenauf im Milchschaum 
ein Herz schwimmen. Oder ist es vielleicht eine Blume? Beim Ser-
vieren dürften die Konturen des schaumgeborenen Gebildes ein 
wenig verschwommen sein, doch der noch gut erkenntliche Rest 
hält sich hartnäckig.

„Geht das nicht mehr weg?“, fragt der Mann die junge Kellnerin. Die 
schmunzelt unter ihrer Maske, was man an den Augen erkennen 
kann, und antwortet: „Doch! Wenn sie mit dem Löffel hineinfahren, 
ist alles hin.“

Aber der Frager will das kleine Kunstwerk gar nicht zerstören. Ob-
wohl er bereits einen Schluck vom Cappuccino getrunken hat, ist 
das Gebilde immer noch da. Mittlerweile weiß er auch, dass er sich 
im Kaffeehaus von „Oberösterreichs bestem Kaffee-Bildhauer“ be-
findet, wie eine Zeitung einmal vollmundig schrieb.

Mit „Kaffee-Bildhauer“ ist Stefan Hackl gemeint, ein sogenann-
ter Latte-Artist, der mit ruhiger Hand den Milchschaum auf den  
Kaffee schüttet und darauf seine ansehnlichen Motive malt. Die 
Feinheiten seiner mehr als zwanzig Motive, die er und sein Team 
zu realisieren vermögen, werden mit Spezialwerkzeugen bearbei-
tet. Deshalb bestellen die Leute dort auch so gern einen Cappuc-
cino, der aber auch in den meisten anderen Kaffeehäusern Öster-
reichs liebend gern getrunken wird – sogar ohne Malereien auf 
der Oberfläche.

Denn der Cappuccino ist die zweitmeistgetrunkene Kaffeeart 
Österreichs, wie der jüngste Kaffee-Report von De’Longhi ver-
meldet. Er wird von 33,2 Prozent der Bevölkerung genossen. Der 
Favorit der Österreicher ist aber der Verlängerte, den 37,8 Pro-
zent bevorzugen. An dritter Stelle kommt schon der Espresso mit 
23,9 Prozent. Schlusslicht ist der entkoffeinierte Kaffee, den sich 
nur 3,8 Prozent der Menschen zwischen Boden- und Neusiedler-
see antun wollen.

Sonst steht der Kaffee im Land der Kaffee-Trinker nach wie vor 
hoch im Kurs. 88 Prozent wollen auf ihn nicht verzichten. Damit ist 

der Kaffee der Spitzenreiter unter den Heißgetränken, in dessen 
Windschatten sich auch der Tee gut behauptet. Ihn bevorzugen 
72,4 Prozent. Weit abgeschlagen folgen dann Kakao (43,3 Prozent) 
und Milch (24,8 Prozent).

162 Liter Kaffee schlucken Herr und Frau Österreicher pro Jahr, 
weil sie nicht nur den Tag damit beginnen (84 Prozent), sondern 
ihn auch nachmittags (66,7 Prozent) und manchmal auch noch am 
Abend oder zwischendurch eine Schale Kaffee genießen.

Dieses Verhalten wirkt sich auch wohltuend auf den Kaffee-Um-
satz im Land aus, der 2021 mit etwa 3,743 Milliarden Euro zu Buche 
schlagen wird. Im Vorjahr seien es „nur“ 3,132 Milliarden Euro gewe-
sen und bis 2025 soll das Marktvolumen auf 4,851 Milliarden Euro 
wachsen. Das entspricht einem jährlichen Anstieg von 6,69 Prozent 
(Quelle: Statista 2021). Umgerechnet auf die Bevölkerungszahl 
werden in Österreich mit Kaffee pro Kopf 413,94 Euro umgesetzt.

Dies lässt De’Longhi-Chef Michael Frank zufrieden schmunzeln. 
„Kaffeekonsum ist krisenresistent“, schwärmt er, und glaubt auch 
zu wissen, warum: „Durch die vermehrte Home-Office Arbeit 
wurde sogar noch mehr Kaffee getrunken, insbesondere bei den 
jüngeren Zielgruppen.“ So bestätigten 55 Prozent der 18- bis 
29-Jährigen, mehr Kaffee konsumiert zu haben. Auch bei den 
30- bis 39-Jährigen waren es 47 Prozent, bei den 40- bis 49-Jäh-
rigen bis zu 33 Prozent und bei den 50- bis 75-Jährigen immerhin 
noch bis zu 30 Prozent.

