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 Kein Scherz!
 Manfred Obernosterer alias Noste | Seite 05
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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

als wären die durch die Corona-Pandemie verursachten wirtschaft-
lichen Einbrüche für die Branche nicht gravierend genug, erschwert 
die bevorstehende Energiekrise, die aus dem aktuellen Ukraine-Krieg 
resultiert, die wirtschaftliche Lage zusätzlich. In Europa erreichen die 
Gaspreise im März 2022 inzwischen Rekordniveau. 

Aber allen Hürden zum Trotz bleibt nur zu hoffen, dass die kommen-
de Saison gut läuft und bald wieder Frieden herrscht. Kein Scherz! 
Auch den Humoristen des Landes ist das Lachen vergangen. Wir 
sprachen mit dem Villacher-Fasching-Star Manfred Obernosterer in 
seinem Lieblingswirtshaus „Kunsthandwerk“ in Liebenfels über Kli-
mawandel  wie er sein Leben abseits des Medienrummels gestaltet.

Der Frühling steht ins Haus und die Temperaturen klettern nach oben.  
Das ist jene Zeit, in der man gerne schon auf einer Terrasse sitzen 
will, aber dann ist doch das Verweilen bei einer Tasse Kaffee zu fros-
tig und man läuft Gefahr sich zu verkühlen. Abhilfe schafft hier der be-
liebte Wintergarten, dessen Bau wir in dieser Ausgabe ausführlich be-
handeln. Wintergärten sind Garant und Umsatzbringer dafür, dass im 
Frühjahr und im Herbst die Menschen gerne auf ein Glaserl einkehren.

Abschließend möchte ich Sie noch in die Welt der himmlischen Wei-
ne entführen und Ihnen das Stift Admont und den Gutshof Jahringhof  
in Slowenien vorstellen. Der Adelige Rudolf Wittenswald vermachte 
das Anwesen Dveri Pax Anfang des 12. Jahrhunderts aus Dankbar-
keit dem steirischen Benediktinerkloster Admont. Heute werden dort 
himmlische Weine gekeltert und unser Weinexperte von Alles Wein,  
Josef Maria Schuster weiß dazu einiges zu erzählen.

Zu guter Letzt haben wir auch wieder viele Neuheiten am digitalen 
hotelstyle Marktplatz (marktplatz.hotelstyle.at), der absolut coro-
nasicher ist. Gekennzeichnet ist der Marktplatz im Magazin mit dem 
QR-Code in dem farbigen Würfel wie auch hier unten, der Sie direkt 
und bequem zum Marktstand führt. 

Viel Spaß beim Lesen
und eine erfolgreiche Zeit! 

Herzlichst Ihre

Sonja G. Wasner, MBA
Herausgeberin

Zeit für Veränderung!

Editorial
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Coverstory

Ein Spiel mit  
dem Feuer
Kabarettist und Musiker Manfred 
Obernosterer reflektiert Gegenwärtiges, 
blickt auf Vergangenes und hofft auf 
das Kommende. hotel & gastro style 
hat den humorvollen Tausendsassa 
in seiner Heimat besucht und ihn zu 
seinen Gedankenfunken zu Klimawandel, 
Digitalisierung, Gesundheit, Genuss und 
Kunst befragt. 



Coverstory

Als echter „Holzhackerbua“ liebt 
Noste alle Arten von Holzarbeit

Es gibt aktuell wenig zu lachen. Zwei 
Jahre lang beherrschte die Pande-
mie das gesellschaftliche und poli-

tische Leben, die Klimakrise breitet sich 
indes im Hintergrund aus und seit dem 
Ausbruch des Krieges in der Ukraine do-
miniert ein weiteres ernstes Thema die 
Nachrichten. Zum ersten Mal in der Über-
tragungsgeschichte des ORF gab es kei-
ne Villacher Faschingssitzung, die 1961 
Premiere im Rundfunk feierte und seit 
1963 alljährlich im Fernsehen als spaßi-
ger Höhepunkt der Faschingszeit aus-
gestrahlt wurde. Das stößt bei vielen auf 
Unverständnis. Auch, weil sich die Men-
schen wieder nach etwas Positivem seh-
nen. Aber wie viel Spaß ist in Zeiten wie 
diesen erlaubt?

Lachen, obwohl es ernst ist?
Freud und Leid scheinen auf den ersten 
Blick in einem Widerspruch zu stehen. 
Doch bereits der deutsche Nachkriegs-
Humorist Werner Finck verwies auf die 
psychologisch wichtige Ventilfunktion des 
Witzes. „Ein Diktator kann Wahlen verfäl-
schen, Meinungsäußerungen knebeln, Fa-
natiker unschädlich machen. Nur gegen 
den Witz ist er machtlos“, formulierte 
Finck. In eine ähnliche Kerbe schlägt 
Manfred Obernosterer, der seit vielen Jah-
ren als „Noste“ beim Villacher Fasching 
zu den Publikumslieblingen zählt: „Komik 
tröstet Menschen für eine gewisse Zeit 
über scheinbar nicht zu lösende Proble-
me hinweg“, meint Noste, gibt jedoch zu 
bedenken, dass sich die Misere oft un-
mittelbarer und gnadenloser zeige, wenn 
die Lacher weg sind.

Portionskomik
Der Kabarettist und Musiker Manfred 
Obernosterer feierte heuer bei den Villa-
cher Faschingssitzungen sein 20-jähriges 
Bühnenjubiläum. Wortwitz, Imitation und 
Kärntner Schmäh, ließen Manfred Ober-
nosterer alias „Noste“ im Laufe der Jah-
re zum Publikumsliebling werden. Seine 
Bühnenfigur ist dabei durch Zufall ent-
standen, obwohl der Name schon seit 
der Schulzeit als Spitzname fungierte. 
„Als 2003 beim Villacher Fasching je-
mand ausgefallen war, hat mich Man-
fred Tisal (Anm.: der EU-Bauer) gefragt, 
ob ich einspringen könnte.“ Es sollte 
eine Nummer über Fitness werden, und 
so kam es eben zum Outfit mit kurzer 
Hose, Wanderschuhen und dem signifi-
kanten Boxhandschuh. „Mein Humor ist 
gefragt, weil ich meine Erfahrungen ins 
Programm einbringen kann.“ Und davon 
hat der Brückenbauer zwischen „Haha!“ 
und „Aha!“ viele. 

Von der Pauke zum Pauker
„Ich bin immer bereit, mich mit Neuem 
auseinanderzusetzen – in der Hoffnung, 
ein guter Mensch zu werden“, zeigt sich 
Noste von seiner nachdenklichen Seite. 
Der pensionierte Mathematik- und Musik-
lehrer hat im Laufe seiner künstlerischen 
Laufbahn weitaus mehr gemacht als mit 
einem Boxhandschuh Witze zu reißen. Vom 
klassischen Orchester-Musiker als Pauker 
ging er später zur volkstümlichen Musik 
über und zog auch als Kabarettist durch 
die Lande. „Ich bin noch Größen wie dem 
Komponisten Carl Orff oder dem Ballett-
tänzer Rudolf Nurejew auf der Bühne be-
gegnet“, erinnert sich Noste. Er hat auch 
beruflich stets nach neuen Herausforde-
rungen gesucht und schon immer gerne 
das Gegenteil gemacht. „Vielfalt und Bunt-
heit sind für mich total wichtig“, lässt der 
vielseitige Künstler wissen. Seine musika-
lische Ader und das kreative Talent hat 
er im Übrigen auch an seine Söhne Lukas 
(30) und Thomas (27) vererbt. „Lukas hat 
in Los Angeles den Emmy gewonnen und 
Thomas ist auch ein talentierter Musiker 
und Produzent. Ich bin riesig stolz, dass 
sie diesen Weg eingeschlagen und sich so 
entwickelt haben. Sie sind ganz normale, 
natürliche Burschen.“

Analoge Wiedergeburt 
Nach 40 Jahren als Lehrer an der Haupt-
schule in St. Veit an der Glan lautet die 
Mission des gebürtigen Lesachtalers nun 
„Rückbesinnung auf die Wurzeln und die 
Natur“. Er blickt kritisch auf den digi-
talen Wandel einzelner Lebens-, Politik- 
und Wirtschaftsbereiche. „Die Digitalisie-
rung gibt es nicht mehr, wenn es keinen 
Strom mehr gibt“, gibt Noste zu bedenken. 
„Ich träume von einer analogen Wiederge-
burt. Wie war die Welt noch einfach und 
überschaubar, als man nur zwischen zwei 
Fernsehsendern wählen konnte, ab 20.15 
Uhr das Festnetztelefon nicht mehr läute-
te, da es nicht angebracht war, um diese 
Zeit noch jemanden zu stören“, schwelgt 
Noste in Erinnerungen. Der digitale Wan-
del stellt seiner Meinung nach zwar eine 
gewisse Erleichterung im Leben dar, trans-
formiert und revolutioniert aber die ver-
schiedenen Lebensbereiche und ökono-
mischen Zusammenhänge mit enormer 
Geschwindigkeit, Reichweite und Intensi-
tät. „Der Umgang mit der Digitalisierung 
müsste überdacht werden“, meint Noste. 
In einer Welt, die zunehmend Algorith-
men gehorcht, habe jeder das Vermögen 
selbst zu bestimmen, wie weit diese in 
den Alltag eingreife. „Muss man wirklich 
immer und überall erreichbar sein?“, wirft 
er als Frage auf.



Dabei stellt Noste auch die mediale Über-
flutung an den Pranger: Er selbst besitzt 
seit Jahren keinen Fernseher mehr und 
schaltet sprichwörtlich dann und wann 
ganz einfach ab: „Ich gönne mir den Luxus 
und drehe mein Handy auch einmal ab, will 
nicht immer alle Neuigkeiten via Internet 
erfahren und ich bin sicherlich auch kein 
Follower von irgendeinem Influencer. Ich 
definiere mich ausschließlich über mich 
selbst bzw. über mein Alter Ego Noste.“

Kriselndes Klima
Von Kind auf mit der Natur und dem Wald 
verbunden, liegt es für Noste natürlich na-
he, auch das Brennholz selbst aufzuberei-
ten. Privat hat er sich mit größter Leiden-
schaft der nicht nur der grobmotorischen 
Holzarbeit verschrieben, sondern auch 
feinmotorischen: Er verfügt über eine be-
eindruckende Sammlung heimischer Höl-
zer und widmet sich Tischlerarbeiten. 

Der Tausendsassa nutzt Berge, Wald und 
Wiese als Quelle für Genuss, Entspannung 
und Gesundheit. Er setzt nicht nur beim 
Essen, sondern auch abseits der Küche 
auf die Kraft der Natur. Diese gelte es mit 
aller Kraft zu schützen: „Es gibt eine Erd-
erwärmung, die Polkappen schmelzen, die 
Antarktis blüht, bis Weihnachten gibt es 
fast spätsommerliche Temperaturen, und 
der Schnittlauch wächst schon im Win-
ter“, zeigt sich Noste nachdenklich über 
die nicht mehr zu leugnende Klimakrise. 
Oft werden sogar vermeintlich positive 
Auswirkungen der Erderwärmung hervor-
gehoben: „Es gibt Optimisten, die sagen: 
Wir brauchen keine Winterbekleidung, ha-
ben niedrigere Heizkosten und mit dem 
ersparten Geld können wir uns eine Flug-
reise in den Süden leisten.“ Doch damit 
sei nicht zu scherzen. Die Herausforde-
rung, die Bevölkerung und Wirtschaft mit 
klimafreundlicher Energie zu versorgen, 
sei aktuell größer denn je. In der Debat-
te um die Unabhängigkeit vom russischen 
Erdgas spielen erneuerbare Energie und 
nachwachsende Rohstoffe eine besonde-
re Rolle, weil diese nicht nur zur Versor-
gungssicherheit, sondern auch zum ab-
solut notwendigen, raschen Ausstieg aus 
fossilen Rohstoffen und damit zum Klima-
schutz beitragen. 

Kaufen, kaufen, kaufen
Man sehe allmählich, dass Konsum- und 
Wachstumsgesellschaften – wie sie zum 
globalen Modell geworden sind – nicht 
so vernünftig und aufgeklärt handeln, wie 
uns das lange Zeit vorgemacht wurde. 
„An jeder Ecke wird man zum Konsum 
verleitet“, meint Noste und ergänzt: „Ein 

Coverstory

Papas ganzer Stolz: Thomas (27) ist als Komponist 
und Produzent erfolgreich. Und Lukas (30) hat vor 

Kurzem als Filmkomponist einen Emmy erhalten

Kochen und Kunst: Ob Noste hier wohl gute 
Anregungen für ein genussvolles Leben findet?
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genussvolles, erfülltes Leben ist nicht abhängig von der Anzahl 
der Konsumartikel, die man besitzt oder nutzt.“ Er plädiert für 
ein achtsameres, sozialeres Konsum- und Genussverhalten und 
ruft zu einem bewussten Umgang mit Lebensmitteln auf: „Das 
Problem ist einfach, dass der Konsument dazu erzogen worden 
ist, billig einzukaufen. Er ist es gewohnt, im Supermarkt ein 
abgepacktes, mariniertes Fleisch um € 3,20 aus der Kühlung 
zu nehmen und dazu einen Chilenischen Rotwein um € 3,90.“

Der ökologische Fußabdruck sei gerade bei Fleisch enorm – wenn 
man an die gigantischen Rinderherden in Brasilien denke. Ob 
die eigene Ernährung großteils aus Fleisch besteht, liegt in der 
Verantwortung jedes einzelnen. Wenn die Agrarindustrie für die 
Fleischproduktion ganze Tierarten vernichtet, Böden und Öko-
systeme zerstört und das Grundwasser mit Nitraten und Pesti-
ziden belastet, sei das längst kein individuelles Problem mehr. 
„Man muss das Verständnis schärfen und die Menschen darauf 
sensibilisieren“, fordert Noste.

Kollegialer Einschub
Carl Hannes Planton, Freund und Nachbar von Noste ist mit ihm 
ganz d’accord. Er ist nicht nur ORF-Moderator, sondern auch Land-
wirt und weiß daher, wie die Produkte entstehen. „Ich plädiere dafür, 
dass Essen auch etwas kosten soll, weil ich ganz genau weiß, wie 
viel Arbeit dahintersteckt.“ Bisher habe man auf dem Rücken der 
Bauern die gesamte Gastronomie betrieben. „Gastronomen haben 
billig eingekauft, die Bauern haben in Massen produziert und vom 
ganzen Kuchen immer am wenigsten abbekommen. Diese Schie-
ne gibt es nach wie vor.“ Allmählich erkennt Planton jedoch eine 
positive Entwicklung. „Es gibt auch eine weitere Schiene, die sagt: 

‚Ich lege Wert darauf, dass es regional, nachhaltig – und nicht in 
Massen produziert wird.’ Ich glaube, dass die Zeit jetzt reif dafür 
ist. Es wird ja wirklich alles teurer – vom Sprit angefangen bis 
hin zu den Lebensmitteln. Die Wirtschaft hat sich bedient und die 
Bauern haben immer gleich viel bekommen. Aber es kann ja nicht 
sein, dass das Fleisch seit Jahrzehnten gleich viel kostet. Das sind 
eben die billig produzierten Schnitzel, wo man nicht weiß unter 
welchen widrigen Bedingungen die Tiere aufgewachsen sind, be-
vor sie geschlachtet worden sind“, extemporiert Planton. Man solle 
doch an das Individuum Tier denken: „Es muss nicht jeden Tag 
Fleisch am Teller sein“, meint der Landwirt. Das habe es früher 
auch nie gegeben.

Genüssliches Gesundheitsbewusstsein
„Als ich in jungen Jahren als Musiker und Kabarettist durch die 
Lande gezogen bin, spielte die gesunde Ernährung eine unter-
geordnete Rolle in meinem Leben: Gebratene Hühner, gegrillte 
Koteletts, ein paar Bierchen, ein Verdauungsschnapserl und jede 
Menge Zigaretten bestimmten meinen Speiseplan“, verrät Noste. 
Erst ein gesundheitliches Gebrechen, genauer gesagt ein Zwerch-
fellbruch hat ihn dazu gebracht, sich genauer mit seiner Ernäh-
rung zu befassen und seine Essgewohnheiten zu verändern. „Ich 
habe meine gesamte Ernährung umgestellt und wurde zum Ve-
getarier.“ Er hat sich kurzerhand auf den Weg in einen Bioladen 
gemacht, um dort eine Getreidemühle, Kochbücher mit Vollwert-
rezepten und den notwendigen Lebensmitteln zu kaufen. Tatsäch-
lich kann er seither auf Fleisch gut verzichten, ohne an Genuss 
und Reichhaltigkeit beim Essen einzubüßen. Gleichzeitig ist eine 
vegetarische oder vegane Ernährung mit positiven Auswirkun-
gen auf die Umwelt verbunden. „Basische Ernährung gemischt 

Coverstory

Im Wirtshaus „Kunsthandwerk“ kommt 
der Fisch fangfrisch auf den Tisch

„Die soziale Komponente des Wirtshauses ist unersetz-
bar“, meint Thomas Santler in der illustren Runde

Noste, Angelika und Hannes Magnet freuen 
sich über die genüssliche Zusammenkunft



Kommentar 
Von Kurt Guggenbichler

Die Zeit ist reif
„Woher das Fleisch für mein Kalbsschnitzel wohl kommen 
mag?“, frage ich mich oft, wenn ich wieder einmal unterwegs 
bin und in einem Gasthaus ein „Wiener“ bestelle. Bei der Le-
bensmittelproduktion müssen hohe Standards eingehalten 
werden. Dafür haben wir mit Gesetzen gesorgt.

Bei der Lebensmittelkennzeichnung aber scheint noch alles 
möglich zu sein. Denn einer Verpflichtung, über die Herkunft 
von Lebensmitteln genau Auskunft zu geben, gibt es für die 
Gastronomie und für Großküchen nicht. Mein Schnitzelfleisch 
könnte daher auch von einem mangelernährten Kalb aus hol-
ländischer Massentierhaltung stammen, wo es mit einem Hor-
mon-Chemie-Cocktail aufgepäppelt und mit einem ukraini-
schen Käfig-Ei und polnischem Mehl paniert wurde.

Der Wirt meines Schnitzels sagt, das Kalb käme aus der Um-
gebung und für die Zubereitung würden nur österreichische 
Produkte verwendet werden. Ich glaube ihm! Aber kann ich 
mir sicher sein? Diese Ungewissheit wegen der fehlenden 
gesetzlichen Lebensmittelkennzeichnung wird auch für unse-
re heimischen Produzenten zunehmend zu einem Problem. 

Am Markt stehen sie nämlich einer Konkurrenz gegenüber, 
die aufgrund niedriger Standards wesentlich billiger pro-
duzieren kann und weil es bei diesem ungleichen Wettbe-
werb für sie kaum etwas zu gewinnen gibt, schließen jähr-
lich 4.400 heimische Betriebe. Mit ihnen werden regionale 
Wertschöpfung, Arbeitsplätze, Kulturlandschaften und Ar-
tenvielfalt vernichtet.

Nicht nur deshalb ist eine Lebensmittelkennzeichnung drin-
gend erforderlich. Das findet auch der oberösterreichische 
Konsumentenverein „Echt ehrlich“, der schon Ende Oktober 
ein Volksbegehren für die gesetzliche Lebensmittelkenn-
zeichnung gestartet und bereits mehr als 70.000 Unterschrif-
ten gesammelt hat.

Die Leute müssen wieder wissen, was sie kaufen und essen, 
betonen die Initiatoren, die dem „Lebensmittelbetrug und der 
bewussten Irreführung der Konsumenten“ nun ein Ende berei-
ten wollen. Damit hätte dann auch ich die Garantie, dass mein 
Kalbfleisch nicht aus einer holländischen Massentierzucht-
haltung kommt. Die Zeit für die verpflichtende Lebensmittel-
kennzeichnung ist mehr als reif!

Thomas Santler und Noste schmökern im 
Kochbuch über traditionelle Kärntner Rezepte

Eine Rezeptidee: Backerbsen aus Bierteig verleihen 
der Gailtaler Kirchtagssuppe eine besondere Note

mit guten Kohlehydraten und gute Fetten bzw. Öle und Brot aus 
Buchweizen: Das sind meine Stützen!“ Sein Weg erfordere zwar 
ein gewisses Maß an Disziplin, aber es gehe ihm „saugut“ und 
er erfreue sich eines humorvollen Lebens. 

Gesundheit und Genuss müssten sich keineswegs ausschließen, 
ganz im Gegenteil: „Das sind enge Verwandte“, behauptet Nos-
te und gibt durchaus humorvoll zu bedenken: „Welch ein Luxus 
ist es doch, Speisen von bester Qualität zu sich zu nehmen und 
dem Körper damit etwas Gutes zu tun. Kann mit Pestiziden be-
handeltes Obst und Gemüse jemals ein Genuss sein? Haben 
Raupen vom Kohlweißling nicht auch eine Daseinsberechtigung? 



Coverstory

Fünf Karfiolrosen für uns und eine für den Kohlweißling. Kann 
das nicht jeder Gärtner entbehren?“

Köstliches Kunsthandwerk
„Meine Lebensgefährtin Andrea ist eine hervorragende Köchin“, 
schwärmt Noste. „Es ist aber nicht so, dass ich ausschließlich zu 
Hause esse. Gerne speisen wir auch auswärts. Da bemerken wir 
schon, dass es in der Gastronomie ein Umdenken gibt. In vielen 
Lokalen wird mit regionalen und saisonalen Produkten gekocht, 
werden vegane Gerichte angeboten und gibt es einen eigenen 
Kräutergarten. Ich kann nur hoffen, dass dieser ‚Bio-Boom’ an-
hält und sich noch weiterverbreitet.“ 

Zu Nostes Lieblingslokalen zählt das Wirtshaus „Kunsthand-
werk“ in seiner Wohngemeinde Liebenfels, wo Küchenmeister 
Hannes Magnet den genussfreudigen und gleichermaßen ge-
sundheitsbewussten Künstler ganz nach seiner Vorstellung mit 
einer raffinierten und zugleich traditionellen Küche verwöhnt, 
die ausschließlich auf marktfrischen Produkten sowie reichli-
cher Verwendung von Kräutern und natürlichen Gewürzen be-
ruht. „Wir verfolgen in unserem Wirtshaus konsequent den ‚Slow 
Food’-Gedanken. Es ist uns sehr wichtig, dass unsere Produk-
te von heimischen Bauern und Bioproduzenten aus der Region 
kommen, damit Nachhaltigkeit keine Floskel bleibt. Eine ehrli-
che Küche, die den heutigen Ansprüchen entspricht, gesund 
ist und Wohlbefinden und Lebensqualität fördert. Zeitgemäß 
kochen wir selbstverständlich auch vegan“, erzählen die Inha-
ber Angelika und Hannes Magnet. 

Regionale Künste
„Warum in die Ferne schweifen, sieh, das Gute liegt so nah?“, 

fragt sich Noste, der Mitglied bei der Radlrunde „Radln und Ku-
linarik“ ist. Wie schon der Name erahnen lässt, ist der illustren 
Runde nicht nur die Bewegung in frischer Natur sehr wichtig, 
sondern auch gutes Essen. Dabei gilt: „Alle Wege führen nach 
Rom, aber auch viele Wege führen zu Top-Lokalen mit ausge-
zeichneter Küche.“ Als eingefleischter Musiker und Kabarettist 
erkennt Manfred Obernosterer eindeutige Parallelen zwischen 
Kunst und Kochen: „Das deckt sich total! Die richtige Wür-
ze, nicht zu viel von allem, hat das Ganze denn einen Gehalt, 
schmeckt’s gut? Der leere Kochtopf (übrigens ausschließlich 
am Holzherd) ist anfangs genau so unschuldig leer wie das 
berühmte weiße Blatt Papier. Beides wird mit viel Fingerspit-
zengefühl, drei Hand voll Humor, einer Megaprise Skurrilität 
gefüllt – und voilà! Es ist angerichtet!“
  Katharina Baumhakel

Küchenmeister Hannes Magnet zaubert vegetarische 
Köstlichkeiten mit Produkten aus der Region Geht’s hier etwa zum Lachen in den Keller? 

