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Olympische Spiele

Ein Geschenk 
für den Tourismus!

 LI Xiaosi, Botschafter der Volksrepublik China | Seite 05
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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

die Medienberichterstattung ist tagtäglich mit Corona-Schlagzeilen 
gefüllt. Hin und wieder vernimmt man eine Sportnachricht, die sich 
um die Vorbereitungen zur Winter-Olympiade im Februar 2022 in  
Peking dreht. Aber niemand denkt darüber nach, dass 300 Millionen 
Chinesen den Wintersport in all seinen Facetten neu entdecken.

60 Millionen Chinesen werden in Zukunft Wintersport im alpi-
nen Raum machen wollen und Österreich genießt als Wintersport- 
Destination international den besten Ruf. In dieser Ausgabe ha-
ben wir persönlich mit dem Botschafter der Volksrepublik China, 
Herrn LI Xiaosi gesprochen und mit ihm über die Vorlieben der neu-
en Gäste diskutiert. Auch die Hoteldirektorin vom Grand Ferdinand, 
Angelika Ponecz erzählte uns dazu ihre Erfahrungen. 

Küchendirektor Jürgen Gschwendtner wusste viel über die kulinari-
schen Besonderheiten der Chinesen zu erzählen. Auch der Schiprodu-
zent Head, vertreten durch Peter Schott, erläuterte nachvollziehbar, 
warum Chinesen beim Schifahren ein erhöhtes Sicherheitsbewusst-
sein an den Tag legen. All dies wurde bei einem Kamingespräch im 
Ringstraßenhotel Grand Ferdinand ausführlich erörtert und wir ha-
ben es für Sie in der Coverstory auf den Punkt gebracht.

Die kalte Jahreszeit hat auch noch einen hervorragenden kulinari-
schen Trend zu bieten - das Wintergrillen. Bei einem Workshop auf 
der wunderschönenTerrasse der Grand Étage im 1. Wiener Gemein-
debezirk konnten verschiedene Grillarten ausprobiert werden und 
die Teilnehmer erfuhren, welche geschmackvollen Gerichte schnell 
die Herzen der Gäste erobern.

Zu guter Letzt haben wir auch wieder viele Neuheiten am virtuel-
len hotelstyle Marktplatz (marktplatz.hotelstyle.at), der ganz ohne 
Impfpflicht auskommt. Gekennzeichnet ist der Marktplatz im Maga-
zin mit dem QR-Code in dem farbigen Würfel wie auch hier unten, der 
Sie direkt und bequem zum Marktstand führt. 

Ich wünsche Ihnen allen eine besinnliche Weihnachtszeit, 
bleiben Sie gesund und kommen Sie gut ins neue Jahr 2022! 

Herzlichst Ihre

Sonja G. Wasner, MBA
Herausgeberin

Chinesische Gäste 
erobern den Winter!

Editorial
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Coverstory

Olympische Winterspiele – Peking 2022 

Ein Geschenk für  
den Tourismus!
Das offizielle Motto der Olympischen Winterspiele in Peking 2022 wird insbesondere unsere 
Touristiker hellhörig machen: Zusammen für eine gemeinsame Zukunft! Eine gemeinsame 
Zukunft mit bis zu 300 Millionen neuen chinesischen Wintersportlern (Urlaubsgästen) 
wünscht sich Österreichs Tourismus ganz sicher. Was man über Olympia, Gäste aus dem 
Reich der Mitte und Wiener Apfelstrudel wissen sollte, hat Herausgeberin Sonja G. Wasner 
bei einem Kamingespräch für Sie im Grand Ferdinand in Wien erfragt.

China, Sport und Gastlichkeit trafen sich unlängst im Aus-
tausch über künftige Gäste aus dem Reich der Mitte in der 
Grand Étage im Ringstraßenhotel Grand Ferdinand. Der 

Botschafter der Volksrepublik China in Österreich, Herr LI Xiaosi, 
der General Manager for international Trade von Head, Peter 
Schott, Hoteldirektorin des Grand Ferdinand in Wien, Angelika  
Ponecz und Küchendirektor Jürgen Gschwendtner plaudern 
mit hotel&gastro style Herausgeberin Sonja G. Wasner über 
die Chancen und für die österreichische Hotellerie und Gast-
ronomie, welche die Olympischen Winterspiele in Peking 2022  
ermöglichen können. 

Zirka 300 Millionen neue chinesische Wintersportler sollten auch 
Österreich als Urlaubsdestination lieben lernen und 60 Millionen 
Sportbegeisterte davon ausschließlich im Alpin-Sport. 

Herr Botschafter LI, wie nehmen Sie in Österreich die Vorberei-
tung auf die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking wahr?
Ich verfolge intensiv die Vorbereitungen in China, stehe auch in 
engem Kontakt mit dem Österreichischen Olympischen Komitee 
und vielen Unternehmen, die an dieser sportlichen Großveran-
staltung mitwirken. Über zehn unserer chinesischen nationalen 
Skimannschaften trainieren heuer in Österreich als Vorbereitung 
auf die Olympischen Spiele.

Gibt es in Verbindung mit den Olympischen Winterspielen 
in Peking 2022 seitens China eine besondere Aufmerksamkeit 
auf Österreich?
Ich hoffe, dass die österreichischen Athletinnen und Athleten 
chinesischen Teilnehmerinnen und Teilnehmern einige Gold- 
Medaillen in den alpinen Disziplinen übriglassen.

v.l.: Jürgen Gschwendtner, Peter Schott, Botschafter der VR China Herr LI Xiaosi 
und Angelika Ponecz im Gespräch mit Herausgeberin Sonja G. Wasner 
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China nimmt die Winterspiele als Auftakt für ein großes 
Projekt, um in den nächsten Jahren möglichst vielen Chinesen 
den Wintersport zu ermöglichen – wird das gelingen?
Durch die Winterolympiade und die jahrelange Vorbereitung darauf 
steigt die Leidenschaft der Chinesen für Wintersport stetig. Die 
Infrastruktur wird ausgebaut und verbessert. Mehr als 300  Mil-
lionen Chinesen werden zu aktiven Wintersportlern. 

So viele neue chinesische Wintersportler – werden die auch 
nach Österreich kommen?
2019 besuchten über 1,03 Millionen chinesische Touristen Öster-
reich. Nach der Winterolympiade in Peking werden die Chinesen 
Österreich nicht nur in der warmen Jahreszeit besuchen, sondern 
auch als einen schönen Winterurlaubsort entdecken.

Wie kann sich Österreichs Hotellerie und Gastronomie auf 
chinesische Gäste vorbereiten?
Natürlich wäre es von Vorteil, wenn die Restaurants eine Speise-
karte auf Chinesisch vorbereitet hätten oder beim Check-in das 
Gäste-Infoblatt in der Muttersprache vorhanden ist.

Was werden die chinesischen Gäste an Österreich lieben? 
Chinesische Touristen lieben die Vielfalt der österreichischen 
Landschaft, aber auch die Dichte an Museen. Sie besuchen gerne 
Konzerte, lieben traditionelle österreichisch Küche und genießen 
auch die Einkaufsmöglichkeiten hier im Land. 

Was erwarten die Gäste von einem Hotel?
Gastfreundschaft und umsichtige Dienstleistung.

LI Xiaosi
Botschafter der Volksrepublik China in Österreich

Seit wann sind Sie in Österreich?
Seit September 2016

Wo machen Sie bevorzugt Winterurlaub in Österreich?
Tirol oder Kärnten

Was ist in Verbindung mit Wintersport Ihre Lieblingsspeise?
Immer lokale Spezialitäten

Was muss ein Hotel erfüllen, um für Sie als ein sehr gutes Hotel zu gelten?
Gastfreundlich und umsichtig
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Bei einem traditionellen Apfelstrudel und einer Tasse Wiener Melange mit Blick auf den Stephansdom 
sprechen Botschafter LI Xiaosi und Hoteldirektorin Angelika Ponecz über die Vorlieben chinesischer Gäste



Wie kann man chinesische Gäste begeistern?
Sie würden sich für alles interessieren, was typisch österrei-
chisch ist, zum Beispiel Spezialitäten, Produkte „Made in Austria“,  
Walzer, Alpenlieder und Volkstanz.

Welche österreichischen Gerichte werden die chinesischen 
Gäste in Österreich bevorzugen?
Wiener Schnitzel, Tafelspitz, Stelze, Würstl, Bratkartoffel, verschie-
dene Kuchen und auch lokale Spezialitäten.

Vielen Dank, Herr Botschafter für die interessanten Informa-
tionen über chinesische Gäste und ihre Gepflogenheiten. Hier 
möchte ich gleich anknüpfen und eine Frage an Frau Direktor  
Ponecz stellen. 

Welche Erfahrungen haben Sie mit chinesischen Gästen  
in der Stadthotellerie gemacht? 
Sie besitzen ein hohes kulturelles Interesse. Die Gäste sind sehr 
aktive Urlauber und möchten viel erleben. Chinesen legen viel 
Wert, an unserer Kultur und Kulinarik teilzuhaben. Sie sind an 
der Wiener Küche bzw. österreichischen Küche sehr interessiert!

Welche Wünsche haben diese Gäste? 
Chinesen möchten heißes Wasser kostenlos! Sie trinken lieber 
gekochtes Wasser, da dies gesünder zu sein vermag. Sie ko-
chen auch oft Instant Noodles in ihren Zimmern, daher ist ein 
Wasserkocher am Zimmer sehr wichtig, doch manchmal kochen 
sie leider direkt im Wasserkocher ihre Nudeln, daher ist es zu 
empfehlen auch eine Schüssel dazu anzubieten. Der 4. Stock ist 

Angelika Ponecz
Hoteldirektorin Grand Ferdinand

Seit wann sind Sie Hoteldirektorin im Grand Ferdinand? 
Seit August 2018

Wo machen Sie bevorzugt Winterurlaub in Österreich? 
Serfaus/Fiss/Ladis oder Schladming, Dachstein West, Obertauern 

 
Was ist in Verbindung mit Wintersport Ihre Lieblingsspeise? 

Kaspressknödelsuppe und Tiroler Gröstl
 

Was muss ein Hotel erfüllen, um für Sie als ein sehr gutes Hotel zu gelten?
Sauberkeit, gemütliche Atmosphäre und ein freundliches Personal

Coverstory

Einige Lehrlinge des Hauses servierten Botschafter LI Xiaosi Wiener Apfelstrudel nach Rezept des Hauses
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für chinesiche Gäste tabu – Aberglaube! Sie haben auch gerne 
Haussschuhe bzw. Bade-Slippers am Zimmer.

Welche Konzerte besuchen sie gerne und wie kann man sich 
als Gastgeber auf chinesische Gäste vorbereiten? 
Sie lieben klassische Konzerte, Musikverein, Oper, Konzerthaus 
und diverse Ausstellungen und lieben es auch, wenn es Unter-
lagen in ihrer Sprache gibt.

Anschließend noch die kulinarische Frage an Küchendirektor 
Jürgen Gschwendtner, was lieben Chinesen auf der Speise-
karte und gibt es etwas, worauf man bei der Zubereitung der 
Gerichte besonders achten muss? 
Am liebsten essen die Chinesen natürlich ein  traditionelles Wie-

ner Schnitzel, das ist sozusagen Pflicht bei einem Wienurlaub. 
Auch Kaiserschmarren darf nicht fehlen, sowie ein handgezoge-
ner Apfelstrudel mit einer Wiener Melange. Das sind mit Sicher-
heit die kulinarischen Fixpunkte, unser kulinarisches Kulturgut, 
die Wiener Küche.
 
Zu guter Letzt noch sportliche Fragen an Head Vertriebschef 
International, Peter Schott. Wie wichtig sind die Olympischen 
Spiele für Ihr Unternehmen? 
Sehr wichtig, Olympische Spiele „strahlen“ vier Jahre nach!

Werden Sie dabei sein bzw. wie ist Head da vertreten? 
Aufgrund der Covid Situation werden nur die Rennlaufbetreu-
er vor Ort sein. 

Jürgen Gschwendtner
Küchendirektor Grand Ferdinand

Seit wann sind Sie Küchendirektor im Grand Ferdinand? Seit fünf Jahren

Wo machen Sie bevorzugt Winterurlaub in Österreich? 
In Maria Zell, einem der schönsten Orte in der Steiermark. Mit der Basilika, der Bürgeralm und dem Advent-
markt ist es dort einfach herrlich.
 
Was ist in Verbindung mit Wintersport Ihre Lieblingsspeise? 
Ein Kaiserschmarren mit Zwetschkenröster!
 
Was muss ein Hotel erfüllen, um für Sie als ein sehr gutes Hotel zu gelten?
Eine gute Atmosphäre, Familienfreundlichkeit, saubere Zimmer und gutes Essen sind für mich wichtig.

Coverstory

Das Wiener Schnitzel als Botschafter für traditionelle österreichische Küche ist auch bei chinesischen Gästen beliebt



Peter Schott 
General Manager for international Trade von Head

Seit wann vertreten Sie Head international? 
Seit Jänner 2014

Wo machen Sie bevorzugt Winterurlaub in Österreich? 
Aufgrund der Nähe, am Arlberg und vorher in Dienten im Salzburger Land

Was ist in Verbindung mit Wintersport Ihre Lieblingsspeise? 
Der Klassiker, Germknödel mit Mohn und Butter!

Was muss ein Hotel erfüllen, um für Sie als ein sehr gutes Hotel zu gelten?
Sehr gut ausgestatteter Fitnessraum, Wellnessbereich mit Pool

Küchendirektor Jürgen Gschwendtner (Mitte) serviert Botschafter LI Xiaosi (li) 
„Wintersport mit Sicherheit“ von Head-Vertriebsleiter International, Peter Schott (re)

Kommuniziert man am chinesischen Markt in Verbindung mit 
Head auch österreichisch Inhalte?  Indirekt ja, durch „Made in 
Austria“ aber nicht vordergründig.

Eventuell könnte das Sicherheitsbedürfnis, wie etwa die 
Verletzungsgefahr, bei chinesischen Gästen eine Rolle spielen 
– hat Ihr Unternehmen hier Antworten? Ja, Head präsentiert 
für den kommenden Winter eine revolutionäre neue Skibindung, 
welche das Risiko von Knieverletzungen um 35 Prozent reduziert 
und wir haben natürlich für jede Könnens-Stufe den richtigen Ski, 
welcher beim Erlernen des Skifahrens, entsprechend unterstützt.

Was glauben Sie, wie Sie chinesische Gäste in Österreich für Ihre 
Produkte begeistern können – eventuell, weil sie die Produkte  

von China schon kennen?  Genau. Head ist die absolute Num-
mer Eins Marke am chinesischen Markt (lt. FESI Marktsfor-
schung),  weshalb davon auszugehen ist, dass jeder Skifahrer 
die Marke kennt.

Ihr Unternehmen bedient nicht nur den Wintersport –  
wie schaut´s mit Tennisspielen in Kitzbühel und  
chinesischen Gästen aus? China ist ein relativ kleiner 
Tennismarkt, weshalb ich diesen Sport nicht in den Mittelpunkt 
touristischer Zielsetzungen rücken würde. 
Herzlichen Dank an die Gesprächsrunde für die interessanten 
Berichte über eigene Erfahrungen und Einschätzungen der neu-
en Winterurlauber aus China in den Bergwelten Österreichs.
  Von Sonja G. Wasner

9www.hotelstyle.at Ausgabe  6|2021



Winter-Tourismus

Olympia: Peking 2022 

Made in Austria
74 Kilometer nordwestlich vom Stadtzentrum Pekings entfernt liegt Yanqing – einer 
von drei Austragungsorten der Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2022. 
Hier befindet sich das Alpine Center, in dem die alpinen Skibewerbe sowie die Bob-, 
Rodel- und Skeletonbewerbe stattfinden werden. 

Olympische Anlagen für Peking 2022 im Skigebiet Yanqing, Beijing

Yanqing ist bereits eine bekannte Skiregion
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Winter-Tourismus

In den vergangenen Jahren, seit Peking den Zuschlag für die 
Ausrichtung der Olympischen Winterspiele 2022 erhalten hat, 
wurde viel geschaffen, um den Gästen und Athleten das best-

mögliche olympische Erlebnis zu bieten. Doppelmayr ist seit den 
90er-Jahren in China aktiv. Die Unternehmensgruppe hat eine 
Niederlassung (100%ige Tochterfirma) in der Nähe von Peking.

Markt-Potenzial China
Das Potenzial des chinesischen Markts ist sehr groß. Bisher hat 
Doppelmayr 136 Anlagen in China realisieren dürfen. Das sind 
insbesondere Anlagen im sommertouristischen Bereich, bei soge-
nannten „Points of Interest“ (POI) wie beispielsweise Freizeitberge, 
Aussichtsplattformen, Tempel oder Verbindungen über das Meer. 
Auch zur Chinesischen Mauer wurden schon zwei Anlagen gebaut. 

Wintersport erobert China
Mit den Olympischen Winterspielen, die nächstes Jahr in Peking 
stattfinden werden, hat auch die Bedeutung des Wintersports in 
China an Dynamik gewonnen. Doppelmayr hat die Aufträge für  
neun neue Seilbahnanlagen im olympischen Austragungsort  
Yanqing gewonnen und bereits fertiggestellt. Fünf 8er-Gondel-
bahnen, zwei kuppelbare 6er-Sesselbahnen und zwei fixe 4er-
Sessellifte sind bereit für Olympia. 

Skination Nummer Eins
„Wir sind sehr stolz, dass unsere Seilbahnen international zum 
Einsatz kommen. Wir haben unsere Wurzeln in Österreich, der 
Skination Nr. 1 – unsere darauf begründeten Erfahrungen mit 

aufstrebenden Skinationen, wie es China ist, teilen zu können, 
ist uns ein großes Anliegen. Damit künftige Generationen von 
Wintersportlern dieselbe Begeisterung für das Skifahren und 
Seilbahnen erleben, wie wir es heute schon tun“, freut sich  
Alexander Klimmer, Bereichsleiter Vertrieb bei Doppelmayr  
in Wolfurt. Es gibt bereits zahlreiche etablierte Skigebiete in 
China, in denen die Gäste mit Doppelmayr-Seilbahnen auf die 
Piste gelangen. Beispiele hierfür sind Songhua, Changbaishan, 
Tonghua, Xiling Snow Mountain, Chongli Resort oder Zhang-
jiakou Genting Secret Garden. In Letzterem werden ebenfalls 
olympische Bewerbe stattfinden.

Vertrauen aufbauen
Jede Branche funktioniert ein bisschen anders. Daher gibt es 
auch keinen allgemein gültigen Geheimtipp zum Geschäfts-
erfolg. Wichtig ist, sich mit dem Land und den Gepflogenhei-
ten vertraut zu machen, lokal repräsentiert zu sein und natür-
lich ein attraktives Produkt zu haben. Vertrauen aufzubauen, 
ein zuverlässiger Partner zu sein und nachhaltig Kundenbezie-
hungen zu pflegen spielen eine zentrale Rolle. Gemeinsam mit 
den Kollegen der Niederlassung in China werden auch interna-
tionale Themen kommuniziert, da sind selbstverständlich auch  
österreichische Themen dabei. 

Der Countdown läuft!
Alle neun neuen österreichischen Seilbahnanlagen in Yanqing sind 
bereit für die großen Sport-Events im Februar 2022.
  Von Robert Oberndorfer

Alexander Klimmer, Bereichsleiter Vertrieb, Doppelmayr Seilbahnen GmbH bei der 
Vertragsunterzeichnung der Olympia-Projekte in hochrangiger Begleitung



Winter-Tourismus

Austrian Skills 

China und  
der Wintersport!
Rechtzeitig vor dem Beginn der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking 
hat die Filmexpertin und Austro-Chinesin Frau HE Weiwei in Kooperation 
mit der österreichisch-polnischen Medienagentur „p-format“ ein 
Kommunikationsprojekt mit dem Titel „Skills“ für China fertiggestellt.

Übergabe des Skills-Buches  
an Botschafter LI Xiaosi in Wien

Ausgabe  6|2021 www.hotelstyle.at12
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Die Motivation für diese Initiative gab das Ziel Chinas, 
rund um die Olympischen Winterspiele in Peking 2022 
rund 300 Millionen neue chinesische Wintersportler 

zu generieren. So ein Vorhaben könnte die Anzahl der aktuell 
weltweit zirka 60 Millionen aktiven Skisportler in den nächs-
ten Jahren verdoppeln.  Insbesondere soll in einer breiten  
chinesischen Öffentlichkeit langfristig verankert werden, dass 
es nahezu für jedes Alter und jede Begabung möglich ist,  
den Skisport zu erlernen, Spaß daran zu haben und in ein nor-
males Leben zu integrieren.

Die Kreativen haben unter Mitwirkung des ehemaligen Olym-
piasiegers Benni Raich an den Drehorten Peking und Tirol 
zwei innovativ gestaltete Filmtrailer produziert. Darsteller auf  
chinesischer Seite waren zwei leidenschaftliche Hobbyskifah-
rer, der aufstrebende Musiker Samhar Darmen und die Wis-
senschaftlerin und Poledancerin Huang Shanshan.

„Die Skills-Videos und das von uns erstellte Skills-Buch sol-
len die österreichischen Kompetenzen hervorstreichen, um 
österreichische Lebensweise im Wintersport beispielgebend 
– die chinesische Kommunikation unterstützend – zu veran-
schaulichen“, beschreibt Weiwei HE das Ziel ihres Projektes. 
Adressaten sind vor allem das Olympische Komitee und das 
für Schulsport zuständige Bildungsministerium.

Gemeinsam mit den Repräsentanten der unterstützenden 
Unternehmen dieses Projektes - Doppelmayr und österreichi-
sche Skiindustrie - wurde „Skills“ erfolgreich an den Botschafter  
der Volksrepublik China in Wien übergeben. 
  Von Robert Oberndorfer
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Eine Steuerung
für alle Gewerke
Integrale, PC-basierte Gebäudeautomation
von Beckhoff

Die offene, PC-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff bildet die 
Grundlage einer integralen Gebäudeautomation, die alle Anfor-
derungen an eine nachhaltige und effiziente Lösung erfüllt. Eine 
einheitliche Hard- und Softwareplattform steuert alle Gewerke, von 
der nutzungsgerechten Beleuchtung über die komfortable Raum- 
automation bis zur hocheffizienten HLK-Regelung. Das Ergebnis:  
Durch die optimale Abstimmung aller Gewerke werden die  
Energieeinsparpotenziale über die Energieeffizienzklassen hinaus 
voll ausgeschöpft. Darüber hinaus reduziert die integrale Gebäude-
automation Hardware-, Software- und Betriebskosten. Für alle 
Gewerke stehen vordefinierte Softwarebausteine zur Verfügung,  
die das Engineering enorm vereinfachen. Funktionserweiterungen 
oder -änderungen sind jederzeit möglich.