Bedingt durch die veränderten Rahmenbedingungen haben sich 
auch die Konsumationsorte verschoben: Während im Vorjahr noch 
8,2 Prozent der Österreicher am häufigsten ihren Kaffee in der 
Gastronomie bestellt haben, waren es 2021 nur mehr zwei Pro-
zent. Auch am Arbeitsplatz reduzierte sich der Kaffeekonsum von 
26,5 Prozent auf 21,9 Prozent. Dementsprechend mehr Kaffee wur-
de mit 68 Prozent zu Hause getrunken, im Vorjahr mit 63 Prozent.

Während in früheren Jahren die meisten Menschen noch Milch 
zum Kaffee getrunken haben – im Vorjahr waren es noch 74 Pro-
zent, so ist die Verwendung von Milch mittlerweile leicht auf 
72 Prozent gesunken. Denn ein Viertel der Kaffeetrinker, heißt es 
neuesten Untersuchungen zufolge, bevorzugten neuerdings Pflan-
zendrinks aus Hafer, Mandeln, Kokos, Soja oder Reis als Milch-
ersatz. Die beliebteste Milchalternative ist derzeit Hafer, die von 
5,4 Prozent der Konsumenten für die Kaffeezubereitung verwendet 
wird. Auch die österreichischen Baristas präferierten Haferdrinks, 
da ihr Geschmack mit den Kaffeearomen perfekt harmoniert, wie  
Michael Frank betont.
  Von Kurt Guggenbichler

Was wir am Liebsten im Kaffeehaus genießen:

Verlängerter, Cappuccino 
und Espresso



Der Kaffeehausphilosoph
Was haben Voltaire, Kierkegaard und Matthias Zechner gemeinsam? Alle drei  
sind bekannt für ihre Liebe zu Philosophie und Kaffee. Nicht nur unter Dichtern  
und Denkern populär wird die schwarze Bohne auf der ganzen Welt leidenschaftlich  
gerne getrunken – neuerdings auch am Katschberg, wo Kaffee nach allen Regeln  
der Barista-Kunst zubereitet wird. 

„Kaffee brüht sich in den Bergen auf 1.600  m Seehöhe 
anders. Man muss das Rezept auf den niedrigeren Sie-
depunkt und den veränderten atmosphärischen Druck 

erst anpassen, um ein köstliches Ergebnis zu bekommen“, verrät 
Matthias Zechner, Barista, Philosoph und Jungunternehmer. 

Gesucht und gefunden
Im Café Herbert erfüllt sich der 30-jährige Klagenfurter den lang 
gehegten Wunsch vom eigenen Lokal. Eröffnet wurde es Anfang 
Juli 2021 am Katschberg, an der Grenze von Salzburg zu Kärnten, 
wo nun inmitten eines malerischen Schi- und Wandergebiets Philo-
sophie und Kaffee ein gemeinsames Zuhause finden. 

Das Café ist Teil des neu errichteten Boutique-Apartmenthauses 
„Herbert“ und wurde in einer einheitlichen Linie mit dem Design 
des Gästehauses gestaltet. Wie es zu dieser Kooperation gekom-
men ist, hat der Matthias Zechner schnell erklärt: „Ich wollte etwas 
Neues mit Kaffee machen und Familie Bogensperger hat jemanden 
gesucht, der im Herbert ein Café betreibt.“

Darin gibt es nun nicht nur viel Platz, um die Gedanken schwei-
fen zu lassen, die unterschiedlichen Sitzgelegenheiten laden 
auch dazu ein, in den Büchern zu schmökern. „Mir war wichtig, 
dass ich direkt im Gastraum den Kaffee zubereiten kann“, er-
gänzt Zechner. Die Kombination aus der offenen Kaffee-Bar, einer 
Werkbank und einer Bibliothek bietet rund 25 Personen eine  
besondere Atmosphäre. 