Hannes Magnet, Noste und Carl Hannes Planton 
haben ein Stelldichein im Weinkeller
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Buchprojekt

So schmeckt die Kindheit
Alle sieben Höheren Lehranstalten für wirtschaftliche Berufe (HLW) aus Kärnten 
erinnerten sich an den Geschmack der Kindheit. Das Ergebnis wurde in dem Kochbuch 
„Polsterzipf & Grantnschleck“ festgehalten, das bereits wegen des großen Erfolges in 
zweiter Auflage erschienen ist.

Die Höheren Lehranstalten für wirtschaftliche Berufe aus 
Kärnten, darunter auch die HLW St. Veit, haben sich zu-
sammengeschlossen, um typische Speisen aus Omas Kü-

che nachzukochen und in einem Buch festzuhalten. Auf die-
se Weise soll den Jugendlichen die traditionelle Kärntner Küche 
näher gebracht werden, aber auch die alten Rezepte der Groß-
mütter sollen nicht ganz in Vergessenheit geraten. Ebenso wur-
de beim Nachkochen darauf Wert gelegt, dass die Lebensmit-
tel  ausschließlich aus der Region bezogen wurden. Jede HLW 

hat die für ihre Region typischen Speisen zusammengetra-
gen und gemeinsam mit den Jugendlichen dieses Kochbuch  
gestaltet. Die teilnehmenden Schulen waren die HLWs in: Villach, 
Hermagor, Wolfsberg, Spittal, St. Peter, St. Veit und Klagenfurt. 

Das gemeinsam gestaltete Kochbuch ist an allen HLWs erhält-
lich und aufgrund der gestiegenen Nachfrage ist bereits die 
zweite Auflage publiziert worden. Der Erlös davon fließt wieder 
in Schulprojekte. www.hlw.at

Apfelknödel
 500 g Äpfel
 100 g Butter
 60 g Haselnüsse, gerieben
 100 g Semmelbrösel
 90 g Staubzucker
 60 g Rosinen
Zimt, Nelkenpulver

Panier
 100 g Mehl
 100 g Semmelbrösel
 300 g Butterschmalz
 2 Eier
Salz

Mostschaum
 1/4 Liter Apfelmost
 4 Eidotter
 50 g Staubzucker
Beeren zum Garnieren
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Zubereitung
Äpfel schälen, kleinwürfelig schneiden und in Butter weich dünsten • gedünstete 
Apfelstücke mit Zimt und Nelkenpulver würzen • geriebene Nüsse und Semmelbrösel 
in einer Pfanne trocken anrösten • Staubzucker und Rosinen zugeben und 
anschließend unter die Apfelmasse rühren • aus der Apfelmasse Knödel formen •  
Knöderl mit Mehl, Eier und Semmelbrösel panieren • Knöderl in Butterschmalz 
goldgelb herausbacken und warmstellen • für den Mostschaum Most, Eidotter 
und Staubzucker über Wasserdampf dickschaumig schlagen • Apfelknödel mit 
Mostschaum anrichten und mit Beeren garnieren

Apfelknödel mit Mostschaum
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Schülerinnen aller sieben HLWs beim Präsentieren des HLW-Kochbuchs „Polsterzipf & Grantnschleck“
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Trotz Erleichterungen sind noch viele Hoteliers skeptisch:

Die Wirtschaftskrise ist 
noch nicht vorbei
„Das wird ein Freudentag für Österreich!“ Mit diesen Worten kommentierte Walter 
Veit, Präsident der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV), die Lockerungen 
Mitte Februar und schwärmte: „Das geht in Richtung Wiederauferstehung des 
Tourismus.“ Diese Auferstehung wäre auch dringend erforderlich, doch Skepsis 
ist angebracht, auch wenn die Regierung die Streichung aller bisherigen 
Einschränkungen durchführt.
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Die Branche sei jedenfalls gespannt, wie praxisnah die Re-
geln sein werden, sinnierte Walter Veit. Seine Kollegen 
hegten nämlich die Befürchtung, dass die Vorschriften 

für Einreise, Hotelaufenthalt und Skilift wieder ziemlich diver-
gierend sein könnten. „Aus Erfahrungen wissen wir, dass in 
dieser Pandemie noch kein Vorhaben unserer Regierung rei-
bungslos funktionierte“, räsoniert ein entnervter Tiroler Beher-
bergungsspezialist.

In den letzten zwei Corona-Jahren seien die Lockdowns – wirt-
schaftlich betrachtet – die größten Einschnitte gewesen, klagt 
auch ein Wiener Hotelier. Der Städte- und Hoteltourismus wur-
de davon besonders betroffen. „Dieser krisengebeutelte Sektor 
verliert auch heute noch jeden Tag Aufträge, Gäste und Wert-
schöpfung im großen Stil“, bedauert Veit und ÖHV-Vizepräsident 
Alexander Ipp kritisiert, dass der in Wien eingeschlagene Coro-

na-Sonderweg unter Bürgermeister Michael Ludwig „eine Sack-
gasse“ sei. Damit geriete der Messe- und Kongressstandort na-
tional und international noch mehr ins Abseits.

„Als ob es eine Wiener Covid-Variante gäbe, die sich anders ver-
hält“, ärgert sich Ipp über diese einsame Entscheidung der Stadt-
regierung: „Da kann ich auch das oft bemühte Argument nicht 
gelten lassen, die Weltstadt Wien funktioniere anders als die an-
deren Bundesländer: In ganz Europa stellen Großstädte um, ge-
ben grünes Licht für Messen und Kongresse“. Mit dem Festhal-
ten an der Maskenpflicht gefährde man Tausende Arbeitsplätze. 
Wer komme eigentlich für den Schaden auf?

Über den Einwand, dass es ohnehin Entschädigungen gebe, 
kann Ipp offenbar nur müde lächeln. Er weiß nämlich, dass die 
Entschädigungen häufig sehr spät kämen und immer nur einen 
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kleinen Teil der Ausfälle kompensierten. Manche gingen über-
haupt leer aus.

Dies alles ist für die ÖHV-Funktionäre sehr betrüblich, denn 
gerade das Stadt- und Kongress-Segment brauche jetzt Plan-
barkeit, Vorlaufzeit und internationale Gäste, mehr als andere 
Bereiche, gibt Veit zu bedenken, dem die Beeinträchtigungen 
auch schon viel zu lang dauerten „Wir haben keine Zeit mehr“, 
betont er und warnt: Die kommenden Monate seien entschei-
dend und nicht nur für den Kongresstourismus.

„Retten wir also, was noch zu retten ist“, appelliert der ÖHV-
Präsident an die Regierung, weil er feststellen konnte, dass 
die Gäste wieder Lust am Urlaub verspürten, was alle hoffen 
lässt. Von den Ergebnissen der vergangenen Jahre sei die 
Wintersaison 2021/2022 zwar noch weit entfernt, doch ein 
Hoffnungsschimmer ist in Sicht.

Das wäre auch höchst wünschenswert, kommentiert ein Ho-
telier aus der Skiregion Schladming, da die vorangegangene 
Wintersaison (2020/2021) praktisch ein Totalausfall war. Nur 
die Skigebiete und Seilbahnen seien geöffnet gewesen und 
in den Hütten gab es lediglich „Tee to go.“ 

So waren vor allem die Betriebe in den touristischen Bundes-
ländern auf die Hilfen der Regierung angewiesen, die dort-
hin auch viele Milliarden und Millionen Euro überwies: Nach 
Wien flossen 1,53 Milliarden, nach Tirol 1,16 Milliarden, nach 
Salzburg 805,1 Millionen und nach Oberösterreich 698,8 Mil-
lionen, um nur einige anzuführen. Lieber hätten sich alle in 
den Ländern entschädigten Unternehmensbetreiber ihr Geld 
selbst verdient, wie man unisono betont, darunter vor allem 
diejenigen, die nichts bekommen haben, weil sie – aus wel-
chen Gründen auch immer – für die COFAG (Corona-Hilfs-
agentur) aus dem Raster fielen.

Deshalb drohe uns noch eine gewaltige Pleitewelle, befürch-
tet der Vöcklabrucker Unternehmensberater Dr. Johann Hüth-
mair, der in letzter Zeit schon vielen gestrandeten Hotel- und 
Pensionsbetreibern bei der Abwicklung ihrer Insolvenz half. In 
diesen Fällen zeigt sich Vater Staat allerdings weniger „groß-
zügig“ als bei der Ausschüttung der Corona-Hilfen, mit der 
manche Hotelbetreiber sogar über Gebühr gefördert wurden.

In einigen Bereichen sei es zu ganz massiven Überförderun-
gen gekommen, stellt der Wirtschaftsexperte Josef Urschitz 
in der „Presse“ fest. So hätten manche Unternehmen ausge-
rechnet im Jahr des partiellen Zwangsstillstandes besonders 
gut verdient. Und denjenigen, die ihre Insolvenz in der Coro-
na-Zeit erlebten, langten die Institutionen und Behörden die-
ses Staates noch einmal tief in die Tasche. Der in die Pleite 
gesegelte frühere Kurgästebeherberger Rainer Krepelka aus 
Oberzeiring bei Judenburg kann ein Lied davon singen.

Auf Grund der speziellen wirtschaftlichen Veränderungen in 
seiner Region, die schon lang vor Corona begannen, hatte Kre-
pelka mit seiner Hotel-Pension, aus der er zuletzt ein privates 
Altenheim machte, einen Schuldenberg von 650.000 Euro an-
gehäuft. Nach dem Verkauf seines Hauses konnte sein Unter-
nehmensberater für Krepelka 2020 einen Schuldenerlass von 
350.000 Euro aushandeln, damit dieser wieder etwas Luft zum 
Atmen bekam und neuen Mut fassen konnte. Doch er und 
Hüthmair hatten die Rechnung ohne die Sozialversicherung 
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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



(SVS) gemacht, weil diese den Schuldenerlass als Einkommen be-
trachtet und nun von Krepelka rückwirkend 17.400 Euro verlangt.

Dies sei ein Fehler im System, der schon längst repariert gehörte, 
sagt dazu sein Sanierungsbegleiter, der das Verhalten der SVS 
skandalös findet, auch wenn sie das Gesetzt auf ihrer Seite ha-
ben mag. Einen Schuldennachlass rückwirkend als Einkommen 
anzusehen, sei in höchstem Maß unmoralisch, betont Hüthmair. 
Aber wenn es ums Abkassieren geht, scheint die SVS nicht ein-
mal die Verlustvorträge des Finanzamtes, welche Krepelka zuge-
standen wurden, zu akzeptieren.

Die Corona-Krise, sagt Hüthmair, habe schon viele Leute in die 
Insolvenz getrieben und weitere würden folgen. Doch dies sei dem 
Staat, der Regierung und ihren Institutionen anscheinend wurscht, 
wie ihnen auch egal zu sein scheine, dass ihr Volk schon seit 
Jahrzehnten unter der Überbürokratisierung, unter dem Steuer-
wildwuchs und unter dem Förderwahnsinn in diesem Land leide.

Der Reformbedarf in Österreich ist nicht nur nach Ansicht des 
Vöcklabrucker Unternehmensberaters ziemlich groß. Trotzdem 
bewege sich nichts in dieser Republik. Dass dabei aber alles 
andere den Bach runtergeht, scheine niemanden zu kümmern.

Verschärft wird die Lage noch durch die galoppierende Inflation. 
Nach dem harmonisierten Verbraucherindex (HVPI) war die In-
flation (Stand Jänner 2022) im Euroraum auf 5,1 Prozent und in 
Österreich auf 4,6 Prozent gestiegen. Der Verbraucherpreisindex 
(VPI) beziffert den Anstieg in unserem Land sogar mit 5,1 Prozent. 
Steigende Treibstoff- und Energiepreise sowie Lieferengpässe 
und höhere Rohstoffpreise heizen die Inflation derzeit weiter an 
und treiben die Preise etwa für Lebensmittel und andere Kon-
sumgüter weiter in die Höhe.

Steuerbelastungen und noch andere Kosten verschärften für an-
geschlagene Betriebe zusätzlich die ohnehin schlimme Situation. 
Krepelka fraßen schlussendlich auch noch die laufenden Zinsen 
für die Kredite die Butter vom Brot. „Wer einmal in dieser Ab-
wärtsspirale drinnen ist, kommt ohne fremde Hilfe kaum noch 
aus dem Schlamassel raus“, betont Hüthmair: „Da hilft es wenig, 
wenn der Finanzminister die Fälligkeitstermine von Abgaben hin-
ausschiebt oder die Regierung zu neuen Überbrückungskrediten 
rät. Das dicke Ende ist vorprogrammiert!“

Seiner Ansicht nach haben wir es dabei auch mit einem „insti-
tutionalisierten Systemversagen“ zu tun, welches für die Politik 
aber kaum von Interesse zu sein scheint. „Der Stau der Struk-
turreformen in Österreich wird in der Schuldnerversklavung aber 
ganz besonders deutlich“, konstatiert der Unternehmensberater: 
„Denn während der Staat viel Geld für die Corona-Maßnahmen 
ausgibt, was vergesellschaftete Schulden zur Folge hat, werden 
gescheiterte Unternehmer überproportional ausgebeutet, weil das 
Schicksal der Schuldnersklaven offenbar niemand kümmere. Als 
nicht mehr zeitgemäß bezeichnet Hüthmair die Tatsache, dass 
eine Verjährungsfrist für Giralschuldner in Österreich immer noch 
30 Jahre betrage.

Eine Novellierung der einschlägigen Gesetze mit dem Ziel einer 
humaneren Restschuldbefreiung ist für Hüthmair überfällig. Des-
halb verlangt er, dass die Exekutionsordnung auf neue Beine ge-
stellt wird, zu der dann auch ein Zinsenstopp bei Exekutionen 
gehörte. Zu seinem Leidwesen werde über diese Problematik aber 
nicht einmal debattiert, obwohl sich die Kluft zwischen Arm und 
Reich durch Corona noch vergrößerte. Doch Politiker, konstatiert 
seufzend der Unternehmensberater, bekämpften lieber die Sym-
ptome als die Ursachen.
  Kurt Guggenbichler

AktuellesAktuelles
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Wintergärten verlängern  
die Sommersaison
„Die Menschen stehen auf Wintergärten“, betont Alois Endl, „weil man damit nicht 
nur im Winter schon draußen sitzen, sondern auch den Sommer verlängern kann.“ 
Er muss es wissen, Endl hat die verglasten Räume, die ein Mittelding zwischen 
verlängertem Wohnzimmer und vergrößerter Gartenlaube sind, jahrelang zur 
Zufriedenheit seiner Kunden gebaut.

Seine Kunden waren sowohl private Nutzer als auch Gastro-
nomen, die damit ihre Wirtsstube oder ihr Restaurant erwei-
terten. Den Möglichkeiten sind da kaum Grenzen gesetzt. 

Was die Wintergarten-Kunden immer wollen, ist maximaler Wohn-
komfort bei jedem Wetter. Eine ideale Klimatisierung bei solchen 
Projekten sei daher überaus wichtig, betont Endl.

Jeder Wintergarten-Interessent sollte sich zunächst klar darüber 
werden, was für eine Art von Glashaus er haben möchte. Von den 
Experten wird zwischen „warmen Wintergärten, temperierten Win-

tergärten oder kalten Wintergärten“ unterschieden. Kalte Winter-
gärten sind, wie der Name schon suggeriert, nicht beheizt. Somit 
stellt er meist nur ein vor Wind und Regen geschütztes „Garten-
zimmer“ im Freien dar, das aber durchaus auch leicht temperiert 
sein kann. 

Denn durch einfallendes Sonnenlicht vermag sich auch ein Kaltwin-
tergarten relativ schnell erwärmen. Daher kann man auch bei frosti-
gen Außentemperaturen so manche Pflanzen-Arrangements im un-
beheizten Wintergarten gut durch die kalte Jahreszeit bringen.

Wintergärten
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Der warme Wintergarten ist die beheizte und damit die teu-
erste Variante seines Genres, weil er ganzjährig gut und op-
timal genutzt werden kann. Aufgrund der dort meist vorherr-
schenden konstanten und ausreichend hohen Temperaturen 
– Fachleute empfehlen etwa 20 Grad Celsius, erwärmt sich da-
rin nicht nur schnell das menschliche Klima, auch Tropenge-
wächse und Zimmerpflanzen gedeihen im Glashaus hervor-
ragend. Spezielle Entlüftungs- und Befeuchtungsgeräte 
wie beispielsweise auch Zierbrunnen helfen dabei, eine zu  
hohe Luftfeuchtigkeit im Warmwintergarten zu vermeiden.

Der temperierte Wintergarten ist eine Mischform aus der warmen 
und kalten Variante, der sich aber nicht als Ganzjahres-Wohnraum 
eignet, schon gar nicht in der kalten Jahreszeit. Aber durch sei-
ne Innenraumtemperatur von etwa 6 bis 17 Grad Celsius ist er ein 
idealer Ort, an dem verschiedene Pflanzengattungen überwintern 
können. Eine gute Beschattung und gewissenhaftes Lüften können 
einen temperierten Wintergarten im Sommer zu einem angenehm 
kühlen Gartenzimmer werden lassen.

Hoteliers und Gastronomen schätzen in erster Linie den raumer-
weiternden Aspekt eines Glashauses, das heute in allen möglichen 
Formen errichtet werden kann: So gibt es neben kreisförmigen 
und polygonalen Wintergärten auch solche, die über ein konisches 
Dach verfügen.

Alle untypischen Konstruktionen, die nicht mit der Fassade des 
Hauses konformgehen, sind teuer, wenn auch nicht unbezahlbar. 
Vor allem bei beruflicher Nutzung amortisiert sich die Investition 
schnell. Bei den „Asia“-Restaurant-Betreibern in Wien stand bei 

Wintergärten
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der Wintergartenerrichtung die Raumvergrößerung des Lokals im 
Vordergrund, also der Platzgewinn. Alois Endl hat ihnen ein maß-
geschneidertes Konzept dafür entwickelt, welches im Endausbau 
160 Quadratmeter Restaurantfläche bot. 

Am kostengünstigsten und daher auch üblich, sind Wintergärten, 
die sich über die ganze Breite einer Hausfassade erstrecken, ohne 
Verschiebungen und Unterbrechungen. „Das Raster erlaubt eine 
nahezu unbegrenzte Länge“, schwärmen Fachleute. Bei der Tie-
fe hingegen ist meist bei sechs Metern Schluss. Für noch tiefere 
Konstruktionen müssen dann Säulen zur Tragfähigkeit beitragen.

Das Wichtigste für potentielle Wintergarten-Errichter ist die Wahl 
des richtigen Konstruktionsprofils, das entweder aus Plastik, Alu-
minium oder aus Holz sein kann. Wer seinen Wintergarten von 
einem Architekten planen lässt, muss sich darum keine Sorgen ma-
chen. Anderen wird eine Beratung empfohlen. 

Drei, vier oder mehrere Kammern bei Plastikprofilen und/oder 
Aluminiumprofilen mit integrierter Isolierung sind immer eine gu-
te Wahl, falls Sie sich vor Überhitzung schützen wollen, erläutern 
Fachleute und weisen auch daraufhin, dass Holzprofile mit einer 
Aluminiummaske geschützt werden können.

Die Dicke der Profile variiert zwischen 5 x 5, 5 x 8 und 5 x 12 Zenti-
metern, je nach den Anforderungen und Leistungen. Auf Wunsch 
lassen sich die Profile hinter dem Glas durch so genannte „Schat-
tenfugen“ verstecken. Die Rasterprofile reichen von 73 bis 125 cm, 
und sind je nach Hersteller so eingestellt, dass sie sich den  
Maßen anpassen.
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Zu 90 Prozent besteht ein Wintergarten aus Glas. Prinzipiell soll-
te immer nur qualitativ hochwertiges Glas verbaut werden, ra-
ten Architekten, wobei sich die Wahl am Verwendungszweck des 
Wintergartens orientiert: Soll er nun als Wohn- oder Betriebsflä-
che genutzt werden oder nur dazu dienen, die Wärme zu erhal-
ten? Vor allem Wirte, für die ein Wintergarten meist eine Restau-
ranterweiterung ist, die ganzjährig zu nutzen sein soll, werden 
nicht umhinkommen, ein Glas mit minimalem Wärmeverlust ein-
bauen zu lassen.

Die optimale Wärmeleitfähigkeit beträgt 1,0 W/m2K, erläutern Ex-
perten, die bereits durch ein Doppelschichtglas mit Inertgas er-
reicht wird. Bei größeren Anforderungen der Isolation sollte ein 
Dreifach-Isolierglas eingebaut werden.

Die Glasoberflächen können fest sein oder mit einer Öffnung ver-
baut werden. Eine erhöhte Anzahl der fest verbauten Fenster senkt 
den Preis, aber wenn sich der Kunde ein „Glasschienensystem“ für 
seinen Wintergarten wünscht, wird die Umsetzung deutlich teurer.

Seine Kunden, sagt Alois Endl, hätten sich immer große Schiebetü-
ren für ihren Wintergarten gewünscht, weil man diese an den wär-
meren Tagen öffnen und dadurch den Frühling hereinholen kann. 
Dies sei auch die einfachste Form der Belüftung, allerdings gebe 
es auch andere Möglichkeiten und Methoden, die einen schnellen 
Austausch von heißer mit kalter Luft bieten.

Damit es nicht zu heiß wird im Glashaus empfehlen Auftragnehmer 
üblicherweise Außenjalousien für die Beschattung von senkrech-
ten Flächen. Für die Beschattung der Dächer sind meist Markisen 
oder Segel in Verwendung, die zu 98 Prozent die Sonnenstrahlen 
reflektieren, heißt es. 

Elektrisch betriebene Markisen auf Sensoren ermöglichen es, die 
Schattierung an die Lichtintensität oder Temperatur anzupassen. 
Es ist wichtig, dass die Markise 5 bis 10 cm vom Glas entfernt ist, 
damit die Heißluft nicht zu den Fenstern gelangt, sagen Experten.

Doch bevor ein Dach beschattet werden kann, muss man sich 
erst für ein bestimmtes Modell entscheiden. Wenn die Wahl auf 
ein klassisches Holzdach fällt, wird die Arbeit von einem Dachde-
cker erledigt. Der Wintergarten kann aber auch ein Flachdach mit 
OSB-Platten bekommen oder mit Aluminium-Lamellen und mit Ab-
dichtungen abgedeckt werden. Diese Arten sind üblicherweise am 
günstigsten, heißt es.

Wegen der Lebensqualität und des Lichtes empfehlen Fachleute 
jedoch ein Glasdach, das von allen Wintergarten-Herstellern an-
geboten wird. Das Raster von Glasdächern ist gleich dem Raster 
für vertikale Fenster. Die Spannweite des Daches darf sechs Me-
ter allerdings nicht überschreiten, sonst wird die Errichtung von  
Säulen erforderlich.
  Kurt Guggenbichler

Wintergärten

Ideale Unterkünfte 
für Ihre Mitarbeiter

 Bezugsfertige Unterkünfte innerhalb weniger Wochen

 Individuelle Raum-Anordnungen in allen 
  Größen und Ausstattungen möglich

  Flexible Aufstellungsorte 

www.containex.com

Preis abEUR 520,-pro m²
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Erlebnis.Natur.Genuss im Schütterbad
Den Sommer in der Natur bei Familie Pfaffenbichler im Naturhotel Schütterbad 
in Unken verbringen, zwischen erfrischendem Wasser, mächtigen Bergen und 
herzerwärmender Gastfreundschaft, das ist das, was Gäste lieben. 

Es ist schon ein ganz besonderes Fleckchen Erde, das Fami-
lie Pfaffenbichler hier zwischen den mächtigen Bergen und 
magischen Wäldern des Salzburger Saalachtals geschaffen 

und immer weiter verfeinert hat. Dass man sich in diesem ste-
tig gewachsenen Hause seit Generationen dem Gastgeber-Da-
sein verschrieben hat, spürt man. Und dass man hier früher vor 
allem für die alljährliche Sommerfrische herkam, kann man auf 
Anhieb nachvollziehen: Damals genoss man das heilende Was-
ser der Region in wohltuenden Bädern, so ergab sich früher oder 
später auch der Name des Naturhotels. Heute schlummert das 
flüssige Gold immer noch in der hauseigenen Quelle – ganz zum 
Genuss der Hotelgäste. Aber statt nur darin zu baden, hat man 
mittlerweile noch eine Handvoll anderer Möglichkeiten gefunden, 
die erfrischenden Fluten in diesen Breitengraden zu nutzen. 

