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Alles blüht
Zur Apfelblüte nach Südtirol  
und zur Tulpenblüte nach Slowenien
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Aufgeblättert   

Im Grunde genommen halte ich viel 
vom Briefgeheimnis. Der, aus dem 
ich jetzt zitiere, ist mir (vermutlich 
versehentlich) in die Hände geraten. 
„Liebe EU. Wir teilen Euch mit, dass 
wir den Heuschnaps in Österreich 
zur Strecke gebracht haben. Jawohl, 
alle 50 Liter. Vor unseren Augen ist 
er in die Erde geschüttet 
worden. Wir haben 
unsere Landsleu-
te gerettet. Lie-
be EU, wenn 
Ihr wieder 
so etwas 
habt, was 
„vurschrifts-
mäßig“ nicht 
hergehört, dann 
bitte teilts uns das 
ein bisserl früher mit. 
Und noch was. In 18 Se-
kunden schaffen wir das nicht mehr, 
wir werden in Zukunft doch 36 
Sekunden für das Exekutieren der 
„Vurschrift“ benötigen. Dankbar Eure 
Lebensmittel-Vurschriftsrettungsbri-
gade.“
Für diesen Brief gilt die Unschulds-
vermutung, aber der Hintergrund ist 
nicht zum Lachen. Heu ist ein posi-

tives Reizwort für reine Natur. Auf 
der anderen Seite kann Heu, das ge-
mäht wurde, Pflanzen enthalten, die 
sogar krebserregend sein können. Es 
ist schwer verständlich, wie ein Heu-
schnaps so „gefährlich“ sein kann. 
Mich wundert allerdings, wenn ich 
auf internationalen Messen wie „Sa-

lone del Gusto“ in Turin 
oder „Internationale 

Grüne Woche“ 
in Berlin bei-

spielsweise 
bei Franzo-
sen, Belgier 
und Deut-
sche  in Heu 

gereiften Käse, 
Heu-Softdrinks, 

Heu-Bier etc. sehe 
und sie frage, „gehört 

ihr auch zur EU“ und dann 
zur Antwort bekomme, „hallo, das 
sind uralte, von Generation zu Gene-
ration übertragene Rezepte“.
Nicht die Exektuierer der Vorschrift 
sind zu prügeln, sondern jene in der 
EU-Bürokratie, die uns immer wie-
der Gefährlichkeiten einreden wol-
len. Wetten, es kommt irgendwann 
ein Gegengutachten.

Vurschrift

liter Wein wurden 2015 

in der österreichischen 

gastronomie getrunken. 

das geht aus dem Jahresbericht 2016 der Österreichischen Weinmar-

keting gesellschaft hervor. die gesamtmenge des in Österreich 2015 

getrunken Weines betrug 252 mio. liter. also mehr als die Hälfte wur-

den im Wirtshaus (Cafe etc.) konsumiert. Von wegen „im Wirtshaus 

wird weniger getrunken“: 2015 betrug der Konsumationszuwachs in 

der gastronomie 0,28 Prozent, an Wert sogar über 2 Prozent.

Bild des Monats

duck dich – diesen Schnappschuss ha-
ben wir auf Facebook gefunden. Elisa-
beth Peutz, Journalistin mit klarem Blick 
für das Schöne, hat die beiden Enten im 
richtigen moment fotografiert. Ein Bild 
zum Schmunzeln, es stärkt aber auch die 
Freude an einem Spaziergang im Frühling. 
die natur erwacht wieder.