Microsoft Technology 
Center, Köln:  
Die integrale Gebäude-
automatisierung wurde mit
PC- und Ethernet-basierter
Steuerungstechnik von 
Beckhoff realisiert.

Scannen und alles 
über die Gebäude-
automation mit 
PC-based Control 
erfahren

Die ganzheitliche Automatisierungslösung  
von Beckhoff:

Skalierbare Steuerungs-
technik, modulare I/O-
Busklemmen

Flexible  
Visualisierung/ 
Bedienung

Modulare
Software- 
Bibliotheken

Filmschaffende Weiwei HE mit Peter Schott im 
Gespräch über die bevorstehende Olympiade in Peking
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Aktuelles

Auch diese Wintersaison ist für Hoteliers ruiniert:

Starthilfen für Saisonkräfte  
sind keine Rettung
Für die Hoteliers in den Wintersportorten ist diese Saison mehr oder weniger gelaufen. 
Daran können auch halbherzige Hilfsmaßnahmen der Regierung, wie die Starthilfe für 
Saisonarbeitskräfte, wohl nicht viel ändern. Besser wäre eine mutige Neuorientierung  
und ein Umdenken in der Corona-Bekämpfungsstrategie, glauben Touristiker.

Alle Unternehmer hatten sich schon so auf das Weihnachts-
geschäft gefreut, darunter auch jene Hoteliers und Gast-
ronomen in den Wintersportorten, die in den letzten zwei 

Jahren schon von mehreren angeordneten Geschäftsschließungen 
betroffen waren.

In dieser Saison wollten sie sich das Geld zur schnelleren Rückzah-
lung ihrer aufgenommenen „Überlebenskredite“ verdienen. Daraus 
wird nun wieder nichts, denn um Mitte November herum wurden 
sie vom mittlerweile vierten Lockdown in der Geschichte der öster-
reichischen Pandemiebekämpfung ereilt.

Nun fragen sich viele der Betroffenen, was nun werden soll. Sie hat-
ten schon beizeiten und unter großen Mühen mit der Rekrutierung 
von Fachpersonal und Mitarbeitern begonnen und ihre Vorrats-
kammern und Kühltruhen mit frischen Lebensmitteln prall gefüllt. 
Denn die Buchungslage war gut. Sie konnten sich also beruhigt zu-
rücklehnen, um auf den Gästeansturm zu warten.

Die Urlauber werden nun aber nicht mehr kommen. Denn unmittel-
bar nach der Verkündigung des neuen Lockdowns durch die Regie-
rung hagelte es Stornierungen im Minutentakt, klagt einer der Ho-
teliers verbittert, vor allem von den deutschen Gästen. Weil deren 
nicht geimpften Kinder nach ihrer Rückkehr in ihre deutsche Hei-
mat in Quarantäne gemusst hätten, traten viele ihren gebuchten 
Urlaub in Österreich erst gar nicht mehr an.

Auch viele Niederländer, die nur einmal mit Johnson & Johnson ge-
impft worden waren, cancelten ihre Buchungen, weil eine Einmal-
impfung ab Jänner in Österreich nicht mehr gereicht hätte. Zudem 
disponierten auch ausländische Reisebüros sofort um und sorgten 
damit für Verzweiflung unter den Hoteliers. 

Was sollte nun mit den Lebensmitteln und mit den Mitarbeitern 
geschehen? Die Nahrungsmittel zurückgeben und das Perso-
nal wieder in Kurzarbeit schicken? Geht das denn überhaupt? Bei 
ersterem würden die Lieferanten wohl nicht mitspielen und eine 
Kurzarbeit würden die gerade eingestellten Mitarbeiter vermutlich 
nicht mitmachen und sich lieber was Neues in anderen Branchen 
suchen. Nun war guter Rat teuer.

„So leicht der Regierung die Verhängung eines Lockdowns von der 
Hand zu gehen scheint, so schwer scheint sie sich damit zu tun, 

uns bei der Bewältigung der nicht von uns verursachten Probleme 
effektiv unter die Arme zu greifen“, moniert ein Hotelier, was Tou-
rismusministerin Elisabeth Köstinger wohl bestreiten würde. 

Denn sie ist der Ansicht, sofort reagiert und die nötigen Weichen-
stellungen vorgenommen zu haben, damit eine Entgleisung der 
Hotelzüge auf ihrer Fahrt durch den passagierlosen Winter weit-
gehend vermieden werden kann und verweist stolz auf die Maß-
nahmen der Regierung, darunter auch die Starthilfe für Saison-
Arbeitskräfte und auch auf den 500 Euro Bonus für Beschäftige, 
die seit März 2020 insgesamt zehn Monate oder länger für eine 
Form der Kurzarbeit angemeldet waren. Die Kurzarbeit sei auch 
bis Ende März 2022 verlängert worden.

Ihrer Auffassung nach habe man jedenfalls alles getan, um unse-
ren Tourismus bestmöglich auch durch diesen Lockdown zu führen 
und sie ist sich auch sicher, mit der Saisonstarthilfe zur Fachkräf-
tesicherung eine gute Lösung erarbeitet zu haben, gemeinsam mit 
Arbeitsminister Martin Kocher und den Sozialpartnern.

„Diese Regelung soll bis zum ehestmöglichen Datum gelten, ab wel-
chem die reguläre Kurzarbeit theoretisch in Anspruch genommen 
werden kann“, erläutert Köstinger, „also spätestens bis zum 31. Jän-
ner 2022.“ Voraussetzung dafür jedoch sei, dass sich der Arbeit-
nehmer vor Ort befinde. Diese Regelung gelte ausschließlich für 
Saisonbetriebe und durch Kontrollen solle eine missbräuchliche 
Verwendung der Maßnahmen verhindert werden.

Wer die Saisonstarthilfe in Anspruch nehmen kann, erklärt die Tou-
rismusministerin an einem Beispiel: Von einem Saisonbetrieb wur-
de am 15. November ein Koch angestellt. Aber wegen des Lock-
downs musste das Hotel am 22. November schließen. Was soll 
nun mit dem neu eingestellten Mitarbeiter geschehen? In Kurz-
arbeit kann ihn der Chef nicht schicken, weil der Koch noch kei-
nen voll entlohnten Kalendermonat gearbeitet hat, was die Vor-
aussetzung dafür wäre. In diesem Fall wäre das für den Koch erst  
ab 1. Jänner 2022 möglich gewesen.

Doch mit der Saisonstarthilfe zur Fachkräftesicherung, die für alle 
Personen gilt, die zwischen 3. November 2021 und dem 12. Dezem-
ber 2021 angestellt wurden, könne der Koch nun trotz des Lock-
downs weiter beschäftigt werden. Denn 65 Prozent des Brutto-
gehalts (inklusive aller Lohnnebenkosten) für seinen Mitarbeiter 
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Bitte warten ...
Leider sind unsere Leitungen gerade überlastet, bitte warten... ! 
Sehr geehrter Anrufer, aufgrund des hohen Aufkommens an Tele-
fonaten  sind unsere Leitungen derzeit besetzt, bitte warten...! 

Ich hatte das „Vergnügen“ in den Tagen der „Omikron-Hysterie“ 
im Ausland gewesen zu sein. Mein Flug wurde gecancelt bzw. 
musste umgebucht werden. Nachdem jedoch keine Fluglinie 
bereit war, Österreicher zu befördern gestaltete sich die Rück-
kehr äußerst schwierig. Keine Chance, bei einer Fluggesellschaft 
jemanden zu erreichen.  Keine Chance, beim Außenministerium 
jemanden persönlich zu erreichen (trotz Ankündigung in den 
Medien jederzeit Hilfeleistung zu geben). Bitte warten...

Wir leben in einer Zeit, in der vieles automatisiert und digita-
lisiert läuft. Man findet auf zahlreichen Websites unterschied-
lichste Richtlinien und Anweisungen, gelangt zu automatisch 
generierten Chats mit mehr oder weniger sinnlosen Antworten 
oder hängt stundenlang an Leitungen, wo ein Band läuft mit 
„bitte warten...“.  Ein Bekannter hat kürzlich im Ausland ein Ho-
tel mit einem automatischen Online-Check-in gebucht. Leider 
war dieses Gerät defekt und auf der genannten „Help-Nummer“ 
lief ebenfalls ein automatisches Band. Somit stand er nachts 
in strömendem Regen vor dem Hotel, mit gebuchtem Zimmer, 
aber kam leider nichts ins Gebäude. Tja, bitte warten...

Die echte österreichische Gastfreundschaft
Mehr denn je weiß ich daher den Service in vielen österreichi-
schen Hotels zu schätzen. 

Eine Rezeption wo ein „echter Mitarbeiter“ Auskünfte, Hilfeleis-
tungen oder Tipps gibt. Kompetente Serviceangestellte, denen 
der Gast einen besonderen Wunsch mitteilen kann, Hotelmit-
arbeiter mit denen man echte Gespräche führen kann. Keine 
unpersönlichen Orte, sondern familiengeführte Hotels wo Gast 
und Gastgeber sich kennenlernen und ein kommunikatives Mit-
einander erleben. Spätestens jetzt sollte von jedem der hohe 
Stellenwert unserer Tourismusmitarbeiter erkannt werden. Ich 
freue mich darauf, bald wieder Gast sein zu dürfen. Zeit für die 
österreichische Gastfreundschaft! Zeit für Kommunikation!

Nicole Rathgeb-Höll
Geschäftsführerin der  
Agentur Comma GmbH
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bekäme der Hotelier vom AMS refundiert, die restlichen 35 Prozent 
müssen vom Arbeitgeber aufgebracht werden. Damit bekommt der 
Koch sein volles Gehalt und muss sich nicht was Neues suchen, 
heißt es. Doch viele Hoteliers fragen sich, womit sie den Koch in der 
Schließungszeit beschäftigen sollen?

Die gleiche Regelung wie für den Koch sei auch auf Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter anwendbar, die während des Lockdowns ein-
gestellt werden, um die Wiedereröffnung vorzubereiten, betont 
Köstinger, obwohl angenommen werden kann, dass in dieser Situa-
tion nicht viele Hoteliers davon Gebrauch machen werden.

Welche Wiedereröffnung? fragen sie sich. Für die meisten ist diese 
Wintersaison zu ihrem Leidwesen schon gelaufen ist, denn auch 
dieser vierte Lockdown werde wohl nicht der letzte gewesen sein. 
Mit Verlängerungen rechnen alle Betroffenen. „Eigentlich müss-
te der Staat für den vollen Kostenersatz eines weiterbeschäftig-
ten Mitarbeiters wie auch für den vollen Ersatz des Umsatzver-
lustes sorgen“, monieren zornig Touristiker, die auch verärgert 
darüber sind, dass auch in diesem Lockdown nur jene Unterneh-
men nur dann zu Leistungen berechtigt sind, wenn diese in den 
betreffenden Monaten November und Dezember nicht 40 Prozent 
ihres Umsatzes vom Vergleichszeitraum 2019 erreichen. Da sich 
der Lockdown aber auf beide Monate aufteile, würden die Betriebe 
wohl auf etwa 65 Prozent der Umsätze kommen. Am Ende würden 
ihnen dennoch 20 Tage und jeweils 35 Prozent der Einnahmen aus 
zwei Monaten fehlen.

Sich mit derartigen Tricks aus der Verantwortung zu schummeln 
ist für Reinhard Langthaler, dem Bundesobmann der Freiheitli-
chen Wirtschaftsreibenden, ein „schäbiges“ Verhalten. Viele Be-
triebe hatten gerade in diesem schwierigen Jahr alle Hoffnungen 
auf das Vorweihnachtsgeschäft gesetzt, zumal im Dezember auch 
das doppelte Gehalt wegen des Weihnachtsgeldes überwiesen 
werden musste.

Wenigstens ein Drittel der zu erwarten gewesenen Umsätze für 
November und Dezember sollten schon erstattet werden, findet 
Langthaler und schlägt vor, für neu gegründete Betriebe, die noch 
nicht auf Zahlen von 2019 verweisen können, einen branchenspe-
zifischen Zahlenschlüssel von der WKO erarbeiten zulassen, zur 
Berechnung der Umsatz-Ersätze.
  Von Kurt Guggenbichler 
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go aHEAD!
Sehnsüchtig warten die Urlauber in Österreichs Winter-
sportzentren auf das Signal für den ungehinderten Start 
in ein herrliches Pistenvergnügen. Wie die Gäste den 
richtigen Radius der Carver, komfortablen Sitz der Schuhe 
und ausreichenden Schutz beim Helm treffen, erklärt uns 
Head-Equipmentexperte Peter Egger (links im Bild).

Um tatsächlich in eleganten Schwüngen, mit wohligem Gefühl und sicher 
in den Genuss einzigartiger Winterurlaubstage kommen zu können, spielt 
auch die Ausrüstung eine „tragende“ Rolle.

Pole Position „Formula“
Es macht Sinn, sich anfangs über die Skischuhe Gedanken zu machen. Ein perfek-
ter Skischuh sollte gut aussehen, sich gut anfühlen und dafür sorgen, das eigene 
Können optimal auf die Ski zu übertragen. Heads neue Formel zum Erfolg ist der 
Formula 110. In diesem Schuh sind alle Erfahrungen aus dem Rennlauf mit einge-
flossen: Pistenperformance auf höchstem Niveau in Kombination mit einem kom-
fortorientierten Fit, der jeden Bootfitter restlos überzeugt. Ausgestattet mit einem 
100 Millimeter Leisten, verfügt der Formula 110 über eine verlängerte Zehenbox 
zur besseren Durchblutung und einen ausbalancierten Stand, der es dem Skifah-
rer erlaubt noch zentraler auf dem Ski zu stehen. Die Schale ist verstellbar, bietet 
Möglichkeiten zur Einstellung der Manschette und mikro-justierbare Schnallen. 
Der Schuh unterstützt Fersen und Knöchel und er sorgt für einen sportlichen Halt 
ohne einzuschnüren. Und immer daran denken – im Stehen lassen sich Skischuhe 
viel besser anziehen!

Sicherheit auf Sicht
Großartiger Look, perfekte Passform und - am wichtigsten - überragender Schutz 
sind die wesentlichen Parameter eines perfekten Skihelms. Die „Compact-Linie“ 
konzentriert sich auf diese Faktoren. Beispielsweise der „Compact Pro“ ist super 
leicht, hat einen schmalen Schnitt in zeitlosem Design und passt dank dem paten-
tierten Sphere Fit System auf wirklich jeden Kopf. Außerdem garantiert das Wind-
kanal-System mit seinen sieben Ausgängen zur Entlüftung, damit der Sportler stets 
einen kühlen Kopf bewahrt. 

Um auch optimale Sicht zu garantieren, sollte der dazu passenden Brille ein großes 
Augenmerk gelten. Ein uneingeschränktes Blickfeld der „Contex Pro“ unterstützt 
die neue 5K Technologie, welche den Kontrast verstärkt und Farben brillieren lässt. 
Das neue, laminierte Doppelglas vergrößert im Vergleich zu herkömmlichen Doppel-
gläsern nicht nur das Blickfeld um 15 Prozent, sondern verfügt auch über Schutz vor 
Beschlagen der Brille und reduziert den Lens-Flare Effekt (Flecken im Sichtfeld).

Gut in „Shape“
Innovationen bei Skiern sind nicht nur den Rennläufern vorbehalten. Die Perfor-
mance Linie vermittelt das Gefühl von Geschwindigkeit, aber in Produkten, die nicht 
nur auf der Rennpiste, sondern überall am Berg funktionieren. Egal, ob die Linie in 
die frisch präparierte Piste gezogen wird, ob mit Freunden gecruist wird oder alleine 
aufs Gas gedrückt wird, die Performance Linie hat nur ein Ziel: Maximaler Spaß.

Beispielsweise der Supershape e-Titan ist der ultimative High-Performance All-
Mountain-Ski mit breiterer Mittelbreite und längerem Radius für maximalen Ge-
nuss abseits der Piste - egal bei welchen Bedingungen. Der Ski verfügt über Heads 
neue innovative EMC-Technologie, die Vibrationen reduziert und die Stabilität er-
höht. Die Graphene-Technologie steht für eine optimierte Gewichtsverteilung und 
perfekte Balance und Kontrolle, sodass alles nur noch Spaß machen muss!

www.head.com  Von Robert Oberndorfer
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Stimme zu  
Gast & Ski
Der Ex-Snowboard Profi, Weltcupsieger  
Manuel Veith (rechts im Bild) führt das  
ARX-Boutiquehotel Schladming Rohrmoos. 
Sein hoteleigener „VeithSport Concept Store“ 
bietet auf über 100m2 exklusivstes Ski- 
Equipment, welches speziell für die  
Hotelgäste ein wahres Eldorado an  
Ausrüstung der Extraklasse darstellt.

Um vorweg die optimale Einschätzung der Fähigkeiten eines 
Equipment Interessierten zu erlangen, achtet der Vollpro-
fi zuerst darauf, ob der Gast alleine oder in Begleitung den 

Store aufsucht. Egal ob der Freund, die Frau oder die Tochter mit 
dabei ist, eine zweite Meinung zur Analyse der tatsächlichen Ski-
Fahrkünste ist immer sehr wertvoll, da Selbst- und Fremdbild hier 
oft ein wenig auseinander liegen.

Grundsätzlich ist das Wichtigste ein passender Skischuh (Foto 2). 
Man soll sich einen ganzen Tag wohlfühlen. „Für die Auswahl neh-
men wir uns sehr viel Zeit“, schmunzelt der sportbegeisterte Hote-
lier. Ganz wichtig bei der Schuh-Entscheidung ist es, ausbalanciert 
zu wählen. Das bedeutet, der Schuh sollte nicht nur bequem sein, 
sondern auch das jeweilige Können optimal auf den Ski übertragen. 
Man spricht hier von der Performance eines Schuhs.

Bei der Auswahl der richtigen Ski (Foto 3) gilt es ebenfalls meh-
rere Faktoren zu berücksichtigen: Neben dem Können ist bei-
spielsweise auch wichtig, wie viele Skitage in einer Saison absol-
viert werden, ob man nur auf Pisten oder auch im freien Gelände 
unterwegs ist uvm. Technologisch ausgereifte und innovative 
Skimodelle sind nicht nur für Fortgeschrittene sondern auch für 
Anfänger gedacht. Features wie das EMC (Energy Management 
Circuit) von Head sind von enormer Bedeutung: Der Ski verbiegt 
sich und schwingt beim Fahren. EMC wandelt diese Energie in 
elektronische Energie um. Störende Vibrationen werden so redu-
ziert, der Ski wird ruhiger, stabiler und damit einfacher zu fahren. 
So wie sich ein Anfänger beim PKW beispielsweise vom Brems-
assistenten perfekt unterstützt fühlt, gilt dasselbe beim Ski.

Auch Mode und Design ist kein unwichtiger Faktor: Man muss sich 
im und mit dem Material wohlfühlen und es soll schon cool aus-
sehen. Beispielsweise die Head-Kore-Kollektion ist sehr stylish und 
trotzdem irgendwie zeitlos: Wenn man sich auch noch „schön fühlt“  
erhöht sich das Selbstwertgefühl, welches sich in der Regel auch 
positiv auf die Ski-Performace überträgt.

Wenn Ski-Erlebnis und „coole“ Ausrüstung harmonieren, nimmt der 
Gast ein emotional wertvolles „Österreich Ski-Erlebnis“ mit nach 
Hause und wird es für die Wiederkehr nur allzu gern wieder packen. 
Die Stammgäste Statistik des ARX-Boutiquehotel bestätigt das. 

www.das-arx.at  Von Robert Oberndorfer 

Sicherheit von Head bis Fuß
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Leitartikel 
Von Sonja G. Wasner

Die 24. Olympischen Winterspiele werden vom 4. bis 20. Februar 2022 
in der chinesischen Hauptstadt Peking stattfinden. Die Winterspie-
le werden damit zum ersten Mal direkt hintereinander in zwei asia-
tischen Städten (2018 Pyeongchang) ausgetragen. Einhergehend 
werden rund 300 Millionen Chinesen in den nächsten Jahren den 
Wintersport für sich entdecken und lieben lernen. Dieses sportliche 
Großereignis ist alle vier Jahre ein immenser Wirtschaftsfaktor für 
die beteiligten Unternehmen. Und Österreich, als Alpenregion Num-
mer Eins, könnte in Zukunft auch vermehrt chinesische Urlauber im 
Winter begrüßen dürfen.

Äußerst verwunderlich und absolut unverständlich sind mir die nun-
mehr vereinzelt zu vernehmenden Stimmen, welche jetzt unmittel-
bar vor dem olympischen Highlight plötzlich Zweifel anmelden. Ein 
weltweit agierendes Komitee bestehend aus international erfahre-
nen und renommierten Experten hat die Spiele „offiziell“ vor Jah-
ren an Peking vergeben. Milliarden wurden seitens der Veranstalter 
aber auch international agierender Unternehmen unter anderem in 
Sportstätten investiert, um der breiten Masse an Chinesen den Win-
tersport zu ermöglichen. 

Hunderte Athleten auf der ganzen Welt trainieren und fiebern genau 
diesem Karriere-Kick entgegen. Sport baut in der Regel Brücken und 
ermöglicht auf diesem Niveau den internationalen Austausch von 
Emotion und Kultur. Politische Themen und Meinungsverschieden-
heiten sollten nicht die Bühne „Olympia“ missbrauchen und auf dem 
Rücken ambitionierter und enthusiastischer Sportler und deren Fans 
austragen werden.

Der österreichische Tourismus kann sich auf das „Paket“ an Chi-
nesischen Gästen unterm Weihnachtsbaum freuen und sollte sich  
tunlichst auf die Vorlieben der „neuen“ Gästeschaft in bewährter 
Gastlichkeit vorbereiten!

Geschenke  
unterm Baum!