Unbeschwert naturverbunden 
Ob beim Sonnenanbeten am hoteleigenen Naturbadeteich oder 
schon etwas gewagter, beim Rafting, Canyoning und dem Ausflug 
mit dem Kajak: Das Wasser ist eins der Hauptthemen, um das sich 
der Urlaub im Naturhotel Schütterbad – mit Freunden, dem Partner, 
der Familie – dreht. Doch auch wenn man nicht allzu viel vom küh-

len Nass hält, kann man sich hier getrost austoben: Mit den Bikes 
geht’s geradewegs in die Natur hinaus. Auf Wunsch begleitet von 
einem der Chefs, Leo oder Chris, denn beide sind geprüfte Guides. 
Der Tennisplatz ist gleich im Garten und beim Wandern lernt man 
die Region von ihrer saftig grünen und hüttenreichen Seite kennen. 
Sollte die Sonne mal nicht vom Himmel lachen, so zieht man sich 
in den kleinen, aber feinen Wellnessbereich zurück oder besucht 
eine der vielen Sehenswürdigkeiten der Region. So soll er sein, der 
Urlaub im Salzburger Land. Fehlt nur noch eine Sache… 

Regionales selbstverständlich
Der Küche des Hauses gebührt nämlich zusätzliche Aufmerksam-
keit. Da schwingt der Juniorchef höchstpersönlich sein Zepter und 
bedient sich für seine bunten Speisen wiederum der köstlichen 
Vielfalt, die ihm die Heimat zur Verfügung stellt. Kräuter aus dem 
Garten, Forellen aus dem eigenen Teich, Eier und Käse von den 
Bauern der Region. Mit viel Fingerspitzengefühl lässt er Feinheiten 
entstehen, die so einen Tag im Naturhotel wohl nicht besser abrun-
den könnten. Und genossen wird – naturgetreu – auf der lauschi-
gen Terrasse mit Blick ins Grüne. 
www.schuetterbad.at  Sonja G. Wasner
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Von royalen Gelüsten & bunten Erlebnissen
Wenn der Alltag zwischendurch zu bunt wird, hier ein Tipp: Aufstehen, Krone richten 
und sich auf schnellstem Wege ins Kosis Sports Lifestyle Hotel im Zillertal begeben. 

Das königliche Dinner an der reich bestückten Tafel einge-
nommen, die sommerlichen Roben anschließend im prunk-
vollen Schlafgemach abgelegt. Schon das Adelsgeschlecht 

„Hackl“ von Angerberg wählte Fügen im Zillertal als seine Nieder-
lassung. Die Gründe dafür liegen in dieser herrlichen Bergwelt auf 
der fürstlichen Hand. Und auch wenn für die „royalen Ausritte“ 
heutzutage das Bike dem Pferd vorgezogen wird: Die Schlafgemä-
cher im Lifestyle Hotel sind noch mindestens genauso pompös – 
wenn auch ordentlich „trendisiert“ – die Tafeln mittlerweile zwar 
etwas kürzer, das Menü aber umso ausgefeilter und die Erlebnis-
möglichkeiten der Region haben schließlich noch einmal einen or-
dentlichen Aufschwung erfahren.

Königliches Aktivsein 
Wanderregion, Bikeparadies, Golf-Hotspot… das Zillertal hört auf 
viele Namen. Wer für den Sommerurlaub im Kosis Sports Life-
style Hotel eincheckt, packe seine Wander- und Golfschuhe, das 
Bike und die Badehose deshalb jedenfalls gleich mit ein. Das ge-
nüssliche Schlendern über saftige Almwiesen findet hier ebenso 
seinen Platz wie das ehrgeizige Erklimmen schroffer Berggipfel. 
Den perfekten Abschlag und mentalen Aufschwung erlebt man 

am 18-Loch Championship Golfplatz Zillertal in Uderns. Ja, und 
man übertreibt auch nicht, wenn man behauptet, dass sich Bi-
ke-Fans hier in einem absoluten Zweirad-Eldorado befinden. Auf 
Wunsch leiht man sich das entsprechende E-Bike direkt vor Ort 
und holt sich auch noch einen Guide ins Boot. Alles kein Problem 
– im wunderbaren Zillertal.

Majestätisches Nichtstun 
Auf die Arbeit folgt bekanntlich das Vergnügen. So war das schon 
bei den Royals von damals. Und so bleibt es auch bei den Kings 
& Queens von heute. Zurück im Hotel greift man also erst einmal 
zum flauschigen Bademantel und zieht sich zum wohlverdienten 
Nichtstun in den Wellnessbereich zurück. Dann winkt auch schon 
der letzte und kulinarische Punkt des Tages. Ganz so, wie es sich 
für echte Kings & Queens gehört, wird ihnen hier freie Wahl gelas-
sen: Hat man gestern noch das rege Treiben der Show–Kitchen be-
staunt, probiert man sich heute durch das Finger Food in der Fun 
Food Bar und lässt es sich morgen im à la carte Restaurant Kosis 
Wine & Dine gut gehen. So wird den Royals auch, was die Kulinarik 
angeht, garantiert nicht langweilig.  
www.hotel-kosis.at   Sonja G. Wasner
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Die Karriereleiter hoch
Die KTS Villach ist als Lebens- und Genussschule eine ganz besondere 
Kaderschmiede im Süden Österreichs und bietet mit insgesamt drei 
Schultypen und einem Kolleg eine fundierte Basis für internationale 
Karrieren und nachhaltige Entwicklungen.

Wer in der Tourismusbranche hoch hinaus will, ist an der 
KTS Villach goldrichtig. Die Schule gilt gemeinhin als 
Sprungbrett für nationale und internationale Karrieren 

und begreift sich als exklusive Lebens- und Genussschule im Alpe-
Adria-Raum. „Der Standort unserer Schule wird durch seine geo-
grafische Lage im Naherholungs- und Kurgebiet Warmbad Villach 
durch Grün- und Waldflächen als besonders angenehm empfun-
den“, verrät Direktor Gerfried Pirker. Nicht zuletzt deshalb lernen 
und arbeiten über 300 Schüler und Studierende sowie 40 Leh-
rer in einer äußerst lebenswerten Atmosphäre, die vielfältige Ent-
wicklungsmöglichkeiten bietet. „Wir bilden fürs Leben aus“, erklärt 
Pirker und verweist dabei auf die unterschiedlichsten Karrierewege 
der KTS-Absolventen: „Sie sind als Hoteldirektoren, Hochzeitspla-
ner, Flugbegleiter, Sommeliers, Küchenchefs, Kreuzfahrtdirektoren, 
Event- oder Destinationsmanager tätig.“

Spezialisierung à la carte
Um die jeweiligen Interessen und Begabungen der Schüler zu för-
dern, bietet die KTS drei verschiedene schulautonome Vertiefun-
gen in der 5-jährigen Höheren Lehranstalt für Tourismus an. „Ho-
telmanagement mit IT“ eignet sich für alle, die eine Karriere im 

Management anstreben. Der Unterricht ist dabei auf Leadership, 
Teamwork, Unternehmensgründung sowie praxisorientierte und 
IT-gestützte Entwicklung von Unternehmenskonzepten ausge-
richtet und mit internationalen Fachexkursionen bzw. Wettbewerb-
steilnahmen verbunden. „Internationales Tourismusmanagement“ 
stellt die passende Vertiefung für all jene dar, die eine internatio-
nale Karriere anstreben und gerne Sprachen lernen. Ergänzt wird 
der Unterricht durch abwechslungsreiche Auslandsaufenthalte, 
Sprachwettbewerbe und Alpen-Adria-Schulpartnerschaften. 

Der dritte Schulzweig ist besonders außergewöhnlich und nennt 
sich „Tourismus und Pferdewirtschaft“. Diese einmalige Kombina-
tion wird seit 2018 gemeinsam mit der Landwirtschaftlichen Fach-
schule Stiegerhof (LFS) angeboten und eignet sich für alle, die 
Pferde lieben und sich damit ein zusätzliches Standbein aufbauen 
möchten. Die Schüler absolvieren dabei die klassischen Schwer-
punkte einer Tourismusschule. Die Spezialisierung im Bereich Pfer-
dewirtschaft erfolgt geblockt in der Partnerschule Stiegerhof, wo 
Inhalte wie Pflege, Fütterung, Zucht und Aufzucht von Pferden, 
landwirtschaftliche Tätigkeiten in der Futterproduktion sowie Reit- 
und Fahrausbildung vermittelt werden. 
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Sterne All Inclusive 
Für tourismusaffine Maturanten und auch Spätberufene mit ein-
schlägiger Erfahrung bzw. Studienberechtigungs- oder Berufs-
reifeprüfung bietet sich das 2-jährige Kolleg mit der Spezialisie-
rung „5-Sterne-Management All Inclusive“ an. „Alle, die im Laufe 
ihres Berufslebens auf die Idee kommen, im Tourismus arbeiten zu 
wollen, sind bei uns richtig“, ergänzt der Direktor. Das Kolleg prä-
sentiert sich mit Trendschwerpunkten, aktuellen Inhalten sowie 
gestraffter Stundentafel und ermöglicht Studierenden fächerüber-
greifende Eventmanagementfähigkeiten mit Projekt-Paten aus der 
Wirtschaft zu entwickeln. Außerdem sind anerkannte Zusatzzerti-
fikate wie Jungsommelier, Barista und Online-Marketing fix in der 
Spezialisierung eingebaut und werden von Praxisprofis unterrich-
tet. „Der Mix aus praktischer und theoretischer Ausbildung ist eine 
hervorragende Basis für den späteren Job“, bezeugt Pirker. Das 
Kolleg stellt mit dem Erwerb der Gewerbeberechtigung zudem eine 
ideale Vorbereitung auf die Selbständigkeit dar. 

Praxis on top
„Die praktische Erfahrung, die sich wie ein roter Faden durch die 
gesamte Ausbildung zieht, wird in vielen Projekten mit der Wirt-
schaft umgesetzt“, berichtet Pirker. Die Gründung einer Junior 
Company ermöglicht es den Schülern, leibhaftig in die Rolle des 
Unternehmers zu schlüpfen. Dabei entwickeln die „Jungunterneh-
mer“ ihre eigenen Geschäftsideen und durchlaufen alle Phasen 
eines realen Unternehmens von Planung, Produktion, Marketing 
und Verkauf bis hin zur Geschäftsauflösung.

„Im Bereich der Informationstechnologie gehören wir zu den füh-
renden Kärntner Schulen. Wir bieten für alle Schüler zeitgemäßes 
Training in Informatik und Hotelreservierung an“, informiert Pirker. 
Im Rahmen von „Hotelmanagement mit IT“ gibt es etwa Digitalisie-
rungsworkshops in Zusammenarbeit mit dem Institut für Innova-

tionsmanagement und Unternehmensgründung (IUG) an der Uni-
versität Klagenfurt und dem Kompetenznetzwerk DIH Süd. Hierbei 
werden Schüler mit Experten der Wirtschaft, sowie mit Klein- und 
Mittelunternehmern vernetzt, um Ideen für die Optimierung des 
digitalen Auftritts von Beherbergungsbetrieben entlang der Cus-
tomer Journey zu generieren, um einen Bogen zwischen Digitali-
sierung und dem Gegentrend des Resonanztourismus zu spannen. 

Local Heroes
Neben einer fundierten Management-, Sprach- und Praxisausbil-
dung gibt es etliche Zusatzangebote wie Jungsommelier, Barista, 
Käsekenner, Pâtisserie, Rezeption und Jungbarkeeper. Da Land-
wirtschaft und Tourismus in Kärnten eng miteinander verbunden 
sind, setzt auch die KTS Villach auf Regionalität bei Lebensmitteln 
und arbeitet verstärkt mit lokalen Produzenten zusammen. Als 
Partner von „Slow Food Kärnten“ werden zahlreiche nachhaltige 
Projekte umgesetzt, beispielsweise die Umstellung des hauseige-
nen Weingartens auf nachhaltigen Weinbau, bei dem Schüler ler-
nen, wie Wein unter ökologischen Gesichtspunkten gepflanzt, ge-
pflegt, geerntet und schließlich gekeltert wird. Seit geraumer Zeit 
bewohnen auch Bienen das KTS-Areal, um den Schülern deren 
Bedeutung für die biologische Vielfalt und die landwirtschaftliche 
Produktion näher zu bringen. Im Rahmen des Freifachs Käsekenner 
lernen die Schüler, wie Käse entsteht, und im Freifach Jungbarkee-
per werden Sirupe selber angesetzt und produziert. Auch die Ju-
nior Companies beschäftigten sich mit der Entwicklung und Ver-
marktung von regionalen und nachhaltigen Produkten. 

Darüber hinaus gibt es in Kooperation mit der lokalen Villacher 
Brauerei die Ausbildungsmöglichkeit zum Bierbotschafter. Die 
Themenschwerpunkte liegen dabei in der Sensorik der Bierstile, in 
der Bier- und Speisenkombination sowie in der Herstellung, dem 
Ausschank, der Schankhygiene und in der Geschichte des Bieres. 

KTS Villach

Der Standort der KTS Villach und des Lehrhotels Atrium wird durch seine geografische Lage 
im Naherholungs- und Kurgebiet Warmbad Villach als besonders angenehm empfunden



KTS goes International
Nicht nur Regionalität, auch Internationalität wird an der KTS 
großgeschrieben. Demnach erfolgen die Pflichtpraktika sowohl in 
Kärntner Topbetrieben, als auch über das Erasmus+ Programm in 
Kooperationsunternehmen in der EU. Dabei können Schüler auf 
das erstklassige Netzwerk und die guten Kontakte der „KTS-Fa-
milie“ zählen. „Die KTS-Family ist ein sehr exklusives Netzwerk 
von Absolventen, mit denen wir in Freundschaft verbunden sind. 
Außerdem haben engagierte Schüler die Möglichkeit, im Rahmen 
von Erasmus+ ein Pflichtpraktikum im Ausland zu absolvieren“, be-
richtet Pirker.

Um Schülern und Studierenden verschiedenste Kontaktmöglich-
keiten zu Top-Arbeitgebern bieten zu können, findet alle zwei Jah-
re ein Career Day im Haus statt, wo bis zu 45 Hotelketten, Schiffe, 
Gastronomiebetriebe und Tourismusorganisationen oder weiter-
führende Ausbildungsinstitutionen versuchen, KTS-Absolventen 
zu gewinnen. „Wir sind außerdem auf LinkedIn und der Karriere-
plattform Hosco vertreten“, ergänzt der Pirker. 

Besonders stolz ist der Direktor auf die großen Erfolge der Schüler 
bei Wettbewerben im praktischen und theoretischen Bereich. „Als 
einzige Tourismusschule Kärntens ist es besonders wichtig, sich 

KTS Villach



auch auf internationaler Ebene zu messen“, betont der engagierte 
Schulleiter. Erst im November gelang den Schülern mit drei Medail-
len bei der AEHT Europameisterschaft der Tourismusschulen ein 
sensationeller Erfolg. Trotz der schwierigen Corona-Situation durf-
te man sich außerdem über Medaillen beim Bundessprachenwett-
bewerb und beim Landeswettbewerb der Junior Companies freuen.

Hall of Fame 
Seit über 50 Jahren werden an der KTS Fach- und Führungskräf-
te auf höchstem Niveau ausgebildet. „Wir möchten unseren Schü-
lern eine ganzheitliche Ausbildung bieten, mit der sie im Tourismus 
bestens reüssieren können, aber auch für alle anderen Bereiche 
gerüstet sind. Denn wir bilden in touristischen Fachfächern aus, 
wir lehren Sprachen und wirtschaftliche Gegenstände, alle haben 
eine Servier- und Kochprüfung. Besonders wichtig ist mir aber das 
Wachsen und Entwickeln der eigenen Persönlichkeit. Denn wer 
sich selbst verkaufen kann, kann jedes Produkt verkaufen – egal, 
wo er arbeitet“, ist sich Pirker sicher. 

Das bezeugen unzählige Absolventen in den unterschiedlichsten 
Bereichen auf der ganzen Welt. „Ganz viele Unternehmer, die in 
der Gastronomie und Hotellerie Rang und Namen haben, sind bei 
uns in die Schule gegangen“, berichtet der Direktor stolz. Dazu ge-

hören etwa Sigi Moerisch (Hotel Das Moerisch), Karin Leeb (Hotel  
Hochschober) oder Johannes Mitterer (Hotel Kitzhof). „Bei den 
Hauben- und Slow Food-Köchen ist die Liste ebenso lang“, meint 
Pirker. Dazu zählen etwa die Brüder Sicher (Sicher Tainach) 
oder Hannes Müller (Die Forelle am Weißensee). Was Touris-
musorganisationen betrifft, so ist der Kollegabsolvent Christian  
Kresse langjähriger Geschäftsführer der Kärnten Werbung und  
Oskar Hinteregger Leiter der Außenstelle der ÖW in Mailand. In 
der Medienbranche sind Cornelia Primosch als ORF-Korresponden-
tin oder Wolfgang Fercher als Chefredakteur der Kleinen Zeitung 
besonders hervorzuheben. „Und natürlich sind wir sehr stolz auf  
Christof Pignet, der nun der Guest Relation Manager der weltgröß-
ten Privatjet-Luftlinie Jet Linx geworden ist, Karl Kutzelnig hat-
te bereits mehrere General Manager-Positionen unter anderem 
bei Kempinski inne, er ist nun Hoteldirektor bei Minor Hotels in  
Doha/Katar. Auch die Kreuzfahrtdirektorinnen Daniela Oitzinger und 
Mary Zelenka sind immer wieder gern gesehene Vortragende bei 
unseren Career Days im Haus“, freut sich Direktor Pirker und resü-
miert: „In keiner anderen Branche kann man noch ohne Studium Top-
Positionen auf der ganzen Welt erreichen. Und möchte man doch in 
Österreich bleiben, bietet die Ausbildung auch für ein weiterführen-
des Studium oder die Selbständigkeit beste Voraussetzungen.“
  Von Katharina Baumhakel
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KTS Villach

Mit Genuss die Welt erobern
Gerfried Pirker, Direktor der KTS Villach, serviciert seine Schüler mit der Vermittlung 
von kulinarischen Traditionen und digitalem Know-how. Wenn es darum geht, 
das Projekt „Vom Suppenhuhn zum Superhuhn“ auf TikTok zu promoten, sind die 
zukünftigen Touristiker mehr als nur bereit „the extra mile“ zu gehen. 

Herr Dr. Pirker, Sie sind seit 2006 Direktor an der  
KTS Villach. Welche Veränderungen nehmen Sie seither  
bei Ihren Schülern wahr? 
Aus meiner Sicht hat sich die Einstellung der Schüler in eine Rich-
tung entwickelt, die immer mehr Wert auf Freizeit legt. Bei den 
meisten Schülern hat sich auch der Anspruch auf eine Work-Life-
Balance in den Wunsch nach einer Life-Work-Balance verändert. 

Woran machen Sie diese Beobachtung fest?
Praxislehrer konnten sich vor 15 Jahren des Ansturmes fast nicht 
erwehren, wenn es um die Frage ging, wer in seiner Freizeit bei 
einer Veranstaltung mitarbeiten wolle. Mittlerweile ist vielen Schü-
lern die Freizeit wichtiger. Auch die Möglichkeit des Nebenver-
dienstes spielt nur mehr eine unter-
geordnete Rolle.

Was lassen Sie sich einfallen,  
um Ihre Schüler für den  
Unterricht zu begeistern?
In Fächern wie Food Fotografie oder 
mit den Junior Companies, in denen 
jedes Jahr wirklich zeitgeistige Pro-
dukte entwickelt werden, beweisen 
Schüler, dass sie sehr wohl bereit sind 
„the extra mile“ zu gehen, mehr Zeit 
zu investieren. Und die Schüler sind 
begeistert, wenn sie Verantwortung 
bei der Schulwerbung via Facebook, 
YouTube, Instagram und jetzt auch 
TikTok übernehmen dürfen.

Mit welchen Projekten  
versuchen Sie ganz bewusst  
dem Zeitgeist zu folgen? 
Da gibt es eine ganze Menge. Mit dem 
Slow Food Projekt ist es uns wichtig, 
jungen Leuten das faire und nachhal-
tige Wirtschaften und einen extrem 
hohen Qualitätsanspruch mitzuge-
ben. Jedes Jahr gibt es etwas Neu-
es, zum Beispiel hatten wir ein „From 
Nose to Tail“-Projekt, heuer ist unser 
erstes Bienenvolk gelandet und beim Projekt „Vom Suppenhuhn 
zum Superhuhn“ geht es darum, dass man auch aus nicht so teu-
ren, unterbewerteten Lebensmitteln noch feine Sachen produzie-
ren kann.

Was raten Sie Ihren Schülern in punkto Karriereplanung?
Schon beim Praktikum kann eine Karriere beginnen. Deshalb 
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würde ich dazu raten, nicht unbedingt die Bezahlung in den Vor-
dergrund zu stellen, sondern den Betrieb, wo man Einzigartiges 
lernen kann. Als ideal erweist sich, die Praktika mit Auslandsauf-
enthalten zu verbinden, denn da kommt zum Erlernen und Ver-
bessern der Fremdsprache auch noch das Kennenlernen neuer 
Kulturen dazu. 

Und wie soll oder kann es nach der KTS weitergehen? 
Ich rate dazu, das Elternhaus zu verlassen, um eigene Wege zu ge-
hen. Vielfach ist dies die einzige Zeit, in der nur wenige Verpflich-
tungen junge Leute daran hindern, die Welt zu erobern. Für wichtig 
erachte ich den Hinweis, sich nach gewisser Zeit zu überlegen, wo 
die eigenen Wurzeln sind und zu schauen, ob zu Hause ein Betrieb 

zur Übernahme bereitsteht, oder ob es 
in der Heimat Jobs mit Entwicklungs-
potenzial gibt.

Warum finden Gastronomen und 
Hoteliers aktuell kaum Personal? 
Zum Teil ist der Fachkräfteman-
gel hausgemacht: Teildienste, Arbei-
ten, wenn andere frei haben. Co-
ronabedingt sind durch die langen 
Lockdown-Phasen natürlich viele in 
andere Branchen (Handel, Indust-
rie) abgewandert, um ihren Lebens-
unterhalt zu verdienen. Auch für die 
Arbeitgeber war die Situation schwie-
rig, Selbständigkeit in Zeiten von Co-
rona ist auch nicht einfach. 

Wie wirkt sich die Situation auf  
Ihre Schüler aus?
Was uns nach dem letzten Sommer-
praktikum aufgefallen ist: Wenn ge-
nerell zu wenig Fachkräfte im Betrieb 
sind, kommt auch die Ausbildung und 
das Anlernen junger Mitarbeiter zu 
kurz. Damit werden diese zu wenig auf 
die jeweiligen Gäste vorbereitet und 
sich selbst überlassen, es fehlen An-
leitung, Sicherheit und damit auch die 

Motivation. Viele kommen desillusioniert aus dem Sommerprakti-
kum zurück, und das sollte wirklich nicht sein! 

Was muss passieren, damit die Tourismusbranche als 
Arbeitgeber wieder attraktiver wird?
Nur wer sich mit Attraktionsfaktor am Arbeitsmarkt positioniert, 
kann Mitarbeiter finden, halten und binden. Wir sehen die Notwen-

„Die Generation Z will ganz 
anders motiviert werden“

Gerfried Pirker | Direktor der KTS Villach
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digkeit zu Employer Branding, um hochqualifiziertes Personal zu 
finden: Mitarbeiter können aussuchen, wohin sie gehen, bekom-
men höhere Entlohnung über Kollektiv und schöne Unterkünfte, 
und man versucht, sie durch internes Marketing zu binden. Einzel-
ne Betriebe haben jahrelange Erfahrung darin, andere fangen jetzt 
erst damit an. Hinzu kommt, dass die Millennials und die Genera-
tion Z ganz anders geführt und motiviert werden möchte als die 
Vorgängergenerationen.

Nehmen Sie bereits Verbesserungen wahr?
Man sieht schon Veränderungen: Betriebe gehen neue Wege beim 
Recruiting, versprechen bessere Entlohnung und attraktivere 
Arbeitsbedingungen, eine 4-Tage-Woche, Incentives und Benefits. 