Ich koche, also bin ich. So 
philosophiert Starkoch Rudi 
Obauer in seinem gleichlau-
tendem Buch. Er und sein 
Bruder Karl führen das  
Restaurant und Hotel „Obau-
er“ in Werfen (Salzburg) und gehören zu 
den besten Köchen Österreichs. Obauer er-
klärt, wie man die Küche wieder zu einem 
Ort der Freude und des Genusses macht. 
Rezepte als Beweis dafür gibt es auch. ISBN 
978-3-7110-0116-0, 114 Seiten, 12,99 Euro,  
erschienen bei Ecowin. www.ecowin.at
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  Reisen

Südtirol im 
Blütenrausch

April bis Mitte Mai lockt Südtirols Natur mit der Apfelblüte, es ist dann der Beginn 
der zweiten von vier Saisonen. Vom Gletscher bis zum Rebstock – welch ein 

begnadetes Land. Tipps rund um die Apfelblüte.
Peter Lexe
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Reisen   

Eppan, drei Uhr früh, tiefe 
Nacht also. Da heulen die 
Sirenen. Brennt’s? Ja, aber es 

ist nicht das Feuer, es ist der Frost, 
der Bauern ausrücken lässt. Sie 
drehen die Wasserhähne auf: Feiner 
Wasserstrahl überzieht die Apfel-
blüten, es bildet sich eine zarte 
Eisschicht, diese vor dem Erfrieren 
rettet. Zwischen Bozen und Meran 
beginnt die Apfelblüte bereits im 
April und da können die Nächte 
noch empfindlich kalt sein. Aber 
mit den Schutzmechanismen geht 
es sich immer aus – Blüten und Ap-
felernte gerettet. Gut auch für die 
Tourismuswirtschaft, denn die Blü-
ten beleben die Vorsaison. In ganz 
Südtirol kümmern sich rund 8.000 
Obstbauern auf einer Fläche von ca. 
18.400 Hektar um den Anbau und 
ernten rund 950.000 Tonnen Äpfel, 
was 12 Prozent der europäischen 
und 50 der italienischen Apfelernte 
entspricht. Bleiben wir bei den 
beeindruckenden Zahlen: Rund 60 
Millionen Apfelbäume zieren das 
Land, auf denen 120 Milliarden 

Wandern, Radeln, genießen 
Während im Talboden zwischen 
Bozen und Meran die Blüte recht 

früh beginnt, nämlich ab der zwei-
ten Märzhälfte, herrscht noch 
Sonnenskilauf in den Bergen. Am 
berühmten Apfel-Hochplateau 
Natz-Schabs beginnt die Apfelblü-
te meist im April und im Eisacktal 
kann es schon Anfang Mai sein, 
ehe die ersten rosafärbigen Blüten 
die Landschaft zieren. Dann gibt es 
schon den ersten Terlaner Spargel 
und wilde Frühlingskräuter. Rad-
ltouren durch die Apfelplantagen 
sind angesagt. Unser Tipp: der 
Vinschgauer Radweg, ein 18,5 Ki-
lometer langer Familienradweg mit 
dem Algunder Radweg für Moun-
tainbiker. Das Blütenerlebnis wird 
am Hochplateau von Natz-Schabs 
im Eisacktal besonders atembe-
raubend. Durch Wiesen, Kastani-
enhaine und Apfelgärten führt der 
„Apfelweg Natz-Schabs“ (7,9 km). 
Entlang des Weges erfährt man 
Wissenswertes über Apfelanbau 
und das Apfelland Südtirol. Wan-
dertipp: der Algunder Waalweg, 
der eher flach verläuft und in die 
bekannte Tapeinerpromenade von 
Meran mündet. Einer der Sonnen-
balkone von Südtirol ist Kurtatsch. 
Hier blühen erst die Apfelbäume, 
dann die Vernatschreben.

Tipps:

Weingut und Buschenschank Hans Gruber
Breitbach, Kurtatsch an der Weinstraße
www.weingut-gruber.com
Eine gemütliche Buschenschank mit einem 
urigen Bauern und Winzer. Ausgezeichnete 
Produkte, ehrlicher Vernatsch, sehr guter  
Apfelsaft. Alles hausgemacht.