2022
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Einer für alles. 
Alles Wein.

„Bei uns finden Sie über 2.800 aus-

gewählte Weine von mehr als 300 

in- und ausländischen Winzern 

und kompetente Fachberatung.“

KR Christof Kastner

www.kastner.at



Talente im Fokus 
Durch ein außergewöhnliches Zusammenspiel engagierter Lehrer, Betriebe und 
Experten wird Tourismusschülern an der Vorarlberger GASCHT eine triale Ausbildung 
geboten. Direktorin Nicole Okhowat-Lehner und Schülerin Sarah Ebner geleiten in 
Folge durch das vielfältige Schulprogramm.

GASCHT steht für GAstgeberSCHule  
für Tourismusberufe und auch für 
den Gast – oder eben „Gascht“, wie 

der Vorarlberger gerne sagt. Die Privat-
schule wurde 2017 als Antwort auf rück-
läufige Lehrlings- und Schülerzahlen bei 
gleichzeitig wachsendem Bedarf an tou-
ristischen Mitarbeitern ins Leben gerufen 
und erhielt 2019 das Öffentlichkeitsrecht. 
Die vierjährige Ausbildung ist österreich-
weit einzigartig und der Besuch kostenlos. 

Unterrichtet werden aktuell 207 Schüler, 
dies von 45 Lehrpersonen an insgesamt 
drei Schulstandorten in Bezau, Hohenems 
und Bludenz. „Was die Gascht zusätzlich 
zur trialen Ausbildung abhebt, ist das Ein-
stiegsjahr, in dem den Schülern ein Hin-

einschnuppern in die breite Berufspalette 
des Tourismus geboten wird. Die endgülti-
ge Berufs- und Ausbildungsentscheidung 
erfolgt erst Mitte des zweiten Schuljahres. 
Nach Abschluss der Gascht sind die Ab-
solventen Fachkräfte im Küchen-, Service- 
und Rezeptionsbereich und erhalten das 
Gastgeberdiplom sowie zusätzliche Zerti-
fikate für Zusatzausbildungen“, erläutert 
die engagierte Direktorin Nicole Okhowat-
Lehner bei einem Schulrundgang gemein-
sam mit der Schülerin Sarah Ebner.

Gastgeber-Gen
„Die Gascht ist eine sehr praxisorientier-
te Schule. Wir haben hier die Möglichkeit, 
in jedem Bereich des Tourismus – Rezep-
tion, Küche und Service – Erfahrungen zu 

sammeln, da wir ja auch in allen Bereichen 
eine Abschlussprüfung machen müssen“, 
erklärt Sarah Ebner (16) aus Lech am  
Arlberg. Sarah besucht die dritte Klasse 
in Hohenems und hat sich für die Gascht 
entschieden, weil sie sich schlichtweg für 
alle Bereiche des Tourismus interessiert. 
„An der Branche gefällt mir gut, dass man 
täglich neue Leute kennenlernt und Kon-
takte knüpft“, sagt Sarah begeistert. Ihre 
Eltern, Kathrin und Johann Ebner, betrei-
ben in Lech das Haus Odo und haben ihr 
praktisch das Gastgeber-Gen in die Wiege 
gelegt. Nach dem ersten Orientierungs-
jahr hat sie die Spezialisierung „Küche 
und Kulinarik“ gewählt. „Ich habe mich 
dafür entschieden, weil ich schon früher 
sehr gerne mit meinem Papa, der selber 

GASCHT
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Lebensfreude und Spaß am Beruf gepaart mit breitem Wissen und ganzheitlichem Verständnis 
stehen in der Vorarlberger Gastgeberschule für Tourismusberufe im Vordergrund
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Koch ist, gekocht habe und mir das An-
richten der Speisen sehr viel Spaß macht, 
da man hier seiner Kreativität freien 
Lauf lassen kann“, erzählt die charmante  
Tourismus-Schülerin. 

Nützliches Netzwerk
Die Gascht verfolgt neue Ausbildungsan-
sätze mit enger Einbindung heimischer Be-
triebe. Dabei wird während der Praxiszeit 
nicht nur betriebliches Know-how vermit-
telt, sondern auch theoretisches Wissen 
praxisnah geschult. „Es reicht mir nicht, 
meinen Schülern servieren, kochen und 
verwalten beizubringen. Die Gascht will 
außergewöhnlich sein und immer wieder 
neue Wege gehen. Das ist eine Leitlinie, 
die wir auch jungen Menschen vermitteln 

und mit auf den Weg geben wollen“, be-
tont Okhowat-Lehner. Die Verbindung von 
erlebnisorientiertem Lernen mit unterneh-
merischem Denken und Handeln zeichnet 
demnach das Schulkonzept aus. 

Konstruktive Kooperationen 
Vom Wirtshaus bis zum Fünfsterne-Hotel, 
vom Bio-Bauernhof bis zur Brauerei und 
von der Food-Fotografie bis zum Schau-
spielkurs: Eine triale Form der Ausbildung 
bietet jede Menge Entfaltungsmöglichkei-
ten und ein Austesten der eigenen Fä-
higkeiten und Neigungen. „Trial heißt zu-
sammengefasst: Theorie in der Schule, 
praktische Ausbildung in den Betrieben 
und Lernen bei touristischen Netzwerk-
partnern“, so die Direktorin.

Neben der Vermittlung von Fachwissen 
in der Schule wird rund die Hälfte der 
Ausbildung in unterschiedlichen gastge-
werblichen und tourismusnahen Ausbil-
dungsbetrieben absolviert. Dazu zählen 
einerseits Qualitätsbetriebe in der Gas-
tronomie und Hotellerie, in denen von 
Schnuppertagen über Sommer- und Win-
terpraktika auch eine Lehrzeit in der 
gewählten Spezialisierung zu absolvie-
ren ist. Andererseits wird das Spektrum 
durch Fachbetriebe wie Bauernhöfe, Wein-
güter oder Destinationsbüros erweitert. 
Die Schüler profitieren dabei enorm vom 
Know-how zahlreicher Partner und Exper-
ten aus dem touristischen Umfeld und er-
fahren auf diesem Weg die ganze Vielfalt 
an Tourismusbereichen. 

GASCHT
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In unterschiedlichen Wahl- und Pflichtmodulen, wie hier beim Modul Theater- und Schauspiel, 
erhalten Schüler ein vertieftes Basiswissen und werden in ihrer eigenen Persönlichkeit gestärkt

Modul BiervielfaltModul FleischzerlegungModul Food-Fotografie



Würziges Wissen 
„Unsere Zusatzmodule und Exkursionen 
finde ich besonders toll. Unsere Lehrer 
besuchen mit uns Hotels, Sehenswür-
digkeiten in Vorarlberg und auch die je-
ne Höfe, von wo wir unser Fleisch oder 
Gemüse geliefert bekommen“, erzählt  
Sarah. Dass die Gascht Talente individu-
ell fördert, zeigt sich auch im Angebot 
an unterschiedlichen Wahl- und Pflicht-
modulen wie Food- und Flavourpairing, 
Kniggeschulung, Vielfalter, Destinations-
botschafter, Fleischzerlegung oder Bier-
vielfalt. In diesen Modulen erhalten die 
Schüler vertiefendes Wissen und werden 
in ihrer eigenen Persönlichkeit gestärkt. 
„Ich würde allen raten, vor allem im ers-
ten Jahr, alle angebotenen Möglichkeiten 
anzunehmen, um für sich zu schauen, wo 
die Reise hingeht. Ebenfalls sollte man je-
des Zusatzmodul, wie Käsekenner oder 
Jungsommelier, ab der zweiten Klasse 
machen. Diese Zertifikate können bei Be-
werbungen sehr hilfreich sein“, weiß Sarah  
aus Erfahrung. 

Praktische Partnerschaften
„Die Praxis in Fachbetrieben wird mit der 
theoretischen Ausbildung in der Schule 

ideal kombiniert. Wir dürfen mittlerweile 
eine große Anzahl an Betrieben in Vorarl-
berg zu unserem Netzwerk zählen“, freut 
sich Okhowat-Lehner und ergänzt: „Ak-
tuell umfasst das Netzwerk der Gascht 
80 Ausbildungsbetriebe aus Gastronomie- 
und Hotellerie, eine stetig wachsenden 
Kommune aus dezentralen Bildungspart-
nern aus der Wirtschaft.“ Die Mitglied-
schaft basiert nicht auf Bewertungskate-
gorien wie Sterne oder Hauben, sondern 
auf kontinuierlicher Qualität in Ausbildung 
und Mitarbeiterführung. Dabei sind gewis-
se Kriterien zu erfüllen, bespielweise haben 
sich alle Betriebe dem praxisnahen Lernen 
in Abstimmung gemeinsam vereinbarter 
Lehrinhalte verpflichtet und sich einer Mit-
arbeiterbefragung zu unterziehen.

„Meine Schnupperwochen habe ich im Ho-
tel Almhof Schneider im Service und in der 
Roten Wand in der Küche absolviert“, be-
richtet Sarah. „Das 4-wöchige Sommer-
praktikum habe ich im Burg Vital Resort in 
der Küche absolviert. Hier wurde ich jede 
Woche an einem anderen Posten einge-
setzt, um jeden Bereich der Küche kennen-
zulernen. In meinem Lehrverhältnis, wel-
ches ich jetzt gerade absolviere, bin ich 

ebenfalls im Burg Vital Resort in der Kü-
che tätig.“

Prosperierende Perspektiven
Das Ausbildungskonzept der Gascht ver-
steht sich nicht als Ersatz, sondern als Al-
ternative zur Lehre und ermöglicht auch 
Betriebswechsel in Saisonbetriebe, die bis-
her keine Lehrlinge ausbilden konnten. 
„Das Gesamtpaket, das unsere Schüler 
mitbringen, sorgt vielfach für Begeisterung 
und positive Rückmeldungen aus den Be-
trieben“, zeigt sich Okhowat-Lehner stolz. 

Nach vier erfolgreich absolvierten Jahren 
an der Gascht schließen die Tourismus-
schüler mit einem Gastgeberdiplom ab, 
das den Hotelfachschulabschluss und den 
Lehrabschluss in der jeweiligen Speziali- 
sierung beinhaltet. „Nach meinem Ab-
schluss werde ich noch im Rahmen der 
Gascht die Berufsreifeprüfung absolvie-
ren“, ist Sarah entschlossen. Diese ist be-
rufsbegleitet mit einem kurzen Aufbau 
möglich. „Danach werde ich weiterhin im 
Tourismus tätig sein. Ob ich als Köchin 
oder vielleicht in einem anderen Bereich 
arbeiten werde, wird sich dann zeigen.“
  Von Katharina Baumhakel
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v.l.: Sarah Ebner, Santina Suter und Magdalena 
Schlierenzauer sind die Siegerinnen beim  
Easy-Cheesy-Wettbewerb 2021

Die künftigen Servicehelden und Kochtopf-
Profis lernen auch wie Gemüse angebaut wird 
und welche Arbeit damit verbunden ist



Ganz Vorarlberg ist  
unsere Bildungsstätte!

GASCHT

Nicole Okhowat-Lehner, Direktorin der GASCHT in Vorarlberg, kredenzt ihren 
Schülern mit Witz und Charme ein innovatives Menü von Erkenntnissen, Erlebnissen 
und Erfahrungen, um die Arbeitswelt voller Herausforderungen nicht nur meistern, 
sondern auch mit Freude und Spaß erleben zu können. 

Frau Mag. Okhowat-Lehner, warum engagieren Sie sich als 
Juristin so stark für den Tourismus?
Man könnte meinen, dass es für eine Juristin nicht besonders na-
heliegend ist, jedoch war Event- und Tourismusmanagement im-
mer schon mein Steckenpferd. Als vor einigen Jahren in Vorarlberg 
die Tourismusstrategie 2020 verabschiedet wurde, war die Energie, 
Neues im Tourismus anzugehen, von vielen Seiten spürbar. Den Tou-
rismus in Vorarlberg als authentischen Lebens- und Gestaltungs-
raum zu sehen und nicht als künstliche Welt für unsere Gäste und 
Mitarbeiter, das ist für mich auch der Grund meines Engagements.

Welche Strategie verfolgt der Tourismus in Vorarlberg?
Der Vorarlberger Tourismus hat sich vor rund 10 Jahren im Rah-
men einer Tourismusstrategie stark der Regionalität, Nachhaltig-
keit und Gastfreundschaft mit höchster Qualität verschrieben. In 

Verbindung damit sind sehr gute Projekte und Initiativen von tou-
ristischen Unternehmern entstanden, so zum Beispiel auch der 
Verein „mensch im tourismus“. Ein Bündnis und Netzwerk von 
rund 80 Gastronomie- und Hotelleriebetrieben, die sich dem An-
spruch einer hohen Arbeitsplatz- und Ausbildungsqualität für 
ihre Mitarbeiter verschrieben haben. Wir arbeiten als Gascht 
ganz eng mit diesen Betrieben zusammen und vermitteln unsere 
Schüler für ihre Praktika ausschließlich in diese Betriebe. 

An welchen Grundsätzen orientiert sich die  
Gascht bei der Ausbildung?
Wir legen großen Wert auf die Qualität des Umfelds und des Netz-
werks, in dem jungen Menschen lernen und aufwachsen. Nur wenn 
Lehrer, Ausbildner, Führungskräfte in den Betrieben, Eltern und 
Schüler selbst hohe Bildungsideale in sich tragen und am selben 
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Nicole Okhowat-Lehner macht Lust auf eine Ausbildung mit viel Würze
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Strang ziehen, können wir es in einer so wichtigen Lebensphase 
schaffen, ganz tolle und wunderbare junge Mensch zu entwickeln.

Was ist das Reizvolle an der GASCHTlichen Form  
der Tourismusausbildung? 
Ganz Vorarlberg ist unsere Bildungsstätte! Theorie gibt es haupt-
sächlich in der Schule, praktische Ausbildung in den Betrieben und 
das Ganze wird ergänzt um Lernen bei allen anderen touristischen 
Netzwerkpartnern, wie Bio-Bauern, Winzer, Schokolademanufaktu-
ren oder Natur- und Landschaftsführern.

Mit Juli 2021 haben erstmals 50 Absolventen die Gascht 
abgeschlossen. Welche Zwischenbilanz ziehen Sie nach den 
ersten vier Jahren? 
Schulmanagement und Direktion war für mich eine ganz neue  
Erfahrung und eine riesengroße Herausforderung. Es war unge-
wöhnlich viel Arbeit und der Erfolgsdruck, der von Anfang an auf 
der Gascht lag, war enorm. Die permanente Schulentwicklung ist 
weiterhin Teil und Erfolg unserer Arbeit. Unterrichten und Vermit-
teln von Lehrstoff reicht nicht, denn Schule gelingt nur in einem 
gut aufgestellten Netzwerk und im Zusammenwirken und der Bün-
delung aller Kräfte. 

Was ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?
Besonders berührt hat mich in den letzten Jahren, tolle junge Men-
schen heranwachsen und reifen zu sehen und sie dabei ein Stück 
weit begleiten zu dürfen. Gerade bei der Verabschiedung der  
ersten Absolventen ist das Bewusstsein bei mir sehr stark zu Tage 
getreten, dass sich die oft sehr herausfordernde Arbeit lohnt.

Welche Wege haben die ersten Absolventen eingeschlagen?
Wir halten nach Möglichkeit auch nach dem Abschluss Kontakt 

zu unseren Absolventen. Was mich besonders freut, ist, dass über 
80 Prozent in der Branche geblieben sind. Der Großteil der Absol-
venten arbeitet in einem Vorarlberger Betrieb weiter. 

Wie viele nutzen die Möglichkeit der Berufsreifeprüfung? 
Rund ein Drittel absolviert auch die Vorbereitungskurse zur Be-
rufsreifeprüfung. Das System ist zeitlich auf den Tourismus abge-
stimmt. Die ersten Maturanten werden 2023 abschließen.

Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand einen Beruf erlernt, 
den er bis zur Pension ausübt, wird immer geringer. Was 
geben Sie den Schülern für die Vielfalt an bevorstehenden 
Berufsstationen mit auf den Weg? 
Es gibt wohl kaum eine Ausbildung, die neben der fachlichen 
Qualifikation mehr Lebenskompetenzen mit auf den Weg gibt, 
als eine touristische Berufsausbildung. Wir entwickeln in jun-
gen Menschen neben dem Handwerk vor allem die Fähigkeit 
zu kommunizieren und mit Menschen umzugehen. Sicheres 
Auftreten, sich ausdrücken zu können, Selbstsicherheit und 
Selbstbewusstsein, Umgangsformen und ein Stück weit auch 
Witz und Charme: Das sind Grundlagen, die in jedem ande-
ren Beruf essentiell sind und einen Vorsprung im Leben all-
gemein bedeuten.

Warum meiden junge Menschen Ihres Erachtens  
vermehrt die Tourismus-Branche? 
Junge Menschen meiden den Tourismus nicht per se. Das sehen 
wir auch am Beispiel unserer Absolventen. Aber wir haben tat-
sächlich das Problem, alle nach der Ausbildung in der Branche zu 
halten. Wenn ich einen Grund dafür voranstellen soll, dann sind 
es die gesellschaftlichen Veränderungen, denen sich der Touris-
mus teilweise noch anpassen muss, das sind zum Beispiel plan-

Im Modul Vielfalter werden die Schüler für ökologische Zusammenhänge und Naturbesonderheiten sensibilisiert

GASCHT
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bare Arbeitszeiten, die oft fehlen. Junge Menschen spielen nicht 
mehr mit, wenn sie keine gut organisierte Arbeitswelt und Frei-
zeit vorfinden. 

Wie könnte man die Arbeit im Tourismus  
wieder schmackhaft machen? 
Ich würde nicht nur die Arbeitswelt im Tourismus sondern den „Le-
bensraum Tourismus“, den wir unseren Gästen und auch unseren 
Mitarbeitern bieten können, in den Vordergrund stellen. Zudem 
muss sich noch mehr in der Branche herumsprechen, dass wir uns 
in der Gestaltung der Arbeits- und Ausbildungsplätze an den An-
sprüchen und Bedürfnissen junger Menschen orientieren müssen 
und nicht das Umgekehrte erwarten dürfen. Um ein Beispiel zu 
nennen: Geteilte Dienste mittags und abends sind für viele Betrie-
be wahrscheinlich unverzichtbar, aber für junge Menschen nicht 
der Burner und stoßen immer weniger auf Akzeptanz. 

Was wünschen Sie sich für die Zukunft des  
Tourismus in Österreich?
Was unseren Lebensraum betrifft, sollte Qualität vor Quantität ste-
hen. Das Bewusstsein für das, was uns unsere Natur als Tourismus- 
und Vermarktungsmagnet bietet, muss verstärkt werden. Und als 
Direktorin einer touristischen Privatschule wünsche ich mir natür-
lich qualitativ hochwertige Ausbildungsplätze in den Betrieben 
und ein Arbeitsumfeld im Tourismus, das Spaß macht und Pers-
pektiven bietet. Der Mensch im Tourismus sollte wieder verstärkt 
in den Fokus gerückt werden und unser touristisches Angebot soll-
te gleichermaßen nach den Ansprüchen der Gäste und nach den 
Bedürfnissen der Mitarbeiter ausgerichtet werden. 

Vielen Dank für das inspirierende Gespräch! 
  Von Katharina Baumhakel

Nicole Okhowat-Lehner ist Direktorin der 
Gastgeberschule für Tourismusberufe mit den 
Standorten in Hohenems, Bezau und Bludenz

„Menschen, die miteinander arbeiten, addieren ihre Potenziale. Menschen, die 
füreinander arbeiten, multiplizieren ihre Potenziale“, lautet das Motto in der Küche
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Die fliegenden  
Klassenzimmer
Jakob (17) ist der Sohn von Mike und Andrea 
Schwarzenbacher vom Restaurant Mangold, 
besucht die dritte Klasse der GASCHT am 
Standort Hohenems und hat sich auf „Küche 
& Kulinarik“ spezialisiert. Im Gespräch mit 
hotel & gastro style offenbart der angehende 
Koch seine heimliche Leidenschaft für die 
hohe Kunst der Saucen und Sauerteige. 

Jakob, wann war für dich klar, dass du eine Ausbildung in der 
Gastronomie machen willst?
Dass ich das wirklich will, ist mir wahrscheinlich im Sommer 2020 
bei meinem ersten Praktikum im Restaurant Weiss in Bregenz klar 
geworden. Das Miteinander in der Küche, die Arbeit im Team und 
natürlich auch das Kochen selbst haben mir dabei gut gefallen.

Wie bist du auf die Idee gekommen, die Gascht zu besuchen? 
Ich habe ursprünglich eine fünfjährige Hotelfachschule besucht, 
aber mit der Zeit für mich herausgefunden, dass dieses Schulsys-
tem nichts für mich ist. So habe ich nach einer Alternative gesucht 
und da bin ich auf die Gascht gestoßen. 

Was war bislang deine spannendste Erfahrung  
an der Gascht?
Der Spezialisierungsunterricht, sprich der praktische Kochunter-
richt ist bislang einer der spannendsten Erfahrungen an der 
Gascht. Dieser findet nur mit Schülern statt, die auch ihre Lehrab-
schlussprüfung später in Kochen absolvieren werden. Meine Mit-
schüler haben hier ein wirkliches Interesse am Kochen, was mich 
persönlich noch zusätzlich motiviert und anspornt. 

Was sind deine aktuellen Lieblingsfächer?
Für mich hängt das immer sehr mit der Lehrperson zusammen, die 
das Fach unterrichtet und ändert sich auch immer wieder. Kochen 
ist für mich aber immer ganz klar vorne mit dabei. 

Welchen Posten findest du aktuell am besten?
In der Küche schätze ich die Abwechslung einfach sehr stark, aber 
wenn ich mich festlegen müsste, dann finde ich den Saucier als 
Posten momentan am spannendsten.

Womit experimentierst du sonst gerne?
Ich beschäftige mich momentan in meiner Freizeit relativ stark mit 
dem Thema Brotbacken, insbesondere Sauerteige. 