Wie sensibilisieren Sie Ihre Schüler aktuell  
auf den kulinarischen Tourismus? 
Wie schon erwähnt, sind wir Partner von Slow Food Kärnten und 
auch Genussschule. Das Thema hat daher für uns einen besonde-
ren Stellenwert. Auch der Alpen-Adria Bezug ist omnipräsent. 

Wie bereiten Sie Ihre Schüler auf die komplexen,  
technischen Anforderungen in der Branche vor?
Wir arbeiten in vielen Fächern mit Laptops und PCs und vermitteln 
in den kaufmännischen Fächern Praxisprogramme. Auch in der Bar, 
Küche und Rezeption werden die Schüler mit der entsprechenden 
Software auf neue, digitale Anforderungen vorbereitet. Außerdem 
helfen auch hier wieder Partner, vor allem die Kärnten Werbung 
und Tourismusregion Villach, dass unsere Schüler und Studieren-
den an Workshops für Hoteliers teilnehmen dürfen. Ab Herbst wird 
es Zertifikate für Frontoffice und Onlinemarketing geben. Die hö-
heren Klassen haben heuer an Digitalisierungsworkshop mit dem 

Institut für Innovationsmanagement der Alpen Adria Universität 
teilgenommen. Und die Lockdowns haben es natürlich mit sich ge-
bracht, dass nun alle zwangsläufig fit sind, was Onlineplattformen 
und Meetingsoftware betrifft. 

Wie fließen Kärntner Brauchtum, Volkskultur und  
Traditionen mit in den Unterricht ein? 
Brotbackworkshops mit Bäuerinnen aus dem Gailtal, Käseproduk-
tion in Kooperation mit der Partnerschule oder Verwendung von 
Kärntner Produkten bei der Barkeeperausbildung sind nur eini-
ge Beispiele. Wenn wir etwa in unseren Weingarten gehen, so ver-
suchen wir, durch nachhaltigen Weinbau ein wertvolles Rohpro-
dukt zu erzeugen und mit dem Biowinzer Egger am Sternberg, den 
Schülern im Rahmen der Jungsommelierausbildung den komplet-
ten Werdegang von der Traube bis ins Glas näherzubringen. Alles, 
was von den Trauben übrigbleibt, wird weiterverarbeitet zu Gelee 
oder Essig. Seit einigen Jahren pflegen wir auch die Kultur und ver-
anstalten ein Erntedankfest, dabei gestaltet jede Klasse einen Ern-
tetisch, es wird verkostet und geteilt. Da gibt es neben Reindling 
auch Potica oder Gubana, weil vor allem im Kolleg ein großer Anteil 
der Studierenden aus dem Alpen-Adria Raum kommt. 

Sie haben 2020 das 50-jährige Bestehen der KTS Villach 
gefeiert. Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Ein Ende der Krise! Die Jugend ist zum Teil „schwer angeschlagen“ 
und braucht persönliche Kontakte mit Gleichaltrigen ganz drin-
gend. Wenn dieses Ziel erreicht ist, wird sich der Rest wieder ein-
stellen: Die Volksgesundheit steigt, die Urlauber frequentieren so 
wie bisher unser Land, es gibt genug Arbeit – und dadurch auch 
genügend motivierte Mitarbeiter.
  Von Katharina Baumhakel

v.l.: Martin Wagner, Erik Krauland, Hanna Pleschberger und Amelie Diechler traten heuer bei den AEHT 
Europameisterschaften der Tourismusschulen in Tallinn/Estland an. Begleitet von Direktor G. Pirker (re.) 

und Diplompädagoge H. Rauter (Mitte) brachten sie insgesamt drei Medaillen nach Hause. 
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Wann war für dich klar, dass du eine Ausbildung im Bereich 
des Tourismus machen willst?
Ich bin schon früh in meinem Leben mit dem Tourismus konfron-
tiert worden. Daher hatte ich dafür schon immer ein gewisses In-
teresse. Dass ich jedoch eine Ausbildung in diesem Berufsfeld ab-
solvieren will, war für mich erst im letzten Jahr der NMS eindeutig. 

Warum hast du dich für die KTS Villach entschieden? 
Die KTS Villach ist eine angesehene Schule mit vielen nationa-
len und internationalen Connections. Seit ich das erste Mal diese 
Schule betreten habe, wusste ich, dass ich dort hineinpasse. Da 
meine Schwester Jenny ebenfalls diese Schule besucht hat, war 
für mich die Entscheidung umso leichter. 

Welchen Schulzweig hast du gewählt? 
Meine Schule bietet drei Zweige an: Hotelmanagement, Sprachen 
und Pferdewirtschaft. Obwohl ich während meiner Zeit an der KTS 
meine Sprachbegabung entdeckt habe, bereue ich es nicht, Hotel-
management gewählt zu haben. 

Bist du im Internat untergebracht oder pendelst du?
Für mich war das Internat immer die beste Lösung. Da ich kein be-
sonders talentierter Frühaufsteher bin, ist das natürlich ein Vorteil 
direkt neben der Schule zu wohnen. 

Welche Besonderheiten würdest du  
an deiner Schule hervorheben?
Schuluniformen, Praxisunterricht, Zusatzausbildungen, Förmlich-
keit etc. Der gesamte „Vibe“ der Schule ist einfach anders. Ich mei-
ne, wie viele Menschen können behaupten, während ihrer Schulzeit 
mit Champagnersäbeln sabriert, Speisen flambiert oder Cocktails 
gemixt zu haben? 

Was sind deine aktuellen Lieblingsfächer?
Schwierige Frage, da mich eigentlich alle Fächer in gewisser Wei-
se interessieren. Fächer wie Recht, Hotelmanagement, Tourismus-
marketing, Volkswirtschaftslehre, Weinsommelier oder Servierkun-
de sind jedoch ganz oben auf der Liste. 

Hast du auch Zusatzausbildungen gemacht? 
Seit Beginn der Schule war eines meiner Ziele, so viele Zusatzaus-
bildungen wie möglich zu machen. Und das habe ich bis jetzt auch 
geschafft. Dazu zählen: Barista, Pâtisserie, Käsekenner, Biersom-
melier und Jungsommelier. In meinem Abschlussjahr werde ich 
noch die Ausbildung zum Jungbarkeeper machen. 

Wo hast du deine Pflichtpraktika absolviert? 
Ich habe meine Praktika zuhause im nawu Kinderhotel absolviert 
und war in der Küche, im Service und auch an der Rezeption tätig. 
Ich habe mich dafür entschieden, weil ich im Heimbetrieb schon 
einen gewissen Rang habe und Dinge lernen und erfahren darf, 
die andere Praktikanten normalerweise nicht dürfen, zum Beispiel 
Weinservice, eine eigene Station haben, Check-ins durchführen, 
Cocktails mixen etc. Ich habe während dieser Zeit sehr viel gelernt, 
vor allem im Bereich Kundenmanagement. 

Was haben dir deine Eltern mit auf den Weg gegeben?
Nicht immer mit dem Strom mitschwimmen. Man kann auf anderem 
Weg auch sehr erfolgreich sein.

Und was können deine Eltern von dir lernen?
Weniger von mir selbst, sondern von meiner Generation. Die Ver-
netzung unter Jugendlichen und die Auffassung der Welt aus 
einem anderen Blickwinkel könnte der Generation meiner Eltern 
auch im touristischen Sinne nicht schaden. 

Wie würdest du den Blickwinkel deiner  
Generation beschreiben? 
Ich denke, dass es der Begriff „weitsichtiger“ am besten be-
schreibt. Für uns ist die Welt um ein Stück kleiner geworden als 
für die vorherigen Generationen. Ich finde, wir sind auch etwas 
risikofreudiger, was man allerdings auch mit Leichtsinnigkeit ver-
wechseln könnte.

Woran könnte es liegen, dass man aktuell nicht  
genügend Leute für Tourismusberufe findet?
An dem Ruf der Branche. Der Tourismus und die Gastronomie wur-
den zwar schon immer, aber jetzt besonders, schlecht dargestellt. 
Fachkräfte werden nicht so behandelt, wie sie es verdienen. Für 
viele Gäste sind sie nur Maschinen, die ihnen Getränke bringen, 
sich ihre Probleme anhören und beim Betreten des Hotels grüßen. 
Aber niemand will der Fußabtreter für Gäste sein. Man muss die-
ses Stigma brechen und den gesellschaftlichen Respekt gegen-
über der Branche wieder aufbauen. 

Was erwartest du dir von deinem zukünftigen Arbeitgeber?
Respekt. Das sollte jeder Arbeitgeber, aber natürlich auch jeder 
Arbeitnehmer beachten. 

Was ist für dein nächstes Praktikum geplant? 
Im kommenden Sommer geht’s in das Grand Hotel nach Stock-

Die fliegenden  
Klassenzimmer
Tim Hubmann (17) besucht den Schulzweig Hotelmanagement an der KTS Villach  
und kennt das elterliche „nawu Kinderhotel“ aus allen Positionen. Im Gespräch mit  
hotel & gastro style hebt er den besonderen „Vibe“ der Schule hervor und erklärt,  
warum er für die Tourismusausbildung Feuer und Flamme ist. 

KTS Villach



holm. Ich habe noch nie in einem so großen High Class Hotel ge-
arbeitet und mich aufgrund des ausgezeichneten Rufs, der hohen 
Standards und der tollen Lage dafür entschieden. Es geht mir da-
bei nicht nur um die Erfahrung, sondern auch darum in einem an-
deren Land zu arbeiten. Die epidemiologische und geopolitische 
Situation in Europa erschwert dies jedoch zurzeit. 

Wie sehen deine beruflichen Pläne nach der Matura aus?
Da mir mit dem Abschluss meiner Schule so viele Wege offenste-
hen, finde ich derzeit keine Antwort darauf. Ob ich in der Branche 
bleibe oder doch etwas ganz anderes machen werde, steht noch 
in den Sternen. 

Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Auf einer Yacht in Monaco. Hoffentlich!
  Von Katharina Baumhakel

STIMME
ZU
NACH-
HALTIG-
KEIT

Vielfältige Maßnahmen, große Wirkung
Als größtes Brauereiunternehmen Österreichs ist sich die 
Brau  Union Österreich ihrer sozialen und ökologischen Ver-
antwortung bewusst und ist bestrebt, eine nachhaltige Bier-
kultur zu schaffen. Seit dem Basisjahr 2008 konnte die  
Brau Union Österreich ihren spezifischen Gesamtenergiever-
brauch um rund 20 Prozent je produzierten Hektoliter Bier re-
duzieren (Daten bis inkl. 2019; Daten ab 2020 sind durch die 
Integration der Villacher Brauerei nicht direkt vergleichbar). 
Die Palette der Energieeinsparungs- und Energieeffizienzmaß-
nahmen ist groß. So werden etwa durch eine 7.000m2 große 
Photovoltaik-Anlage in der Brauerei Puntigam 565 private 
Haushalte mit Strom versorgt, durch eine Erweiterung werden 
weitere 300.000 kWh/ Jahr erzeugt und direkt in der Brauerei 
für Produktion und Abfüllung des Bieres verwendet. Aber auch 
kleinere Maßnahmen wirken, wie zum Beispiel in Schwechat, wo 
durch Temperaturabsenkungen in der Brauerei sowie in einzel-
nen Produktionsschritten und kontinuierliche Umrüstung der 
Beleuchtung auf LED laufende Einsparungen erreicht werden. 

Sonne, Wasser, Brauereireste
Neben dem kontinuierlichen Bemühen, den Energieverbrauch 
zu reduzieren – zum Beispiel durch Effizienzmaßnahmen in Pro-
duktion und Logistik – werden fossile Energien laufend durch 
erneuerbare Energieträger ersetzt. Ob die Sonne die Energie 
liefert, wie etwa in der Villacher Brauerei durch eine riesige 
Photovoltaik-Anlage möglich, ob durch die Nutzung von ös-
terreichischer Wasserkraft wie etwa in Fohrenburg oder durch 
selbst erzeugtes Biogas aus den Brauereiabfällen wie in Göss 
als Teil eines ganzheitlichen Energiemixes – Einsparungen und 
Verbesserungen sind fast überall möglich. Wir wollen mit unse-
ren vielfältigen Projekten, ob groß oder klein, nicht nur zur Er-
füllung der Nachhaltigkeitsziele beitragen, sondern die großen 
Herausforderungen unserer Zeit sowie unsere Lösungsansätze 
dafür aufzeigen und vorleben, wie wir alle verantwortungsvoll 
und bewusster mit unserer Erde umgehen können – und setzen 

uns dabei durchaus ehrgeizige Ziele.

Ein Überblick über alle Initiativen, die sich an den Sustainable 
Development Goals (SDGs) des UN Global Compact orientie-
ren, findet sich im aktuellen Nachhaltigkeitsbericht. Im Sinne 
der Nachhaltigkeit wird der Bericht nicht gedruckt, ist aber on-
line auf der Unternehmenswebsite zugänglich.

www.brauunion.at/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsbericht/

Gabriela Maria Straka
Brau Union Österreich
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„Für uns ist die Welt um ein Stück 
kleiner geworden.“

Tim Hubmann | Schüler KTS Villach
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KTS Villach

Wenn die Grenze zwischen 
Arbeit und Freizeit verschwimmt
Astrid und Heimo Hubmann führen seit 20 Jahren das „nawu Kinderhotel“ in  
Kameritsch bei Hermagor als Vorzeige-Familienbetrieb. Im Gespräch mit  
hotel & gastro style geben die dreifachen Eltern und naturverbundenen Vollblut- 
Touristiker Denkanstöße für eine prosperierende Zukunft der Tourismusbranche. 

Das nawu Kinderhotel ist eines der wenigen familiengeführ-
ten Kinderhotels in Österreich und ein regelrechtes Juwel 
für naturverbundene Gäste. „nawu“ steht für Natur-Wunder, 

und eines der wichtigsten Ziele für Astrid und Heimo Hubmann ist 
es, ihren Hotelbesuchern dieses Wunder näherzubringen. „Wir ha-
ben unser ‚nawu’ von Beginn an als Naturerlebnis-Hotel verstan-
den“, sagt Heimo. „Wir konnten allerdings mit dem viel benutzen 
Namen ‚Naturerlebnis-Hotel’ nicht mehr viel anfangen, denn wir 
wollten tiefer gehen, suggerieren, dass wir weiter in das Element 
Natur eintauchen.“ Dazu zählt auch das „nawu-Schlendern: „Slow-
food ist in aller Munde, wir haben das Prinzip auf das Wandern 
übertragen. Es geht darum, nicht nur stur die Berge hochzulau-
fen, sondern durch unsere ursprüngliche Natur zu schlendern, um 
die kleinen und großen Naturwunder zu entdecken. Wir lieben es, 
unsere großen und besonders kleinen Gäste ins Staunen zu ver-
setzen“, berichten Astrid und Heimo. Auch Nachhaltigkeit hatte 
immer schon einen hohen Stellenwert im Betrieb. „Strom selbst 
erzeugen, Wasser durch die Sonne warm werden lassen, mit eige-
nem Holz heizen – wir tun es und es ist ein unglaubliches Gefühl.“ 
Familie Hubmann war mit ihrer Hackschnitzelheizung Pionier in 
der Umgebung und hat seit über 30 Jahren Sonnenkollektoren, 
die für eine Warmwasseraufbereitung sorgen. Besonders geachtet 
wird auch auf die Verwendung regionaler Produkte und die Unter-
stützung der Bauern aus dem näheren Umfeld.

Herzlich, ehrlich, natürlich
Übernommen haben Astrid und Heimo Hubmann den elterlichen 
Betrieb 2002, der nach wie vor zu den „Original Kinderhotels 
Europa“ gehört. Beide brachten einen breiten Erfahrungsschatz 

mit: Astrid absolvierte ihre Ausbildung in Leipzig in einem Fünf-
Sterne-Hotel und kam schließlich über die Schweiz, wo sie Heimo 
kennenlernte, nach Hermagor. Heimo besuchte die KTS in Villach 
und arbeitete danach im In- und Ausland in den verschiedens-
ten Bereichen der Tourismusbranche. „Meine Devise war und ist 
noch immer: Wenn ich irgendwo arbeite, dann gebe ich mein Bes-
tes“, beteuert Heimo. Und das machte sich schnell bezahlt: Mitte 
30 konnte er bereits sein erstes Hotel in Saarbrücken mit rund 
120 Mitarbeitern leiten. Zwei Jahre später wurde er unerwartet 
in seine Heimat Kärnten zurückbeordert, um das elterliche Ho-
tel zu übernehmen.

„Wir fanden die Idee schön, uns hier eine gemeinsame Heimat zu 
schaffen“, erklärt Astrid, die diesen Schritt bis heute nicht bereut 
hat. Auch der Erfolg gibt ihnen Recht. „Es ist das Herzliche, Ehrli-
che, Natürliche und Authentische, das die Gäste so an uns lieben“, 
sind die beiden überzeugt und vergessen dabei auch nicht, ihren 
Mitarbeitern zu danken. „Wir sind ein gutes Team und haben viele 
langjährige Mitarbeiter. Vielleicht auch, weil wir sie wertschätzen 
und wissen, wie wichtig sie für unseren Erfolg sind.“ Besonders 
stolz sind Astrid und Heimo auch auf ihre drei Kinder Tim (17), Jen-
nifer (22) und Jessica (23). „Alle drei haben sich aus freiem Willen 
für die Tourismusbranche entschieden. Das Aufwachsen im Hotel 
hat sie anscheinend nicht davor abgeschreckt.“ 

Begegnungen auf Augenhöhe 
„Wir empfinden unsere Tätigkeit nicht als Arbeit, eher als Leben, 
das nicht nur mit Herausforderungen, sondern auch mit unzähli-
gen netten Gesprächen und dem Kennenlernen vieler interessan-

Astrid (48) und Heimo (55) Hubmann mit ihren Kindern Jessica (23), Jennifer (22) und Tim (17) 
beim Sprung ins Wasser am Sonnenplateau Kameritsch mit Blick auf das Skigebiet Nassfeld



ter Menschen verbunden ist. Die Grenzen von Arbeit und Freizeit 
verschwimmen bei uns sehr oft. Das empfinden wir als Luxus“, 
erzählen Astrid und Heimo. Um sich für die Arbeit im Tourismus 
begeistern zu können, seien auch gewisse Voraussetzungen not-
wendig: „Man sollte definitiv Menschen mögen, gerne Wünsche 
erfüllen und Spaß daran haben, mit einem breiten Spektrum an 
Mitarbeitern und Kollegen zu kommunizieren“, ist sich das sym-
pathische Hotelierspaar einig. „Die Abwechslung ist einem sicher, 
man kann sich gut in den verschiedenen Abteilungen, Bereichen 
und Richtungen entfalten und die Aufstiegsmöglichkeiten sind 
hervorragend.“ Als großen Vorteil empfindet Heimo auch die fle-
xiblen Arbeitszeiten. „Unter der Woche frei zu haben ist in meinen 
Augen abwechslungsreicher, zumindest spannender als ein Leben 
lang von Montag bis Freitag, von 9 bis 17 zu arbeiten.“

Was die Vorbereitung auf die Arbeit im Tourismus betrifft, erkennt 
Heimo einen ausbaufähigen Fleck auf der Ausbildungslandkar-
te: „Ein noch viel zu wenig beachteter Punkt ist der Umgang mit 
dem stark veränderten Verhalten der Kunden.“ Die Wertschätzung 
gegenüber Dienstleistern nehme generell ab, die Höflichkeit bzw. 
der Respekt in den zwischenmenschlichen Begegnungen auch. 
„Hier sollte geschult und trainiert werden, wie man dem gegen-
übertreten kann. Auch der Mitarbeiter und Dienstleister muss wis-
sen, dass er sich auf Augenhöhe mit dem Gast begeben kann und 
darf“, meint Heimo und ergänzt: „Ich denke, es ist ein wichtiger und 
unterschätzter Punkt, der mehr Menschen in unserer Branche hal-
ten, aber auch neue für diesen Beruf begeistern könnte.“

Für all jene, die das Abenteuer Tourismus noch vor sich haben, hat 
Heimo einen Tipp parat: „Ein bisschen internationale Luft schnup-
pern. Die Vielfalt der Länder, Menschen und Arbeitseinsätze genie-
ßen. Das erweitert den Horizont ungemein“, weiß er aus Erfahrung.

Touristische Anregungen 
Als kundiger Touristiker blickt Heimo mit gemischten Gefühlen 
in die Zukunft: „Im Moment haben es kleinere Familienbetriebe 
schwer, die Nachfolge zu regeln. Größere Ketten siedeln sich an 

und verändern das Bild in den Tourismusorten. Diese Großbetriebe 
sind selten mit den heimischen Produzenten verbunden und neh-
men relativ wenig von Bauern vor Ort ab. Dort geht es mehr um den 
günstigen Einkauf und die jährliche Bilanz. Zu wenig bedacht wird, 
wie wichtig der Bauer als Landschaftspfleger auch für sie langfris-
tig von Vorteil ist.“ Kritik äußert Heimo auch an den ausufernden 
All-inclusive-Angeboten. „Sie sind nicht mehr zeitgemäß und sehr 
personalintensiv.“ Fraglich seien auch die opulenten Buffets, die 
nicht mehr in die heutige Zeit passten. 

Zu viele Klein- und Mittelbetriebe ließen sich aktuell zu großen In-
vestitionen verleiten, um mithalten zu können und verschuldeten 
sich zu hoch. „Die häufig vermittelte Strategie, nur mit hohen In-
vestitionen in Hardware am Markt gegen die großen Betriebe be-
stehen zu können, ist falsch“, wendet Heimo ein. Dass ein Betrieb 
auch ohne existenzbedrohende Verschuldung funktionieren kön-
ne, beweisen die Hubmanns mit ihrem Fokus auf die „Software“: 
gut ausgebildete Mitarbeiter und ein ausgeklügeltes Konzept. „Das 
ist für den Gast sehr wertvoll“, heben die Hubmanns hervor.

Ein weiterer Punkt, den Heimo zunehmend in Frage stellt, ist eine 
gewisse „Gratis-Mentalität“ bei kostenlosen Gästekarten. Die Be-
triebe würden zwar dazu angehalten, diese in die Kalkulation des 
Angebotspreises zu inkludieren, doch Heimo bezweifelt, dass dies 
auch im erforderlichen Umfang getan werde. „Aus eigener Erfah-
rung weiß ich, dass der Gast dafür zahlen würde. 

Die Wertschätzung für die angebotene Leistung wäre damit auch 
höher, ganz abgesehen von der Wertschöpfung“, ist Heimo über-
zeugt. „In Zukunft werden wir wohl mit höheren Mitarbeiterkos-
ten rechnen müssen.“ Den zusätzlichen Umsatz durch verkaufte 
Gäste- und Saisonkarten könne man für die höheren Aufwendun-
gen gut gebrauchen. „Wenn wir in ganz Österreich geschlossen 
damit anfangen, verlieren wir keinen Gast, sondern gewinnen 
viele zufriedene Unternehmen und in weiterer Folge glückliche 
Gäste und Mitarbeiter.“
  Von Katharina Baumhakel

KTS Villach
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Digitaler Marktplatz

Am Marktplatz  
ist ein Treffen  
coronasicher!
Corona ist immer noch Teil unseres Alltags, 
wohlwissend, dass die Verläufe großteils 
milder ausfallen. Der digitale Marktplatz von 
hotel & gastro style ist der perfekte, coronafreie  
Treffpunkt für Gastronomen, Hoteliers, Touristiker, 
aber auch Produzenten und Architekten.

Um sich online gut in der Branche zu präsentieren wurde der digita-
le Marktplatz ins Leben gerufen! Coronasicher und vor allem rund 
um die Uhr kann man sich hier umsehen und gute Kontakte knüp-

fen, sowie Neuheiten entdecken. 