Kaffeeveredelung
„Ich arbeite mit einer Dalla Corte Super Mini, das ist eine Espresso-
maschine mit einer Brühgruppe, und einer Anfim Espressomühle“, 
erzählt der sympathische Barista. Der Rohkaffee stammt von Klein-
bauern aus dem Wahgi Tal in den westlichen Hochländern Papua 
Neuguineas. Um die Charakteristik des Kaffees zu unterstreichen, 
hat Zechner in Zusammenarbeit mit Buna Coffee Roasters in Graz 
ein kräftiges Röstprofil entwickelt. „Auffällig an diesem Kaffee sind 
seine seidige, dichte Textur und der sehr runde, kakaoig anmuten-
de Geschmack. Das sorgt dafür, dass man ihn sowohl schwarz, als 
auch mit Milch sehr gut genießen kann.“

Kaffeekultur
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Ideale Einsatzgebie-
te:  Etagenlösung, 
 Seminar- / Tagungsbe-
reich, Früh stücks raum, 
Catering, Coffee to go

Empfohlene 
 Tageshöchst leistung: 
150  Tassen

 � 32 Kaffeespezialitäten über das 
4,3" Touchscreen- Farbdisplay 
wählbar

 � Präzisions-Keramikscheibenmahl-
werk mit Automatic Grinder 
 Adjustment (A.G.A.) für eine 
 konstant  gleich mäßige Mahlung

 � Speed-Funktion: Heißwasser- 
Bypass für perfekte Kaffeespeziali-
täten in Rekordzeit und mehr 
 Anwenderkomfort

Wo Können und 
 Klasse zählen

Die GIGA X3

Frisch gemahlen, nicht gekapselt

JURA – If you love coffeejura.com

Die Auswahl am Kaffee- und Speisenangebot, ist klein, aber fein. 
„Grundlegend gibt es alles, was man mit einer Siebträgermaschi-
ne machen kann. Mit ist es auch wichtig, dass die einzelnen Zu-
taten eine hohe Qualität haben.“ Seine Gäste wüssten das sehr 
zu schätzen. 

Wacher Geist 
„Es war schon immer mein Traum, ein philosophisches Café zu 
betreiben“, offenbart der Jungunternehmer. Ein abgeschlos-
senes Philosophie-Studium, ein gewisses wirtschaftliches Ver-
ständnis und eine profunde Barista-Ausbildung sollten einen 
passenden Rahmen für das geplante Vorhaben bilden. „Als ich 
von meinem Auslandssemester in Norwegen zurückgekehrt war, 
habe ich eine Barista-Ausbildung gemacht, um das Handwerk 
zu erlernen“, berichtet Zechner. „Mein Plan war es, den Bachelor 
in Philosophie zügig fertig zu machen; die Barista-Ausbildung 
war ursprünglich als kleine Fortbildung geplant.“ Doch der Plan 
ging nicht ganz auf: „Es hat sich bei mir eine Faszination für Kaf-
fee entwickelt, die ich so nicht erwartet hatte. Dass mich diese 

Matthias Zechner eröffnete im Juli  
das Café Herbert am Katschberg

Für Latte Art darf der Milchschaum nicht zu fest sein
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dann jahrelang in ihren Bann zieht, war eine 
schöne Überraschung. Die Begeisterung 
nimmt auch nach wie vor nicht ab; Kaffee 
ist ein unglaublich komplexes Produkt, 
über das wir noch viel lernen können.“ 

Alchemie
Kaffeerösten könne man mit der Weinher-
stellung vergleichen, ist Zechner über-
zeugt. „Was beim Wein die Rebsorten sind, 
stellen beim Kaffee die sogenannten Varie-
täten dar. Die unterschiedlichen Anbauge-
biete sorgen dafür, dass Kaffee ganz unter-
schiedliche Charakteristika zeigen kann.“

Im Moment beobachtet der Barista ein 
starkes Interesse an tieferem wissen-
schaftlichem Verständnis von Kaffee, so-
wohl was die chemische Zusammenset-
zung des Produktes, als auch die exakte 
Zubereitung betrifft. „Man beschäftigt 
sich intensiv damit, wie Brühprozesse 
konstanter und automatisierter gestal-
tet werden können, um somit Qualitäts-
schwankungen zu vermeiden.“

Zubereitungskunst
„Eine Barista-Ausbildung sollte jeder ma-
chen, der professionell an einer Espres-
so-Maschine arbeiten will“, empfiehlt der 
Kaffee-Connaisseur. Dabei lerne man hilf-
reiche Handgriffe, die unter Druck und 
Stress notwendig seien, um konstant wer-
tigen Kaffee herstellen zu können. Darüber 
hinaus lerne man auch den theoretischen 
Rahmen kennen, etwa woher der Kaffee 
kommt und was beim Rösten passiert. „Es 
wird oft unterschätzt, wie technisch und 

wissenschaftlich die Zubereitung von Kaf-
fee werden kann“, stellt Zechner fest. „Da 
wird gewogen, gemessen, gerechnet und 
gekostet. Das kann sich wie ein Laborexpe-
riment anfühlen.“