Wenn du für eine Woche in einem Lokal deiner Träume  
mitarbeiten dürftest: Welches wäre das und warum?
Ich würde mir wahrscheinlich das gleichnamige Restaurant der 

„Ich habe großen Respekt vor 
Menschen, die ihren Beruf mit 

Leidenschaft und Passion ausleben.“
Jakob Schwarzenbacher | Gascht-Schüler

Blue Hill Farm nördlich von New York aussuchen, einfach weil ich 
dieses Konzept von Farm und Restaurant sehr beeindruckend und 
interessant finde.

Gibt es so etwas wie Vorbilder, die dich faszinieren? 
Ein klassisches Vorbild habe ich nicht. Allerdings habe ich großen 
Respekt vor Menschen, die ihren Beruf mit Leidenschaft und Pas-
sion ausleben. 

Als Teil der nächsten Generation hast du sicher Ideen, was 
man im touristischen Konnex in Zukunft besser machen könn-
te. Was würdest du gerne verändern? 
Hier gibt es für mich viele Dinge. Zum einen fände ich es schön, 
wenn das Handwerk wieder mehr wertgeschätzt würde. Außerdem 
halte ich es für essenziell, auch zukünftig auf Qualität zu setzen, so 
wie mein Vater es auch tut. Nachhaltiges Arbeiten ist für mich in 
Zukunft auch ein Muss und ich denke, die ganze Branche hat die 
Pflicht, sich damit zu beschäftigen – sei es in ökologischer Hinsicht 
oder auch im Bezug auf ihre Mitarbeiter. 

Wie soll die Reise nach deinem Schulabschluss weitergehen? 
Mein derzeitiger Plan für die Jahre nach der Schule ist als Koch je-
de Menge Erfahrung zu sammeln. Wo und wie das genau sein wird, 
wird sich wohl noch zeigen.
  Von Katharina Baumhakel

©
 G

A
SC

H
T

 



29www.hotelstyle.at Ausgabe  6|2021

Gemeinsam mit seiner Frau Andrea führt Michael Schwar-
zenbacher seit 2007 das Restaurant Mangold in Lochau 
am Bodensee. Wir leben unsere Arbeit“, betont Küchen-

chef Michael. „Kochen und Gastgeben sehen wir als unsere Be-
rufung“, sind sich beide einig. Michael kümmert sich im Mangold 
bereits seit über 25 Jahren um die Küche, Andrea um die Gäste 
– und gemeinsam pflegen sie ein ganz besonderes Verhältnis zu 
ihren 22 Mitarbeitern, die „Mangoldianer“, wie sie auch liebevoll 
genannt werden. 

Die Adresse von Gastgeberin Andrea und Küchenchef Michael 
Schwarzenbacher ist nicht nur für ihre raffinierte Küche bekannt, 
sondern auch als Talentschmiede, in der die Liebe zum Produkt 
sowie das Bewusstsein für beste Qualität aus der Region von Be-
ginn an vermittelt werden. Aktuell sind vier Lehrlinge im Restau-
rant beschäftigt. „Es macht uns immer wieder besonders Freude, 

wenn junge Menschen zu uns kommen und wir sie über Jahre in 
ihrer Entwicklung begleiten dürfen – sowohl beruflich und vor al-
lem auch menschlich.“ Um das Können, aber auch die Wertschät-
zung gegenüber Mitarbeitern hervorzuheben, werden diese auch 
vor den Vorhang geholt. Beispielsweise sind auf den Social-Media-
Kanälen vom Mangold eindrucksvolle Videos zu finden, in denen 
jeder einzelne Mitarbeiter persönlich über seine Aufgabe im Res-
taurant berichtet. „Durch unsere Mitarbeiter hat sich das Restau-
rant auch weiterentwickelt“, sind Michael und Andrea überzeugt. 

Auf hohem Niveau
Das familiengeführte Haubenlokal bietet eine junge und moderne 
Art der Gastronomie, ohne dabei die traditionellen Werte zu verges-
sen. „Wichtig ist die Qualität, Natürlichkeit und Frische der Produkte 
– vorzugsweise aus regionaler Produktion – und schonende Koch-
techniken“, betont der Haubenkoch. Aus wenigen, hochwertigen 

GASCHT

Michael Schwarzenbacher und die ungestüme Power seiner Mangoldianer

Frisch, schnörkellos  
und herzhaft 
Das Restaurant Mangold in Lochau ist nicht nur ein Garant für kulinarische Höhenflüge, 
sondern auch eine bemerkenswerte Talentschmiede für gastronomischen Nachwuchs. 
Michael und Andrea Schwarzenbacher bieten neben kulinarischen Köstlichkeiten eine 
herzliche Atmosphäre – und das für Gäste und Mitarbeiter. 
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Produkten beeindruckende Speisen zu kreieren, das ist Schwarzen-
bachers Geheimnis. Reduktion lautet aber nicht nur in der Küche 
das Credo. Als großer Verfechter des sanften Tourismus plädiert 
der Gastronom auch hier für Reduktion, ein nachhaltiges Umden-
ken und mehr Qualität: „Weniger ist oft mehr. Wir brauchen nicht 
noch mehr Lifte, riesige Hotelanlagen und pausenlose Unterhaltung. 
‚Slow’ ist das neue Wort für Qualität – es tut dem Menschen und der 
Natur besser. Meiner Meinung nach muss Qualität immer an erster 
Stelle stehen. Nicht nur was Speisen, Getränke und die Ausstattung 
der Restaurants und Hotels anbelangt, sondern auch was die Aus-
bildung und vor allem auch Weiterbildung unserer Mitarbeiter und 
auch jedes einzelnen Unternehmers betrifft.“

Vorbildliche „Gascht“-Geber
Das Restaurant Mangold gehört zu den ersten zertifizierten „Great 
Place to Work“-Betrieben, verfolgt die Vision „von der Gastfreund-
schaft zur Mitarbeiterfreundschaft“ und zählt zum engagierten 
Ausbildungsnetzwerk der Tourismusschule „Gascht“. „Alle wollen 
Reformen im Bereich Bildung, Ausbildung und Weiterbildung, aber 
es passiert zu wenig“, gibt Schwarzenbacher zu bedenken. „Die 
Gascht setzt auf eine Ausbildung von morgen“, ist er überzeugt. 
Die neue Form der Tourismusausbildung ermögliche es, individuell 
Stärken und Potenziale zu fördern. „Der junge Mensch hat bereits 
die Möglichkeit mit der 9. Schulstufe in die Gascht einzusteigen 
und kann somit in die Gastronomie hinein schnuppern. Wenn die 
Gascht-Lehrlinge dann das erste Praktikum im Betrieb machen, 
sind sie schon gut darauf vorbereitet, wie alles in einem Gastro-
nomiebetrieb vor sich geht. Durch dieses Hineinschnuppern in die 
verschiedenen Bereiche der Gastronomie entdecken die Schüler 
selbst, wo ihre Stärken und ihre Begabungen liegen. Und somit 
macht sie das glücklich“, ist Schwarzenbacher sicher. 

Großfamilie Mangold
Glücklich sind die Schwarzenbachers auch in ihrem sozialen Ge-
füge. „Eigentlich sind wir eine große Familie, und wie es in einer 

Familie sein soll, steht jeder hinter jedem. Somit stehen wir auch 
hinter jedem einzelnen Mitarbeiter und unterstützen ihn auch ger-
ne in privaten Dingen, soweit es uns möglich ist.“ Die Vereinbar-
keit von Beruf und Familie empfinden sie als Gastronomen und El-
tern weniger als Hochseilakt: „Wenn man im Leben das findet, was 
einen glücklich macht, ist das überhaupt kein Problem. Flexibilität 
wird bei uns sowieso großgeschrieben. Das gilt auch für die gan-
zen Mangoldianer. Und unsere Kinder sind dadurch auch sehr selb-
ständig geworden“, sagen Michael und Andrea nicht ohne Stolz. 

Erlesene Produkte aus der Region gehören genauso ins Restau-
rant wie eine gute Stimmung im Team. Deshalb legten die Vorzei-
ge-Arbeitgeber besonders viel Wert auf eine ausgewogene Work-
Life-Balance und einen regen Austausch mit ihren Mitarbeitern. 
„Wir haben immer ein offenes Ohr für unsere Mitarbeiter und ver-
suchen, so weit wie möglich auf diese einzugehen.“ Gegenseitiger 
Austausch und voneinander Lernen sind genauso erwünscht wie 
unterschiedliche Perspektiven, Stärken, Erfahrungen und Ansich-
ten, selbst wenn es von der jungen Generation heißt: „Relax, stay 
tuned, bleib locker!“

Gast- und Mitarbeiterfreundschaft
„Jeder muss bereit sein, sich mit uns weiterzuentwickeln“, nennt 
er als Prämisse für die Aufnahme ins Team. Auch wenn durch die 
Pandemie einiges anders geworden ist, haben Michael und And-
rea Schwarzenbacher für gewöhnlich keine Probleme Mitarbeiter 
zu finden. Denn die Qualität des Arbeitsplatzes entscheidet im-
mer mehr darüber, ob gute Fachkräfte gewonnen werden können 
oder nicht. 

Im Restaurant Mangold war schon immer einiges anders, darunter 
auch revolutionäre Arbeitszeiten. Als noch niemand in der Gast-
ronomie über verkürzte Arbeitswochen und zwei Ruhetage nach-
dachte, war es im Mangold schon längst Usus. „Geregelte Arbeits-
zeiten, eine 4-Tage-Woche und langfristige Urlaubsplanung sind 

Michael und Andrea Schwarzenbacher führen das 
Restaurant Mangold mit Liebe und Leidenschaft

GASCHT
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Nachhaltiger Vorreiter
Gemäß der Heineken-Strategie „Brew a better world“ will die Brau 
Union Österreich die beste Bierkultur für die Zukunft schaffen 
und diese nach sozialen und ökologischen Herausforderungen 
gestalten. Weltweit spricht sich die Heineken-Familie dafür aus, 
bis zum Jahr 2030 in der gesamten Produktion CO� neutral zu 

sein, bis 2040 in der gesamten Wertschöpfungskette.

Im Spannungsfeld von  
Wille und Wirtschaftlichkeit
Wir wollen mit unseren vielfältigen Projekten, ob groß oder klei-
ner, nicht nur zur Erfüllung der Nachhaltigkeitsziele beitragen, 
sondern die großen Herausforderungen unserer Zeit sowie unse-
re Lösungsansätze dafür aufzeigen und vorleben, wie wir alle ver-
antwortungsvoll und bewusster mit unserer Erde umgehen kön-
nen. Dass diese Strategie von Erfolg gekrönt ist, beweist auch, 
dass wir zum dritten Mal in Folge mit dem Green Brands Austria 
Siegel ausgezeichnet wurden.

Tag der Nachhaltigkeit
Da Nachhaltigkeit das Schlagwort unserer Zeit ist und sich auch 
gewinnbringend in Unternehmen umsetzen lässt, wurde dazu 
Ende November eine Online-Tagung abgehalten. „Mit Nach-
haltigkeit Wachstum und Einsparungen erzielen“, lautete das 
Motto. Einen ganzen Nachmittag gaben Referenten anhand von 
Fachvorträgen Einblicke in verschiedene Wirtschaftsbereiche 
und teilten ihre Erfahrungen im Nachhaltigkeitsmanagement. 
Als Keynote-Speakerin in meiner Funktion als Director Corpo-
rate Affairs & CSR der Brau Union Österreich, Landesvorsitzen-
de OÖ RespACT, Mitglied des UN Global Compact Committees 
Austria und Diplom-Biersommelière teilte ich meine Erfahrungen 
zum Thema „Nachhaltigkeit im Spannungsfeld von Wille und 
Wirtschaftlichkeit“ mit den zahlreichen Online-Teilnehmern und 
gab dazu Einblicke in die Nachhaltigkeitsarbeit der Brau Union 
Österreich. Der inhaltliche Fokus lag darauf, wo Potenziale in Be-
trieben schlummern, welche Nachhaltigkeitsmaßnahmen welche 
Effekte erzeugen und wo mittel- und langfristige Kosteneinspa-
rungen möglich werden. 

Nachhaltigkeitsbericht
Ein Überblick über alle Initiativen, die sich an den Sustainable 
Development Goals (SDGs) des UN Global Compact Commit-
tees orientieren, befindet sich im aktuellen Nachhaltigkeits-
bericht. Im Sinne der Nachhaltigkeit wird der Bericht nicht ge-
druckt, ist aber online auf der Unternehmenswebsite zugänglich: 
www.brauunion.at/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsbericht/

Gabriela Maria Straka
Brau Union Österreich
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bei uns keine Schlagworte, sondern werden umgesetzt und gelebt“, 
versichert Michael Schwarzenbacher. Es ist ihm wichtig, dass sich 
seine Mitarbeiter wohl fühlen. Und das spüren auch die Gäste, wie 
es eine aktuelle Rezension auf den Punkt bringt: „Das Team der 
Küche versteht es, aus besten heimischen Produkten Spezialitäten 
mit neuem Touch zu kreieren. Besonders auffallend und angenehm 
ist das aufmerksame Service Personal, welches nicht nur hervor-
ragend ausgebildet ist, sondern auch selbstbewusst und liebevoll 
dem Gast zur Seite steht. Man darf der herzlichen Chefin Andrea 
Schwarzenbacher für ihre hervorragende Personalführung und 
Teamleistung gratulieren.“

Nachhaltige Zuckerln
„Die Themen Freizeit, geregelte Arbeitszeiten, vorausschauende 
Jahresplanung sind in der Gastronomie für die nächste Genera-
tion sehr wichtig“, wissen die Schwarzenbachers aus Erfahrung. 
Die Gäste seien dabei auch bereit sich anzupassen. Und um den 
guten Teamgeist aufrecht zu halten, lassen sich die beiden Gast-
ronomen auch nicht lumpen: „Wir starten jedes Jahr mit unserer 
Weihnachtsfeier im Jänner, bei der wir ‚normalerweise’ auf sehr 
arbeitsreiche Monate zurückschauen. Dann wird gefeiert, wie wir 
es im Mangold gewohnt sind.“ Auch kleinere und größere Ausflü-
ge werden gemeinsam gemacht: „Wir waren da schon im Bregen-
zerwald, aber genauso in Barcelona“, erzählt Michael Schwarzen-
bacher. Auch monetäre „Zuckerln“ gibt es als Draufgabe: „Dadurch, 
dass viele unserer Mitarbeiter über Jahre bei uns sind, werden 
auch Jubiläumsgelder ausbezahlt, was in der Gastronomie nicht 
so oft passiert.“

Gibt es denn am Ende auch einen Tipp für jene Tourismusbetrie-
be, die mit Mitarbeiterproblemen hadern? „Das Allerwichtigste ist, 
dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen eingehalten werden. 
Wenn zusätzlich für gute Stimmung gesorgt wird, steigt automa-
tisch die Motivation für den Job.“
  Von Katharina Baumhakel

Viele Hände machen einer Arbeit rasch ein Ende
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Digitaler Marktplatz

Keine Impfpflicht  
für ein Treffen  
am Marktplatz!
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 ohne 
Einschränkungen durch den Marktplatz.

Es ist schon immer wieder eine Herausforderung die Auflagen der 
Pandemie zu erfüllen. Auch wenn wir uns nichts sehnlicher wünsch-
ten, als endlich wieder unbeschwert Alltag in der Freizeit und im 

Job, ist es dennoch wichtig im Sinne unserer Gesellschaft die Auflagen 
einzuhalten. Um sich online gut zu präsentieren wurde der digitale Markt-
platz ins Leben gerufen! Ganz ohne Auflagen kann man sich hier umse-
hen und Kontakte knüpfen. 

Am Marktplatz (marktplatz.hotelstyle.at) finden Sie exklusive Branchen-
Angebote von Ausstellern, die etwas Besonderes für Sie parat haben! Ge-
kennzeichnet 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, 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!
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Hier geht s  
zum Marktplatz

´

Hier geht s  
zum Marktplatz

´

Elastica Matratzen - 
Schaumstoffe - Zubehör 

Gesellschaft m. b. H.

SoftTec GmbH

Hier geht s  
zum Marktplatz

´

Palux Aktiengesellschaft

Hier geht s  
zum Marktplatz

´
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Unterweger  
Früchteküche GmbH

Hier geht s  
zum Marktplatz

´

Wiberg

Hier geht s  
zum Marktplatz

´

Tyrolit KG

Hier geht s  
zum Marktplatz

´

Pfalzgraf Konditorei GmbH

Hier geht s  
zum Marktplatz

´

Winzer Krems eG

Hier geht s  
zum Marktplatz

´ Hier geht s  
zum Marktplatz

´

Skiwater  
Beverages GmbH



Sonja G. Wasner, MBA
Herausgeberin

Weihnachten ...
Ich sehn‘ mich so nach einem Land der Ruhe und Geborgenheit. 
Ich glaub‘, ich hab’s einmal gekannt, als ich den Sternenhimmel weit
und klar vor meinen Augen sah, unendlich großes Weltenall.

Und etwas dann mit mir geschah: Ich ahnte, spürte auf einmal,
daß alles: Sterne, Berg und Tal, ob ferne Länder, fremdes Volk,
sei es der Mond, sei’s Sonnnenstrahl, daß Regen, Schnee und jede Wolk,
daß all das in mir drin ich find, verkleinert, einmalig und schön.

Ich muß gar nicht zu jedem hin,
ich spür das Schwingen, spür die Tön‘
ein‘s jeden Dinges, nah und fern,
wenn ich mich öffne und werd‘ still
in Ehrfurcht vor dem großen Herrn,
der all dies schuf und halten will.

Ich glaube, daß war der Moment,
den sicher jeder von euch kennt,
in dem der Mensch zur Lieb‘ bereit:
Ich glaub, da ist Weihnachten nicht weit! 

 (Hermann Hesse)

Frohes Fest!
Ihre
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DAS FACHMAGAZIN FÜR DIE GEHOBENE HOTELLERIE UND GASTRONOMIE

„Wintergrillen wird immer beliebter  
und es ist keine Seltenheit, dass das 

Festtagsmenü am Grill zubereitet wird!“
Heimo Irouschek, Geschäftsführer Napoleon Österreich | Seite 48



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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Pandemie veränderte auch Spitzen-Gastronomie:

„Take Away“ für  
Haubenköche  
schon Normalität
Neue Hauben hat das Land. Doch um auch ihren Gästen beweisen zu können, 
dass die ausgezeichneten Köche der diversen Restaurants ihre neuen wie auch 
die bereits erworbenen und gehaltenen Hauben zu Recht tragen, werden sie sich 
noch bis zur vollständigen Beendigung des Lockdowns gedulden müssen – und 
mit ihnen auch alle potentiellen Feinschmecker, es sei denn, ihr Hauben-Lokal 
bietet auch einen Mitnahmeservice.

Aktuelles

Wir haben auf! – Wir haben zu! – Wir haben auf! – Für eini-
ge Wochen war allerdings wieder einmal zu und an allen 
Wirtshaustischen in den Lokalen erneut Ruh‘! Auch wenn 

die professionellen Gastgeber und Leute-Verköstiger für ihren Um-
satzverlust durch die Lokalschließung vom Staat entschädigt wer-
den, so würde doch jeder einzelne von ihnen lieber für seine Gäste 
am Herd stehen, um diese mit ihrer Kochkunst im eigenen Lokal 
verwöhnen zu können.

Dies gilt auch für die Betreiber und Köche normaler Restaurants. 
Für jeden von ihnen ist die Situation schon vor dem Lockdown 
ziemlich schwierig gewesen, doch die Gastronomen von Hauben-
Lokalen waren doppelt und dreifach gefordert.

Auf Grund ihres teureren Warenbedarfs und der Ungewissheit, 
wann sie die nächste Quarantäne heimsuchen könnte, mussten sie 
noch flexibler einkaufen und kalkulieren als die normale Wirtshaus-
konkurrenz. Keiner wollte im Fall des Falles auf teuren Grundnah-
rungsmitteln sitzenbleiben.

„Die neue Sperre kam dann doch schneller als erwartet“, sagt 
einer der Kochkünstler aus der Riege der stolzen Haubenträger, 
der sich – wie wohl auch viele andere – sehr darüber ärgerte, dass 
das neue Ranking der besten Gault&Millau-Restaurants im Lande 
knapp vor Beginn des vierten Lockdowns präsentiert worden war 
und nicht schon früher.

Denn wer nach Lektüre der neuen Bewertungen in der Feinschme-
ckerbibel von Martina und Karl Hohenlohe Appetit auf den Besuch 
eines der neuen ausgezeichneten Lokale bekommen hatte, konnte 
zunächst nichts Anderes tun, als seine Gelüste in Zaum zu halten 

und davon zu träumen, welche Lokale er nach Beendigung des 
Lockdowns er als erste aufsuchen würde.

Zur Freude der Spitzen-Köche haben ihre künftigen Gäste auch 
heuer wieder die Qual der Wahl. Die schon im Vorjahr mit 19 Punk-
ten und damit mit fünf Hauben versehenen Küchenmeister konn-
ten ihre Qualität halten wie Konstantin Filippou (Restaurant Fillip-
pou), Silvio Nickol (Palais Coburg) und Heinz Reitbauer, die alle in 
Wien gastronomisch beheimatet sind, ferner die Brüder Karl und 
Rudolf Obauer aus Werfen (im Bundesland Salzburg).

Als Neuen in ihrem elitären Kreis begrüßen sie Martin Klein vom 
Restaurant Ikarus im Hangar 7 des Salzburger Flughafens. Er ha-
be sich seine fünf Hauben hart erarbeitet und redlich verdient, 
lobt Herausgeberin Martina Hohenlohe, was umso bemerkenswer-
ter sei, wie Gourmets ehrfürchtig einander zuraunen, als Klein im 
Kreislauf des Jahres jeweils nur einen Monat lang eigene Kreatio-
nen präsentiere. An den restlichen elf Monaten – so das Konzept 
des Ikarus – stehen internationale Spitzenköche jeweils 30 Tage 
oder 31 Tage lang in der Küche des Salzburger Flughafenlokals, 
um vor dessen Gästen mit ihren jeweiligen Menüs zu brillieren. 
Dabei sei Kunstfertigkeit, Flexibilität und Präzision gefragt, be-
stätigen Branchenkenner.