Kellerei Schreckbichl/Colterenzio
Weinstraße 8, Girlan
www.colterenzio.it
300 Weinbauern bauen auf 300 Hektar 
Rebfläche tolle Trauben an, die in der Kellerei 
zu formidablen Weinen veredelt werden. 
Seit vielen Jahren ein Stern am Südtiroler 
Weinhimmel.

La Maiena****+ Meran Resort
Fam. Waldner
Nörderstraße 15, Marling/Meran
www.lamaiena.it
Eine Luxusherberge, die keine Wünsche offen 
lässt. Wellness vom Feinsten, tolle Zimmer, 
Essen für Genießer. Ein Rundumpaket für 
anspruchsvolle Gäste. Die Preise sind dem 
angepasst.

Der Geschmack Südtirols
Gourmetfestival 1.-8. April im Genießerhotel 
Sonnalp Obereggen mit den Top-Köchen  
Egon Heiss und Martin Köhl. Obereggen 28, 
Dolomiten, www.sonnalp.com.

-1- Wandern durch die Apfelwiesen von Algund, im 
Hintergrund der Ifinger  –  Südtirol pur 

-2- Leibspeise für Südtiroler und Touristen: Speckknödel 
-3- Das berühmte Schloss Tirol, Wahrzeichen des Landes, 

trohnt hoch über dem Etschtal
-4- Die Tapeinerpromenade von Meran, wo Palmen, 

Zypressen und andere exotische Gehölzer wachsen
-5- Weinbauer, Apfelbauer und Buschenschankwirt Hans 

Gruber aus Kurtatsch
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Zur Tulpenblüte  
nach Slowenien

Man muss nicht nach Holland reisen, um die Tulpenblüte zu erleben:  
In zwei Blumenparks nahe Laibach sprießen im Frühjahr Millionen davon. 

Ingrid Herrenhof

Händler brachten im 16. Jahr-
hundert die ersten Tulpen-
zwiebeln aus dem Orient 

nach Europa. Sie waren kostbar und 
wurden fast wie Gold gehandelt. Bald 
avancierte die Tulpe zur teuersten 
Blume, wurde zum Statussymbol der 
Reichen und Mächtigen. Den weniger 
Betuchten blieb nur ihr Abbild auf 
Kleidern und Gemälden. Aber zum 
Glück hat sich das geändert und heute 
können wir uns alle am Anblick die-
ses wunderschönen Liliengewächses 
erfreuen, an die 5.000 Sorten soll es 
davon geben. Ihre Blütenblätter sind 
glatt oder fransig, die Farben reichen 
von weiß über gelb, orange, rosa, rot 
bis blau und schwarz und es gibt 
auch gestreifte Exemplare. Mit der 
Tulpenblüte zieht der Frühling ins 
Land und wer sich an deren Pracht 
nicht sattsehen kann, der sollte Ende 
April einen Besuch nach Slowenien  
einplanen.

größter Landschaftspark
In Radomlje, nur wenige Kilometer 
nördlich von Laibach, liegt das Ar-
boretum Volčji Potok, der größte und 
meistbesuchte Landschaftspark des 
Landes. Auf rund 88 Hektar kann man 
hier bei einem Spaziergang durch die 
gepflegte Landschaft über 2.500 ver-
schiedene Bäume, Sträucher und Blu-
men bewundern. Im Frühling erblü-
hen auf gut einem Drittel seiner Fläche 
über zwei Millionen Tulpen – in 250 
verschiedenen Sorten. Eine Blüten-
pracht, die nicht nur Blumenfreunden 
das Herz höher schlagen lässt. Garten-
freunde dürfen die große Gartenmesse 
im Arboretum (23. April-2. Mai) nicht  
versäumen. 