Mittlerweile gibt es laut Zechner schon 
einen breit gefächerten Markt für Barista-
Ausbildungen, die eine gute Ausbildungs-
qualität anbieten. Zwar ist die Bezeichnung 
„Barista“ kein geschützter Begriff, es wur-
den aber mittlerweile von der SCAE (Spe-
ciality Coffee Association of Europe) Richt-
linien für die Ausbildung festgelegt.

Angehenden Baristi rät der Kaffeespezialist 
offen und neugierig zu bleiben: „Fordere die 
Annahmen über die Dinge, die du machst 
und erlebst, heraus und hinterfrage sie im-
mer wieder. Und streng dich an, dabei so 
viel Spaß wie möglich zu haben!“

Wahrer Meister 
Matthias Zechner ist in der Kaffee-Szene 
kein unbekannter. Er stand bei österreichi-
schen Barista-Meisterschaften in mehre-
ren Kategorien auf dem Podest. Eine der 
einprägsamsten Erfahrungen war für ihn 
die Teilnahme an der Aeropress-Weltmeis-
terschaft 2017 in Seoul, Südkorea, wo er 
Österreich als amtierender Staatsmeister 
vertreten durfte. „Der Kampf mit Jetlag, 
Sprach- und Kulturbarrieren und Einreise-
bestimmungen hat die Spannung auf den 
Wettbewerb noch angeheizt. Umso schö-
ner war das Erlebnis, mit Gleichgesinnten 
aus der ganzen Welt einen tollen Bewerb 
zu verbringen. Und dabei bis ins Halbfinale 

vorzurücken, setzt dem Ganzen natürlich 
eine Krone auf.“

Kaffeegenuss
„Ich persönlich trinke am liebsten portions-
weise handgebrühten Filterkaffee. Im Ideal-
fall aus richtig fruchtigem Kaffee. Wenn’s be-
ginnt nach Blumen und Obst zu schmecken, 
ist das genau meine Ecke.“ 

Die Kombination von Kaffee mit Milch oder 
entsprechenden Alternativen vergleicht 
Zechner gerne mit einem Cocktail. „Ein 
Cappuccino ist für mich kein Kaffee mit 
Milch, sondern ein neues Getränk. Ich fin-
de es schade, wenn man einen schlechten 
Espresso in einem Milch-Meer ertränkt und 
dann eine traurige Schauminsel auf die Rei-
se schickt. Ich finde es hingegen spannend, 
wenn man einen wertigen Espresso mit 
einer gut aufgeschäumten, süß-cremigen 
Milch zu einem neuen Getränk verbindet, 
damit sich beide Teile ergänzen und etwas 
Neues ergeben – wie man es eben auch bei 
Cocktails kennt.“

Auch Milch sei ähnlich komplex wie Kaffee. 
„Wenn ich schon darauf bestehe, dass man 
Kaffee in seiner Unterschiedlichkeit respek-
tiert, dann muss ich einsehen, dass es bei 
Milch auch so ist. Allein bei tierischer Milch 
beeinflusst die Fütterung den Geschmack. 
Teilweise sind Teilnehmer bei Bewerben 
sogar soweit gegangen, dass sie Milchkühe 
spezifisch gefüttert haben, um eine Milch 
zu bekommen, die mit ihrem Kaffee beson-
ders harmoniert“, erzählt der Meister seines 
Faches und wendet ein: „Irgendwie muss 

Die Bibliothek lädt zum Schmökern ein
Lesen, zur Ruhe kommen,  

Kaffee trinken
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man mit der Vertiefung auch aufhören, weil 
es sonst zu komplex wird.“