Am Marktplatz (marktplatz.hotelstyle.at) finden Sie exklusive Branchen-
Angebote von Ausstellern, die etwas Besonderes für Sie parat haben!  
Gekennzeichnet ist dieser Markplatz-Bonus im Magazin mit dem QR- 
Code 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 hotel-
style-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 
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 finden Sie viele gute Geschäftskontakte
beim Durchklicken des hotelstyle-Marktplatzes!
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Hier geht s  
zum Marktplatz

´

SunSystem

Hier geht s  
zum Marktplatz

´

Tourismusschule  
Bad Gleichenberg

Hier geht s  
zum Marktplatz

´

Tement GmbH

Hier geht s  
zum Marktplatz

´
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Hier geht s  
zum Marktplatz

´

Monteverro  
Srl Società Agricola

IBOD Wand & Boden -  
Industrieboden GmbH

Hier geht s  
zum Marktplatz
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Der Lärchenhof

Hier geht s  
zum Marktplatz

´

OZONOS
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´

Hier geht s  
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´

Bertsch Hotelwäsche GmbH

Hier geht s  
zum Marktplatz

´

Wambacher  
 Heurigen - Restaurant

Tourismusschule Klessheim
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´

VEITH Sport
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´

Felix -  
Wirtshausfestival

Hier geht s  
zum Marktplatz

´



Pro-Intex GmbH

Hier geht s  
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´

HTS Höhere  
Tourismusschule St.Pölten

Hier geht s  
zum Marktplatz

´

HEAD Austria GmbH

Hier geht s  
zum Marktplatz

´

Tourismusschulen Modul

Hier geht s  
zum Marktplatz

´

Helmut Hutterer -  
Premium Tischkultur

Hier geht s  
zum Marktplatz

´

WMF

Hier geht s  
zum Marktplatz

´

Dinzler Kaffeerösterei AG

Hier geht s  
zum Marktplatz

´

Wäschekrone

Hier geht s  
zum Marktplatz

´

Österreichische 
Rinderbörse GmbH

Hier geht s  
zum Marktplatz

´



DAS FACHMAGAZIN FÜR DIE GEHOBENE HOTELLERIE UND GASTRONOMIE

„Qualität, Liefertreue, persönliche  
Betreuung und bestes Service sind seit 

mehr als 160 Jahren unsere Stärken!“
Mag. Thomas Santler, Vorstand Vereinigte Kärntner Brauereien AG | Seite 42



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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Aktuelles

D
ie größtenteils nicht 
Evidenz basierten 
Maßnahmen 

der Regierung zur 
Pandemiebekämpfung 
haben den Menschen in 
den letzten zwei Jahren 
das Gasthausgehen 
gründlich ausgetrieben. 
Mit der Kampagne „Z‘ruck 
in die Gastro“ sollen die 
Leute nun wieder an die 
verwaisten Wirtshaustische 
zurückgelockt werden. 
„Doch so wie früher 
wird‘s nimmer“, glauben 
potentielle Gäste und Wirte. 

Aber ist das wirklich so? Fünf Tage nach 
Aufhebung der verhängten Einschränkun-
gen und Zutrittsregelegungen mache ich 
mich auf den Weg nach Weißkirchen. Ich 
kehre beim gastronomischen Platzhirsch 
des Ortes ein: im „Weißkirchner Hof“.

Es ist 12 Uhr Mittag und das Gasthaus 
sollte eigentlich wieder gut besucht sein. 
Die Worte vom oberösterreichischen Wirt-
schaftslandesrat Markus Achleitner im Ohr, 
der tags zuvor im Linzer „Klosterhof“ noch 
erklärt hatte, dass die Leute förmlich nach 
der Gastronomie lechzen würden, betrete 
ich das Wirtshaus neben der Kirche.

Neue Kampagne soll die Gasthäuser wieder füllen:

Wirte zwischen  
Hoffnung  
und Skepsis

Es ist fast leer. Nur ein einziger Gast sitzt an einem Tisch in der Nähe des Tresens und 
bestellt das Tagesmenü: Eine Gemüsesuppe und ein gebackenes Kotelett mit Erdäpfel-
salat. Ein weiterer Gast trifft ein und bestellt ebenfalls das Menü, das auch ich mir mun-
den lasse. Es schmeckt hervorragend. Dennoch blickt der Koch und Wirt Angelo Säckl 
verzweifelt in die Runde.

In Vor-Corona-Zeiten brummte der Laden zur Mittagszeit. Da drängten sich die An-
gestellten von den umliegenden Firmen aus Weißkirchen und aus Marchtrenk an den 
Tischen, die nun größtenteils verwaist sind. Auch der Stammtisch ist weggebrochen. 
„Wenn das so weitergeht, mache ich im Sommer zu und fahre Brathendl oder Pizzen 
aus“, sinniert Angelo, während ich ihn zu trösten versuche und sage: „Alles wird gut!“ 
Dies allerdings verneint er vehement. 

„Nix wird gut“, kontert der Wirt, bei dem sich die Überzeugung fest eingenistet zu haben 
scheint: „So wie früher wird‘s nimmer.“ Zumindest nicht so schnell und auch nicht ohne 
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flankierende Maßnahmen. Damit die Menschen wieder „z‘ruck ins echte Leben finden“, 
haben das Land und die Wirtschaftskammer Oberösterreich eine Initiative gestartet, die 
die Menschen wieder an die Wirtshaustische zurückbringen soll. 

„Mit unserer Re-Start-Kampagne ‚Z‘ruck in die Gastro‘ wollen wir uns mit dem Gastgewer-
be in seiner gesamten Bandbreite wieder in Erinnerung bringen“, betont der oberöster-
reichische Wirte-Sprecher Thomas Stockinger und auch Wolfgang Gröller von den Traun-
see-Wirten, freut sich mit seinem Vierhaubenkoch Lukas Nagl, dass wir jetzt nicht nur im 
„Bootshaus“ in Traunkirchen wieder loslegen können. Denn auch die anderen Wirtskolle-
gen im Salzkammergut stehen schon in den Startlöchern und freuen sich schon auf die 
vielen Gäste, die sie mit dem am 25. März startenden Wirtshausfestival „Felix“ in die Re-
gion und in ihre jeweiligen Häuser zu locken versuchen.

Die Kulinarik-Strategie Oberösterreichs sei der Nährboden für außergewöhnliche kulinari-
sche Veranstaltungen, die das ganze Jahr hindurch eine Bühne für genussvolle Erlebnisse 
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Tourismuslandesrat Achleitner (li.) und WK-Fachgruppenobmann 
Mayr-Stockinger (re.) machen Stimmung für die Rückkehr der 

Gäste in die Gastronomie.

schaffen werden, betont Landestourismus-
chef Andreas Winkelhofer.

Davon will auch die Hotellerie profitieren. 
„Nach den Lockerungen sind auch unsere 
Hotelbetriebe als Locations für Seminare, 
Kongresse, Events oder Firmenfeiern wie-
der interessant“, betont Fachgruppenob-
mann Gerald Royda.

Die Existenz von Hoteliers und Gastrono-
men sei in der Pandemie auf eine harte Pro-
be gestellt worden, resümiert Wirtschafts-
landesrat Achleitner, und hofft, dass diese 
schon bald wieder florieren werden. 

Angelo Säckl, der Betreiber des „Weißkirch-
ner Hofs“, hat da so seine Zweifel und auch 
keine Ahnung, wie der Aufschwung bei ihm 
erfolgen sollte. Dass er von der Kampagne 
profitieren könnte, glaubt er nicht, schon 
gar nicht unter den derzeitigen Umstän-
den. „Die Menschen haben kein Geld mehr“, 
sagt Säckl angesichts der explodierten 
Energiekosten, zu denen auch die exorbi-
tant gestiegenen Preise für Sprit gehören. 

„Beim Volltanken meines Wagens benötige 
ich heute die Betreuung eines Kriseninter-
ventionsteams“, schimpft ein ungenannt 
bleiben wollender Gastronom mit einer ge-
hörigen Portion Galgenhumor. 

„Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei die-
sen Preisen an den Zapfsäulen noch irgend-
jemand Lust hat, zu einem Essen in ein hüb-
sches Landgasthaus zu fahren“, meint er 
resignierend. Die Hoffnung will er trotzdem  
nicht aufgeben.
  Kurt Guggenbichler



Wirtshausfestival
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1.001 Jahre Kloster Traunkirchen, eine 
Knödel-Schifffahrt am Traunsee, Alpin-
Asiatische Fusionsküche, Gourmet-Abende 
mit den besten Köchen des Landes und viele 
weitere kulinarische Überraschungen stehen 
auf dem Programm von Felix 2022. 

Happy Birthday: 10 Jahre Restaurant Bootshaus und 1001 Jahre Kloster Traunkirchen 

Wirtshausfestival –  
Felix 2022

Bereits zum dritten Mal verwandelt der Shooting-Star unter 
den Kulinarikfestivals die Region Traunsee-Almtal in eine 
Bühne für Genussevents aller Art. Dieses Jahr findet das 

Wirtshausfestival von 25. März bis 1. Mai 2022 statt. Highlights 
des Festivals sind zwei Geburtstage. Mit zehn außergewöhnlichen 
Überraschungen feiern 4-Haubenkoch Lukas Nagl und Familie 
Gröller  zehn Jahre Restaurant Bootshaus  in Traunkirchen, zehn 
Spitzenköche, die das Bootshaus im letzten Jahrzehnt begleitet 
haben, kreieren das 10-Gänge-Menü am 25. März.
 
Mit Kulinarik-Stars wie Spitzenköchin Haya Molcho (Restaurant 
Neni am Naschmarkt in Wien), wird Kunst und Kultur unter dem 
Motto 1000 und eine Nacht am 16. April das 1001-jährige Jubilä-
um des Klosters Traunkirchen gebührend gefeiert. Gemeinsam mit 
ihren Söhnen betreibt Haya ein familiäres Gastroimperium und ver-
wöhnt nun auch in Traunkirchen mit orientalischen Gerichten und 
ihrer einzigartigen israelischen Küche. Inmitten des geschichts-

trächtigen Ortes findet zudem am 26. März die Veranstaltung brain 
food  mit Gastkoch Paul Ivic statt und am 2. April wird das The-
ma  „Chinesische Klosterküche“  gemeinsam mit den Starköchen 
vom Restaurant Mochi umgesetzt, die dieses Jahr ebenso 10-jäh-
riges Jubiläum feiern.

Wirtshausküche in der Poststube 1327
From nose to tail – zum „Sautanz“ lädt Lukas Nagl gemeinsam mit 
Max Stiegl ins Wirtshaus Poststube 1327 in Traunkirchen. Sie inter-
pretieren hierbei unglaublich spannende, regionale Rezepte welt-
offen, sind der Tradition verbunden und gleichzeitig auf der Suche 
nach dem zeitgemäß Neuen. 

Ist Dienstleistung noch leistbar?
Ganz im Zeichen dieser Frage steht die Fachveranstaltung im Klos-
tersaal Traunkirchen am 4. April. Im Anschluss verwöhnen Spitzen-
köche der Jeunes Restaurateurs (JRE) bei einem Abendessen im 

Wolfgang Gröller, Gastronom und Hotelier am Traunsee, erwartet 
mit Spannung das diesjährige Wirtshausfestival Felix
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Wirtshaus Poststube 1327, wobei alle fünf Gänge direkt vor dem 
Gast angerichtet werden.

Alpin-Asiatische Fusionsküche
Küchenchef Patrick Paß und sein Sushi-Meister Rico Raßbach vom 
Restaurant Fritz & Friedrich im Hotel Riegele Royal in Obertau-
ern bringen ihre Alpin-Asian-Fusionsküche ins Salzkammergut. Im 
revitalisierten Alten Sudhaus der Brauerei Schloss Eggenberg ti-
schen sie am 26. April und 27. April ein spannendes Menü, begleitet 
von Eggenberger Bierspezialitäten, auf.

Ostermarkt & israelischer Oster-Brunch
Wie jedes Jahr findet traditionell eine Woche vor Ostern (8., 9. und 
10. April) der Ostermarkt am Rathausplatz in Gmunden statt. Eine 
bunte Palette verschiedenster Köstlichkeiten gibt es zum Kennen-
lernen, Verkosten und mit nach Hause nehmen. Schließlich stehen 
die Ostertage vor der Tür und da kommen all diese Spezialitäten 

für den Ostertisch und so manches Geschenk gerade recht. Die be-
liebte Spitzenköchin Haya Molcho bringt die israelische Ostertra-
dition bei einem traditionsreichen Osterbrunch nach Traunkirchen. 
Am 17. April verwandelt sich die Poststube 1327 in ein Misada. Zu-
sammenrücken, Weltoffenheit und gemeinsames Essen stehen bei 
diesem genussvollen Vormittag im Mittelpunkt.

Workshop für Kaffeeholics
Zwei koffeinhältige Stunden verspricht der Kaffeeröster-Workshop 
in der traditionsreichen Kafeerösterei Nussbaumer in Gmunden. 
Passionierte Kaffeetrinker erfahren Wissenswertes über Botanik, 
Anbau, Ernte, Verarbeitung und Transport des beliebten Getränks. 
Beim anschließenden Rösten werden die Themen Rohkaffee- und 
Maschinenkunde nähergebracht. Der krönende Abschluss ist eine 
feine Verkostung (immer am Dienstag oder Samstag am Vormit-
tag). Marlene Drack, die jüngste Kaffeerösterin Österreichs, bringt 
das Thema bei einer Führung genussvoll auf den Punkt.

Wirtshauskultur für jedermann
Unverzichtbare Felix-Klassiker wie die lustige Knödlroas per Old-
timerbus (29. April) und Schiff (22. April) dürfen natürlich ebenso  
wenig fehlen wie die  Salzkammergut-Abende der Traunseewir-
te. Die bodenständige Küche mit Musik, Lesung, Bierkulinarien oder 
hochkarätigen  Weindegustationen  aus Magnums verbinden Kuli-
narik und Tradition. Auch heuer wieder mit an Bord, bieten die Salz-
kammergut Fischrestaurants verschiedenste Themenabende.

Traunsee und Almtal
Neu ist dieses Jahr, dass mit dem Zusammenschluss der Touris-
musregionen Traunsee und Almtal eine weitere, unglaublich reiz-
volle Region mit spannenden Kulinarik-Angeboten mit dabei ist. 
„SCHMECKtakuläres Almtal“ heißt die Kooperation von Wirten, 
Bauern, Fleischhauern, Bäckern und der Brauerei Schloss Eggen-
berg, die in den letzten Jahren bereits viel bewegt hat.
www.wirtshausfestival.at
  Sonja G. Wasner

Gastgarten am Traunsee im Hotel Post

Knödelroas in der Region Traunsee-Almtal





Die Corona-Pandemie und aktuell auch der Krieg in der Ukraine 
haben das mentale Gerüst unseres Zusammenlebens ins Wan-
ken gebracht. Die Systeme unserer alten Wirklichkeit sind be-
schädigt oder existieren gar nicht mehr. Filme, die vor der Pan-
demie produziert wurden, wirken heute wie ein Traum aus einer 
anderen Welt. Vieles, was früher Alltag für uns war – sich um-
armen, das Essen teilen, in Clubs tanzen, mobil und unterwegs 
sein – wirkt heute merkwürdig oder ist ohne Sicherheitsvorkeh-
rungen schlicht unmöglich. Doch die oberflächlichen Symptome 
sind nicht die wesentlichen. Hinter den Kulissen des gesellschaft-
lichen Lebens und der Wirtschaft versetzen die vielen systemi-
schen Lücken uns einen Schlag nach dem anderen.

Zunächst schien es, als hätte sich die Wirtschaft gut erholt: Er-
folgreiche Impfkampagnen trieben die Erholung der Wirtschaft 
an, die Preise stiegen, sodass von Deflation keine Rede mehr 
war. Doch eine Versorgungskrise, die zunächst nur die Verfüg-
barkeiten von Luxusautos oder Spielekonsolen, unter anderem 
aufgrund des Mangels an Halbleitern, in Frage stellte, entwickelt 
sich durch einen Mangel an Energie, Arbeitskräften, Transport-
möglichkeiten und Rohstoffen nun dazu, dass Betriebe diverse 
Prdouktionen einstellen mussten. Und wie zu sehen ist, bedingt 
die eine Herausforderung die nächste.

Die letzten zwei Jahre erzeugten Veränderungen in Stärke, Rich-
tung und Bedeutung der klassischen Megatrends. Einige dieser 
Trends sind schon während der Pandemie offensichtlich geworden. 
Der Megatrend Gesundheit zum Beispiel verstärkt sich in Rich-
tung einer Vorsichts- und Vorsorgeökonomie. Ebenso „profitiert“ 
der Megatrend Sicherheit in all seinen Facetten von Schutz, Absi-
cherung und Versicherung. Kein Wunder, dass immer mehr Men-
schen weg von der Konsumgesellschaft hin zu nachhaltigen Denk-
mustern strömen. Mittlerweile ist sogar von Regierungsebene eine 
Reparatur-Kampagne angedacht. Schade eigentlich, dass erst eine 
Krise kommen muss, damit der Mensch lieb gewonnenen Sachen 
wieder reparieren lässt und nicht gleich wegschmeißt.

Andere Megatrends sind schwerer einzuschätzen in ihrem Ver-
hältnis zur Krise. Etwa beim Megatrend Neo-Ökologie wird die 
entscheidende Frage sein, ob die Corona-Krise den grünen Trend 
verstärkt. Vieles spricht dafür, einiges dagegen. Mit Sicherheit aber 
zielt diese „virobiologische“ Krise mitten in die Frage nach unse-
rem Naturverhältnis, in die Spannung zwischen Natur und Kul-
tur. Nicht erst seit der Fridays for Future Bewegung ist klar, dass 
es nicht mehr so weitergehen kann in Sachen Fliegen. Aber das 
scheint bis jetzt weder in den Köpfen der breiten Masse noch in 
der Wirtschaft so richtig angekommen zu sein: Es fliegen – wenn 
nicht gerade Corona ist – mehr Leute als je zuvor, Flüge kosten 
ungleich weniger als Zugfahrten und die Bahn macht leider eher 

Kein Scherz!
mit Verspätungen Schlagzeilen als damit, eine Rundum-Alternati-
ve zu sein. Trotzdem gibt es immer mehr gerade junge Menschen, 
die nicht mehr fliegen und Ziele in Europa selbstverständlich mit 
dem Zug anfahren. Das Fliegen ist sicher eine der größten Heraus-
forderungen der Reisebranche. 

Sich an überfüllten Sehenswürdigkeiten drängeln, ständig Selfie 
Sticks ausweichen und am Wörthersee kaum einen Fuß auf den 
Boden setzen können – klingt nicht gerade entspannt, ist aber in 
Zeiten des Massentourismus durchaus keine Seltenheit. Deswe-
gen verreisen immer mehr Menschen in der Nebensaison, die in 
vielen Ländern völlig unterschätzt wird. Denn: Im Frühjahr oder 
Herbst ist die Möglichkeit, dass es einen Schauer am Tag gibt et-
was höher als im Hochsommer. Der Regen sorgt wiederum oft für 
eine explodierende, blühende Natur, was traumhaft schön ist. Es 
lohnt sich also absolut, sich als Region genauer mit diesen Reise-
zeiten zu beschäftigen und Gästen die Vorteile der Nebensaison 
schmackhaft zu machen. Land und Leute (Mitarbeiter), die vom 
Tourismus leben, können dadurch ans Unternehmen gebunden 
werden, was wiederum dem Fachkräftemangel entgegenwirkt.

Wenn die Pandemie uns eines gelehrt hat, dann, dass sich das 
Reisen zwar verändert hat, es aber trotzdem immer Bestand hat. 
Die Art und Weise, wie wir vor Covid19 gereist sind, gehört je-
doch der Vergangenheit an. Jetzt versuchen wir zu verstehen, 
wohin wir uns bewegen, wie wir den Anforderungen dieser neuen 
Ära des Reisens gerecht werden können und wie all die Distanz-
regeln, Masken, Einreisebestimmungen und Tests das Reisever-
halten beeinflussen. Keine einfache Sache, wie mir scheint, weder 
für den Gast noch für den Gastgeber.

Es wird immer deutlicher, dass jede Reise gut durchdacht ist. 
Spontan in einen Zug quer durchs Land zu springen, ist derzeit 
nicht die Art, wie Leute reisen. Google hat festgestellt, dass „das 
Reisen sinnvoller wird, mit einem Anstieg der ‚Lebensmomente‘, 
die wegen der Pandemie auf Eis gelegt wurden.“ Amadeus hat 
einen ähnlichen Trend beobachtet, der sich aus den Anfragen auf 
Portalen ergibt und der zeigt, dass viele Reisende wichtige und 
sinnvolle Reisen jetzt planen, anstatt auf später zu warten. Da-
bei sind lang ersehnte Reiseziele oder „Bucket-List“-Reisen heuer 
viel wichtiger geworden als fünf kurze Wochenendausflüge pro 
Jahr. Das Reiseverhalten des Gastes hat sich massiv verändert 
und somit muss sich die Branche darauf einstellen.

Jede Krise birgt eine Chance und nur mit optimistischen, innova-
tiven Ideen und Bildern vor Augen lässt sich die Zukunft positiv 
gestalten. Die Corona-Krise fordert Veränderungen des Bewusst-
seins ein. Genau so beginnt jede große gesellschaftliche Umwäl-
zung – mit Bewusstseinswandel!

Leitartikel

Leitartikel 
Von Sonja G. Wasner
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Bierkultur

Die Geschichte von der kleinen Steinbierbrauerei zur großen Solarbrauerei ist von vielen 
Höhen und Tiefen begleitet. Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die Grundsteine für 
die heutige Brauerei und die tiefe Verbundenheit zur Gastronomie gelegt. 

Vom Fischer  
zum Villacher

Die Geschichte der Villacher Brauerei lässt sich bis in das 
Jahr 1738 zurückverfolgen, als sie erstmals unter der Füh-
rung des Villachers Jakob Fischer urkundlich als Steinbier-

brauerei erwähnt wurde. Steinbierbrauereien waren in Kärnten weit 
verbreitet und weitaus günstiger zu betreiben als Kesselbierbraue-
reien, da man zur Bierproduktion weder teure Geräte noch geschul-
tes Personal benötigte. 

Vom Steinbier ... 
Zuerst wurde die Maische mit glühenden Steinen in einem Bot-
tich gesotten. Das Ablassen der Bierwürze erfolgte anschlie-
ßend über eine Holzrinne in einen Gärbottich. Diese wurde mit 
obergäriger Hefe versetzt und nach zwei- bis dreitägiger Gärung 
in Fässer abgefüllt. Danach wurden diese fest verschlossen, um 
den Kohlensäuregehalt beizubehalten. Da der Zucker aus der 
Maische an den heißen Steinen karamellisierte und das hin-
zugefügte Braugetreide (meist Hafer und Gerste) über offe-
nem Feuer geröstet wurde, erhielt das Bier einen süßen, teils  
rauchigen Geschmack. 

Wacholderzweige, die oftmals im Maischbottich ausgelegt wur-
den, dienten sowohl als Filter als auch als Aromabringer. Zudem 
beeinflusste der hinzugefügte Hopfen den Geschmack und verlän-

gerte die Haltbarkeit. Man konnte mit Steinbier weitaus mehr ver-
dienen als mit dem Kesselbier, allerdings polarisierte die Qualität 
dieses Bieres. Während es manche als preiswertes und bekömmli-
ches Getränk lobten, stieß es bei anderen auf wenig Begeisterung. 
Ein k. u. k. Hofdekret von 1765 monierte, dass in Kärnten „bekann-
termaßen sehr schlechtes Bier“ gebraut werde, in einem weiteren 
Dekret aus dem Jahre 1766 wurde sogar die Frage aufgeworfen, ob 
die Herstellung von Steinbier in Kärnten „nicht einer guten Polizei 
zuwiderlaufe und daher dem Land schädlich sei“. Der Reiseschrift-
steller Joseph Kyselak ging sogar so weit, das Kärntner Steinbier 
als „das elendste Getränk, welches je auf der Welt gekünstelt wer-
den kann“ zu bezeichnen. – Heutige Versuche, Steinbier nachzu-
brauen zeigen im Übrigen ein ganz anderes Geschmacksbild. Sie 
weisen es als bekömmliches Bier aus, das einem obergärigen baye-
rischen Weizenbier mit leichtem Rauchgeschmack sehr ähnlich ge-
wesen sein muss. 