Auf dem Sprung zur fünften Haube befinden sich elf Vierhauben-
Restaurants mit ebenfalls klingenden Namen wie Juan Amador mit 
seinem gleichnamigen Wiener Lokal, das zudem mit drei Michelin-
Sternen dekoriert ist. Auch das Landhaus Bacher mit Thomas Dorfer 
in der Wachau (NÖ), der Döllerer in Golling (Salzburg), der Tauben-
kobel mit Alain Weissgerber in Schützen (Burgenland), das „Chefs 
Table“ im Roten Haus in Lech (Vorarlberg), das „Stüva“ in Ischgl 



(Tirol), das „Mratz und Sohn“ in Wien sowie 
„Senns Restaurant“ im Salzburger Guss-
werk sind drauf und dran, nach der fünf-
ten Haube zu greifen, nicht zu vergessen  
Harald Irka vom Pfarrhof in St. Andrä im 
Sausal (Steiermark), Lukas Nagl vom Boots-
haus in Traunkirchen (Oberösterreich) und 
Philipp Rachinger vom „Ois“ (Schmeckt ois) 
im Mühltalhof (Oberösterreich).

Als spektakulärste Neueröffnung des Jah-
res nennt der Gault&Millau das „Gourmet 
Restaurant Hubert Wallner“ (Koch des 
Jahres 2020) in Dellach am Wörthersee 
(vier Hauben). Zu den weiteren herausra-
genden Neu-Einsteigern, die erst heuer er-
öffneten, sich aber auf Anhieb jeweils drei 
Hauben erkochten, gehören: Der „Knap-
penhof“ in Reichenau an der Rax, die 
„Umar Fisch Bar“ am Naschmarkt in Wien, 
das außergewöhnliche Restaurant- und 
Weingutsprojekt „Lilienberg“ in Tainach in 
Kärnten, das „Dahoam“ in Leogang sowie 
das „Wirtshaus Lilli“ in Fehring.

Die Pandemie hat auch das Bewertungs-
system im Gault&Millau verändert, der 
unter der Hohenlohe-Herausgeberschaft 
nicht mehr ganz so beckmesserisch urteilt 
wie noch zu Zeiten von Michael Reinartz. 
Weil es mit Beginn der Corona-Zeit keine 
Vergleichsmöglichkeit gab, sei das Punk-
tesystem umgekrempelt und die Höchst-
bewertung auf fünf Hauben erweitert wor-
den, heißt es. 

Das bedeutet, dass die begnadeten Köche 
und ihre Restaurants jetzt schon mit einer 
Gesamtbewertung von 11 Punkten (früher 
13 Punkte) in den Olymp der Haubenträger 
aufrücken können. Fürs kommende Jahr 
wurden vom Gault&Millau 1.334 Hauben-
lokale ermittelt.

Die vergangenen Jahre waren in jeder 
Hinsicht hart für die Gastronomie und die 
Corona-Krise habe auch die Branche der 
Gourmet-Köche nachhaltig verändert. Die-
se würden das Gaspedal nun noch fester 
durchtreten und neue Wege beschreiten, 
meint Herausgeber Karl Hohenlohe und 
sinniert: Vieles, was vor einem Jahr noch 
ein Provisorium war, ist fast schon Norma-
lität und ein „Take Away“-Service und Es-
senszustellungen sind mittlerweile auch 
in der Spitzengastronomie zu selbstver-
ständlichen Standbeinen geworden.

So trotzen auch die steirischen Haubenköche Harald Irka, Johann Schmuck, Markus Neu-
hold, Herbert König und Jakob Schönberger der Pandemie, indem sie trotz der von Staats 
wegen verordneten Schließung ihrer Lokale gemeinsam das Restaurant „Zur schönen Be-
scherung“ betreiben.

Dort kochen die Herdkünstler auch während des Lockdowns feine Gerichte für Fein-
schmecker aus und diese damit ein. Wie kann das sein? Haben die Burschen eine Aus-
nahmegenehmigung? Keineswegs! Denn ihr Restaurant „Schöne Bescherung“ existiert nur 
im Internet. Gekocht wird jeweils in den eigenen geschlossenen Lokalen und nur für den 
Gassenverkauf. Die vorbestellten Gerichte können dann entweder beim Laufke in Graz, 
in der Mühle in Stainz, im Pfarrhof in St. Andrä im Sausal sowie im Broadmoar in Oisnitz 
abgeholt werden.

So wie es zurzeit aussieht, dürfte dem Restaurant „Zur Schönen Bescherung“ noch ein 
langes Leben beschieden sein.
  Von Kurt Guggenbichler 

v.l.: Johann Schmuck (Broadmoar), Harald Irka (Am Pfarrhof).  
Hinten (v.l.n.r.): Markus Neuhold, Herbert König, Jakob Schönberger ©
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Kekserl-Werkstatt  
à la Modul 
Eines der beliebtesten Freifächer an den Tourismusschulen Modul ist die Pâtisserie 
unter der Leitung von Christine Egger, BEd, Konditormeisterin, Spitzenpâtissière und 
Praxislehrerin. Jeden Mittwoch wird fleißig gerührt, geknetet, ausgestochen, gerollt 
und gebacken. Wir machen einen Blick hinter die Kulissen und erfahren wie´s nach den 
Rezepten von Christine Egger gemacht wird.

Weihnachtsbäckerei
©
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Zutaten 

250g glattes Mehl 

100g geriebene Mandeln 

210g Butter 

70g Staubzucker 

zum Wälzen: 

150g Staubzucker 

2 Packungen  

 Vanillezucker 

Vanillekipferl

Mehl, Butter, Mandeln und Staubzucker schnell zu einem 

Mürbteig kneten und ca. 30 Minuten im Kühlschrank ras-

ten lassen. 

Aus dem Teig daumendicke Rollen formen, ca. 1 cm große 

Stücke schneiden, zu Kipferln formen, auf ein mit Trenn-

papier belegtes Backblech legen und im vorgeheizten 

Backrohr bei 200°C ca. 10 Minuten hell backen. 

Staubzucker und Vanillezucker vermischen und die noch 

heißen Kipferln darin wälzen. 



Zutaten 

220g Butter

80g Staubzucker

1 EL Vanillezucker

1 Eidotter

1 Ei
150g glattes Mehl

150g griffiges Mehl

Prise Salz

Zitronenschale

Marmelade 

Schokoladeglasur

Zutaten:

200g Schokolade

60g Kokosfett

ein paar Tropfen Öl 

im Wasserbad  

zergehen lassen

Linzer Kipferl

Butter (handwarm) mit Staubzucker, Vanillezucker, 

Zitronenschale und Salz schaumig rühren, Ei und Dotter

verrühren und langsam unter den Abtrieb mengen. Beide

Mehlsorten sieben und miteinander vermischen, ebenfalls

langsam unterheben. Masse mit Spritzsack auf 

Trennpapier zu kleinen Kipferln dressieren und im 

vorgeheizten Backrohr bei 180°C ca. 10 Minuten backen 

und erkalten lassen.

Die Hälfte der Kipferln umdrehen und mit Marmelade

bestreichen, mit restlichen Kipferln zusammensetzen;

natur belassen oder in Schokoglasur tunken.

Zutaten 200g Butter100g Staubzucker1 Packung Vanillezucker

1 Ei
300g glattes MehlZitronenschale & -saftMarmelade

Linzer Augen

Alle Zutaten rasch verkneten und 30 Minuten im 

Kühlschrank rasten lassen. Den Teig ca. 3 mm dick 

ausrollen und mit einem gezackten Ausstecher (6 cm) 

Scheiben ausstechen. 

Die Hälfte der Scheiben mit einem oder drei Löchern 

versehen, auf ein mit Trennpapier belegtes Backblech 

legen und im vorgeheizten Backrohr bei 170°C ca. 

10 Minuten goldgelb backen. 
Nach dem Backen die Unterteile mit Marmelade 

bestreichen, Oberteile aufsetzen und mit Staubzucker 

bestreuen.
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Weihnachtsbäckerei

Mürbteig Zutaten: 

100g Staubzucker

200g Butter

300g Mehl glatt

1 Dotter

1 Prise Salz 

1 TL Vanillezucker

Masse Zutaten:

120ml Obers

300g Kristallzucker

100g Butter

100g Honig

300g weiße Mandelblättchen

Mandelstangerl 

Mürbteig Zubereitung: Butter, Staubzucker und Dotter, mit 

Mehl, Vanillezucker und Salz zu einem glatten Teig kneten. 

| Kurz rasten lassen. | Teig auf Blechgröße ca. 3mm dick 

ausrollen und ca. 10-12 min. hellbraun vorbacken. |  

Auskühlen lassen

Masse Zubereitung: Obers, Zucker, Butter und Honig auf 

109°C erhitzen bzw. ungefähr 3-5 min. kochen (wenn kein 

Thermometer bei der Hand). | Von der Herdplatte nehmen  

und zügig die Mandelblättchen einrühren. | Die Masse auf  

den vorgebackenen Mürbteig aufstreichen. | Ca. 20 min. 

backen, bis die Mandeln eine goldbraune Oberfläche haben, 

damit sie nach dem Auskühlen wirklich knusprig sind

Ausfertigung: Mandelstangerl oder -ecken schneiden (sollten 

noch etwas warm sein, damit sie leichter zum Schneiden sind), 

ca. 1,5 x 4 cm | Auskühlen lassen. | In der Zwischenzeit etwas 

Schokolade schmelzen. | Mit einem Papierstanitzel feine Striche 

auf die Stangerl oder Ecken spritzen. Tipp: Am besten nimmt 

man die Schokolade, die bei den Linzer Kipferl beschrieben ist, 

damit sie beim Lagern nicht grau wird.

Zutaten 250g Butter140g Staubzucker3 Eier
200g Mehl glatt40g Kakao

Vanilleschote,  ZitronenschaleCanache:Zutaten:
200g Kuvertüre200ml Obers

Neros 

Vorbereitung: 2 Eier aufschlagen, ein Ei trennen, wir 

benötigen nur den Dotter, nun die drei Eier verrühren | 

Dressiersack mit einer Lochtülle der Nr. 6  
Canache zubereiten: Obers aufkochen | Tunkmasse 

beigeben | mixen (Stabmixer) | auskühlen lassen –  

bei Bedarf etwas aufrührenZubereitung: Butter, Staubzucker, Aromen schaumig 

rühren | Ei, Dotter nach und nach beigeben | Mehl mit 

Kakao versieben – einmehlieren | Masse mit Lochtülle 

aufdressieren | ca. 10 min bei 160°C backen, auskühlen 

lassen | bei der Hälfte der Neros die Canache aufdressieren 

(Lochtülle) – doublieren | tunken oder fillieren



Kommentar 
Von Kurt Guggenbichler

Licht und Schatten
Also, ich weiß nicht! Würden Sie gern ein Wiener Schnitzel aus 
Erbsenmasse essen? Beim legendären Gasthaus „Figlmüller“ 
in Wien soll das schon möglich sein und auch andere heimi-
sche Gaststätten offerieren schon einige Zeit Fleischproduk-
te, die aus pflanzlichem Eiweiß bestehen. Sie brauchen nur 
in die Regale des Lebensmittelhandels zu schauen, wo immer 
mehr Fleischersatzprodukte angeboten werden.

Neben Fleischlaibchen und Würstl aus Pflanzen, also ohne je-
des tierische Eiweiß, soll es – frisch aus den Bio-Reaktoren – 
bald auch Kunstfleischprodukte geben. Da kommt nicht nur 
unseren Bauern und Fleischhauern das Gruseln.

Natürlich essen wir heute alle viel zu viel Fleisch. Mit einem 
Pro-Kopf-Konsum von 60 Kilogramm pro Jahr ist der Ver-
brauch in Österreich zwar relativ konstant geblieben, aber 
angeblich immer noch mehr als genug. Aber muss man des-
halb gleich zu einem Burger aus Erbsenprotein greifen, an-
statt zu einem Rindfleisch-Burger, weil man seinen Fleisch-
konsum reduzieren möchte?

Man könnte bei seinen Fleischeinschränkungsbemühungen 
auch nach der altbewährten Methode „Friss die Hälfte“ ver-
fahren. Denn gesund ist auch die ausschließliche Ernährung 
mit Fleischersatzprodukten nicht. Trotzdem scheint dieser 
neue Ernährungstrend nicht mehr zu stoppen zu sein, was 
zum großen Teil auch daran liegt, dass viele Menschen glau-
ben, die Umwelt retten zu können, wenn sie nur „Fleisch“ aus 
pflanzlichen Produkten verzehren. Dies wäre außerdem kos-
tengünstiger, bekommt man noch oft zu hören.

Das allerdings stimmt nicht. Obwohl die pflanzlichen Roh-
stoffe wie Erbsen, Bohnen, Getreide etc. nur einen Bruch-
teil der Produktionskosten von Fleisch verursachen, sind die 
Endprodukte vielfach teurer.

Wem es mit dem Klimaschutz wirklich ernst ist, der könnte 
schon viel erreichen, wenn er in erster Linie heimische Pro-
dukte verzehrte und diese in maßvollen Mengen. Darunter 
auch heimisches Rindfleisch, auch wenn der Pflanzentrend 
für die Nahrunsgversorgung in Österreich kein Problem ist. 
Doch ein völliger Fleischverzicht der Bevölkerung, die auch 
eine Abkehr von der Rinderhaltung nach sich zöge, wür-
de zu einem ökologischen Problem für unser Land werden. 
Denn wenn nichts Tierisches mehr auf den saftigen Wiesen 
in unseren Gebirgsregionen weidet, wird es unsere schönen 
Almen, die auch einen hohen Freizweitwert haben, bald nicht 
mehr geben.

Aus der Backstube



Kaum eine andere Branche lebt mehr von 
einer intakten Umwelt wie der Tourismus. 
Ökologische, ökonomische und soziale 
Nachhaltigkeitsaspekte gewinnen daher 
immer mehr an Bedeutung. Die Brau Union 
Österreich geht hier mit gutem Beispiel 
voran und setzt auf Maßnahmen zum Wohl 
der Gesellschaft, Umwelt, Mitarbeiter, 
Partner und Kunden. 

Zum  
Wohl aller

Wenn man eines in der Krise lernen konnte, dann, dass 
alles mit allem zusammenhängt. Die Pandemie hat wie 
ein Brennglas auf bereits bestehende Herausforderun-

gen gewirkt und starke Abhängigkeiten von globalen Zusammen-
hängen vor Augen geführt. Besonders in der Warenbeschaffung 
und -verfügbarkeit von Lebensmitteln haben Regionalität und 
Nachhaltigkeit seit Ausbruch der Krise ein neues Gewicht be-
kommen. Nachhaltigkeit gehört damit zu den meist diskutierten 
gesellschaftlichen Themen und betrifft weitaus mehr als den viel 
zitierten Klimawandel. Aber was bedeutet Nachhaltigkeit im wei-
teren Sinn?

Drei Säulen der Nachhaltigkeit
Das geläufige Konzept der Nachhaltigkeit ist nach einem Drei- 
Säulen-Modell aufgebaut, das die drei Dimensionen ökologische, 
ökonomische und soziale Nachhaltigkeit miteinander verknüpft. 
Dabei stehen die genannten drei Dimensionen in einem gleichran-
gigen Verhältnis – mit dem Ziel einer allumfassenden, aufeinander 
abgestimmten gesellschaftlichen Nachhaltigkeitspolitik. Die öko-
logische Nachhaltigkeit zielt auf den Erhalt der Natur sowie der 
Umwelt für zukünftige Generationen. Inbegriffen sind dabei die Ar-
tenvielfalt, der Klimaschutz sowie der Erhalt von Landschafts- und 
Kulturräumen. Die ökonomische Nachhaltigkeit befasst sich mit 
einer nachhaltigen Wirtschaftsweise und regionaler Wertschöp-
fung. Und last but least befasst sich die soziale Nachhaltigkeit mit 
der Entwicklung der Gesellschaft. Dabei steht der Ausgleich sozia-
ler Kräfte im Mittelpunkt, um längerfristig eine zukunftsfähige Ge-
sellschaft zu erzielen.

Langfristige Umsetzung
Sämtliche Dimensionen und Aspekte der Nachhaltigkeit ma-
chen auch an den Unternehmensgrenzen nicht Halt. Nachhal-
tige Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie neben 
wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Aspekte in ihre 
Unternehmensstrategie integrieren. Dabei ist es vor allem wich-
tig, dass es sich nicht nur um kurzfristige Maßnahmen handelt, 
sondern eine langfristige Veränderung angestrebt wird. Sämt-
liche Prozesse – vom Einkauf über die Produktion bis hin zur 
Lieferung – werden zunehmend hinsichtlich ihrer Nachhaltig-
keit hinterfragt. Nachhaltig agierende Unternehmen gehen be-
wusster mit Ressourcen um und kümmern sich im Rahmen von  
Corporate Social Responsibility auch um allgemein gesellschaft-
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lich relevante Anliegen. Sie zeichnen sich durch Aufgeschlossen-
heit, Dialogbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein aus und 
erlangen so langfristig Glaubwürdigkeit innerhalb der Organisation 
und auch extern zu Kunden und Lieferanten. 

Für Mitarbeiter werden im Rahmen des so genannten Employer 
Brandings Maßnahmen angeboten, welche die Identifikation der 
Mitarbeiter mit dem Unternehmen und deren Motivation erhöhen, 
die Fluktuation reduzieren und für erhöhte Verbindlichkeit sor-
gen. Dazu zählen hohe Standards im Gesundheits- und Arbeits-
schutz, zusätzliche Sozialleistungen, Freizeitangebote, reizvolle 
Entwicklungsmöglichkeiten und Karrierepfade, ein gutes Arbeits-
klima sowie modernes Diversity Management. Extern setzt man 
auf Modelle, welche entlang der Wertschöpfungskette vom Pro-
duzenten bis hin zum Kunden alle drei Säulen der Nachhaltig-
keit in wechselseitiger Abhängigkeit berücksichtigen. Statt den 
so genannten Shareholder Value fokussieren nachhaltig agieren-
de Unternehmen bei ihren Tätigkeiten auf den Stakeholder Va-
lue, der sämtliche Interessensgruppen wie Gesetzgeber, Lieferan-
ten, Produzenten, Anrainer, Eigentümer, Kunden und zukünftige 
Generationen in ihren spezifischen Bedürfnissen berücksichtigt.

Facettenreiches Engagement
Viele Unternehmen haben bereits Nachhaltigkeit zu einem ele-
mentaren Bestandteil ihrer Unternehmens-DNA gemacht. Es 
geht dabei nicht nur darum, weniger schädlich und belastend für 
die Umwelt zu produzieren, sondern auch darum Nutzen zu stif-
ten. Als best practice für das Nachhaltigkeitsengagement gilt die 
Brau  Union Österreich, die bereits zum dritten Mal in Folge für 
den wertvollen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz als „grüne 
Marke“ geehrt und mit dem Green Brands Austria Siegel ausge-
zeichnet wurde. Das Nachhaltigkeitsziel wurde klar definiert: Die 
beste Bierkultur für die Zukunft schaffen und die österreichische  
Bierkultur nach sozialen und ökologischen Herausforderungen 
gestalten, zum Wohl aller. Diese Strategie umfasst sämtliche Ge-
schäftsbereiche, von den Rohstoffen auf den Feldern über Pro-
duktionsstandorte bis hin zu Kunden und Konsumenten. „Nach-
haltigkeit ist in all unseren Prozessen verankert und begleitet uns 
täglich. Ständig starten wir konkrete Projekte und Initiativen, um an 

allen Brauereistandorten nachhaltig besser zu werden. Damit wol-
len wir nicht nur zur Erfüllung der Nachhaltigkeitsziele beitragen, 
sondern die großen Herausforderungen unserer Zeit sowie unsere 
Lösungsansätze dafür aufzeigen “, erklärt Gabriela Maria Straka, 
Director Corporate Affairs und CSR der Brau Union Österreich so-
wie Leiterin der respACT-Landesorganisation Oberösterreich. 

Bierkultur
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Klaus Schörghofer (re) unterstützt die Krebs- 
forschungen von Primar Dr. Bernd Lamprecht (li)

Bierbotschafterin Christa Kummer unterstützt nachhaltige Kooperationen in der Region, 
wie mit der Braugerste von Jan-Anton Wünschek für das Schwechater Wiener Lager

Vor der Pandemie wurde an den Standorten regel-
mäßig gemeinsam geturnt, um sich fit zu halten 
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Zum Wohl der Gesellschaft
Nachhaltig zu handeln heißt auch zum Wohl der Gesellschaft 
zu handeln. „Zum Wohl aller zählt auch die Gesundheit der  
Österreicher. Darum unterstützt die Brau Union Österreich einen  
regionalen Partner, das Linzer Kepler Universitätsklinikum in sei-
ner Krebsforschung“, so Klaus Schörghofer, Vorstandsvorsitzender 
der Brau Union Österreich. Darüber hinaus werden regelmäßig ge-
meinnützige Organisationen, wie die Caritas, das Rote Kreuz oder 
die Feuerwehr unterstützt. Auch Projekte zur Lehrlingsförderung 
und zum verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol sind Teil des 
gesellschaftlichen Engagements. 

Zum Wohl der Mitarbeiter
Dass ein Unternehmen nur so stark wie seine Mitarbeiter sein kann, 
weiß auch die Brau Union Österreich, wo rund 2.700 Mitarbeiter für 
das Brauen, Vermarkten, Verkaufen und Ausliefern des Biers zustän-
dig sind. Neben einer angemessenen Entlohnung werden zusätzliche 
Incentives, individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten und Leistun-
gen zur Gesundheitsvorsorge angeboten. „Als verantwortungsbe-
wusster Arbeitgeber bieten wir ein umfangreiches betriebliches Ge-
sundheitsmanagement, wir setzen uns für die Gesundheit und das 
Wohlbefinden der Mitarbeiter ein und schaffen ein vielfältiges Ange-
bot, um körperliche und mentale Fitness zu erhalten“, so Martin Gru-
ber, Human Resources Director der Brau Union Österreich. 

Zum Wohl der Kunden
„Unsere Vision ist beste Fassbier-Quali-
tät in allen österreichischen Gastronomie-
Betrieben. Dabei möchten wir alle unsere 
Kunden und Partner unterstützen“, bekun-

det Andreas Hunger, Director Geschäfts-
feld Gastronomie. Langfristige, vertrauens-

volle Partnerschaften müssen gehegt und 
gepflegt werden, deshalb wird Kundenservice 

bei der Brau Union Österreich groß geschrieben. 
Das betrifft das Schankservice genauso wie Bera-

tungsleistungen und Bestellprozesse. Aufgrund pandemie-
bedingter Herausforderungen setzte das Brauunternehmen 
bislang zahlreiche solidarische Zeichen und versuchte seinen 
Gastronomiepartnern tatkräftig unter die Arme zu greifen. Das 
umfasste unter anderem einen Verzicht auf Miet- und Pachtzah-
lungen sowie eine kostenlose Reinigung und Wiederinbetrieb-
nahme von insgesamt über 20.000 Schankanlagen. 