Denkwürdige Räume
Kaffee ist wohl eines der wichtigsten Denk-
werkzeuge für Philosophen. Weil Matthias 
Zechner die Philosophie zu sehr im Elfen-
beinturm unterwegs war, hat er die Liebe 
zur Weisheit ins Kaffeehaus gebracht. „Ich 
brauche beide Elemente in meinem Leben“, 
resümiert der passionierte Barista und Phi-
losoph. „Das Kaffeehaus ist ein guter Platz 
für Dialog, Wahrheitsfindung und Philoso-
phie.“ Die Begeisterung für Kaffee rührt von 
zahlreichen Kaffeehausbesuchen während 
seines Philosophie-Studiums. „Das war für 
mich schon immer ein produktiver Ort.“ 

Nicht selten haben Kaffeehäuser Litera-
ten, Künstler und Philosophen inspiriert, 
geprägt und verändert. Mit der Kaffee-
hauskultur in Österreich verbindet Zech-
ner eine geschichtsträchtige Atmosphä-

Welcher Kaffee passt zu welchem Philosophen?

Der Barista serviert ... 
... Sokrates Filterkaffee in einem wiederverwendbaren,  

mit Deckel verschlossenen To-Go-Becher, damit er  
ganz viele Fragen dazu stellen kann.

... Immanuel Kant einen Cappuccino mit der symmetrischsten 
Milchschaumzeichnung, weil ein Pedant wie er einer gewesen 
sein soll, eine Freude damit hätte.

... Karl Marx einen Häferlkaffee, schwarz, auf keinen Fall Zucker!

... Søren Kierkegaard einen Verlängerten mit einem kleinen  

Kännchen kalter Milch dazu, damit er verträumt  
beobachten kann, welche Formenspiele passieren,  
wenn er die Milch in den Kaffee gießt.

... Friedrich Nietzsche Espresso-Tonic mit Eis und Strohhalm;  
der prächtige Schnauzbart gehört geschont.

... Siegmund Freud einen doppelten Espresso; der passt  
gut zur Zigarre.

... Jean Paul Sartre einen Café Latte mit zwei kleinen Keksen auf 
der Untertasse; das unterstützt die schriftstellerische Tätigkeit.

... Peter Sloterdijk eine Tasse Tee, um eine Debatte auszulösen.

... Konrad Paul Liessmann Espresso Macchiato, einfach so.

re. „Da geht es weniger um das Produkt 
Kaffee, viel mehr um eine markante Ein-
richtung und die damit verbundene zeit-
lose Stimmung.“ Außerdem schätzt er am 
Kaffeehaus die Kombination aus Gesellig-
keit, sozialem Austausch und wertigem 
Angebot. „Das kann einerseits ganz viele 
kreative, anderseits beruhigende und er-
holsame Prozesse auslösen.“

Cafés, die im Zuge der Spezialitäten-Kaffee-
Entwicklung entstanden sind, fühlen sich 
für Zechner ganz anders an. Darin gehe es 
hauptsächlich um das Produkt Kaffee. „Für 
dieses Produkt will man den schönsten 
Rahmen schaffen, den man schaffen kann. 
Das hat zwar auch eine besondere, aber 
doch ganz andere Atmosphäre.“ 

Explosiv und gemütlich
„Jeder Mensch ist im Café ein ganz anderer 
(...). Dort entwickelt er seine verborgenen 
Eigenschaften und Wunschträume“, stellte 

der Philosoph Ernst Cassirer zu Beginn des 
20. Jahrhunderts fest. 

Ob es dahingehend auch eine Kaffeetypen-
Psychologie gibt, ist sich der Barista, der 
parallel zum Kaffeehaus-Betrieb eine Aus-
bildung zum Psychotherapeuten macht, 
nicht ganz sicher. „Es gibt aber definitiv 
den richtigen Kaffee für die entsprechende 
Stimmung“, wendet Zechner ein. „Espresso 
hat etwas Aktives und Explosives, Milch-
kaffees strahlen eine gewisse Gemütlich-
keit aus, und handgebrühte Filterkaffees 
aus speziellen Bohnen können ein richtig 
komplexes Degustationserlebnis sein.“
  Von Frida Baumgartner

„Philosophie und Kaffee, 
ich brauche beide Elemente 

in meinem Leben.“
Matthias Zechner

Das Schachspiel ist eng mit  
der Kaffeehauskultur verknüpft

Der Kaffee wird in  
Papua Neuguinea angebaut

Sein Lieblingsgetränk:  
handgebrühter Filterkaffee



 

Jede Lage hat  
ihre Persönlichkeit
Seit Jahrhunderten herrschen in und um Loiben beste Voraussetzungen für 
hervorragende Weine. Bis heute entstehen in der Wachau Rieslinge und Grüne 
Veltliner von Weltformat. Im Weingut von Katharina und Leo Alzinger jun. 
fügen sich die Sorten ins Bild jedes Jahres. 