... zum Kesselbier
Anfang des 19. Jahrhunderts gab der damalige Besitzer der Liegen-
schaften das Bierbrauen auf. Ob es am besagten Ungeschmack lag, 
ist aus heutiger Sicht nicht mehr ganz nachzuvollziehen. Es wurde 
auch vom späteren Besitzer Franz Fischer, Sohn des Stein-Brau-
meisters Jakob Fischer, nicht mehr praktiziert. Dafür hatte Fischer, 

2019 wurde auf den Dächern der Villacher Brauerei Österreichs größte 
innerstädtische Photovoltaikanlage in Betrieb genommen   
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seines Zeichens Fleischhauer und Gastwirt, den angrenzenden, 
ehemaligen Klostergarten der Kapuziner erworben, wo heute die 
Brauerei angesiedelt ist, um ihn als Gastgarten zu benutzen. Erst 
dessen Sohn Johann Fischer, der das Gasthaus und die Fleischerei 
1836 übernommen hatte, begann 1858 wieder mit dem Bierbrau-
en und wandelte die Steinbierbrauerei schließlich in eine Kessel-
bierbrauerei um. Für damalige Zeiten war die Umstellung geradezu 
revolutionär. Daher gilt dieses Jahr auch als Geburtsjahr der Vil-
lacher Brauerei. Johann Fischer stellte Bier hauptsächlich für den 
Hausgebrauch her, er pflegte weit verzweigte verwandtschaftliche 
Verbindungen zu vielen Gastronomen und gab auch seinen Nach-
kommen die Möglichkeit sich in der Branche zu verwurzeln. Bei-
spielsweise vermittelte er seinem Sohn Alois den Kauf des Hotels 
Lamm am Villacher Hauptplatz. Die 1836 übernommene Gastwirt-
schaft mit Brauerei führte Johann Fischer bis 1874 hindurch.

Entwicklung im Eilzugstempo 
Als Villach in den 1860er Jahren ein wichtiger Eisenbahnknoten-
punkt wurde, kam es zum wirtschaftlichen Aufschwung. Die Stadt-
entwicklung wurde durch den Bau der Eisenbahn enorm beschleu-
nigt und damit zogen neue Einwohner und so auch Biertrinker in 
die Stadt. In diesem Kontext ist auch der Aufstieg der Brauerei zu 
sehen. Bei guter Konjunktur übergab Johann Fischer seinen Söh-
nen Franz und Johann den Betrieb. Sie waren die ersten, die inten-
siver in das Bierbraugeschäft einstiegen, 1877 wurde die Brauerei 
sogar erweitert. Drei Jahre später übernahm Johann der Jüngere 
als Alleinbesitzer die gesamte Brauerei, während sein Bruder Franz 
Eigentümer des Hotels Lamm wurde. Nach dem Tod des Brauerei-
besitzers 1891 ging im Dezember 1894 die Brauerei an den älteren 
Bruder Alois Fischer über. 

Der spätere Schwiegersohn von Alois, Johann Koutnik, welcher 
1888 als Braulehrling in das Unternehmen eintrat und bald zum 
Prokuristen ernannt wurde, erwarb schließlich 1901 die Fischer 
Brauerei um 118.000 Kronen. Der Gastronomiebetrieb wurde da-
bei abgelöst und bestand eigenständig weiter. Mit einem jährlichen 
Ausstoß von 16.000 Hektolitern avancierte die Brauerei im Jahr 
1900 zur größten in Villach. Noch im selben Jahr erhielt das Unter-
nehmen von der Stadt Villach die Genehmigung zur Führung des 
Stadtwappens – damit wurde die Brauerei Fischer endgültig zur 
„Villacher Brauerei“. 

Die Draustadt als Braustadt
In den folgenden Jahren investierte Johann Koutnik massiv in den 
Ausbau und in laufende Modernisierungen: Ein neues Doppelsud-
werk, geräumige Gär- und Lagerkeller mit künstlicher Kühlung und 
Kunsteiserzeugung sowie oberirdische Abfüllhallen wurden errich-
tet. Zum Betrieb des Werkes kam eine Tandem-Dampfmaschine 
zum Einsatz, die auch elektrischen Strom produzierte. Die Braue-
reierzeugnisse erfreuten sich immer größerer Beliebtheit und wur-
den selbst von Fachleuten sehr geschätzt. Die Brauerei entwickelte 
sich allmählich zur modernsten Kärntens, doch der Ausbau erfolg-
te unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen – begleitet von 
ständigen Preiserhöhungen bei Hopfen und Gerste. Dies hatte zur 
Folge, dass nur noch Wachstum einen Gewinn für den Betrieb brin-
gen konnte. Mit der von Koutnik initiierten Erweiterung und Mo-
dernisierung gelang es tatsächlich, die Leistungsfähigkeit stark zu 
steigern und den Bierausstoß deutlich zu heben. Er dachte auch 
über die Grenzen des damaligen Kronlandes hinaus. Nicht nur in 
Kärnten wurden weitere Niederlassungen errichtet, sondern auch 
in Krain, Triest, Istrien, Pula und Venedig. Das Bier wurde sogar in 
Brindisi und Ancona verkauft.

Niedergang und Aufbau
Die Kriegswirren zwangen schließlich den damaligen Alleineigen-
tümer, Johann Koutnik, die Brauerei auf eine breitere Basis zu stel-
len, was nach dem Krieg gemeinsam mit der Gösser Brauerei und 
den Brüdern Reininghaus in Graz zur Gründung der Vereinigten 
Kärntner Brauereien AG führte. In der Zwischenkriegszeit konn-
ten die Marktanteile weiter ausgebaut werden. Als Johann Koutnik 
1941 starb, hinterließ er seinen Aktienanteil von 50 Prozent seiner 
Tochter Dorothea Grubissich. Nach dem Zweiten Weltkrieg wur-
de die stark beschädigte Brauerei modernisiert und ausgebaut. 
Schließlich ging es nach Überwindung der ärgsten Versorgungskri-
sen der Nachkriegsjahre mit der Bierproduktion Mitte der 1950er 
Jahre wieder aufwärts. 

Ausbau und Steigerung
Die Produktionssteigerung wurde von einer Änderung des Bier-
konsums begleitet, als eine deutliche Verschiebung vom Fass- zum 
Flaschenbier einsetzte. Anfang der 1960er-Jahre erreichte der Fla-
schenbieranteil am gesamten Bierausstoß bereits über 87 Prozent. 
Das beliebteste Bier der Kärntner war nun das Villacher Märzen 
in Flaschen. Möglich wurde die Produktionssteigerung auch, weil 
der Tourismus und damit der Bierkonsum florierte, und man Bier 
nach Italien oder auch nach Jugoslawien exportierte. Dieser Ex-
port erfolgte zu einer Zeit, als die österreichische Brauindustrie 
noch ganz auf den Inlandsabsatz ausgerichtet war. Die „kleine“ Vil-
lacher Brauerei stellte Anfang der 1960er-Jahre rund 15 Prozent 
des gesamtösterreichischen Bierexports her. Auch wenn es sich 
dabei um vergleichsweise kleine Mengen handelte, blieb vor allem 
das oberitalienische Gebiet lange Zeit ein wichtiger Absatzmarkt.  
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Exportiert wurden vor allem Märzen und Spezialbiere. 1982 gingen 
die Unternehmensanteile von Dorothea Grubissich an ihre Enkelin 
Madeleine Herberstein über. Der zweite 50 Prozent-Anteil stand im 
Eigentum der Brau Union.

Frisch gezapft
Als 1982 das Bierkartell fiel, das die Verkaufspolitik der Braue-
reien maßgeblich bestimmt hatte, konnte sich jeder Wirt aussu-
chen, welche Brauerei er als Lieferanten bevorzugte. Drei Jah-
re später wurde erstmals mehr Fass- als Flaschenbier verkauft. 
Der Flaschenbierrückgang war nicht nur auf die Veränderung des 
Konsumverhaltens zurückzuführen, sondern auch auf eine neue 
Unternehmenspolitik, die eine verstärkte Hinwendung zu den zahl-
reichen Partnern aus der Gastronomie forcierte, wo die einmalige 
Qualität des frisch gezapften Bieres bevorzugt wurde. Die Braue-
rei war zwar immer um eine gute Zusammenarbeit mit Gastrono-
men bemüht gewesen, aber nun wurden sie in ein überregionales 
Gesamtkonzept einbezogen. Ab 1990 wurden abermals massive 
Investitionen getätigt. 1993 erfolgte die Übernahme der seit 1607 
erstmals urkundlich erwähnten Schleppe Brauerei in Klagenfurt. 

Modern Times
Um den Qualitätsansprüchen gerecht zu werden, wurde ab 2005 
laufend in Technologie investiert. Nach dem Bau eines neuen Sud-
hauses wurde das alte Sudhaus, in dem seit 1964 12 Millionen Hek-
toliter Bier gebraut worden waren, in ein Kunstmuseum mit rund 
2.000  m² Ausstellungsfläche verwandelt. Dabei wurden die alten 

kupfernen Sudkessel als künstlerische Installationen in das Kon-
zept einbezogen. 

Ein weiterer Meilenstein im Modernisierungsprozess war 2010 der 
Bau einer vollautomatisierten Filtrationsanlage. 2015 ging auch die 
zweite Hälfte in das Eigentum der Brau Union AG über. Ein Jahr 
später wurde nicht nur eine moderne Fass- und Flaschenabfüllan-
lage fertig gestellt, auch der gebürtige Villacher Thomas Santler 
wurde zum Vorstandsdirektor ernannt. Anfang 2019 wurd schließ-
lich auf einer Fläche von rund 5.400 m² eine Photovoltaikanlage auf 
den Dächern der Brauerei verlegt, die rund ein Drittel des Jahres-
energiebedarfs abdeckt. 

Ähre, wem Ähre gebührt
So wurde im Laufe der Jahre aus einer kleinen Steinbierbrauerei 
die größte Brauerei Kärntens. Schon durch den Namen „Villacher 
Brauerei“ eng mit Stadt und Region verbunden, ist das Unterneh-
men in den vergangenen Jahrzehnten ein wichtiger Teil des öffent-
lichen und gesellschaftlichen Lebens geworden. Als Wirtschafts-
partner bei kulinarischen Festen, Sportveranstaltungen, Kunst und 
Kultur zählt die Brauerei zu den beispielgebenden Betrieben. Ob 
es sich dabei um den Villacher Fasching oder Kirchtag, das Kunst-
haus Sudhaus oder um die vielen großen und kleinen Veranstaltun-
gen, Vereine und Organisationen in der Region handelt: Das Motto 
„Kärnten ist unser Bier“ hat sich die Villacher Brauerei als verläss-
licher Partner auf ihre Fahnen geheftet.
  Von Katharina Baumhakel

Ausgabe  1|2022 www.hotelstyle.at44

2016 wurde eine neue, moderne Fass- und Flaschenabfüllanlage fertiggestellt



Reinstes Quellwasser, regionale Braugerste, geballte Sonnenkraft und über 160 Jahre 
gelebte Braukunst sind die Zutaten für das Villacher Qualitätsbier. Um die Spezialitäten 
in vollendeter Zapfkultur an den Biergenießer zu bringen, setzt Thomas Santler, Vorstand 
der Villacher Brauerei, auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Gastronomie.

Herr Mag. Santler, wie viel Kärnten steckt im Villacher Bier? 
Der regionale Fokus ist ein wesentlicher Teil unserer Markeniden-
tität. Die Sonne steht für unser Kärntner Lebensgefühl und sorgt 
auch dafür, dass unser Villacher Bier in der 
Region für die Region und ihre Menschen 
gebraut wird. Wir verwenden nach Mög-
lichkeit heimische Rohstoffe, wie zum Bei-
spiel Braugerste aus Kärnten. Als Braue-
rei sind wir dem Standort, dem Bundesland 
und seiner Bevölkerung seit Generationen 
aufs Engste verbunden. Wir brauen nach 
unseren eigenen Rezepturen für bestes  
regionales Genusserlebnis. 

Die Kraft der Sonne deckt seit 2019 
ein Drittel des Jahresenergiebedarfes 
der Brauerei ab. Was waren die 
Herausforderungen bei der Installation 
der Photovoltaikanlage? 
Es gab einige technische und statische 
Anforderungen, die wir problemlos erfül-
len konnten. Das gesamte Projekt, welches 
von unseren Partnern kompetent abgewi-
ckelt wurde, konnte sehr zügig und ohne große Probleme umge-
setzt werden. Wir können das Projekt als Erfolg bezeichnen, zumal 
eine Anlage dieser Größenordnung (ca. 6.000 m² Dachfläche) nicht 
so häufig errichtet wird: Sie zählt zu den größten, innerstädtischen 
Photovoltaikanlagen in Österreich.

Was sind die nächsten Schritte im Sinne der Nachhaltigkeit? 
Wir setzen vor allem auf Energieeffizienz und versuchen unsere 
Ressourcen, vor allem das Wasser, möglichst sparsam einzusetzen.

Wie kommunizieren Sie die Nachhaltigkeitsaspekte an Ihre 
Gastronomie-Kunden?
Das Thema Nachhaltigkeit unseren Kunden und Konsumenten na-
he zu bringen ist Teil unserer täglichen Kommunikationsarbeit und 
wird auch mit großer Sensibilität aufgenommen.

Was schätzen Sie an der Zusammenarbeit mit Gastronomen? 
Die Wirte sind ein wesentlicher Träger der Bierkultur und von un-
verzichtbarer Bedeutung für die Markenbildung. Wir bieten daher 
unseren Partnern in der Gastronomie stets beste Produkte, Liefer-
treue, persönliche Betreuung sowie bestes Service und pflegen mit 
ihnen eine partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe. 

Welche gemeinsamen Projekte gibt es  
mit Ihren langjährigen Partnern? 
Wir wollen gemeinsam erfolgreich sein und unseren Beitrag zur 
erfolgreichen Weiterentwicklung unserer heimischen Gastrono-

mie leisten. Wir sind Partner wichtiger Gastronomieinitiativen, wie 
etwa der „Kärntner Wirtshauskultur“ und versuchen unsere Kun-
den mit gezielten Aktivitäten und Promotionen zu unterstützen. 

Wo kann man Kärntner Brauchtum in 
Verbindung mit Villacher Bier erleben? 
Wir sind mit der Stadt Villach sehr verbun-
den und begleiten seit Jahren die beiden 
wichtigsten Veranstaltungen, nämlich den 
Villacher Fasching und den Villacher Kirch-
tag. Darüber hinaus unterstützen wir im 
ganzen Land wichtige Veranstaltungen mit 
Tradition, Volkskultur und Brauchtum, wie 
zum Beispiel den Wiesenmarkt in St. Veit.

Welche Kärntner Schmankerln  
lassen sich mit den Spezialitäten  
der Villacher Brauerei besonders  
gut kombinieren?
Die Kärntner Küche ist eine sehr vielfäl-
tige und sicherlich durch Einflüsse aus 
dem gesamten Alpen-Adria-Raum mitge-
prägt. Das beliebteste Villacher, das mild-

malzige Märzenbier, ist eigentlich universell einsetzbar und unsere 
wichtigste Sorte. Es passt sehr gut zu allen Arten von Braten oder 
ganz klassisch zu Kasnudeln. Das Glockner Pils, hopfig frisch, ge-
sellt sich gut zu heimischen Fischspezialitäten, etwa zur Kärntner 
Laxn in allen möglichen Variationen. Auch Spargelgerichte harmo-
nieren mit dem schlanken, leicht herben Glockner Pils, da es den 
zarten Geschmack des Spargels nicht zerstört. Und das Bernstein 
Premium passt wunderbar zu deftigeren Gerichten, etwa zu Wild-
Spezialitäten aus der Genussregion Metnitztaler Wild.

Sehen Sie einen aktuellen Trend im mit Bier  
verbundenen Gastrobereich? 
Die Bedeutung alkoholarmer bzw. alkoholfreier Biere und Bier-
mischgetränke steigt kontinuierlich. Generell gewinnt das Bier als 
Speisenbegleiter an Bedeutung und entwickelt sich mehr in Rich-
tung eines echten Genussprodukts. Die große Sortenvielfalt unse-
rer Biere leistet hier einen wichtigen Beitrag.

Was ist Ihr Lieblingsbier aus der Villacher Brauerei und  
was darf es sein, wenn es kein Villacher im Angebot gibt?
Eigentlich habe ich keinen echten Favoriten, das ist dann eher an-
lassbezogen. Villacher habe ich an sich auch immer in Reichweite. 
Sollte der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass es kein Villacher 
geben sollte, findet man in der österreichischen Braulandschaft im-
mer einen adäquaten Ersatz. Das Bierland Österreich in seiner gan-
zen Vielfalt hat da immer etwas Passendes verfügbar.
  Von Katharina Baumhakel

Volle Sonnenkraft voraus!

Bierkultur
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Hier braut sich was  
zusammen!

Im Herzen der Draustadt führt seit  
Jahresbeginn der renommierte Spitzenkoch 
Georg Klammer (46) die Geschicke des  
Villacher Brauhofs und sorgt mit raffinierter  
Hausmannskost für frischen Wind im  
geschichtsträchtigen Gebäude. 
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Dort, wo sich Österreich, Italien und Slowenien treffen, ver-
schmelzen die Einflüsse dreier Kulturen zu einer Vielfalt, 
welche die Kärntner Küche maßgeblich prägt. Mit ihrer 

Lage im Alpen-Adria-Raum ist die Region Villach reich an Le-
bensmitteln und Produkten. Daher werden im Villacher Brauhof 
nicht nur frisch gezapfte Bierspezialitäten, sondern passend da-
zu auch landestypische Schmankerln serviert. Erlesene, heimi-
sche Grundprodukte stehen dabei im Mittelpunkt und bilden die 
Grundlage für die abwechslungsreichen Menükreationen von 
Georg Klammer. „Der Brauhof profitiert sehr von seiner Kompe-
tenz“, streut Thomas Santler, Vorstand der Villacher Brauerei, 
dem neuen Geschäftsführer des Brauhofs Rosen. 

Brauhof mit Klammer
In der Branche ist Georg Klammer längst kein Unbekannter mehr. 
Er absolvierte seine Lehrjahre im haubengekrönten Romantikho-
tel Post in Villach. Nach zahlreichen Stationen im In- und Ausland, 
wie beispielsweise dem Hotel Hocheder in Seefeld, dem Traum-
hotel liebes Rot-Flüh in Tirol, dem First Class Gourmet Hotel Vier  
Jahreszeiten in Südtirol oder dem Las Dunas Beach Hotel in Spa-
nien erkochte er im Hotel Karnerhof am Faaker See und im Bleiber-
gerhof mehrere Hauben. Zuletzt war er Küchendirektor im Werzer‘s  
Hotel Resort Pörtschach, wo er die Gäste stets mit genussvollen 
Kreationen und neuen Ideen beeindruckte. Warum es zum Wech-
sel von der Hauben- zur Wirtshausküche kam, hat Klammer schnell 
erklärt: „Ich war einfach bereit, eine neue Herausforderung anzu-
nehmen. Mir war bewusst, dass ich mit dieser Entscheidung meine 
Komfortzone verlasse und viele neue Aufgaben auf mich warten 
werden. Die Pandemie macht diese Aufgabe zwar nicht einfacher, 
aber ich liebe Herausforderungen. Da ich in Villach wohne, ist es für 
mich auch sehr schön, in meiner Heimatstadt zu arbeiten“, erzählt 
der sympathische Gastronom. 

Für Jung und Alt
„Im Sommer vergangenen Jahres habe ich durch Zufall erfahren, 
dass der damalige Geschäftsführer in Pension geht und die Stel-
le frei wird. Diese Chance habe ich ergriffen und mich unverzüg-
lich beworben. Nach einem klassischen Auswahlverfahren habe 
ich mit 1. Jänner 2022 die Geschäftsführung des Villacher Brau-
hofs übernommen“, freut sich Klammer. Nur einen Steinwurf von 
der neugotischen Nikolaikirche entfernt, empfängt der 46-jähri-
ge Villacher nun Bierliebhaber und Feinschmecker in der Bahn-
hofstraße 8. In unmittelbarer Nähe zur Drau gelegen, gehört der 
Brauhof zu den traditionsreichsten Gaststätten von Villach. Eine 
Besonderheit ist definitiv die Nachbarschaft zu Kärntens größter 
Brauerei, deren Kunsthaus Sudhaus an den Brauhof grenzt. 

Klammer hat das geschichtsträchtige Gebäude nun vom Staub 
befreit und lädt hier mit einem frischen und gleichzeitig tradi-
tionsverbundenen Konzept Jung und Alt zum gemütlichen Gus-
tieren durch die Kärntner Küche ein. „Jede Zielgruppe voll vom 
Angebot und Ambiente angesprochen werden“, merkt Klammer 
an. Ob an der Bar, in der Stube, im hellen Wintergarten oder im 
schattigen Biergarten: Aktuell finden bis zu 180 Bierliebhaber im 
Innenbereich sowie 180 im Außenbereich Platz. Die Zufriedenheit 
des Gastes ist die oberste Prämisse des versierten Gastronomen. 
Kriterien dafür sind neben der Qualität der Speisen und Geträn-
ke auch das Ambiente und die Serviceorientierung der Gastgeber 
und Mitarbeiter. „Meine Gäste sollen sich wohl fühlen, zufrieden 
nach Hause gehen und gerne wieder kommen. Das sollte nicht 
nur an meiner Person liegen, sondern auch an einem geschulten 

und freundlichen Serviceteam und einer guten Küchenleistung. 
Wenn die Gäste dann noch positiv über den Brauhof sprechen, 
haben wir alles richtig gemacht“, ist Klammer überzeugt. 

Vom Fine Dining zur Wirtshausküche
Die Neuübernahme erfordert derzeit Klammers ganze Aufmerksam-
keit in allen Bereichen. Als Geschäftsführer des Villacher Brauhofs 
zeichnet er aktuell für rund 25 Mitarbeiter verantwortlich. „Momen-
tan bin ich noch mehr im Hintergrund tätig, da es sehr viel aufzu-
arbeiten gibt. Zusätzlich ändert sich auch in der Küche einiges, ich 
versuche hier meine Erfahrungen und mein Fachwissen weiter zu 
geben.“ Die derzeitige Lage sei für die Gastronomie nach wie vor 
sehr herausfordernd, trotzdem versucht der Neo-Unternehmer 
positiv zu bleiben. „Die wirtschaftliche Situation, die Preissteige-
rungen und Lieferverzögerungen machen es nicht einfacher. Aber 
Jammern hilft bekanntlich nichts! Man muss die Dinge so nehmen 
wie sie sind, nach vorne schauen und das Bestmögliche aus der Si-
tuation herausholen“, zeigt sich der Umsteiger optimistisch.

„Ich arbeite derzeit daran den Brauhof optisch etwas aufzupep-
pen, teilweise moderner zu gestalten ohne dabei den urigen Stil 
zu verlieren“, verrät Klammer. Dabei hat er alle Hände voll zu tun. 
„Die To-do-Liste ist gut gefüllt. Ich versuche alles nach Priorität 
abzuarbeiten. Wir werden in manchen Bereichen digitaler, auch 
die Homepage wird neu gemacht, dazu habe ich ein professionel-
les Fotoshooting geplant, um den Brauhof richtig in Szene setzen 
zu können. Der Frühling naht und es gibt auch einiges an neu-
er Dekoration und Pflanzen zu organisieren, denn eine Wohlfühl- 
Atmosphäre ist mir sehr wichtig.“ 

Raffinesse mit Bodenhaftung
„Bewährtes neu gedacht“, lautet das Credo auf der Speisekarte. 
„Ich denke Tradition hat sich schon immer bewährt. Man muss 
darauf achten, nicht stehen zu bleiben und auch die Traditionen 
an die neue Zeit anzupassen.“ Klammer begreift die regionale Kü-
che als Konstante in unserer Esskultur, weniger als Trend. Dass 
ständig neue Produkte, Züchtungen oder Zuberreitungstechni-
ken dazu kommen, trage zur Weiterentwicklung der regionalen 
Küche bei und schwäche sie nicht im Geringsten. „Eine ehrliche, 
bodenständige und qualitativ hochwertige Küche ist unser An-
liegen“, fasst Klammer zusammen. Deshalb verfolgt er auch neue 
Ideen, ohne dabei seine Wurzeln zu vergessen: „Omas Küche war 
und ist immer die Beste, das trifft wohl auf alle Omas zu. Meine 
persönliche Kindheitserinnerung an Omas Küche ist der Struckle, 
ein gekochter Topfenstrudel mit brauner Butter. Wobei die Rinds-
rouladen der anderen Oma auch hervorragend waren.“ 

Ergänzt wird die kulinarische Tradition mit etwas Innovation. „Ich 
finde den Unterschied zwischen dem Fine Dining und der Wirts-
hausküche nicht so dramatisch“, meint Klammer auf die Frage, 
wie er den Wechsel von der Hauben- zur Wirtshausküche empfin-
det. Auch beim Fine Dining gehe der Trend dahin, bodenständige 
Gerichte neu zu interpretieren. „In der gehobenen Gastronomie 
kommen einfach mehrere Komponenten auf den Teller und das 
macht das Ganze aufwendiger.“ Wichtig sei sowohl bei der Hau-
benküche als auch bei der Hausmannkost, gute Grundprodukte 
zu verarbeiten. 