Park der gärtner
Fährt man noch rund 40 Kilometer 
weiter Richtung Nordosten, kommt 
man nach Morzirje an der Savinja. Am 
Ufer des Flusses befindet sich ein klei-

nerer, nicht minder beeindruckender 
Blumenpark: der „Mozirski gaj“, der 
auf Eigeninitiative der slowenischen 
Gärtner entstanden ist. Bei der großen 
Tulpenblüte (April bis Anfang Mai) 
kann man auch die Mozirski gaj-Tulpe 
bewundern, die in den Niederlanden 
eigens für den Park gezüchtet wurde. 
Einen Besuch wert ist auch die große 
Tulpen- und Frühlingsausstellung, die 
vor allem Kindern in Errinnerung 
bleiben wird: Es kommen einige be-
liebte Disney-Charaktere zu Besuch, 
mit denen man sich fotografieren 
lassen kann. Einen besonders schönen 
Ausblick auf das Blumenmeer, den 
Kräuter-, Stein- und Japanischen-Gar-
ten genießt man übrigens vom 18  
Meter hohen Aussichtsturm. Außer-
dem kann man in dem fünf Hektar 
großen Park einige historische Ge-
bäude aus dem Savinja-Tal – wie ein 
Bauernhaus, eine Schmiede oder eine  
Mühle – bewundern. 

Vom Aussichtsturm hat man im 
Blumenpark Morzirski gaj einen 
herrlichen Blick auf das Tulpenmeer 
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Das WIFI Kärnten hilft 
Ihnen, Ihre Sprach-
kenntnisse auf Vor-
dermann zu bringen. 
Es unterstützt Sie mit sei-
nem großen Sprach-
kursangebot und 
modernsten lern-
methoden beim 
Erlernen und Perfek-
tionieren. Bei jedem 
Sprachtraining steht 

die Praxisnähe im 
mittelpunkt und Sie trai-
nieren alle Fertigkeiten 
– Sprechen, Hören, le-

sen und Schreiben. 
im WiFi lernen Sie 

Fremdsprachen, 
die Sie sofort 
im alltag und 
im Beruf prak-
tisch anwenden  

können. 
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Gewinnspiel

© Robert Kneschke - Fotolia.com

Sprachkurs gewinnen!

Wir verlosen je einen Slowenisch- und einen Italienischkurs für den 
Kursstart am 3. April 2017. Schicken Sie eine Postkarte, E-Mail oder SMS  
mit dem Grund, warum Sie welchen Kurs gewinnen möchten an: KÄRNTNER 
REGIONALMEDIEN, Mein SONNTAG, Völkermarkter Ring 25, 9020 Klagenfurt 
bzw. office@mein-sonntag.at oder 0676/8501122 (keine Mehrwertnum-
mer). Oder spielen Sie auf www.mein-sonntag.at mit. Einsendeschluss:  
20. März 2017. Gewinner werden schriftlich verständigt, Rechtsweg ausge-
schlossen, keine Barablöse.

Sprachen lernen  
macht Spaß!

Information:

ARBoReTuM VoLčjI PoToK
Volčji Potok 3, Radomlje, www.arboretum.si
Öffnungszeiten: 1. März bis 15. November, täglich von 8 Uhr bis zur Dämmerung
eintritt: Erwachsene € 7,50,  Kinder 7-15 € 6, 3-6 Jahr € 4, Familienticket  
(2 Erw. und ihre Kinder von 3-15) € 20
Termine:
• Narzissentage 1.-30. März
• Dinosaurierausstellung:  1. März bis 31. Juni
• Tulpenmonat: 1.-30. April
• Tulpen- und Gartenausstellung: 23. April bis 2. Mai

MozIRSKI GAj
Hribernikova 1, 3300 Mozirje, www.mozirskigaj.com
Öffnungszeiten: Mitte April bis Mitte Oktober, täglich von 9 bis 19 Uhr 
eintritt: Erwachsene € 6, Kinder 7-15 € 3, 3-6 Jahr € 2
Termine: 
• Tulpenmonat: 1.-30. April
• Tulpen- und Frühlingsausstellung: 26. April bis 2. Mai

Das Arboretum ist der meistbesuchte 
botanische Park Sloweniens und ein 
Erlebnis für die ganze Familie 