Weinkultur
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Im idyllischen und altehrwürdigen Dürnstein direkt an der Donau, 
von wo aus man einen Ausblick in das enge und weinrebengrüne Tal 
genießt, durch das sich der Strom schlängelt, hat auch das Weingut 
Alzinger seinen Sitz. 

Die Familie Alzinger betreibt seit 1920, aktuell in dritter Generation, 
Weinbau in der Wachau, einem der renommiertesten Weinbaugebiete 
der Welt – in jener Kulturlandschaft, die im Jahr 2000 in die UNESCO-
Welterbeliste aufgenommen wurde und sich rund 15 Kilometer entlang 
der Donau von Melk bis nach Krems/Donau erstreckt. 

Leo Alzinger sen. zählt seit den 1980er Jahren zu den Fixsternen des 
Wachauer Weinhimmels. Sohn Leo jun. führt diese Arbeit gemeinsam mit 
seiner Frau Katharina fort.

Handarbeit und Herkunft sind für die beiden die wichtigsten Leitlinien. 
Insgesamt bewirtschaftet die Familie 11 Hektar im kleinen Ort Unterloi-
ben, in der östlichen Wachau gelegen. Produziert werden ausschließlich 
Grüne Veltliner und Rieslinge. Sämtliche Weine sind von Hand gefertigt 
und klar definierte Einzellagenweine aus den Rieden Hochstrasser, Hol-
lerin, Höhereck, Liebenberg, Loibenberg, Mühlpoint und Steinertal.

Jeder Jahrgang hinterlässt seinen Fingerabdruck - hohe Mineralität, 
charmante Frucht und elegante Stilistik sind zum Markenzeichen ge-
worden. Guten Wein zu machen braucht Fingerspitzengefühl. Jeder 
Wein entwickelt sich eigenständig. Man kann ihn nicht am Reißbrett ent-
werfen, sein Charakter will entdeckt und gefördert werden. 

Im Weingut Alzinger setzt man auf Qualität, die für sich selbst spricht. 
Gutes setzt sich auf lange Sicht durch. Und so widmen sie ihre Energie 
den Weinen. Manche zeigen ihre Klasse erst nach Jahren der Reife. Sie 
lassen jeder Lage ihre Persönlichkeit. Und das Warten lohnt sich.

Die Weine von Leo Alzinger jun. stehen für eine neue Stilistik der Wa-
chau. Bei aller Intensität wirken sie nämlich schlank und mineralisch. 
Struktur und innere Spannung sind es, die den scheinbar leichtfüßigen 
Auftritt möglich machen. So gesehen bilden Alzinger-Weine einen erfri-
schenden Kontrast zu so manchen hochreifen Smaragden, mit denen die 
Wachau lange in Verbindung gebracht wurde.
  Von Sonja G. Wasner
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Weingut Alzinger

A-3601 Unterloiben 11

T | +43 2732 77 900

E | weingut@alzinger.at

W | www.alzinger.at

Weinkultur
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Die Wachau ist ein vielfältig strukturiertes Weinbaugebiet von dutzenden unterschied-
lichen Rieden, die jeweils ganz unterschiedliche charakteristische Eigenschaften aufwei-
sen. Katharina und Leo Alzinger jun. nehmen die Mühen auf sich, alle Parzellen getrennt 
zu vinifizieren, weil nur so die Merkmale der Herkunft sichtbar werden. Das Ergebnis 
ist eine wunderbar ausdifferenzierte Edition an Weinpersönlichkeiten: Die schwung-
volle Mineralik der Grünen Veltliner von der Riede Hochstrasser kontrastiert mit der 
würzig-salzigen Lebhaftigkeit der Riede Mühlpoint. Die nach Blüten duftenden Rieslinge 
von der Hollerin heben sich deutlich von der zupackenden Stoffigkeit der Loibenberg-
Rieslinge oder kühlen Aromatik der Liebenberg-Rieslinge ab, ganz zu schweigen von 
der Noblesse des stets delikaten Riesling Steinertal.  „Für mich ist jeder Weingarten ein 
individueller Mikrokosmos, der ganz unterschiedlich verstanden werden möchte“, sagt 
Leo Alzinger, „Ich beobachte und begleite die einzelne Riede Tag für Tag.“
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Lässig versus spießig –  
Welche Art von Service wollen wir?