Zum Wohl der Region
„Unser Ziel ist, bei den Rohstoffen Braugerste und Hopfen einen 
möglichst hohen Anteil aus Österreich zu beschaffen“, erläutert Jo-
hann Jäger, Raw Material Manager der Brau Union Österreich. Um 
dies zu garantieren, gibt es eine enge Zusammenarbeit mit der hei-
mischen Landwirtschaft. „Wir brauen regionale Biere mit regiona-
len Rohstoffen aus Österreich und schonen durch kurze Transport-
wege zudem die Umwelt“, ist Klaus Schörghofer auf die regionalen 
Partnerschaften stolz. Darüber hinaus werden österreichische 
Arbeitsplätze gesichert und Wertschöpfung im Land generiert. 
„Für uns bringt die engere Zusammenarbeit mit den Landwirten 
mehr Einblick in die landwirtschaftliche Produktion“, hebt Jäger 
hervor. Als Teil der Heineken-Familie legt man auch im Zuge der 
Strategie „Brew a better world“ einen Schwerpunkt auf den Schutz 
von Wasserressourcen.

Zum Wohl der Umwelt
„Wir haben uns zum Ziel gesetzt, bis 2030 CO

2
-neutral zu pro-

duzieren, bis 2040 soll sogar die gesamte Logistik klimaneut-
ral werden“, erzählt Straka. „Gerade in Zeiten des Klimawandels 
sind verantwortungsvolles Handeln und Präventivmaßnahmen 
ein Gebot der Stunde“, ergänzt Dietmar Roher, Umweltschutz-
beauftragter der Brau Union Österreich. Erneuerbare Energien in 
der Produktion werden bereits an vielen Standorten eingesetzt. 
Schon seit 2013 betreibt die Grüne Brauerei Göss eine Solar-
anlage. Seit 2019 wandelt auf dem Dach der Villacher Brauerei 
eine Photovoltaik-Anlage Sonne in Strom um und das jüngste 
Nachhaltigkeitsprojekt befindet sich auf dem Gelände der Braue-
rei Schleppe in Klagenfurt, wo eine Photovoltaik-Anlage in Ko-
operation mit der Kelag Energie & Wärme in Betrieb genommen 
wurde. Noch einen Schritt weiter geht man aktuell in den Braue-
reien Puntigam und Schwechat. Dort wird die eigene Abwärme 
aus dem Gärprozess verwendet, um etwa umliegende Wohnun-
gen mit Energie zu versorgen.

„Bier ist ein natürliches Getränk und kann nur so gut sein wie die 
Rohstoffe, die wir zum überwiegenden Teil aus Österreich verwen-
den. Daher ist uns ein nachhaltiger und schonender Verbrauch der 
Ressourcen wichtig. Darauf achten wir angefangen bei den Rohstof-
fen über die Produktion, den Brauprozess bis hin zur Auslieferung 
an die Kunden“, meint Klaus  Schörghofer abschließend. 
  Von Frida Baumgartner

Bierkultur

Am Gelände der Brauerei 
Schleppe in Klagenfurt 
wurde kürzlich die neue  
Photovoltaik-Anlage in  
Betrieb genommen



Das Wiener Traditionslokal „Zum Leupold“ verbindet gehobene Bierkultur mit 
gutbürgerlicher Küche. Im Gespräch mit Katharina Baumhakel lüftet Gastronom  
Harald Leupold Geheimnisse seines Erfolgs und blickt zurück auf die letzten 30 Jahre,  
in denen soziale Nachhaltigkeit eine tragende Rolle gespielt hat.

Liebe und Zuneigung zu verkaufen, das ist die kulinarische 
Mission von Harald Leupold, Patron des Restaurants „Zum 
Leupold“ in der Schottengasse 7 im ersten Wiener Ge-

meindebezirk. Nur einen Steinwurf von der Alma Mater entfernt 
wird hier seit 1952 mit Leidenschaft Wiener Küche in klassischer 
Wirtshausatmosphäre kredenzt. Holzvertäfelte Wände, goldene 
Messinglaternen und ein Bild von der alten Schwechater Braue-
rei vermitteln bis heute ein Gefühl von klassischer Zeitlosigkeit.
Das Lokal wurde von Robert Leupold, Sohn des bekannten Gast-
ronomen Willy Leupold (Tirolergarten und Konzerthaus) und sei-
ner Gattin Ingeborg im ehemaligen Restaurant Mitzko gegründet. 
1966 erfolgte die Erweiterung mit dem „Kupferdachl“, eines der ers-
ten gehobenen Restaurants der Stadt, in dem unter anderem Franz 
Zodl kochte. 1990 übernahm Harald Leupold nach über 14 Wander-
jahren, die ihn unter anderem in die Schweiz, nach Frankreich und 
Kanada führten, gemeinsam mit seiner Schwester Susanne Volpini 

de Maestri den elterlichen Betrieb. „Ich hab in meinem Leben nie 
etwas anderes gemacht“, erzählt der versierte Unternehmer. 

Passion im Blut
Das Gastgeber-Gen hat der mittlerweile 69-jährige Gastronom 
in siebenter Generation von seinem Vater geerbt, ebenso ein gu-
tes Händchen für erfolgreiches Wirtschaften und das Talent für 
die Pflege langjähriger Beziehungen. „Man muss grüßen können, 
man muss Menschen mögen und man muss das Gastgewerbe lie-
ben“, erklärt der leidenschaftliche Wirt. „Wenn man das nicht tut, 
ist es eine Tortur für alle Beteiligten.“ Tradition und Beständigkeit 
sind hier, wo teils seit Jahrzehnten dieselben Kellner und Köche 
die Gäste verwöhnen, tragende Säulen auf kulinarischer und so-
zialer Ebene. „80 Prozent meiner Mitarbeiter sind ehemalige Lehr-
linge von mir“, sagt Harald Leupold stolz. Zu verdanken sind die 
langjährigen Arbeitsbeziehungen vor allem dem Führungsstil des 

Ein Herz für Mitarbeiter
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Susanne Volpini de Maestri, Tiffany Volpini de Maestri, Desiree Leupold und Harald Leupold sind für ihre Mitarbeiter 
wie eine zweite Familie, mit der man sich wohl fühlt und für die man gelegentliche Strapazen gerne auf sich nimmt
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Chefs. „Ich würde immer wieder im Leupold anfangen“, bestätigt 
auch Herr Karl, seit 28 Jahren Kellner in der Schottengasse 7. 

Beständiges Netzwerk
„Die Gier ist ein Hund“, betont Harald Leupold auf gut wienerisch 
und verweist dabei auf ein englisches Sprichwort: „If you pay pea-
nuts, you get monkeys.“ Während oft Millionen in die Hardware 
von modernen Restaurants und Hotels wandern, werde die Soft-
ware, sprich die Mitarbeiter, sträflich vernachlässigt. Unter die-
sen Umständen verwundert ihn der Mangel an qualifiziertem 
Fachpersonal nicht. „Die gewünschte Work-Life-Balance ist mit 
der Gastronomie nur schwer in Einklang zu bringen“, gesteht 
der Unternehmer, gleichzeitig weiß er ganz genau, worauf es an-
kommt: „Wichtig ist, dass man alles und pünktlich zahlt und sei-
ne Mitarbeiter wie Menschen behandelt. Die Leute müssen ger-
ne in die Arbeit gehen und sich angstfrei entfalten können.“ Als 
Chef war er immer darum bemüht, für eine gute Atmosphäre zu 
sorgen. „Wir halten auch immer Kontakt zu unseren ehemaligen 
Mitarbeitern. Viele haben uns verlassen und sind nach ihren Wan-
derjahren gerne wieder zurückgekommen.“ Auch in diesen her-
ausfordernden Zeiten sei es unerlässlich, den Kontakt zu seinen 
Mitarbeitern zu pflegen. 

Umsichtiger Lehrmeister
„Heuer sind nach 50 Jahren zwei Mitarbeiter von mir in Pension 
gegangen, die bei uns schon die Lehre gemacht haben“, sagt er 
nicht ohne Stolz. Zur Zeit zählt sein Betrieb 50 Mitarbeiter, 16 
davon sind Lehrlinge. Das kommt nicht von ungefähr – Harald 
Leupold hat sich viele Jahre als Lehrlingswart der Wiener Gast-
ronomie engagiert. „Besonders viel Spaß hat mir dabei gemacht, 
meine Schützlinge zu den Bundeslehrlingswettbewerben zu be-
gleiten.“ Die Lehrlingsausbildung war ihm immer schon ein gro-

ßes Anliegen, in seinem staatlich ausgezeichneten Ausbildungs-
betrieb sollen es über die Jahre schätzungsweise 500 Lehrlinge 
gewesen sein. „Wenn keiner mehr Lehrlinge ausbildet, wie soll 
denn das weitergehen?“, gibt Leupold zu bedenken. Auch in die 
Weiterbildung seiner Mitarbeiter investiert der umsichtige Chef 
gerne. „Jeder, der gerne eine Fortbildung machen will, bekommt 
sie von mir bezahlt.“

Amerikanischer Führungsstil 
„Ohne Imma Falkner wär’ ich aufgeschmissen“, streut Leupold sei-
ner Büroleiterin Rosen und ergänzt: „Hinter unserem Erfolg steckt 
auch einiges an Kalkulation.“ Seine Mitarbeiter bindet er eng mit 
ein: Sie kennen die Unternehmenszahlen einschließlich Bilanz und 
wissen genau, was er einnimmt. „Wenn ich nichts verdiene, kön-
nen meine Mitarbeiter auch nichts verdienen.“ In ihren Bereichen 
haben sie zudem hohe Eigenverantwortung. „So hat jeder das Ge-
fühl, dass er etwas zum Erfolg des Betriebes beiträgt. Wir betrach-
ten außerdem gemeinsam unsere Daily Labour Costs“, berichtet  
Leupold, womit er die Relation vom erfassten Arbeitseinsatz zum 
Küchenumsatz bezeichnet. „Das habe ich in Amerika gelernt. Jeder 
will bei einem erfolgreichen Betrieb dabei sein – und nicht einen 
Chef haben, der über zu wenig Geld in der Kasse raunzt.“

Geschäftstüchtige Ideen
Um das Lokal mit rund 350 Sitzplätzen innen und 220 außen erfolg-
reich betreiben zu können, sind praktikable Konzepte, zügiges Arbei-
ten und ausgeklügelte Kalkulationen Voraussetzung. „Wenn das Lo-
kal bummvoll ist, ist alles ganz einfach. Bei viel Wind zu segeln ist 
keine Kunst, aber man muss auch bei wenig Wind segeln können. 
Durch die Pandemie weht oft gar kein Wind – und bei einer Flau-
te durchzukommen ist eine unglaubliche Herausforderung“, weiß  
Leupold aus Erfahrung. 

Das Restaurant „Zum Leupold“ ist eine beliebte Anlaufstelle,  
wenn es um traditionelle Wiener Küche und beste Bierkultur geht

Bierkultur



So bietet die Speisekarte einen abwechslungsreichen Mix aus Wie-
ner Klassikern und saisonalen Spezialitäten und weist auch eine 
Besonderheit auf: Für den etwas kleineren Hunger kann ein Groß-
teil der Gerichte auch als halbe Portion bestellt werden. „Damit ver-
kaufen wir 30 Prozent der Speisen mit 50 Prozent der Größe, aber 
um 70 Prozent des Preises. Und am Ende ist noch Platz für ein Pa-
latschinkerl.“ Als Partner vom Kulinarischen Erbe Österreich und 
der Genussregion ist es ihm ein großes Anliegen, saisonale Pro-
dukte aus der Region rund um Wien zu beziehen, die von Küchen-
chef Goran Bralic seit 28 Jahren traditionell und schmackhaft zu-
bereitet werden.

Gesellige Atmosphäre
Ob Geschäftsleute, Künstler, Politiker, Schüler, Studenten, Pen-
sionisten, Stammgäste oder Touristen: Im Restaurant „Zum  
Leupold“ ist jeder willkommen. „In Amerika würde man zu unse-
rem Gastro-Konzept ‚Casual Upscale Dining’ sagen“, erklärt der 
weitgereiste Geschäftsmann. „Im Wirtshaus muss es laut, lustig 
und ungezwungen sein.“ Und so sind hier jedem Gast gesellige 
Stunden, bei dem einen oder anderen frisch gezapften Bier na-
türlich garantiert. Harald Leupold legt dabei großen Wert auf eine 
gute Zusammenarbeit: Produktive Kooperationen sowie der ge-
pflegte Austausch mit Mitarbeitern, Kollegen, Lieferanten, Tax-
lern, benachbarten Unternehmen – und natürlich mit seinen Gäs-
ten liegen ihm am Herzen. „Ich war als Wirt nie ganz an der Front“, 
wendet Leupold ein. Wichtig war ihm, dass sein Servicepersonal 
die Gastgeberrolle ernst nimmt. 

Bierige Stimmung 
Herzlichkeit, Kontinuität und die gepflegte Bierkultur machen 
das Leupold zum Leitbetrieb der Schwechater Brauerei. „In gu-
ten Zeiten verkaufen wir bis zu 650 hl Bier im Jahr.“ Und das aus 

gutem Grund: Hier wird das Bier nach allen Regeln der Kunst an 
den Gast gebracht. – Das Geheimnis dahinter? „Bier muss immer 
fließen!“, weiß der leidenschaftliche Biertrinker. „Wenn das Bier zu 
lange in der Leitung steht, wird es grauslig.“ Um das zu verhin-
dern, hat er zu Beginn der Pandemie auch die Bierauswahl redu-
ziert und verfeinert. „Ich glaube an Schwechater Bier und mit dem  
Schwechater Zwickl, dem Lager und der Hopfenperle decken 
wir alle Geschmacksvorlieben ab.“ Als Bierconnaisseur ist es ihm 
ein großes Anliegen, dass das Bier schön eingeschenkt mit einer 
Schaumkrone serviert wird. „Wir verlangen einen stolzen Preis für 
das Bier, da muss die Qualität stimmen.“ Für den vollkommenen 
Biergenuss rät er auch zur regelmäßigen Wartung der Zapfanlage. 
„Wir lassen die Leitungen alle drei Wochen reinigen. Man darf auch 
beim Bier nicht gierig sein und die ersten zwei Krügeln in der Früh 
wegschütten. – Was hab ich davon, wenn ich meinen Gästen ein 
schlechtes Bier serviere?“, gibt Leupold zu bedenken. 

Lang lebe das Wiener Wirtshaus
Über die Zukunft des Traditionslokals macht sich Leupold anläss-
lich seiner bevorstehenden Pensionierung mitunter so seine Ge-
danken. „Ich wollte immer das letzte große Wiener Wirtshaus im 
ersten Bezirk sein. Es hat einen der besten Standorte und großes 
Potential. Der Wert liegt jedoch nicht nur am Standort, sondern 
auch in der ganzen Brigade und in der Affinität unserer Stammgäs-
te zu den Mitarbeitern.“ Seine jüngere Schwester, Desiree Leupold, 
und seine Nichte Tiffany Volpini de Maestri scharren bereits in den 
Startlöchern. „Es ist schon schön, dass der Betrieb in der Familie 
bleiben kann. Und meine Mitarbeiter stehen voll hinter ihnen“, ver-
rät der angehende Gastro-Pensionist. Als Weltenbummler freut er 
sich nun auf neue Eindrücke und ausgedehnte Segeltouren – hof-
fentlich bei viel gutem Wind! 
  Von Katharina Baumhakel

Ebenfalls Tradition hat hier die Ausbildung von Mitarbeitern zu echten Botschaftern der Wiener Gastlichkeit
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Feuer und Flamme  
fürs Kochen
„Es mir ein Anliegen, dem wunderbaren Lehrberuf Koch 
mehr Aufmerksamkeit zu schenken“, sagt Sonja G. Wasner, 
Herausgeberin von hotel & gastro style. Wie könnte man besser für 
den Beruf Feuer fangen als im Freien bei einem Grill-Workshop im 
Kreise von leidenschaftlichen Profis und interessierten Gästen? Fo
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Am Anfang der Kochgeschichte steht das Feuer – und da-
mit auch das Grillen. „Ich bin davon überzeugt, dass die 
Entstehung der Gattung Homo [...] auf die Beherrschung 

des Feuers und die Erfindung des Kochens zurückgeht“, schreibt  
Richard Wrangham, Professor für Anthropologie an der Harvard 
University. In seinem Buch „Feuer fangen“ zeigt er, dass der Wech-
sel von rohem zu gekochtem Essen der Schlüssel zum evolutio-
nären Erfolg des Menschen war. Als unsere Vorfahren lernten das 
Feuer zu bändigen, begann mit der kulturellen Fähigkeit zu ko-
chen die Geschichte der Menschheit, so seine These, und diese 
Fähigkeit beförderte auch das Zusammenleben. Die Reminiszenz 
an die rauchende Revolution könnte auch ein Grund sein, warum 
das Kochen über Feuer und Glut nach wie vor eine so große Anzie-
hungskraft auf uns ausübt. Denn die Begeisterung für Grillen und  
Barbecue ist bis heute weltweit ungebrochen.

Archaische Zubereitungstechnik
Auch die Gastronomie findet immer mehr Gefallen an der ursprüng-
lichen Zubereitungsart. Neben dem Unterhaltungswert für Gäste 
und der einzigartigen Geschmackskomponente ist die glühende 
Experimentierfreude vieler Köche ausschlaggebend für den Trend 
zum Kochen im Freien. „Es macht unglaublich viel Spaß vor Publi-
kum an der frischen Luft zu kochen“, erzählt Jürgen Gschwendt-
ner, Küchendirektor im Wiener Ringstraßen Restaurant Meissl &  
Schaden, begeistert. Mit Bernhard Steinhauer, Präsident vom Ös-
terreichischen Grillverband, hat er sich anlässlich des Grill-Work-
shops einen passionierten Grill- und Barbecue-Meister an seine 
Seite geholt. „Das Grillen erfordert eine komplett andere Heran-
gehensweise als das Kochen auf Haubenniveau“, erklärt Bernhard, 
„es geht beim Grillen darum, Lebensmittel so unverfälscht wie 
möglich zuzubereiten.“ Doch Grillen ist nicht gleich Grillen. Neben 
den Zutaten und deren Zubereitung kommt es wesentlich auf die  

Bernhard Steinhauer (Mitte) erklärt worauf es beim Wintergrillen ankommt
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Technik und Hardware an. Elektro-, Gas- oder Holzkohlegrill,  
Feuerplatte, Kamado, Dutch Oven oder Smoker: Griller sind mitt-
lerweile in allen erdenklichen Ausführungen und für unterschied-
lichste Einsatzbereiche in der Gastronomie erhältlich. Ein guter 
Mix aus verschiedenen Grillgeräten bringt Köchen eine enorme 
Variationsbreite an Zubereitungsarten. Allerdings spielen nicht 
nur individuelle Vorlieben bei der Anschaffung eine Rolle. Wer 
Spezialitäten vom Grill anbieten will, sollte vorher einen Blick in 
die Betriebsanlagengenehmigung werfen. Auch Bauordnungen 
sowie Feuerpolizei- und Luftreinhaltegesetz sind zu beachten. Um 
sich Ärger zu ersparen, setzen viele auf Elektro- oder Gasgriller.

Stimmungsvolles Wintergrillen
Outdoor-Grillen ist ein riesiges Thema für die Branche – mittler-
weile zu jeder Jahreszeit. „Es ist sehr wichtig, die Gäste beim Gril-
len einzubeziehen“, lautet der Tipp des kontaktfreudigen Kochs. 
Die Kombination aus relativ milden Temperaturen im Winter und 
findigen Outdoor-Konzepten an der frischen Luft sorgt immer öf-
ter für stimmungsvolle und gesellige Stunden mit einem Hauch 
Abenteuer. „Wir merken, dass das Grillen im Winter immer belieb-
ter wird. Es ist heutzutage keine Seltenheit mehr, dass das Fest-
tagsmenü zu Weihnachten oder zu Silvester am Grill zubereitet 
wird. Außerdem lädt ein warmer Punsch, der am Seitenkocher er-
hitzt wird, zum Verweilen im Freien ein, auch in der kalten Jahres-
zeit“, bestätigt Heimo Irouschek, Geschäftsführer von Napoleon 
Grill Österreich. Eine beliebte Alternative zum klassischen Holz-
kohlegrill sind Griller (Foto 2). „Sie sind schnell, sauber und bes-
ser steuerbar, wenn man einen Vergleich zu Grillen mit Holzkohle 
ziehen möchte.“

Da fliegen die Funken!
Wer dennoch das Spiel mit dem Holzfeuer bevorzugt, benötigt et-
was Übung, um das Feuer bändigen zu können. Denn im Gegen-
satz zu einer Gaskochstelle lässt sich der Temperaturregler nicht 
einfach hoch- oder runterdrehen. „Im Grunde genommen gibt es 
keine gravierenden Unterschiede zum Sommergrillen. Man sollte 
sich allerdings warm anziehen. Und das Bier wird nicht so schnell 
warm“, scherzt Bernhard. Der Grillprofi arbeit im Winter gerne mit 
einem Dutch Oven, eine Art „Feuertopf“ aus Gusseisen, der sich 
wunderbar für Schmorgerichte aller Art eignet. 