Bequem lässt es sich im Arboretum 
vom Bummelzug aus das farbenpräch-
tige Blumenmeer bewundern
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Neben Pflanzen kann man im Morzirski 
gaj alte Gebäude aus der Region 
bestaunen
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Weißt du noch, wo wir uns 
das erste Mal begegnet 
sind? Erinnerst du dich, 

wie wir auch schwierige Zeiten 
miteinander gemeistert haben?“ Viel 
zu selten nimmt man sich die Zeit, 
um in Ruhe über seine Beziehung 
nachzudenken. Die „Herzspur“ im 
steirischen Bad Gleichenberg ist ein 
sinnlicher Wanderweg für Paare, an 
dem man bei zwölf Stationen dazu 
animiert wird. Eine leichte Wande-
rung, für die man nur bequemes 
Schuhwerk und die Offenheit be-
nötigt, um mit dem Partner über all 
die Dinge zu sprechen, für die im 
Alltag oft keine Zeit ist. Die liebliche 
Landschaft mit ihren sanften Hügeln 
und herrlichen Aussichtpunkten un-
terstützt einen dabei. 

Zwölf Stationen für das Wir
Man liegt auf einer hölzernen Dop-
pelliege, schaut in den Himmel und 
gibt sich der Erinnerung hin. Wie 
alles begann, das Herzklopfen beim 
ersten Kuss, die Schmetterlinge im 
Bauch ... Weiter geht es zum Nasch-
garten und wenn es die Jahreszeit 
zulässt, findet man hier süße Früch-
te zum Naschen – Sinnbild der Lei-
denschaft, die der Beziehung inne-
wohnt. Bei der nächsten Station soll 
man seinem Schatz sagen, was man 
an ihm mag: Auf einer beidseitig 
beschreibbaren Tafel notiert jeder 
zeitgleich, was er an dem anderen 
liebt und schätzt. Bei der kleinen 
Lindenkapelle, dem höchsten Punkt 
des Weges, kann man eine Rast 
einlegen und die schöne Aussicht 

genießen. Und jeder hat eine Frage 
frei: über alles Mögliche, über Gott 
und die Welt. Nun geht’s sportlich 
weiter. Auf einer einfachen Wippe 
kann man überprüfen, wie stark 
man im Gleichgewicht miteinander 
ist. Auf dem weiteren Weg wird 
eine Brücke überquert und blickt 
auf die Gräben hinunter, die sich 
manchmal in der Beziehung auftun. 
Diese kann man überwinden, wenn 
man wieder gemeinsame Brücken 
baut. Anschließend kommt man zu 
einem Wasserbecken und beobach-
tet die kleinen Schiffe, die sich mit 
Wasser füllen und sich wieder ent-
leeren. Immer und immer wieder. 
Nicht vergessen: Das Leben ist ein 
Geben und Nehmen und wir sitzen 
gemeinsam in einem Boot. Doch 

Hand in Hand mit dir
Sich Zeit für einander nehmen, gemeinsam die Natur genießen und über seine Beziehung zu 

reflektieren – die „Herzspur“ in Bad Gleichenberg bringt Paare wieder näher zueinander.  

Ingrid Herrenhof

  Reisen

Der Herzspur-Wanderweg rund um den Kurort Bad Gleichenberg: eine gefühlvolle Runde voller schöner Aus- und tiefer Einsichten 
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was wäre eine Beziehung 
ohne Streit? Langweilig. 
Wichtig ist nur, dass man 
sich wieder versöhnt. In der 
Kapelle der Pfarrkirche in 
Trautmannsdorf kann man 
eine Kerze als Symbol der 
Liebe und des Verzeihens 
anzünden. Die nächste Sta-
tion ist eine Bank, auf der 
man ausrasten kann und 
Zeit für ein Gespräch hat. 
Hier kann man dem anderen 
sagen, was man schon lange 
einmal sagen wollte. Dann 
kommt man zu einem Laby-
rinth, das man von verschie-
denen Seiten betritt. Schritt 
für Schritt nähert man sich 
und entfernt sich wieder 