So wie vieles gerade im Umbruch ist, durchläuft auch die Gast-
ronomie in ihrem Wesen einen Wandel. „Wir haben damals noch 
richtig tollen Service gemacht“, erzählte mir unlängst ein Som-
melier. Er ist Mitte 30 und war in der Top-Gastronomie Öster-
reichs und der Schweiz unterwegs. Seine Augen leuchten, wäh-
rend er spricht, in seiner Stimme schwingt Begeisterung mit. 
Doch Restaurants, in denen die Gäste exklusive Weine mindes-
tens einen Tag vorher bestellen, damit sie vom Sommelier per-
fekt vorbereitet werden können, gibt es kaum noch. Geschweige 
denn hat jemand Interesse daran, sich diverse Speisen am Tisch 
tranchieren oder flambieren zu lassen. Die Gastronomie ist ami-
kaler geworden, flotter. Gäste und Servicepersonal begegnen 
einander auf Augenhöhe. Es ist kaum mehr von Bedeutung, ob 
etwas von links oder rechts eingestellt wird oder ob das Besteck 
gerade liegt. Das mindert die Schwellenangst und auch weniger 
geübte Gäste fühlen sich wohl.

So erfreulich das ist, so braucht es doch weiterhin das Gespür 
der Leute im Service dafür, wie locker oder lustig die Gäste den 
Umgang mit ihnen haben möchten. Ein Business-Essen wird 
meist einen formellen Charakter haben und die Du-Ansprache 
vom Service kann dann nur unpassend sein. Bei all den Vorzügen 
eines lässigeren Miteinanders in der Gastronomie sollten gewis-
se Grenzen des Respekts eingehalten werden. Es sind weiterhin 
die Gäste, die vorgeben, in welcher Tonalität sie kommunizieren 
wollen. Gute Serviceleute wissen das. Sie wissen auch, wie sie 
mit den unterschiedlichen Stimmungen der Gäste umzugehen 
haben, ob jemand ein wenig Aufmunterung braucht – oder auch 
ein bisschen eingebremst werden muss. Ein charmant formulier-
ter Scherz im richtigen Augenblick kann unmittelbar das Eis zum 
Schmelzen bringen, greift man aber daneben, wird der Aufenthalt 
für die Gäste ziemlich sicher zum Frusterlebnis. 

Genau das ist Freunden von mir passiert, deren Wein zum 
Hauptgang vergessen wurde. Auf die Nachfrage, ob dieser eh 
bald käme, konterte die Servicekraft: „Keine Sorge, wir schießen 
gleich los, Sie können sich schon mal anschnallen.“ In so einem 
Fall wäre einzig und allein eine Entschuldigung angebracht ge-
wesen und die Versicherung, dass man sich sofort darum küm-
mert. Stattdessen flapsig und sinnentleert zu antworten, zeugt 
von einer völlig falschen Einschätzung der Situation und der 
eigenen Rolle. Entspannter und lässiger Service sollte niemals in 
Respektlosigkeit münden.

Dagmar Gross
Wein-Expertin
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Eine Leidenschaft des Winzerpaares ist das Sam-
meln von Wein-Besonderheiten aus aller Welt. 
Ebenso eine sorgsam gepflegte Besonderheit des 
Wachauer Weinbaus spielt auch für Alzinger eine 
große Rolle: Die Steillagen sind durch Steinmau-
ern in Terrassen gegliedert. Diese Steinmauern 
werden ohne Mörtel, nur durch das Übereinan-
derschichten von passenden Feldsteinen errich-
tet. Die Bauweise macht die Mauern elastisch, sie 
speichern Wärme und sind zudem Lebensraum 
für eine Vielzahl von Reptilien, Insekten und 
Pflanzen. In den Terrassen sind händische Pflege 
und aufwändige Laubarbeit erforderlich. Die 
Trauben sollen bei optimaler Balance zwischen 
Sonneneinstrahlung und kühlen Luftströmen 
ihrem idealen Lesezeitpunkt langsam entgegen-
reifen. Für einen fachlichen Austausch mit Wein-
kenner Werner Leibner macht Leo Alzinger jun. 
einen kurzen Stopp.
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Das Immunsystem – Der Schlüssel zur Gesundheit

Immunologin Dr. Jenna Macciochi liefert neueste 
wissenschaftliche Erkenntnisse rund um das Im-
munsystem und zeigt, warum es für ein gesundes 
langes Leben so wichtig ist. Sie erklärt, warum man-
che Menschen anscheinend nie krank werden, war-
um Autoimmunerkrankungen drastisch zunehmen 
und warum das Immunsystem nicht nur vor Viren 
schützt, sondern vielen Krankheiten vorbeugt. 