Im Villacher Brauhof steht demnach das klare Bekenntnis zu fri-
schen, regionalen und hochwertigen Produkten an oberster Stel-
le. Das spürt und schmeckt man auch. Wo immer es möglich ist, 
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Im Zentrum der Draustadt bietet der Villacher Brauhof Bierkultur und Kärtner Küche auf höchstem Niveau

stammen die Zutaten von Landwirten und Produzenten aus der Re-
gion. Lieferanten wie Kärnten Fisch, Taufrisch und Frierss sorgen 
für konstante Qualität, die Bio Eier kommen von Familie Obereder 
aus Gnesau. Im Hintergrund wird laufend an der Zusammenarbeit 
mit weiteren Partnerbetrieben aus der Region getüftelt. „Da wir re-
gional einkaufen, wird selbst der Beilagensalat zur Kärntner Spe-
zialität“, lässt der renommierte Koch wissen. Regionalität sei kein 
Muss, man solle es aber ehrlich kommunizieren. „Wenn wir anprei-
sen, dass die Erdäpfel vom Erdäpfelhof Krainer aus Kärnten sind, 
dann soll es auch tatsächlich so sein“, fordert Klammer. 

Kulinarisches Paradies
Für den Villacher Brauhof hat Klammer die klassische, traditionel-
le Speisekarte mit neuen kulinarischen Angeboten angereichert 
und auch an all jene gedacht, die die Kärntner Hausmannskost 
trotz veganer oder vegetarischer Ernährung nicht missen möch-
ten. „Kärntner Küche geht auch vegan. Ein Kärntner Ritschert ist 
ein Kärntner Ritschert, das wird bei uns traditionell bleiben. Aber 
Strankerlgulasch haben wir zum Beispiel bei unseren Mittagsme-
nüs als vegane Variante bereits angeboten. Auch ein Erdäpfelgu-
lasch geht ganz ohne tierische Produkte“, beteuert der findige 
Koch und ergänzt: „Es wird zukünftig auch ein paar internationale 
Ausnahmen geben, etwa Linsencurry mit Falafel.“

Klammer schätzt an der klassischen Wirtshausküche, dass ohne 
viel „Schnick-Schnack“ viel Gutes auf dem Teller ist. Die Kärnt-
ner Küche werde nur allzu oft auf die klassischen Kärntner Kas-
nudeln reduziert. „Das ist nicht richtig, Kärnten hat viel mehr zu 
bieten“, wendet Klammer ein. „Wir leben in einem Paradies. Von 

den Nockbergen bis zu den Karnischen Alpen können wir dank 
unserer Landwirte und Produzenten kulinarisch aus dem Vollen 
schöpfen.“ Natürlich darf im Brauhof auch das Auge mitessen: 
„Eine liebevolle Präsentation der einzelnen Gerichte soll für ein 
Rundum-Erlebnis stehen.“

Haubenkoch mit Schaumkrone 
Betritt man den Brauhof, signalisieren gleich zahlreiche Zapf-
hähne an der Bar, dass hier die Bierkultur in besonderem Maße 
gepflegt wird. Vom Fass gibt es: Märzen, Glockner Pils, Dunkel, 
Hausbier, Weizen, Zwickl, Radler und Saisonbiere, wie zum Bei-
spiel Bockbier. „Die perfekte Schaumkrone“ ist für Klammer das 
Maß aller frisch gezapften Biere. Die Kombination von Bierkultur 
und der typisch österreichischen Küche ist im Villacher Brauhof 
besonders gut gelungen. „Zu einem guten Essen ein gut gekühl-
tes Bier – das hat schon was“, schwärmt Klammer. 

Geboten wird demnach ein harmonisches Zusammenspiel zwi-
schen Bierspezialitäten und Speisen. „Wir haben gemeinsam mit 
dem Braumeister der Villacher Brauerei die jeweiligen Bieremp-
fehlungen erarbeitet“, erzählt Klammer und ergänzt: „Es gibt so 
viele verschiedene Biere und Geschmacksrichtungen, ich lerne 
gerade täglich dazu – noch habe ich mich nicht für mein Lieb-
lingsbier entschieden, aber sollte es einmal kein Villacher sein, 
trinke ich auch gerne ein Schleppe NO1.“ 

Dass Bier im Brauhof nicht nur ein genussvoller Durstlöscher und 
Essensbegleiter ist, sondern auch Speisen durch sein besonde-
res Aroma verfeinern kann, beweist nicht zuletzt ein eigens mit 
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der Firma Frierss kreierter Bierschinken oder das Biertiramisu 
im Glas, dessen Grundlage ein Villacher Dunkel ist. Beim Kochen 
mit Bier rät Klammer zur Vorsicht: „Die Bitter-Note von Bier ist 
nicht jedermanns Sache. Bei bestimmten Gerichten verwenden 
wir auch Bier als Zutat, aber immer mit dem nötigen Maß, um den 
ursprünglichen Geschmack nicht zu verfälschen.“ 

Perfekte Partner
Woher das Hausbier kommt, muss an dieser Stelle nicht ex-
tra erklärt werden. Frisch gezapft vom Fass wird es zum Kärnt-
ner Backhendel, zu den Käserahmspätzle oder auch zum Brau-
hof Bierschinken mit Kren empfohlen. „Das malzbetonte Hausbier 
harmoniert generell mit deftigen Speisen und Gegrilltem“, weiß 
Klammer. Eine weitere Bierspezialität ist auch das Franziskaner 
„Franzi“, eine Mischung aus hellem und dunklen Bier. Empfoh-
len wird es zum Brauhof Cordon bleu gefüllt mit Bierschinken,  

Almkäse und Paprika. Zum Schnitzel vom Kärntner Marken-
schwein kredenzt Klammer ein zart-malzbetontes Villacher  
Märzen, zum Bratl selbigen Tieres rät er zum Edelweiss Weizen. 

Das naturtrübe Villacher Zwickl mit Anklängen von Blütenho-
nig reicht der Gastronom zur in Butterschmalz gebratenen Bach-
forelle aus der Fischzucht Feld am See. Zum würzigen Beef Ta-
tar gibt es eine eindeutige Getränkeempfehlung: das Schleppe 
NO. 1, ein Pale Ale mit opulenter Fruchtigkeit und einem ausge-
prägten Hopfenaroma. Und zu den gegrandelten Kärntner Kas-
nudeln wird im Brauhof das Glockner Pils mit blumig-fruchtiger  
Hopfennote kredenzt. 

Je nach Jahreszeit stehen Spezialitäten auf dem Küchenplan, zu 
denen saisonale Biere empfohlen werden. Passend zum umfang-
reichen Bierangebot gibt es auch kleinere Snacks, wie Schweins-
braten Wrap mit Krautsalat und Kräuterdip oder Schwarzbrot-
toast mit Bierschinken, Almkäse und Zwiebel. Wer beispielsweise 
in der Mittagspause im Brauhof nicht auf sein gepflegtes Bier 
verzichten will, ist auch mit dem alkoholfreien Villacher Freilich 
und seiner erfrischende Hopfennote bestens bedient. Wer Limo-
nade bevorzugt, für den gibt es „Vili“ in den vier fruchtigen Ge-
schmacksrichtungen Kräuter, Himbeere, Zitrone und Holunder.

Das bierigste Eck
Was für das direkt angrenzende „Biereck“ geplant ist, will Klam-
mer noch nicht im Detail verraten. Sicher ist, dass es zukünftig 
Gelegenheit bieten wird, die Bierkultur hochleben zu lassen. „Es 
ist mir persönlich ein großes Anliegen, das Biereck zu erneuern 
und ‚die andere Seite der Drau’ mit einem netten Lokal aufzufri-
schen“, verrät der sympathische Gastronom abschließend. 
  Von Katharina Baumhakel

„Meine Gäste sollen sich wohl fühlen, 
zufrieden nach Hause gehen  
und gerne wieder kommen.“

Georg Klammer | Villacher Brauhof

Der Geschäftsführer Georg Klammer hat das Tradi-
tionsgasthaus vom verstaubten Image befreit und heißt 

in lockerer Atmosphäre Jung und Alt willkommen



Weiterbildung
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Der Fachkräftemangel ist allgegenwärtig und nur durch  
Fachausbildung haben Betriebe die Möglichkeit Mitarbeiter  
punktgenau für ihre Anforderungen auszubilden. Viele dieser  
Inhalte werden von externen Anbietern perfekt geschult, so auch  
bei der renommierten Tourismusberatung Kohl und Partner.

Weiterbildung für Hotellerie, Destinationen und Touristik

Fachwissen ist  
das Um und Auf

In diesem Jahr stellten sie erstmals ihr 
Seminarprogramm für das gesamte Jahr 
2022 vor, um so den touristischen Orga-

nisationen und Betrieben eine längerfristi-
ge Planung zu ermöglichen. 

Neben den Bereichen Marketing, Kommu-
nikation, Controlling & Strategie, House-
keeping und Organisation & Führung wird 
erstmals auch ein Seminar rund um Nach-
haltigkeit angeboten. Neu im Programm ist 
außerdem ein Kurs zum Thema „Psycholo-
gie des Destination Managements“ sowie 
ein CRM-Seminar zur gezielten Nutzung 
von Gästedaten in der Hotellerie.

Insgesamt 65 Termine für Schulungen und 
Workshops umfasst der diesjährige Se-
minarkalender. Darüber hinaus werden 
zahlreiche Online-Schulungen angebo-
ten. Die Kurse richten sich an Unterneh-
mer sowie Fach- und Führungskräfte aus 

touristischen Organisationen, Beherber-
gungs- und Gesundheitsbetrieben und der 
Gastronomie. Angeboten werden in diesem 
Jahr Trainings und Workshops in den Be-
reichen Arbeitgeber-Attraktivität, Cont-
rolling & Strategische Betriebsplanung, 
Housekeeping, Kommunikation, Marketing, 
Nachhaltigkeit, Organisation & Führung so-
wie Produkt- & Erlebnisraum-Entwicklung.

Mehrere Veranstaltungen werfen einen 
Blick in die Zukunft von Destinationen und 
ihren Tourist Infos, so zum Beispiel die bei-
den Tourismuswerkstätten „DMO 2040: 
Die touristische Organisation der Zu-
kunft“ und „Die Tourist Info der Zukunft“.  
Alexander Seiz, Leiter des Kohl und Part-
ner Standortes Stuttgart, bietet im Mai 
eine umfassende Online-Seminarreihe 
„Markenentwicklung in Destinationen – 
Neue Blickwinkel und Perspektiven“ an. 
Die persönliche Zukunft von Jungunter-

nehmern behandelt das Seminar „Gestern 
Junior – heute Chef“, in dem sowohl be-
triebswirtschaftliche als auch neurobio-
logische Aspekte der Übernahme einer 
Führungsrolle betrachtet werden. Ergänzt 
wird dieser speziell auf junge Führungs-
kräfte in der Hotellerie zugeschnittene 
Kurs durch einen Evaluierungs-Workshop, 
der zirka sechs Monate nach der Veran-
staltung stattfindet, diese nochmals reka-
pituliert und Fragen aus dem operativen 
Geschäft behandelt, die in der Zwischen-
zeit aufgekommen sind.

Die richtige Kommunikation mit dem Gast, 
verbunden mit Umsatzsteigerung durch 
aktiven Verkauf, steht gleich bei mehre-
ren Seminaren für Mitarbeiter am Emp-
fang, im Service, in der Reservierung, im 
Spa sowie in Gesundheitsbetrieben auf 
dem Plan. Ebenfalls die Umsatzsteige-
rung, diesmal jedoch durch die gezielte 



STIMME
DER
BRANCHE

Im Marketing (noch)  
viel Luft nach oben
Viele Tourismusbetriebe haben die „Krisen-Zeit“ genutzt, sich mar-
ketingtechnisch weiterzuentwickeln und zu verbessern, um dem 
zukünftigen Gast neue Positionierungen, spezielle Ausrichtungen 
und viele kreative Ideen im „Hotel der Zukunft“ zu bieten. Und den-
noch bleiben viele Gastronomiebetriebe beim Thema Marketing 
noch immer „weit unter ihren Möglichkeiten“. Was heißt das kon-
kret? Dass sich der sprichwörtlich „rote Faden“ oftmals nicht durch 
die komplette Kommunikation zieht.

Erst neulich habe ich von einem Hotelbetrieb erfahren, dass er mit 
acht (!!!) unterschiedlichen Agenturen zusammenarbeitet. Ich war 
höchst erstaunt! Und wer vernetzt diese Agenturen und koordiniert 
deren Arbeitsleistungen? Dafür bräuchte es ja bereits einen eige-
nen Mitarbeiter, der jedoch nicht vorhanden war oder ist. Das Ge-
heimnis des Erfolgs und der Kostenreduktion liegt in einem kleinen, 
aber guten Netzwerk von Agenturen in intensiver Zusammenarbeit 
mit dem Hotelier bzw. Marketingmitarbeitern des Hotels. PR, Goo-
gle Ads, Newslettermarketing, Social Media etc. – auf allen Kanälen 
sollten die gleichen Themen und Inhalte beworben werden und 
sich auf der Website wiederfinden. 

Ein konkretes Beispiel: Ein Betrieb bewirbt sich als „Familienhotel“. 
Auf der Website wird mit Fotos vom romantischen Dinner for 2 
bei Kerzenschein geworben. Outfit Dame: Im kleinen Schwarzen 
– Er: Im klassischen Anzug. Eine Mutter von kleinen Kindern wird 
sich hier nicht angesprochen fühlen. Ein weiterer Fauxpas: Auf der 
Website haben die Kinder nur auf einer Unterseite „Platz“ – gene-
rell ist diese nicht wirklich kindgerecht gestaltet. Der Newsletter 
behandelt das Thema Sporturlaub (ohne auf die Kinder einzuge-
hen) …. Die Abstimmung der Website mit passendem Text- und 
Bildmaterial und Angeboten, der richtigen Themen im Newsletter 
sowie die Positionierung in den passenden Medien – all das sind 
kleine Mosaiksteinchen, die ein gelungenes Ganzes ausmachen.

Mein Rat: Investieren Sie in Zeit! Holen Sie alle mitwirkenden Agen-
turen bzw. Mitarbeiter (des Öfteren) an einen Tisch, veranstalten 
Sie gemeinsame Meetings und Ideenfindungs-Workshops. Es ist 
wirksamer, effizienter und kostensparender, wenn die gesamten 
Mitarbeiter von Marketing/Werbung/Kommunikation perfekt ko-
ordiniert sind! Somit ist auch der angesprochene „rote Faden“ für 
alle sichtbar und die einzelnen Abteilungen spüren, warum gewis-
se Arbeitsschritte für den Erfolg wichtig sind. 

Probieren Sie’s doch einfach aus ;-)

Nicole Rathgeb-Höll
Geschäftsführerin der  
Agentur Comma GmbH
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Nutzung von Gästedaten, hat ein neu aufgelegtes CRM-Semi-
nar zum Thema: Die Hotellerie verfügt über so viele Kunden-
daten, wie kaum eine andere Branche. Wie diese gewinnbrin-
gend genutzt werden können, erklärt Beraterin Claudia Mair  
am Tinkhof.

Speziell für die Gastronomie bietet Gastro-Experte und Managing-
Partner Martin Mayerhofer einen Kurs zum Thema „Richtiges Kal-
kulieren in der Gastronomie“ an. Neu im Programm ist außerdem 
das Seminar „Nachhaltigkeit leicht gemacht!“, das unter anderem 
dem Argument auf den Grund geht, die Integration von Nachhal-
tigkeitsmaßnahmen im Unternehmen verursache zusätzliche Kos-
ten. Diese Veranstaltung ist für Unternehmer aus der Hotellerie 
und Führungskräfte aus touristischen Organisationen gleicherma-
ßen geeignet.

Die maximale Gruppengröße variiert je nach Thema, übersteigt je-
doch nie 15 Personen, da Interaktion und persönlicher Austausch 
wichtige Bestandteile der Schulungstage sind. Alle Seminare sind 
auch als geschlossene Inhouse-Schulungen für die Mitarbeiter 
eines Betriebes buchbar. 
www.kohl-partner.at/de/seminarkalender  Von Sonja G. Wasner
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Restaurant Eröffnung

Neues Bistro-Restaurant „BBQ 1952“ in Graz-Seiersberg

Grillgenuss  
vom Feinsten
Die Grazer Gastroszene ist seit Kurzem um eine einzigartige BBQ 
Location reicher. Angeschlossen an den Weber Original Store Graz-
Seiersberg verwöhnt das neue Bistro-Restaurant „BBQ 1952“ mit feinsten 
Schmankerln vom Grill. Von kleinen Snacks über Klassiker wie Burger 
und Ribs bis hin zu Steaks und Special Cuts aus dem Dry Ager bietet die 
Menüauswahl alles, was das Herz eines jeden BBQ Liebhabers begehrt.

Nach rund einem Jahr Bauzeit ist in der  
Rudolf-Kratochwill-Straße 3 in Graz-Seiersberg 
ein neues Grill-Mekka entstanden – das Bis-

tro-Restaurant „BBQ 1952“. Angeschlossen an den 
Weber Original Store lässt sich im Bistro-Restaurant 
„BBQ  1952“ die Weberwelt mit allen Sinnen erleben. 
Nostalgisch weist der Name auf die außergewöhnliche 
Entstehungsgeschichte von Weber im Jahre 1952 hin 
und auch im Lokal selbst ist trotz des modernen De-
signs die Geschichte der Marke sehr präsent. Die offe-
ne Küche lädt dazu ein, Chefkoch Pascal Kurek bei der 
Zubereitung über die Schulter zu schauen und schafft 
ein gemütliches Ambiente, das zum Verweilen einlädt. 
Für größere Gruppen steht das Bistro-Restaurant auf 
Anfrage auch exklusiv zur Verfügung.

Get the Taste of the Grill 
Natürlich kommt nur Fleisch von höchster Quali-
tät und bestem Reifegrad auf den Grill, gepaart mit 
köstlichen Beilagen wird hier jede Mahlzeit zu einem 
Erlebnis. Als wöchentliches Highlight gibt es je-
den Samstagabend Beef Brisket, low und slow aus 
dem Smoker. Eine kleine, feine Auswahl an Geträn-
ken wie hausgemachten Limonaden und Gin & Tonic 
Specials runden das Angebot im BBQ 1952 perfekt 
ab. Mit dem „BBQ 1952“ hat ein einzigartiges Bistro-
Restaurant seine Pforten geöffnet, das mit kulinari-
schen Schmankerln aufwartet und dabei die legen-
däre Geschichte des Weber Grills erzählt. „Hier wird 
BBQ nicht nur gegessen, sondern mit allen Sinnen 
gefühlt“, so Hermann Steckerl, Geschäftsführer von 
Weber-Stephen in Österreich. 

Grillparadies 
Auf mehr als 2.000 Quadratmeter Gesamtfläche 
werden im Store in Graz Weber Grills, Zubehör, 
Fleisch, Gewürzen und Saucen geboten. Das neue 

„BBQ 1952“ bietet als Event- und Seminarlocation 
Platz für bis zu 200 Personen. Ausgestattet mit mo-
dernster Technik ist der abgetrennte Seminarraum 
auch exklusiv mietbar. 

Grillen will gelernt sein! 
Um bei der nächsten Grillparty alle Gäste zum Stau-
nen zu bringen, schaut man sich am besten Tipps 
und Tricks von den Grillmeistern ab. In der Weber 
Grill Academy in Graz-Seiersberg können mehr als 
30 unterschiedliche Menüs von bekannten Grill-Kö-
chen erlernt werden. Unter Anleitung der Grillmeis-
ter wird man selbst zum Profi am Grill und erhält 
jede Menge Inspiration sowie Tipps und Tricks für 
das perfekte Grillerlebnis. Zusätzlich bietet das Ho-
tel in den Obergeschossen ausreichend Platz für al-
le Grillfans.

Zusammengefasst: 
Das Besondere an der Location ist die Kombination 
aus Store, einer Weber Grill Academy, einer Event- 
& Seminar-Location sowie dem Bistro-Restaurant 
„BBQ  1952“. Ein weiteres Highlight für jeden Weber 
Fan sind die hauseigenen Weber Hotel-Erlebnis-
zimmer. Im ersten steirischen Weber Original Store 
gibt es nicht nur das gesamte Grillsortiment  und 
die Unternehmensgeschichte der Kultmarke zu ent-
decken, sondern auch eine große Auswahl an Mer-
chandise-Artikeln wie T-Shirts, Hauben und Kaffee-
tassen. So macht das Nachgrillen der Gerichte gleich 
noch mehr Spaß. Selbst die Zutaten für einen perfek-
ten Grillabend sind direkt vor Ort erhältlich. Neben 
Produkten aus dem Food Sortiment des Weltmarkt-
führers können Besucher zahlreiche weitere Arti-
kel erwerben. Egal ob Steaks, Burger, Gewürze oder 
Saucen – hier erhält man alles aus einer Hand. 
  Von Sonja G. Wasner
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Dem Himmel so nah

Ora et labora et lege. – Bete und 
arbeite und lies. Mit diesen Wor-
ten lässt sich die Ordensregel 
des Heiligen Benedikt von Nur-

sia zusammenfassen, nach welcher die Ad-
monter Benediktiner seit über 900 Jahren 
leben und wirken. Das Benediktinerstift 
Admont gehört zu den ältesten bestehen-
den Klöstern der Steiermark und liegt 
am Zugang zum Nationalpark Gesäuse. 
Das Stift beherbergt die größte Kloster-
bibliothek der Welt und ein modernes Mu-

seum, das unter anderem eine einzigartige 
Sammlung an Gegenwartskunst zeigt.

Die Gründung des Stifts erfolgte im Jahre 
1074 durch Erzbischof Gebhard von Salz-
burg und geht auf eine Stiftung der Hei-
ligen Hemma von Gurk zurück. Nach den 
Wirren des Investiturstreites im 11. und 12. 
Jahrhundert gewann Admont schnell an 
Bedeutung und wurde ein monastisches 
Zentrum für den gesamten süddeutsch-
österreichischen Raum. Dank der gegrün-

deten Schreibschule entwickelte sich das 
Benediktinerstift zu einem spirituellen und 
kulturellen Dreh- und Angelpunkt. Im Zuge 
der regen Bautätigkeit in der Barockzeit 
begann der Architekt Johann Gotthard 
Hayberger um 1735 mit einem großzügigen 
Umbau der Klosteranlage. Josef Hueber 
führte dies weiter und errichtete den künst-
lerisch von Josef Stammel und Bartolomeo 
Altomonte ausgestatteten weltberühmten 
Bibliothekssaal, so prachtvoll und gewal-
tig, dass er direkt nach seiner Vollendung 

Himmlische Weine
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Die aktuelle Serie „Himmlische Weine“ widmet sich in dieser Ausgabe dem 
Stift Admont, einem der ältesten Klöster in der Steiermark und seinem Weingut 
Dveri Pax im Nordosten Sloweniens, wo die 800-jährige Weinbautradition der 
Admonter Benediktinermönche zelebriert wird. 
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Autochthone Rebsorten  
erobern wieder die Weinwelt
Von den tausenden Rebsorten Rebsorten, die weltweit in den Weingärten zu finden 
sind, haben sich in den vergangenen Jahrzehnten jene erfolgreich durchgesetzt, die 
international bekannt, ertragreich und möglichst unkompliziert in der Pflege sind. Kein 
Wunder, dass sich die Weinkarten und Weinsortimente immer ähnlicher wurden.