Bei Kälte und Schnee braucht man ausreichend Kohle, die für eine 
verlässliche Hitze sorgt und lange glüht. Daher empfiehlt Bern-
hard Briketts aus Kokoskohle. Diese wurden konzipiert, um mög-
lichst heiß und lange zu glühen. Sie erreichen Temperaturspitzen 
von bis zu 750°C und sind zudem ökologisch einwandfrei. „Kokos-
nussschalen sind im Grunde genommen Wegwerfprodukte aus 
der Industrie. Diese werden gemahlen, verköhlert und dann zu 
Briketts gepresst.“ Durch die Würfelform bieten sie zudem mehr 
Auflagefläche für den Dutch Oven und garantieren so eine besse-
re Hitzeverteilung. „Man braucht für Schmorgerichte im Schnitt 
drei Stunden – gewöhnliche Holzkohlebriketts halten diese Zeit 
oft nicht durch“, weiß der Grill- und Barbecue-Meister. Da sich die 
Kohle in der kalten Jahreszeit schlechter anheizen lässt, verwen-
det der sympathische Steirer einen Anzündkamin zum Durchglü-
hen der Grillkohle. „Niemals Brennspiritus verwenden, dabei ent-
steht ein Geruch, der am Grillgut hängen bleibt“, warnt Bernhard 
und rät beim Anzünden zur Holzwolle. 

In der Hitze des Gefechts
Den Grill auf Temperatur zu bringen und diese auch konstant zu 
halten, ist eine der größten Herausforderungen beim Wintergrillen. 
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Grills mit Deckel erzielen ein deutlich gleichmäßigeres Grillergeb-
nis, denn der Deckel sorgt dafür, dass die wertvolle Hitze nicht ver-
loren geht. Zudem schützt er das Grillgut vor Wind, Regen oder 
Schnee. „Problemlos funktionieren etwa schwere, gut isolierte Ke-
ramikgrills, wie das Big Green Egg (Foto 6). Bei diesem eiförmigen 
Kamado bleibt der Deckel beim Garen die ganze Zeit geschlossen, 
wodurch das Grillgut aromatisch bleibt und nicht austrocknet“, be-
richtet Jürgen aus Erfahrung. 

Auch runde Feuerplatten eignen sich gut für den Einsatz in der 
Gastronomie, weil sie dem Grillen einen besonderen Event-Charak-
ter verleihen. „Es geht auch ganz ohne Geräte“, ergänzt Bernhard 
und macht auf eine ganz puristische Zubereitungsart aufmerksam: 
„Wie schon zu Zeiten der Höhlenmenschen geht es beim ‚Caveman 
Style’ darum, das Fleisch direkt auf den glühenden Kohlen zu ga-
ren. Das bringt einen außergewöhnlichen Geschmack hervor.“ 

Herzerwärmendes Schmoren
„Ob Holz, Kohle, Gas oder Briketts: Grillen ist mit Sicherheit ein 
Trend, der gekommen ist, um zu bleiben“, versichert Jürgen. Um 
zu zeigen, wie reizvoll das Kochen an der frischen Luft sein kann, 
zaubert er gemeinsam mit Grill-Profi Bernhard und der bezau-
bernden Küchengehilfin Leni Fürthauer ein tolles Wintermenü. 
Als Hauptgericht sind im Dutch Oven (Foto 7) geschmorte Wagyu 
Backerl mit Zweigeltsaftl, Gin-Zwiebel, gebackenem Semmelknö-
del und rotem Cole Slaw (Foto 10) geplant. 

Wer beim Wagyu (Foto 3) Importware aus Japan vermutet, wird 
von Jürgen schnell eines besseren belehrt: „Wir beziehen das 
Fleisch von Alexander Stephan, einem Tiroler, der eine Wagyu Rin-
derzucht im benachbarten Ungarn betreibt und dort seine Tiere 
auf weitläufigen Grünflachen hält. Das Fleisch hat sehr viel intra-
muskuläres Fett und damit einen ganz besonderen Geschmack.“ 
Die Wagyu Backerln werden zunächst gesalzen und anschlie-
ßend im auf Kohlen vorgeglühten Dutch Oven mit Wagyu Fett 
angebraten. Für das Zweigeltsaftl schneidet Leni Wurzelgemüse  
Mirepoix. Dieses wird ebenso im Gusseisentopf angeröstet, toma-
tisiert und mit Zweigelt sowie Portwein abgelöscht. Nach kurzem 
Einkochen wird das Gemüse mit Rindsuppe aufgegossen und mit 
dem Fleisch zum gemeinsamen Schmoren im Dutch Oven vereint. 
Der dicht schließende Deckel lässt den Dampf im Inneren nicht 
entweichen und erzeugt so eine Umluft-Hitze, die ein gleichmä-
ßiges Garen ermöglicht. „Jetzt muss man sich Zeit lassen“, meint 
Bernhard und legt zur besseren Hitzeverteilung auch Kohle auf 
den Deckel, bevor er das Gericht drei Stunden lang schmoren 
lässt. „Grillen muss immer stressfrei sein“, gibt er Leni als Tipp 
mit auf den Weg.

Schnittiger Kitchentalk
Die 11-jährige Schülerin Leni besucht in Vöcklabruck eine Schule 
der Franziskanerinnen. Jeder Handgriff scheint bei ihr schon wie 
bei einem Profi zu sitzen. „Ich hab meiner Mama schon oft in der 
Küche geholfen“, lüftet Leni das Geheimnis. „Wir lernen auch Ko-
chen in der Schule“, erzählt die versierte Jung-Köchin während sie 
mit der feinen Klinge von Tyrolit die Schwammerln für die Vorspei-
se schneidet. Leni kocht oft und gerne, am liebsten Palatschinken. 
Später möchte sie vielleicht ihre Leidenschaft fürs Kochen inten-
sivieren oder die Gartengestaltungs-Firma von ihrem Papa über-
nehmen. Ihr Resümee zum Grillworkshop: „Es war schön zu lernen, 
wie man etwas schneidet, in welcher Größe und mit welchem Mes-
ser.“ Auch von der schnellen Scheidetechnik des Profi-Kochs zeigt 
sie sich beeindruckt. 

7

8

9

10



Glühendes Eisen und kaltes Bier
Jürgen hat sich intensiv mit alten Kochtechniken und Zuberei-
tungsmethoden auseinandergesetzt und lässt bei seiner Geträn-
kebegleitung eine Tradition aus dem Schmiedehandwerk aufle-
ben. Für das Nagelbier legt er einen etwa 20 cm langen Eisennagel 
in die Glut. Ist dieser nach etwa 10 Minuten heiß genug, wird er für 
wenige Sekunden in kaltes Bier eingetaucht bis sich ein Schaum 
bildet. „Durch die malzigen Noten eignet sich das Schwechater 
Wiener Lager dafür besonders gut“, weiß Jürgen. Und der Ge-
schmack überzeugt: Das heiße Eisen karamellisiert den Zucker 
und verleiht dem Bier eine weiche, intensive Note.

Wild aufs Grillen
„Wenn die Tage kürzer werden eignet sich Wild (Foto 8 und 9) sehr 
gut zum Grillen“, meint Jürgen, der sich heuer mit seinem Team 
„Grillkoch“ den ersten Rang bei der Grill-Staatsmeisterschaft in den 
Kategorien „Burger“, „Wildgericht“ und „Koch-Performance“ ergrillt 
hat. „Im September 2022 werden wir bei der Grill-Weltmeisterschaft 
in Belgien antreten und unser Können inmitten der internationalen 
Elite unter Beweis stellen“, kündigt er als Teamchef stolz an. Für die 
Vorspeise bereitet Jürgen nun einen Rehrücken im Speck-Schwam-
merlmantel mit knusprigen Erdäpfelrösti und Dirndlsaftl (Foto 1) 
zu. Dafür wird der Rehrücken pariert, gesalzen und von allen Sei-
ten am Gasgrill angebraten. Danach wird das Filet in eine Duxelles 
aus Schwammerln gebettet und mit Speck umhüllt (Foto 4), bevor 
es auf der Nahtseite wieder am Grill landet. „Wild sollte man generell 
nie durchbraten“, rät Bernhard und warnt: „Aufpassen, es ist schnel-
ler durch als gedacht!“ Für ihre Grillspezialitäten verwenden Bern-
hard und Jürgen saisonale Produkte aus der Umgebung. „Ich finde 
die Symbiose aus Landwirtschaft und Gastronomie genial“, meint 

die anwesende Bundesbäuerin und Nationalratsabgeordnete Ire-
ne Neumann-Hartberger, während sie den meisterlichen Köchen 
über die Schulter schaut. „Wir haben in Österreich eine tolle Qua-
lität an Lebensmitteln, hohe Standards, gepflegte Traditionen und 
eine fantastische Küche mit talentierten Köchen“, stellt sie in Hin-
blick auf den boomenden Kulinarik-Tourismus fest. „Wir sind auf 
einem guten Weg, das Bewusstsein für regionale und saisonale Le-
bensmittel ist eindeutig gestiegen“, freut sich die Bundesbäuerin.

Manche mögen‘s heiß
Das bringt Bernhard gleich auf heimische Holz-Schätze. „Zwetsch-
gen- und Marillenholz geben beim Grillen einen großartigen Ge-
schmack ab“, schwärmt er und relativiert: „Das heißt jetzt nicht, 
dass man den ganzen Obstgarten abholzen soll.“ 

Für eingefleischte Grillprofis ist es auch längst kein Geheimnis 
mehr, dass Räucherchips aus alten Whiskey-Eichenfässern zum 
Einsatz kommen, um dem Grillgut eine besondere Note zu ver-
leihen. Dass der Whisky aber auch durch seine malzigen Noten 
als Speisenbegleitung wunderbar zum Winter-Menü von Jürgen 
passt, beweist Christian Fürthauer, Botschafter des Whisky-Pro-
duzenten Peter Affenzeller (Foto 13), Vater von Leni und Max sowie 
Landwirt in 16. Generation. Als „Event-Bauer“ am Feldbauernhof 
am Attersee hat Christian zudem ein Faible fürs Showbarkeeping. 
Und weil einem beim Wintergrillen auch ganz schön kalt werden 
kann, servieren Christian und sein Sohn Max einen wärmenden 
Punsch (Foto 11) – ganz ohne Promille. „Wir haben gemeinsam 
einen alkoholfreien Punsch aus regionalen Zutaten, wie Karotten- 
und Zwetschgensaft sowie Nelken- und Zimtnoten entwickelt, um 
das winterliche Thema aufzugreifen “, erzählt der 14-jährige Max. 
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Seine ganze Leidenschaft gehört der Welt der Cocktails, die der 
charmante junge Mann über seinen Vater entdeckt hat.

Im Rausch der Sinne
In Max’ Shaker (Foto 12) darf grundsätzlich alles, was gefällt – fruch-
tige Säfte, raffinierte Sirupsorten, aromatische Gewürze, Kräuter 
und Essenzen. „Man muss von den einzelnen Komponenten wissen, 
wie sie schmecken, dann kann man sie erst so kombinieren, dass 
sie gut miteinander harmonieren.“ Dabei ist eines wichtig: „Probie-
ren, probieren und nochmals probieren.“ Seine Drinks sind auch 
ohne Alkohol regelrechte Geschmacksexplosionen und garantie-
ren einen klaren Kopf. Damit sie nicht zu süß werden, kommt es 
auf eine hohe Qualität aller Zutaten an. Auch alkoholfreie Destilla-
te wandern mitunter ins Cocktailglas. „Es ist gar nicht so leicht mit 
alkoholfreien Destillaten Cocktails zu mixen. Auch hierfür braucht 
man Erfahrung und das richtige Gespür.“ Mit raffinierten Tricks und 
erlesenen Sirupen bringt Max die richtige „Substanz“ in den alko-
holfreien Drink. 

Meisterschaften anfeuern
„Ich möchte das Barkeepen in Zukunft gerne weiterführen – even-
tuell auch beruflich“, erzählt der wettbewerbserprobte Jungbar-
keeper. Geruch, Geschmack, Aussehen und Garnitur sind ihm bei 
der Zubereitung gleichermaßen wichtig, da diese Punkte auch von 
Juroren beurteilt werden. „Ich hoffe, dass ich bald wieder bei Wett-
bewerben mitmachen darf“, sagt Max, denn ihm gefällt nicht nur 
die Spannung währenddessen, sondern auch die Vorbereitung da-
rauf, „weil man einfach ein Ziel hat, auf das man hinarbeiten kann.“ 

Bernhard kann ihn als Organisator der Staatsmeisterschaften im 
Grillen gut verstehen: „Man misst sich dabei in gewisser Art und 
Weise. Das ist im Menschen verankert, dass man wissen will, wo 
man steht. Aber Spaß und Freude und die Vernetzung mit Gleich-
gesinnten stehen bei den Wettbewerben im Vordergrund“, lässt er 
angesichts der bevorstehenden Grill-Weltmeisterschaften 2022 
in Belgien wissen. Dort treten 85 Teams aus der ganzen Welt an, 
um ausschließlich mit Holz und Holzkohle ihre Passion anzufeu-
ern. „Die größte Konkurrenz geht von den anderen vier österreichi-
schen Teams aus“, meint Bernhard. Denn auch Jürgen wird sich als 
Häuptling von Team „Grillkoch“ in die Glut werfen: „Mit gegrilltem 
Essen Freude zu vermitteln, das ist unsere Mission.“ Und Sonja ju-
belt: „Also, wenn junge Menschen da kein Feuer für den Kochbe-
ruf fangen ... “ 
  Von Katharina Baumhakel
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Von der Schnapsidee zur  
alkoholfreien Revolution 
Was trinkt man eigentlich, wenn man keinen Alkohol trinkt? Auf diese Frage wird 
ab März 2022 die Serie „Alkoholfrei on Tour – nüchtern betrachtet!“ in Zusammenarbeit 
mit den führenden Tourismusschulen Österreichs Antwort geben. Zum Auftakt serviert 
Bernhard Koch von den Tourismusschulen Modul Anregungen ganz ohne Promille. 



Alkoholfrei on Tour
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Die Bar ist in Hollywood immer geöffnet. Ob James Bond nun 
Martini geschüttelt, nicht gerührt bestellt, The Big Lebow-
ski an seinem White Russian nippt oder die Ladies von 

Sex and the City einen Cosmopolitan schlürfen: Auf der Leinwand 
wird gerne getrunken. Selbst bei den Simpsons steht Bier ganz 
oben auf der Getränkekarte. Doch Alkohol ist, das weiß auch Ho-
mer Simpson, „der Ursprung und die Lösung sämtlicher Lebens-
probleme.“ Diese Geisteshaltung erfreut sich auch hierzulande 
großen Zuspruchs: Österreich rangiert im Pro-Kopf-Verbrauch 
mit rund 12 Litern reinen Alkohols pro Jahr deutlich über dem 
OECD-Schnitt in der Höhe von 10 Litern. 

Kein Alkohol ist auch keine Lösung
Weihnachtliches Glühweintrinken, feierliche Begrüßungen 
neuer Jahrgänge, erlesene Weinbegleitungen, Edelbrand-Ver-
kostungen und Sektempfänge: Man tut sich als Österreicher 
schwer, Argumente gegen einen genussvollen Alkoholkonsum 
zu finden. Bier und Wein sind eben österreichische Kulturgüter, 
Teil des gesellschaftlichen Lebens und aus der Kulinarik kaum 
wegzudenken. Wie in allen Bereichen kommt es aber auch hier 
auf die Dosis an. Der Weg vom Genuss über die Gewohnheit 
bis hin zur Sucht ist oft viel kürzer als gedacht. „Etwa 73 Pro-
zent der Bevölkerung ab 15 Jahren haben keinen bis geringen 
Alkoholkonsum, 14 Prozent einen mittleren Konsum, die rest-
lichen 13 Prozent werden als problematisch oder alkoholkrank 
eingestuft“, informiert Dipl.-Sommelier und Dipl.-Barkeeper  
Bernhard Koch, Fachlehrer an den Tourismusschulen Modul.

Zwischen Genuss und Gefahr 
Gerade Tourismusschüler kommen ausbildungsbedingt sehr 
früh mit Alkohol in Kontakt. Mit gezielter Auseinandersetzung 
soll ein verantwortungs- und genussvoller Umgang mit Alkohol 
erlernt werden. „In den Unterrichtsgegenständen Jungbarkee-
per, Jungsommelier, Servieren und allgemeine Getränkekunde 
sensibilisieren wir unsere Schüler jeder Altersstufe für einen 
vernünftigen Alkoholkonsum. Die schädigende Wirkung auf den 
jugendlichen Organismus und der Unterschied von Alkohol als 
Genuss- und Suchtmittel werden vermittelt“, berichtet Koch. 

Als Lehrer an den Tourismusschulen Modul weiß er nur zu gut, 
dass das Austesten und Überschreiten von Grenzen Bestand-
teil der persönlichen Entwicklung von Jugendlichen ist. Das 
betrifft nicht selten auch den Umgang mit Alkohol. „Zu Pande-
miezeiten wird eine leichte Steigerung des Alkoholkonsums an-
genommen“, verweist Koch auf einen aktuellen Artikel der Zeit 
Online. Die große Gefahr dabei ist, dass aus gelegentlichem 
Konsum in einer schweren Phase Gewohnheit wird und dadurch 
das Risiko für Abhängigkeit erhöht wird. Bedauerlich wäre 
dies mit Blick auf die Entwicklung der letzten Jahre, denn hier 
konnte man bereits einen Rückgang des Alkoholkonsums bei  
Jugendlichen beobachten. 

Leichtfüßig trinken
Auf Festivals, Maturareisen, im Club oder am Stammtisch – überall 
fließt der Alkohol, möchte man meinen. Doch gewisse Phänome-
ne, wie maßloses Komasaufen und Binge-Trinken verschwinden 
zunehmend von der Leinwand und werden durch neue Trends er-
setzt. „Ein Grund für den allgemeinen Rückgang ist wohl ein ge-
stiegenes Gesundheitsbewusstsein“, so Koch. Junge Menschen 
leben zunehmend achtsamer, konsumieren biologisch, betreiben 
Sport und essen vegan oder vegetarisch. „Mindful Drinking“ lau-
tet demnach auch das Gebot der Stunde und schlägt in die Ker-

be des internationalen Trends, der sich „Sober Lifestyle“ nennt. 
Dies beschreibt einen Lebensstil, bei dem sich Menschen aus den 
unterschiedlichsten Gründen bewusst für den Verzicht auf Alko-
hol entscheiden. Was diesen Trend ausmacht, ist, dass die Ent-
haltsamkeit bei Alkohol positiv besetzt ist. Aktionen wie der „dry 
january“ oder der „sober october“ sollen mehr Menschen zum be-
wussten Alkoholverzicht animieren.

„Mindful Drinking, also kontrollierter Alkoholgenuss, ist bei der 
Generation der Millenials definitiv ein Begriff“, bestätigt Koch. 
„Es wird mehr nach alkoholfreien Alternativen gegriffen, als zu 
den klassisch alkoholischen Getränken. Und es ist auch nicht 
mehr cool, sich einfach zu betrinken. Das Angebot an nicht- 
alkoholischen Getränken wird immer größer und auch die Be-
geisterung der Jugendlichen, diese zu konsumieren. Tee und 
vor allem Kaffee werden von Jugendlichen meiner Beobachtung 
nach gerne und vermehrt genossen. Hier wird auch sehr auf  
Qualität geachtet.“

100% Geschmack, 0,0% Alkohol
Im Getränkeregal findet praktisch eine „Liquid Evolution“ statt: 
Die Getränkeindustrie wird zunehmend nüchtern, das Interesse 
an Getränken mit wenig oder keinem Alkohol steigt, das Spek-
trum an hochwertigen, alkoholfreien Destillaten, Bieren etc. hat 
sich erweitert, und so genannte „Sober Bars“ sind die Antwort 
auf veränderte Trinkvorlieben. 

Längst gibt es ein verstärktes Angebot an No- und Low-ABV-
Drinks oder alkoholfreien Cocktails, die mit der picksüßen As-
soziation von Mocktails nichts mehr zu tun haben und zum 
gesundheitsbewussten Lebensstil dieser Tage passen. Das 
Spektrum an alkoholfreien Destillaten und Bieren habe sich 
laut Koch enorm erweitert, die Nachfrage habe auch die Quali-
tät dieser Getränke erhöht. Selbst der aktuelle Bierkulturbericht 
bestätigt, dass der Getränkemarkt immer alkoholfreier wird. 

„Bier und Radler in der alkoholfreien Variante machen schon 
Spaß und wirken ohne Alkohol durstlöschend und erfrischend“, 
merkt Koch an. „Der aktuellste Trend sind alkoholfreie Spiritu-
osen. Einen kleinen Boom orte ich bei alkoholfreiem Gin, da der 
klassische Gin Tonic in den letzten Jahren einen Aufschwung 
erfahren hat. Auch die Wettbewerbe in der Ausbildung Jung-
barkeeper fordern die Zubereitung bzw. das Kreieren eines al-
koholfreien Cocktails. Mit alkoholfreien Spirituosen wird gera-
de viel experimentiert. Ich vermute enormes Potential in dieser 
Entwicklung. Auch Fermentation ist ein Thema und selbst her-
gestellte Sirupe aus Kräutern, Früchten oder Gemüse finden 
Einzug in Bars.“

Verdeckte Degustationen
Summa summarum geht es keinesfalls darum, Alkoholkonsum 
zu verdammen und Enthaltsamkeit zu propagieren. Es geht viel-
mehr um einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Genuss-
mittel und darum zu zeigen, was am Markt alternativ verfüg-
bar ist. „Erst letzte Woche habe ich mit Studenten des Kollegs 
eine verdeckte Degustation mit Riesling durchgeführt. Ich ha-
be einen alkoholfreien Riesling unter die Rieslinge mit Alkohol 
gemischt. Verblüffend war das Ergebnis: Er wurde nicht als al-
koholfrei eingestuft und generell als gut bewertet. Also auch 
in dieser Richtung wird an der Qualität gefeilt“, lässt Koch ab-
schließend wissen. 
  Von Frida Baumgartner



Zutaten 
2 cl Minze-Melisse Sirup
1 cl Limettensaft frisch
Fill with Tonic Water 

Thirst Quencher

Fancy Glas | Gurkenscheibe | Rosmarin |  
Himbeeren | Blaubeeren

Zutaten 

4 cl Schwarzer Ribisel Sirup

2 cl Limettensaft frisch

Fill with Bitter Lemon

Chef´s  Favorite

Chardonnayglas | Streifen von einer unbehandelter  

Limettenschale | Strohhalm | Crushed Ice

Zutaten 

2 cl Apfel-Almkräuter Sirup

2 cl Apfelsaft

Fill with Tonic Water

Biker´s  Choice

Longdrinkglas | Apfeltreppe | 

Zitronemelisse, | Eiswürfel
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Bio im Glas
Mit erlesenen Bio-Spirituosen überzeugt der Tiroler Bio-Hotelier Simon Wilhelm  
seit vielen Jahren seine anspruchsvollen Gäste im Bio-Wellnesshotel Holzleiten.  
Mit auserwählten Zutaten entstehen vor den Augen der Gäste gekonnt und mit Liebe 
zum Detail feinste Bio-Drinks und Bio-Cocktails in der Bio-Hotelbar in Obsteig.  
Bar-Handwerk auf höchstem Niveau für Genießer und Entdecker. 