Außerdem verdeutlicht Dr. Macciochi den Zusam-
menhang zwischen Immunsystem und Ernährung, Be-
wegung, Schlaf, Hormonhaushalt sowie psychischer 
Gesundheit. Denn wer versteht, wie das Immunsys-
tem funktioniert, kann es ganz gezielt unterstützen, 
um dauerhaft gesund zu bleiben. Dr.  Macciochi ist 
Dozentin an der Sussex University und erforscht seit 
mehr als 20 Jahren den Einfluss unseres modernen 
Lebensstils auf das Immunsystem.

Autor: Dr. Jenna Macciochi | Verlag: Goldmann | Preis: 14,40 Euro

Machtverfall

Zum Ende ihrer Amtszeit hat Angela Merkel ihre wohl 
größte Herausforderung zu bestehen. Doch die Kanz-
lerin, die in Notsituationen oft zur Hochform aufge-
laufen ist, gerät in dieser Krise an die Grenzen ihrer 
Autorität. Die Pandemie, so Robin Alexander, ist dabei 
nur ein weiteres, spektakuläres Kapitel in einem noch 
größeren Drama: dem Ende einer ganzen Ära. 

In seinem neuen Buch erzählt der Bestsellerautor die 
Geschichte hinter den Kulissen: vom harten, langen 
Kampf in den inneren Machtzirkeln der Republik und 
vom Showdown um Merkels Nachfolge, der die Union 
fast zerreißt. Ein glänzend recherchiertes Buch, das 
zeigt, wie nah in der Politik der unbedingte Wille zur 
Macht und die Machtlosigkeit beieinander liegen.

Autor: Robin Alexander | Verlag: Siedler | Preis: 22,70 Euro

Mein Wildkräuter-Guide

Manuel Larbigs Leidenschaft sind die Pflanzen. Der 
erfahrene Biologe bietet deutschlandweit Kräuter-
wanderungen und -kochkurse an. Dabei zeigt er, dass 
es nicht nur viel Spaß macht, sich mit Wildkräutern 
zu beschäftigen, sie sind auch gut für unsere Ge-
sundheit. Und vor allem: Jeder kann lernen, Kräuter 
zu bestimmen. Dafür braucht es nicht gleich einen 
Ausflug in den Wald – auch vor der eigenen Haus-

tür lassen sich viele bekannte und weniger bekannte 
Arten entdecken.

In seinem Buch erzählt Manuel Larbig von Erlebnis-
sen am Wegesrand und beantwortet alle Fragen, die 
ihm in seinen Kursen immer wieder gestellt werden. Er 
zeigt, wie man Wildkräuter richtig bestimmen und sich 
damit ganz einfach ein leckeres Essen zaubern kann.

Autor: Manuel Larbig | Verlag: Penguin | Preis: 14,40 Euro

Fabelhafte Flüssigkeiten

Was haben Erdnussbutter und der Sprengstoff Nit-
roglyzerin gemeinsam? Warum sollte man zu Fisch 
Rotwein trinken statt Weißwein? Wie lässt sich mit 
Olivenöl Licht erzeugen? Flüssigkeiten sind im Alltag 
selbstverständlich für uns – vom Zähneputzen am 
Morgen bis zur Tasse Tee vor dem Schlafengehen. 

Doch wie viel wissen wir wirklich über diese fließen-
den Stoffe? Sie haben eine Doppelnatur, sind weder 

Feststoff noch Gas, sondern irgendetwas dazwi-
schen, sie sind undurchschaubar und geheimnisvoll. 
Der renommierte Wissenschaftler Mark Miodownik 
unterhält mit den kuriosesten Fakten über diese fas-
zinierende Materie und nimmt uns mit auf eine un-
glaubliche Entdeckungsreise.

Autor: Mark Miodownik | Verlag: Penguin | Preis: 14,40 Euro
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