Glücklicherweise gibt es in vielen Weinregionen Winzer, die sich intensiv und mit gro-
ßer Begeisterung um „alte“, in Vergessenheit geratene Rebsorten kümmern. Nach-
dem heutzutage nicht mehr ein größtmöglicher Ertrag, sondern Eigenständigkeit 
und Authentizität an Bedeutung gewinnen, hat man sich mit den „alten Schätzen“ 
auseinandergesetzt. Obschon viele dieser Rebsorten im Bestand ziemlich dezimiert 
wurden, gibt es allerorts kleine Inseln und Plätze, wo man Rebsorten-Raritäten wie-
derentdeckt. In so einem Fall werden sie von Experten als Mutterstöcke markiert, 
weitervermehrt und schließlich erneut in Weingärten ausgepflanzt. Bis sie wieder ent-
sprechende Verbreitung haben, ist es oft ein langer, mühsamer Weg – vor allem, bis 
es genügend Rebfläche davon gibt, damit es sich lohnt, daraus Wein zu produzieren. 
Teilweise gibt es auch noch ausreichend vorhandene Bestände, was die Rekultivie-
rung einfacher macht. 

Manche dieser Rebsorten haben sich in jüngster Zeit zu richtigen „Stars“ entwickelt. 
Wie zum Beispiel Verdejo aus dem Rueda oder Tintilia aus dem Molise. Auch relativ 
junge Sortenzüchtungen, also solche, die erst rund 50 Jahre alt sind wie Probus, eine 
Kreuzung aus Kadarka X Cabernet Sauvignon, haben sich beispielsweise in Serbien 
zu einer neuen autochthonen Rebsorte entwickelt.

Andere wiederum, wie Zilavka, eine natürliche Muskateller-Kreuzung, ist schon vor 
2.000 Jahren entstanden und heute beliebter denn je. Autochthone Rebsorten bieten 
viel Stoff für Erzählungen. Von größter Bedeutung sind auch die eigenständigen und 
höchst charaktervollen Aromen, die eine wahre Schatzkiste für Weinentdecker sind. 
Das Originale, das Rare und Beständige ist heute mehr denn je gesucht und begehrt.

Abseits des Mainstreams warten in Österreich Sorten wie zum Beispiel Rotgipfler, 
Zierfandler, Roter Muskateller, aber auch Lindenblättriger oder Blauer Wildbacher auf 
ihre Wiederentdeckung. Und die Schatzsuche nach autochthonen Rebsorten endet 
nicht vor der eigenen Haustüre, sondern beginnt erst so richtig, denn große Weinbau-
länder wie Italien, Frankreich, Portugal und Spanien haben viel davon zu bieten. Dazu 
kommen jene Länder, die historisch in Anspruch nehmen, eine Wiege des Weinbaus 
zu sein, wie Georgien, Griechenland oder die Türkei. Wagen Sie daher mit uns den 
Blick auf etwas gänzlich Neues, frei nach dem Motto: „Autochthon statt monoton!“
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Kastner AllesWein
www.kastner.at/gastronomie/alleswein

Hier geht‘s zum Kastner WebShop

1776 als „achtes Weltwunder“ gefeiert wur-
de. Verheerende Folgen hatte der Brand im 
Jahr 1865, der bis auf die Bibliothek fast das 
ganze Kloster zerstörte. In den Folgejahren 
wurden die Stiftsgebäude zum Großteil wie-
der aufgebaut.

Heute ist das Stift Admont ein geistliches, 
kulturelles und wirtschaftliches Zentrum 
von überregionaler Bedeutung. Das Stift be-
treut derzeit 26 Pfarren, betreibt ein Stifts-
gymnasium und ein Seniorenpflegeheim in 
Frauenberg an der Enns. In den stiftischen 
Wirtschaftsbetrieben sind etwa 500 welt-
liche Mitarbeiter beschäftigt. – Über all den 
vielfältigen Aufgabengebieten steht der 
Grundsatz des Heiligen Benedikt: „Ut in om-
nibus glorificetur Deus! – Damit in allem Gott 
verherrlicht werde!“ So auch im Weinkeller 
Dveri Pax im Nordosten Sloweniens, wo die 
mehr als 800-jährige Weinbautradition der 
Admonter Benediktinermönche nach allen 
Regeln der Kunst fortgeführt wird.
  Von Katharina Baumhakel

STIMME
ZUM 
KLOSTERWEIN

Josef Maria Schuster  
Head Sommelier  
Kastner AllesWein
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Für Firmenworkshops bietet das Weingut einen 
wunderschönen Seminarraum im Schloss

Wein & Kulinarik

Weinselig zum  
Tor des Friedens
Keine 10 Kilometer von der Südsteirischen Grenze entfernt, wird am Weingut 
Dveri Pax im Nordosten Sloweniens die mehr als 800-jährige Weinbautradition der 
Admonter Benediktinermönche mit modernster Technologie fortgeführt und um 
himmlische Gaumenspiele im hauseigenen Restaurant ergänzt. 
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Das Schloss Jahringhof mit dem Weinkeller von Dveri Pax auf dem Gut 
Jarenina in Slowenien ist nur wenige Kilometer von Spielfeld entfernt
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Wein & Kulinarik

Klöster haben die österreichische Weinkultur entschei-
dend mitgeprägt. Auch die Benediktiner des steirischen 
Stiftes Admont führen ein eigenes Weingut, allerdings 

nicht – wie man vermuten möchte – in der Obersteiermark, son-
dern im nordslowenischen Jarenina (zu Deutsch „Jahring“) na-
he der südsteirischen Grenze. Das Stift besitzt heute rund 300 
Hektar Grund in Slowenien, davon etwa 80 Hektar Weinbauflä-
che in den Regionen Jeruzalem-Eisenthür, Ljutomer-Ormoz so-
wie Radgona und Kapela, welche ab dem 12. Jahrhundert in den 
Besitz der Admonter Benediktiner kamen. Bereits seit 1139 wid-
meten sich in dieser Gegend benediktinische Mönche der Wein-
herstellung. Bewirtschaftet wurden die Flächen stets von Wein-
bauern aus der Region. 

Der Jahringhof in Jarenina fungierte über Jahrhunderte als Ver-
waltungssitz für die stiftseigenen Güter in der damaligen Unter-

steiermark. Nachdem die Besitzungen von den Nationalsozialisten 
enteignet und unter dem kommunistischen Regime stark in Mit-
leidenschaft gezogen wurden, erhielten die Admonter ihre Lände-
reien mit dem Zerfall von Jugoslawien und der Gründung des Staa-
tes Slowenien Anfang der 1990er Jahre zurück. Der Anblick war 
damals ernüchternd: Große Teile der Weingärten waren gerodet, 
rund 40 Hektar der Rebflächen mussten neu bepflanzt werden. 

Dem Weingut ist es in den letzten Jahren gelungen zu einem 
der modernsten Weingüter Sloweniens aufzusteigen. „Wir bau-
en unseren Wein mit umweltbewussten Methoden an. Die Trau-
ben lesen wir von Hand und schneiden sie sachte von der Rebe. 
In der Weinerzeugung verbinden wir unser Know-how und unse-
re Erfahrungswerte aus einer jahrhundertelangen Tradition mit 
modernster Technologie. Das Ergebnis des Reifeprozesses sind 
wunderbar harmonische Weine, die sich durch Frische, sanften, 
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Mehr als 70 Hektar Weinbaufläche umfasst das Weingut Dveri Pax in Slowenien 



Danilo Flakus ist Kellermeister 
im himmlischen Weingut 

Pater Egon vom Benediktinerstift Admont 
verkostet den neuen Jahrgang

fruchtigen Geschmack und höchste Qualität jeder einzelnen Sor-
te auszeichnen“, lässt Kellermeister Danilo Flakus wissen.

„Ora et labora“ haben sich sichtlich gelohnt. Nach der Wiederbele-
bung der Weingärten durfte man sich 2001 über den ersten Jahr-
gang freuen. Benannt wurde das Weingut Dveri Pax nach einer 
Kombination aus Pax (Friede) und Dveri (Tor), vom slowenischen 
Gebiet „Železni dveri“ (Eisentür). Vor allem die hohe Qualität und 
Vielfältigkeit der Produkte zeichnet das Weingut aus. Im Fokus 
steht die Herstellung von erstklassigen regionaltypischen Weinen. 
Das Angebot umfasst ein Spektrum von fruchtig-frischen Weiß-
weinen in den Hauptsorten Sauvignon, Grauburgunder, Riesling, 

Welschriesling und Furmint (in Slowenien Šipon genannt) bis zu 
kräftigen, aromatischen Rotweinen. Auf der Basis der Rebsorten 
Šipon sowie Pinot Noir werden auch zwei Schaumweine angebo-
ten, weiters Rosé-Weine und Traubensaft. 

Bei einem Besuch bietet man selbstverständlich all diese Erzeug-
nisse zum Verkosten an. Vor allem Liebhaber von Wein, Kultur und 
Architektur zeigen sich von der Besichtigung des modernisier-
ten, über 450 Jahre alten Schlosses beeindruckt. Besonders ge-
schmackvoll erleben kann man den Weingenuss im ältesten Teil 
des Jahringhofes, dem urtümlichen Schlosskeller, wo einst kundi-
ge Mönche den Wein des Stiftes Admont ausgebaut und gelagert 
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Ein einzigartiges Ambiente findet man im 450 Jahre alten Weinkeller vor



Dveri Pax verführt seine Gäste mit gutem Wein und Aromen der slowenischen Küche

haben. Darüber hinaus bietet Küchenchef Gregor Šagi im haus-
eigenen Restaurant wahrlich himmlische Gaumenspiele. Er be-
eindruckt durch eine anspruchsvolle Küche, die zu der anmutigen 
Umgebung passt und spielerisch Aromen und Texturen kontras-
tiert. Beim Kochen verwendet er bevorzugt Zutaten aus dem haus-
eigenen Schlossgarten, die er mit außergewöhnlichen Aromen und 
Kräutern aus Wald und Wiese verfeinert. So landen Hühnerleber-
parfait mit gepufftem Weizen, Austernpilze mit Lardo und Pop-
corn, Rinderzunge mit Ziegenterrine und Apfelbalsamico, Fisch aus 
dem Sandersee mit Buchweizennudeln und Kren-Schaum, Hirsch-
filet mit Topinambur-Püree und lila Karotte oder Waldhonig-Eis im 
Stroh auf den gesegneten Tellern des slowenischen Kochs. 

Es ist ihm ein großes Anliegen, Gästen aus Nah und Fern zu zei-
gen, dass man auch auf heimischen Feldern wundervolle Zuta-
ten anbauen kann, die sich hervorragend auf den Tellern der ge-
hobenen Küche inszenieren lassen. Besonders viel Wert legt er 
darauf, dass sich der Geschmack der Speisen, mit dem aus dem 
Weinglas verbindet. So wird etwa zur marinierten Lachsforelle 
mit Quinoa und Gurke ein Sauvignon Blanc serviert. Zum See-
saibling mit Buchweizen-Spagetti und Holunder kredenzt Gre-
gor Šagi einen Riesling Alte Reben. „An vorzüglichen Weinen 
fehlt es uns wirklich nicht“, sagt der kreative Küchenchef nicht 
ohne Stolz. 
  Von Katharina Baumhakel
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Wachau Gourmet-Festival
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Wachau Gourmet-Festival, 24. März bis 7. April 2022

Kochvirtuosen, guter 
Wein und Marillenblüten 
Gute Nachrichten für Gourmets und Wachau-Fans. Nach der durch die Pandemie 
erzwungenen zweijährigen Pause geht das Wachau Gourmet-Festival heuer wieder 
an den Start und zeigt, was Österreich an Gaumenfreuden zu bieten hat.

Das legendäre Gourmet-Festival in der Wachau erlebt 
diesmal seine Premiere an der Kunstmeile in Krems mit 
zwei Signature Events: Max Stiegl, Burgenlands Nummer 

Eins mit vier Hauben und „Nose-to-tail“-Pionier, rockt die Mino-
ritenkirche in Stein mit einem „Sauratorium“, das seinesgleichen 
suchen wird. 

In der Landesgalerie Niederösterreich in Krems wiederum wird 
Szeneköchin Haya Molcho („Neni“) ihre Festivalpremiere geben. 
Erst jüngst schlug Molcho in der 50. Folge von Kitchen Impossi-
ble den Gastro-Bullen Tim Mälzer. Molcho ist europaweit die be-
kannteste Interpretin der levantinischen Küche aus dem Nahen 
und Mittleren Osten.

Einer der gehyptesten Chefs der iberischen Halbinsel, ausge-
zeichnet mit 3 Michelin-Sternen, kommt zum Gourmet-Festival 
2022: Paolo Casagrande vom angesagten Restaurant Lasarte in 
Barcelona wird eine Sterne-Gala auf Schloss Dürnstein zelebrie-
ren. Große Weine dazu kommen von La Spinetta (Piemont und 
Toskana) sowie vom Schaumweingut Contratto. Die Weine wer-
den von Manuela Rivetti aus der Winzerfamilie präsentiert wer-
den. Der Italiener erkochte sich bereits ein Jahr nach der Er-
öffnung zwei Sterne, im Jahr darauf gleich den dritten, den er 
seither souverän verteidigte. Im stylishen Restaurant fährt Pao-
lo Casagrande seine markante Küchenlinie: herrlich mediter-
ran, modern-innovativ, extrem produktbezogen, mit enormem  
Wow-Effekt.

Die Wachau (Dürnstein) zur Marillenblüte beschert unvergessliche Momente, ebenso wie das Gourmet-Festival
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Wachau Gourmet-Festival
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Andi und Heidi Kollwentz vom gleichnamigen Weingut

Paolo Casagrande verwöhnt seine Gäste damit am 
Dienstag, 29. März 2022, auf Schloss Dürnstein

Casagrande wird ein 6-gängiges Galamenü servieren, 
begleitet von großen Weinen von La Spinetta

Max Stiegl steht dafür, dass ein Tier 
zur Gänze verwertet werden muss

Haya Molcho zu Gast bei Harry Schindlegger 
in der Landesgalerie Niederösterreich
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Wachau Gourmet-Festival

Österreichs einziger 3-Sterne-Chef Juan 
Amador, bekocht eine kleine, feine Gala mit 
herausragenden Weinen im Edelheurigen 
von Bernd Pulker. Dort ist anderntags auch 
Koch des Jahres 2021, Hubert Wallner, zu-
gange. Franz Hirtzberger kommentiert eine 
rare Riesling Singerriedel-Vertikale.

Das Landhaus Bacher führt „Dorfer & 
friends“ fort, diesmal unter dem Motto: 
Japan trifft Wachau! Gastgeberin Susan-
ne Dorfer und Küchenchef Thomas Dorfer 
laden Mister Chang (Chang Restaurant, 
Grünwald bei München) ins Landhaus Ba-
cher nach Mautern. Top-Kaiseki-Küche 
und die Überzeugung, dass Natur und Ko-
chen Hand in Hand gehen, werden u.a. mit 
Kagoshima-Wagyū-Rind oder Thunfisch 

Balfegó für Geschmacksexplosionen sor-
gen. Ebenfalls im Landhaus Bacher geht 
Willi Klinger in seinem hochkarätigen Event 
der Frage aller Fragen nach: „Was ist gro-
ßer Wein?“

Gleich zweimal gibt es die opulent-auf-
wendigen Liebesgeschichten in der Hof-
meisterei Hirtzberger, wo auch ein be-
sonderes Wein-Event steigen wird: das 
exklusive Tasting Alle Weine mit 100-Par-
ker-Punkten. Neu aufgelegt wird die be-
liebte Vinaria Gourmet-Safari mit Hart-
muth Rameder und die Küchenparty auf 
Schloss Dürnstein. Dort steigt auch eine 
große Wine & Dine-Gala mit 20-gängigem 
Flying Buffet und Gastwinzer Andi Koll-
wentz, einem der besten Winzer Öster-

reichs von internationalem Format. Das 
Weingut Kollwentz ist top in Weiß, Rot  
und Süß.

Schon Tradition haben die Jahrzehnt-Ver-
tikalen im Weingut Knoll mit anschließen-
dem Dinner im Loibnerhof. Diesmal stehen 
Riedenweine aus den Traumjahrgängen 
1999, 2009 und 2019 am Programm. 

Domäne Wachau bespielt das barocke Kel-
lerschlössel (Asia Street Food von Fami-
lie Kiang sowie das Beste aus 11 Weinen) 
und in Maria Taferl steigt die inoffizielle Er-
öffnung des komplett umgebauten Hotel 
Schachner, dem neuen Leitbetrieb der Wa-
chau mit dem Event 3G – Grenzenlos Gour-
met Genießen.

Gastgeberin Susanne Dorfer und Küchenchef Thomas Dorfer 
laden Mister Chang ins Landhaus Bacher nach Mautern

Gastgeber Maria-Katharina Thiery-Schroll und 
Christian Thiery auf Schloss Dürnstein

Paolo Casagrande vom angesagten 
Restaurant Lasarte in Barcelona
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STIMME
ZUM
WEIN

Preis-Leistungs-Weine –  
Eine Gratwanderung  
des Genusses

Gelegentlich werde ich von Gastronomen damit beauftragt, bei 
der Gestaltung der Weinkarte zu helfen. In so einer Situation 
meldete sich der Vertreter eines Weinhandelshauses, der mir 
proaktiv einige Weine vorstellen wollte. Nachdem er den fünf-
ten Wein in Folge mit „ein super Preis-Leistungs-Wein“ ange-
kündigt hatte, verspürte ich ein leises Frustgefühl. Die Weine 
waren alle sauber und trinkfreudig, mehr nicht. Der Gastronom 
teilte offenbar meine Einschätzung und fragte: „Was kann ich 
denn meinen Gästen über diese Weine erzählen, wie kann ich 
ihnen damit beim Verlassen meines Restaurants das Gefühl ge-
ben, sie haben etwas Besonderes erlebt?“ Er sprach mir aus 
der Seele. 

Natürlich darf man sich freuen, wenn einem ein Wein beson-
ders gut schmeckt und dieser auch noch günstig zu bekom-
men ist. Es spricht zudem nichts dagegen, im Supermarkt 
Wein zu kaufen. Schade aber, wenn der Preis mehr Genuss 
bietet als der Geschmack des Weins und dessen Geschichte. 
Zu bedenken ist auch, dass es irgendwo am unteren Preisrand 
eine Grenze gibt, wo ein gesunder Wirtschafts-Kreislauf nicht 
mehr realistisch ist und der geringe Preis auf Kosten von je-
mandem oder etwas geht. Das können die Produzenten sein, 
die aufgrund einer wirtschaftlichen Abhängigkeit kaum mehr 
über die Runden kommen, das kann die Natur sein, die durch 
intensive Bewirtschaftung ausgeschlachtet oder sogar vergif-
tet wird. In manchen Ländern kommt auch noch die Ausbeu-
tung der Mitarbeiter hinzu. Der Slogan „Geiz ist geil“ ist da mehr  
als hinterfragenswert.

In Zeiten, in denen immer mehr zum moderaten Alkoholkonsum 
aufgerufen wird, rückt die Bedeutung von Wein als Kulturgut 
wieder mehr in den Mittelpunkt – dafür da, guten Gewissens 
Freude am Genuss zu haben und die schönen Momente des 
Lebens zu zelebrieren. 

Dagmar Gross
Wein-Expertin
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Insgesamt neun Vinaria Kronen funkeln, wenn Gerhard Marko-
witsch und Johann Donabaum bei Martin Prankl in Spitz einschen-
ken (mit Feuertaufe der neuen Terrasse); dort gibt es auch ein 
hochkarätiges Frankreich-Dinner. Während der emeritierte „Jun-
ge Wilde“ Michael Nährer beim Graben-Gritsch im Donauschlössel 
Spitz groß aufkochen wird.

Im prächtigen Rahmen der Dominikanerkirche Krems steigt am 1. und 
2. April 2022 ab 14.00 Uhr wieder die feine Vinaria-Messe „Wein & 
Genuss Krems“. Rund 60 Spitzenwinzer präsentieren ihre besten 
Weine, viele davon aus dem Top-Jahrgang 2021. Den Schwerpunkt 
bilden traditionell die besten Weingüter Niederösterreichs. Verkostet 
wird ausschließlich aus Zalto-Universalgläsern der Denk’Art-Serie.

Mit diesem hochkarätigen Programm steht einem kulinarisch-vino-
philen Saisonstart in der Wachau nichts mehr im Wege, Marillen-
blüte inklusive.
www.wachau-gourmet-festival.at  Von Sonja G. Wasner

Wein & Genuss Krems-Messe in der Dominikanerkirche

Ein wahres „Sauratorium“ wird Starkoch Max Stiegl 
in der Minoritenkirche in Krems-Stein inszenieren
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Buch.Bar

Freiheit für alle

Nichts, was die Arbeit anbelangt, ist heute mehr 
selbstverständlich. Das zweite Maschinenzeitalter 
selbstlernender Computer und Roboter revolutio-
niert unseren Arbeitsmarkt. Es definiert neu was 
„Arbeit“ ist, und wozu wir eigentlich noch arbeiten. 

Richard David Precht zeigt uns, wie die Veränderung 
der Arbeitswelt unser Leben, unsere Kultur, unsere 
Vorstellung von Bildung, und letztlich die ganze Ge-
sellschaft verändert und welche enormen Aufgaben 
auf die Politik zukommen, insbesondere der Umbau 
unseres Sozialsystems.

Autor: Richard David Precht | Verlag: Goldmann | Preis: 24,70 Euro

Wildes Waldviertel

Es gibt sie noch: urwüchsige, geheimnisvolle Orte, 
die kaum jemand kennt. Das  Waldviertel  im nörd-
lichen Niederösterreich ist reich an dieser Wildnis. 
Es bietet eine  einzigartige Landschaft  mit maleri-
schen Terrassen- und Streifenfluren, urwaldartigen 
Hangwäldern und versteckten wilden Plätzen wie 

naturbelassene Waldbäche, unterirdische Wasser-
fälle, fremdartige Moore oder surreale Wackelsteine. 
Das Buch will aber nicht nur die Schönheit des Wald-
viertels feiern, sondern aktiv dazu beitragen, dass 
die letzten Reste wilder Natur in unserer Nähe wert-
geschätzt und vor allem erhalten werden.

Autor: Matthias Schickhofer  | Verlag: Christian Brandstätter | Preis: 35 Euro

Cook your life

Der österreichische Haubenkoch Didi Maier hat sein 
erstes Kochbuch publiziert. Maier steht für eine all-
tagstaugliche, coole Küche jenseits starrer Koch-
muster. „Rezepte mit leistbaren Zutaten, gern auch 
mal Alternativen, aber mit beachtlichem kulinari-
schem Ergebnis“, so umschreibt der aus Filzmoos 

stammende Haubenkoch, der in Salzburg mit dem 
Restaurant Didilicious und dem Café Wernbacher 
noch zwei weitere Lokale betreibt, seine Philoso-
phie: „Ich möchte in neue Genusswelten entführen - 
von Handarbeit über Männerwelten bis hin zu köst-
lichem Naschkram.“

Autor: Didi Maier | Verlag: Trauner | Preis: 32,90 Euro

#getränke

In der Gastronomie gibt es kaum ein breiter gefächer-
tes Feld: Das Thema „Getränke” beinhaltet schließ-
lich alles von Aperitif bis Digestif, vom alkoholfrei-
en Fruchtsaft bis zum hochprozentigen Wodka, vom 
leichten Sherry bis zum starken Espresso. Der ös-
terreichische Trauner Verlag setzt hier mit seinem 

Fachbuch #getränke neue Wissensstandards für 
Gastro-Profis. In über 400 Seiten taucht der Leser in 
die bunte Welt der Getränke ein. Unter anderem fin-
det man hier hunderte Weine aus 17 Ländern, 30 ver-
schiedene Bierstile und Infos zu 50 Gin-Marken. 

Autorin: Gutmayer, Stickler, Rehak | Verlag: Trauner | Preis: 64,90 Euro

Ausgabe  1|2022 www.hotelstyle.at66



hotel&gastro style
Marktplatz Digital

Besuchen
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Aktion
Ihr Marktstand ist für 

Sie reserviert!

Reinklicken lohnt sich!

 marktplatz.hotelstyle.at
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VILLA BLANKA



Christof Kastner

„Als österreichischer Familien- 

betrieb setzen wir verstärkt  

auf regionale Produkte und  

heimische Vielfalt.“

www.kastner.at

KR Christof Kastner

Einer 
für 
alles.
Österreich 
für alle.