Bio.Bar
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Auf eine stolze Geschichte über inzwischen mehr als 
vier Jahrzehnten darf das Bio-Wellnesshotel Holzlei-
ten in Obsteig zurückblicken. Die Eltern, Herbert und 

Maria Wilhelm, errichteten damals im Jahre 1972 ein kleines 
Kaffeehaus am Holzleiten Sattel, an der klassischen Route 
von Telfs Richtung Fernpass. Stets bemüht und mit sehr viel 
„Herzbluat“ gelang es ihnen, Schritt für Schritt zu erweitern. 

100 Prozent Bio
Ein wichtiger Schritt dieser Weiterentwicklung erfolgte im 
Mai 2013. Das Wellnesshotel Holzleiten in der Tiroler Gemein-
de Obsteig von Nicole und Simon Wilhelm, die das Hotel von 
den Eltern übernommen haben, ist seit mehr als acht Jahren 
ein Biohotel mit 100 Prozent Bioanteil. Sprich: Alles an Geträn-
ken und Speisen ist hier biozertifiziert. Und darum auch die 
wunderschöne Hotelbar. Der Gesundheit der Gäste und unse-
rer Umwelt zuliebe!

Einzigartige Auswahl 
Hier finden sich neben Spirituosen-Klassikern wie Rums, Whis-
kys, Cognacs vor allem eine große Auswahl von Bio-Gins. So 
führt das Hotel an seiner Bio-Bar zirka 60 Bio-Gins, welche in 
Kombination mit zirka 5 bis 7 Bio-Tonics von den Barfachleu-
ten kredenzt werden. Diese Auswahl ist sicherlich einzigartig. 

Vielfalt in Bioqualität
Viele Bars haben inzwischen Bio-Gin auf der Getränkekarte, 
aber diese Vielfalt in Bioqualität ist sicherlich schwer zu fin-
den. Selbstverständlich gibt es auch eine große Auswahl an 
Bio-Edelbränden aus Österreich sowie aus Südtirol. 

Klassiker der Bio-Bar
Auch Klassiker wie der Campari, Martini oder Aperol werden 
selbstverständlich durch biologische Varianten ersetzt. Diese 
heißen dann nicht mehr so, schmecken aber mindestens so 
gut. Und das alles ohne Geschmacks- und Farbverstärker, wel-
che man gerade in Campari und Aperol findet. Bei Bio-Spiritu-
osen geht es vor allem darum, dass die verwendeten Produkte 
direkt von Bio-Produzenten oder vom Bio-Großhändler kom-
men und die Drinks gesund und umweltfreundlich sind.
  Von Sonja G. Wasner

Wussten  
Sie, dass …
… Biogast mit einem reichhaltigen Sortiment  

von über 14.000 Artikeln, davon 130 Bio  
Spirituosen, keine Bio-Wünsche offen lässt?

… Biogast, als führender österreichischer  
Bio-Großhändler für kontrolliert biologische  
Lebensmittel, ein umfassendes Bio-Vollsortiment 
für den Bio-Fachhandel, die Bio-Gastronomie und 
Bio-Großverbraucher bietet?

… alle Lieferanten strengste Qualitätskriterien  
erfüllen müssen und dadurch Biogast den  
Kunden eine höchstmögliche Produktsicherheit 
im gesamten Bio-Sortiment garantiert? 

… dieses Sortiment Frischeprodukte, wie Obst  
und Gemüse, Molkereiprodukte, Sojaprodukte, 
Tiefkühlprodukte, Trocken- und Drogerieproduk-
te umfasst?

… in der Biogast Akademie jedes Jahr interessante 
Bio-Themen, geschult werden, die Sie bestmög-
lich unterstützen und Sie zum Bio-Profi machen?

… Biogast Geschäftsführer Horst Moser (Foto Mit-
te) sich laufend über neue Produkte im Sortiment 
informiert, wie etwa den neuen Bio-Brotschnaps?
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Nachhaltiges Handwerk!
Die Domäne Wachau liegt außerhalb der Stadtmauern von Dürnstein in der 
wunderschönen Wachau. Unter der Federführung vom Leiter des Weingutes, 
Roman Horvath MW (li) und von Kellermeister Heinz Frischengruber (re) hat sich 
die Domäne Wachau zu einem der führenden Weingüter der Region entwickelt. 
Eine Fülle an Top-Lagen werden hier von den Winzerfamilien der Domäne 
Wachau bewirtschaftet.

Weinkultur
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Nachhaltiges Handwerk! D Die Domäne Wachau hat sich mit einer Vielfalt an herkunfts-
typischen Wachauer Weinen unter der Leitung von Roman 
Horvath MW (links im Bild) und Heinz Frischengruber (re) zu 
einem der bedeutendsten Weingüter Österreichs entwickelt. 

Die Kleinstparzellen in den steilen Terrassen entlang der Donau wer-
den von den Winzerfamilien, den Helden des Weinguts, in aufwendiger 
Handarbeit bewirtschaftet. 

   Handwerk, Nachhaltigkeit und die einzigartige Biodiversität sind ele-
mentare Säulen in den Weingärten. Die Domäne Wachau vinifiziert 
Trauben aus weltberühmten Rieden wie Achleiten, Kellerberg und Sin-
gerriedel und ist zudem für ihr umfangreiches weintouristisches Ange-
bot bekannt. 

Die Weingartenarbeit ist ganzheitlich und nachhaltig. Zwischen den Re-
ben wachsen Wildkräuter und Leguminosen, die Stickstoff aus der Luft 
binden, speichern und dem Boden zuführen. Lebendige Böden haben 
oberste Priorität. Denn was sich in der Erde abspielt, offenbart sich später 
in resistenten Rebstöcken und gesunden Beeren.

Ein ganz wesentlicher Baustein ist deshalb die engagierte Weingarten-
arbeit der Winzerfamilien, die sich jeden Tag aufs Neue auf oft unwegsa-
men Pfaden in die Weingärten der Wachauer Steillagen aufmachen. Der 
physische Aufwand ist enorm: Die detailverliebte Pflege der Rebstöcke, 
eine sorgsame Arbeitsweise und die fortwährende Vitalisierung der Bö-
den bilden die unabdingbare Voraussetzung für gesunde Trauben und 
herkunftstypische Weine.

Leidenschaft, immenses Weinwissen und frische Ideen zeichnen die Arbeit 
am Weingut aus. Dort sorgt ein junges Team für ein weintouristisches Ge-
samterlebnis, das bei den zahlreichen Gästen der Domäne Wachau auf 
große Resonanz stößt. 

Das vielfältige Angebot und die innovative Vermittlung von Wein führten 
dazu, dass die Domäne Wachau von einer internationalen Jury zu einem 
der World’s Best Vineyards (Nummer eins in Europa und Nummer drei 
weltweit) gekürt wurde. Sie ist somit eine Top-Destination für Weinlieb-
haber aus aller Welt.
  Von Sonja G. Wasner
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Weingut Domäne Wachau

A-3601 Dürnstein 107

T | +43 27 11 - 371

E | office@domaene-wachau.at

W | www.domaene-wachau.at

Weinkultur
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Weinkultur

Die tonangebenden Rebsorten der  
Domäne Wachau sind Grüner Veltliner und 
Riesling. Rund 70 Prozent der Rebfläche 
sind dem Grünen Veltliner gewidmet, 
knapp 20 Prozent gehören dem Riesling. 
Zudem keltert das Team um Kellermeister 
Heinz Frischengruber aus Weißburgunder, 
Neuburger, Chardonnay und Traminer 
Federspiele und Smaragde. Aus den 
beiden roten Sorten Pinot Noir und 
Zweigelt produzieren sie ein vielfältiges 
Spektrum unterschiedlicher Rosés.

Untrennbar verbunden mit der Bewirt-
schaftung der Weingärten sind die Winzer-
familien der Domäne Wachau. Mit enormer 
Erfahrung sorgen sie für ein ökologisches 
Gleichgewicht, fördern die Arten- und 
Pflanzenvielfalt und setzen zunehmend auf 
biologische Bewirtschaftung. 
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STIMME
ZUM
WEIN

Wein als Geschenk
An sich ist die Idee eines Geschenks ja, jemandem Freude zu 
bereiten. Nicht immer fällt es leicht, etwas Passendes zu finden 
und Wein zählt zu den beliebtesten Verlegenheitsgeschenken. 
Dagegen ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Vor allem dann 
nicht, wenn der Wein mit der nötigen Hingabe ausgewählt wird. 
Sprichwörtlich ernüchternd ist es hingegen, wenn nicht der zu-
treffende Weingeschmack bei der Auswahl im Vordergrund steht, 
sondern der geringste monetäre Aufwand oder der Wunsch, sich 
selbst zu verwirklichen.

Die Flasche Wein, die schon ewig im Regal in der Küche liegt oder 
jene, die schon gefühlte Jahrzehnte im Kühlschrank hin und her 
geschoben wird, werden plötzlich zum Star der Stunde. Kein Ge-
danke an den Zustand des Flascheninhalts. Sätze wie „wird schon 
noch gehen“ oder „kennt sich eh nicht aus“ müssen zur Recht-
fertigung herhalten. So eine Herangehensweise ist aus mehreren 
Gründen nicht vorbildlich. 

Einmal war ich Zeugin einer solchen Geschenksübergabe und 
sah, wie der Beschenkte einen Blick auf das Etikett warf – ein 
leichter Weißwein älteren Datums – und sein Gesicht zu einem 
verlegen-höflichen Grinsen verzog. Was der Schenkende wohl 
nicht bedacht hatte, war, dass er mit dieser Handlung seinem 
Ansehen schaden würde. Nicht immer sind die Menschen so 
ahnungslos, wie gedacht, und selbst dann sollte ein überlager-
ter Weißwein, der keine Trinkfreude mehr bereiten kann, ein-
fach entsorgt oder einem Upcycling  à  la Desinfektionsmittel 
zugeführt werden. 

Genauso wie man die zu Beschenkenden nicht unterschätzen 
sollte, tut man gut daran, sie auch nicht zu überfordern. Es hat 
wenig Sinn, mit sehr teuren Geschenken Zwangsbeglückung zu 
betreiben – und das ist es, wenn man beispielsweise Freunde 
von eher leichten, trinkfreudigen Rotweinen mit einem komple-
xen, tanninreichen Gewächs bedenkt, das sie womöglich noch 
jahrelang reifen lassen müssen. Charmant ist es hingegen, je-
manden, der seine Vorlieben ganz auf ein Gebiet oder eine Sorte 
ausgerichtet hat, mit einem stilistisch und qualitativ passenden 
Pendant zu überraschen und seine Überlegungen dazu zu erklä-
ren. Das zeugt davon, dass man sich Gedanken gemacht hat und 
wirklich Freude bereiten will. Ein Geschenk braucht niemals teuer 
zu sein, es sollte aber immer von Herzen kommen und zeigen, 
dass man sich mit der zu beschenkenden Person beschäftigt hat. 
Dann haben alle etwas davon.

Dagmar Gross
Wein-Expertin
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Das Kellerschlössel in Dürnstein wurde 
vor mehr als 300 Jahren vom damaligen 
Probst des Stift Dürnstein Hieronymus 
Übelbacher gebaut, um „purer Lebenslust 
zu dienen”, und gilt heute als Geheimtipp 
für wunderschöne Feierlichkeiten. 

Als beliebter Veranstaltungsort bietet es 
ein einzigartiges Ambiente für 50 Perso-
nen, mit den Seitenkabinetts sogar für bis 
zu 78 Personen.



Himmlische Weine 

Klöster gibt es in Österreich seit dem 5. Jahrhundert nach 
Christus, die Salzburger Erzabtei St. Peter etwa geht als 
ältestes bestehendes Kloster auf das Jahr 700 zurück. 
Die Erschließung ländlicher Gegenden, die erst durch die 

Arbeit von Mönchen und Laienbrüdern zu den Kulturlandschaf-
ten wurden, die wir heute kennen, ist eine europäische Konstante.

Diese Kontinuität einer Kultur macht demütig, ungeachtet der per-
sönlichen Weltanschauung. Während man diese Leistung regional 
– sei es im Donauraum, im Kamptal, in Südtirol oder im hessischen 

Rheingau – seit langem kennt und schätzt, wurden diese „himmli-
schen“ Weine noch nie in ihrer Gemeinsamkeit präsentiert. 

Josef Maria Schuster, Head-Sommelier bei Kastner AllesWein än-
derte das mit dieser außergewöhnlichen und einzigartigen Samm-
lung und beschreibt die besten Weine aus den Rieden der Bene-
diktiner, Zisterzienser, Augustiner-Chorherren und anderer Orden.

In der neue Serie „Himmlische Weine“ stellt hotel&gastro style in 
jeder Ausgabe eines dieser besonderen Weingüter vor, die aus 

Himmlische Weine
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Wein und die Reife des Jahrgangs haben immer etwas mit Zeit zu tun. Und wenn es um 
diese Dimension geht, kommt man um den klösterlichen Weinbau nicht herum. Während 
Sommeliers die Unterschiede von fünf Jahre alten Weinen leidenschaftlich diskutieren, 
gibt es Klöster, die seit über 1.000 Jahren Trauben kultivieren.
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Himmlische Weine 

STIMME
ZUM 
KLOSTER-
WEIN

Geschichte im Glas
Bei Wein ist immer der Geist oder die Seele im Spiel. Wein ver-
langt und fordert Informationen, er inspiriert und macht neugierig. 
Mit der Faszination, die der Wein auslöst, kommt auch ein „Durst“ 
nach dem „Wie, Warum und Woher“. Dieser Wissensdurst trifft bei 
Weinen aus Klöstern und Stiften auf eine schier unerschöpfliche 
Schatzkiste an Weinbaugeschichte und deren Hintergründe.

Als wir bei Kastner AllesWein zufällig zur gleichen Zeit für Kun-
den Wein von zwei Stifts-Weingütern organisierten und sich dann 
der Import von Stift Admont anbot, waren wir neugierig gewor-
den und begannen uns näher mit Wein aus Klöstern und Stifts-
weingütern zu beschäftigen. Rasch stellten wir fest, dass es keine 
zentrale Einkaufsquelle für Weine aus Premium-Stiftsweingütern 
gab. Unsere Firmenzentrale hat seinen Sitz in Zwettl, wo sich auch 
das gleichnamige Stift befindet, welches wiederum Eigentümer 
des Weinguts Schloss Gobelsburg ist. Uns war klar, diese Achse 
hat Symbolkraft und wir sahen das als Auftrag, ein Sortiment mit 
den besten Weinen aus Europas Stifts- und Klosterweingütern in 
die Tat umzusetzen. Es folgte viel Recherche und eine große An-
zahl an Verkostungen. Nach und nach ist aus einer kleinen An-
zahl an Weinen ein stattliches, attraktives Sortiment entstanden, 
bestehend aus 125 Weinen von 33 Weingütern aus 32 Weinbau-
gebieten und 9 Ländern. Himmlische Weine – 1000 Jahre Wein-
kultur. Und siehe da, es funktioniert.

Über 1.000 Jahre sammelten die Mönche in ihren Klosterweingär-
ten akribisch all jene Erfahrungen, auf die wir heute mit Selbst-
verständlichkeit zurückgreifen. Obschon anfangs argwöhnisch 
beäugt, erkannte das Umfeld, welch wirtschaftlicher und kultu-
reller Aufschwung mit den Klöstern kam und wie der Grundstein 
für einen pulsierenden Lebensraum geschaffen wurde, der bis 
heute anhält. Allein das Wissen, welche Rebsorten an welchem 
Platz und auf welchem Boden große Weine hervorbringen, konnte 
man nur durch Ausprobieren, Scheitern und nochmals Versuchen 
erwerben. Es ist ein großes Verdienst und von unschätzbarem 
Wert, wie penibel die Mönche ihre Arbeit und ihre Erfahrungen 
dokumentierten und ihr Wissen damit für die heutige Generation 
an Winzern und Weinexperten erhalten blieb.

Josef Maria Schusterr  
Head Sommelier  
Kastner AllesWein
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Kastner AllesWein
www.kastner.at/gastronomie/alleswein

Hier geht‘s zum Kastner WebShop

dieser, bisher größten Sammlung europäischer Kloster- und 
Stiftsweingüter stammen. 

31 monumen tale, vitikulturelle Ordenshäuser Europas wur-
den ausgeforscht, deren Weine vom Kastner AllesWein-Team 
verkostet und ihre Geschichte studiert und festgehalten. Die 
besten dieser Weine sind ab sofort in ihrer Gesamtheit im Sor-
timent von Kastner AllesWein zu finden. Einfach und unkom-
plizert können diese Weine auch im Kastner WebShop bestellt 
werden (siehe QR-Code nebenan).

Auch wenn nicht mehr in jedem Kloster Geistliche für die 
Weinbereitung im Keller und im Weingarten verantwortlich 
sind, merkt man die Ehrfurcht vor der Natur. Denn nicht nur 
beim „Messwein“, wo bis heute der Verzicht auf Aufzuckerung 
und Säuerung festgeschrieben ist, gilt: Die Schöpfung soll 
man nicht verbessern – sie ist auch so perfekt.

In diesem Sinne dürfen Sie sich 2022 auf interessante, außer-
gewöhnliche Weingeschichten aus dem Klosterkeller freuen.
  Von Sonja G. Wasner



Buch.Bar

Kreative Cocktail-Rezepte

Außergewöhnliche Cocktailgläser, raffinierte Gar-
nituren und viele spektakuläre Showeffekte – so 
präsentiert der neunfache Staatsmeister und Vize-
Weltmeister Stefan Haneder die coolsten Drinks in 
seinem Buch „Cocktails unlimited”. Haneder möchte 
mit dem Barkeeper-Buch voller kreativer Tipps auch 
den oft lieblos angerichteten Cocktails an diversen 
Hotelbars dieser Welt den Kampf ansagen.

Das 168 Seiten starke Werk wendet sich an jeden 
Bartender, der seine Gäste abseits von Schirmchen 
und Co begeistern möchte. Jedes Glas bringt Spiel, 
Spaß und Spannung. Man weiß nie genau, was auf 
einen zukommt. Serviert werden die Cocktails meist 
in ausgefallenen Gefäßen - in einer Asia-Food-Box, 
einer Glühbirnen- oder Bowlingkugel-Form oder ein-
fach in der Blechdose.

Autor: Stefan Haneder | Verlag: Trauner | Preis: 29,90 Euro

Silvia auf Reisen

Wenn Silvia Schneider auf Reisen geht, dann im-
mer in die schönsten Regionen des Landes. Auch in 
ihrem neuen Buch – präsentiert sie wieder hervorra-
gende Köche aus ganz Österreich. Das mehr als 200 
Seiten starke Werk mit 70 köstlichen Rezepten ist 
bereits das dritte Kochbuch der Oberösterreicherin 
und trägt den passenden Titel „Silvia kocht und die 
kulinarische Reise geht weiter”.

Diesmal führt die kulinarische Reise durch die vier 
Jahreszeiten. Ob leicht und bekömmlich oder herzhaft 
und wärmend – für jede Jahreszeit gibt es köstliche 
Gerichte, die nicht nur gut schmecken, sondern auch 
das Prädikat „gelingsicher“ verdienen. Aber großarti-
ge Rezepte sind eine Sache, erstklassige Produkte 
eine andere. Deshalb holt Silvia Schneider auch enga-
gierte Produzenten vor den Vorhang und präsentiert 
sie und ihre außergewöhnlichen Erzeugnisse.

Autorin: Silvia Schneider | Verlag: Trauner | Preis: 26,90 Euro

Der Weg des Siegers

Geistige Stärke, nachhaltiger Erfolg und tiefe Zufrie-
denheit sind eine Frage der inneren Haltung – und 
diese kann man verändern! Wie das gelingt, wird 
wohl nirgendwo so klar dargelegt wie in den menta-
len Prinzipien der asiatischen Kampfkünste. Ronny 
Schönig, praktizierender Buddhist und ehemaliger 
Nationaltrainer in Kick- und Thaiboxen, übersetzt 
diese Erfolgsstrategien der Shaolin-Mönche, Samu-
rai & Co. für den westlichen Alltag. 

Im Zentrum steht dabei die bewusste Lenkung der 
eigenen Lebensenergie: Mit ihr wird es möglich, 
Stress, Angst und Orientierungslosigkeit zu über-
winden, in die ureigene Kraft zu finden und die Her-
ausforderungen des Lebens zu meistern – auch oh-
ne ständig gegen sich selbst oder andere kämpfen 
zu müssen. 

Autor: Ronny Schönig | Verlag: Ansata - Integral - Lotos | Preis: 18,50 Euro

Das Bauchfett muss weg

Vor allem im Bauchbereich ist zu viel Fettgewebe ein 
Gesundheitsrisiko. Denn im Gegensatz zum „harm-
losen“ Unterhautfettgewebe produziert das Bauch-
fettgewebe auch krankmachende Hormone, die ho-
hen Blutdruck und unterschwellige Entzündungen 
fördern. Laut aktuellen Studien besteht sogar die 
Möglichkeit, dass so das Krebsrisiko steigt und das 
Herz gefährdet ist. 

Bei zu viel Bauchfett hilft keine klassische Diät. Es 
geht eher um Ernährungsumstellung hin zu gesün-
deren, unverarbeiteten Lebensmitteln, hochwerti-
gen Speiseölen, schonenden Zubereitungsmetho-
den und den richtigen Essensrhythmus. Außerdem: 
Ein bisschen Sport muss schon sein. In diesem Buch 
erfährt man, wie man sehr effektiv das Bauchfett re-
duzieren kann.

Autorin: Alexandra Kraft | Verlag: Südwest | Preis: 18,50 Euro
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GRILLEN IM WINTER
Während die Tage kürzer und die Abende kälter werden, 
bleibt der Garten oder die Terrasse mit einem Gasgrill das 
ganze Jahr über das kulinarische Zentrum.