voneinander, bis man sich 
schließlich in der Mitte 
trifft. An der vorletzten Sta-
tion kommt man zu einem 
großen Herzen aus Stein. 
Hier hat jeder einen (rea-
listischen) Herzenswunsch 
frei, den ihm der andere in 
nächster Zukunft erfüllen 
sollte. Am Ziel, der Pfarrkir-
che von Bad Gleichenberg, 
angelangt, hat man in der 
Stille des Gotteshauses die 
Gelegenheit, in sich zu ge-
hen. Und kommt vielleicht 
zu der Überzeugung, dass 
es ein Segen ist, den einen 
gefunden zu haben, mit dem 
man den gemeinsamen Weg 
gehen kann.  

Herrlicher Weitblick durch die grüne Landschaft von der 
Lindenkapelle nach Trautmannsdorf
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Information:

Ausgangspunkt: Tourismusbüro Bad  
Gleichenberg, in einer Achter-Schleife 
geht es nach Trautmannsdorf und wieder 
retour. Länge: 8,4 Kilometer,  
Gehzeit: 2-3 Stunden.
Das kostenlose Begleitheft gibt’s im Tourismusbüro, 
www.bad-gleichenberg.at 
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Schon die Römer kannten 
die Heilkraft der Thermal-
quellen, 1834 wurde Bad 
Gleichenberg zum Kurort 

Jetzt CO2-neutraler Druck 
bei Berger!

Ausdruck von 
Harmonie.

Ferdinand Berger & Söhne GmbH | Wiener Straße 80 | A-3580 Horn | T 02982-4161-0
Verkauf Graz | Kurt Pabst | E pabst.kurt@berger.at | T 0664 - 516 68 86

„Ab sofort darf sich die Druckerei Berger als CO2-neutral zertifizierten Betrieb 
bezeichnen. Ein weiterer großer Meilenstein von Berger, um unseren 
Kunden vorzügliche Druckergebnisse zu verschaffen und gleichzeitig auf die 
Harmonie mit der Umwelt zu achten.“

www.berger.at

089 x 118 Harmonie PABST CO2.indd   1 1/23/2014   8:35:58 AM

Weißt du noch? An der ersten Station erinnern 
wir uns daran, wie alles begann ...

Tipp: Von 9. bis 11. Juni findet bei freiem 
Eintritt das große Biedermeierfest statt 
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Wow, was für eine schöne 
Blutwurst? Markus Tsche-
mernig lacht: „Na, das 

ist a Salami? Kost einmal.“ Herrlich, 
die „Salami“ entpuppte sich als eine 
Art Mousse aus roter Rübe mit Sel-
leriewürferln als „Speckersatz“. Sie 
schmeckte so vorzüglich, dass ich 
ganz vergaß, dass ich im Grunde 
genommen von „vegan“ wenig halte. 
Jetzt am Beginn des Frühlings, vor der 
Bärlauch- und Spargelzeit hat es mir 
das Wurzelgemüse angetan: Sellerie, 
Petersilie, Karotte, gelbe Rübe, Pa-
stinake und Schwarzwurzel. Und als 
Draufgabe Rohnen, auch rote Rübe 
genannt. Sie ist überhaupt eine Po-
werwurzel. Aber nicht aus dem Glas, 
sondern frisch gekocht und veredelt.

Bio-Doping
Wurzelgemüse ist Bio-Doping (vo-

rausgesetzt es stammt aus Bioanbau, 
sonst „nur“ Doping), ein Sattmacher 
und trotzdem kalorienarm. Die Wur-
zeln enthalten konzentrierte Nähr-
stoffe, sie sollten zweimal die Woche 
geschmaust werden und sind im 
Wechsel mit Kohl, Hülsenfrüchten 
und Blattgemüse geradezu ideal für 
Körper und Geist.

Pastinake
Die Pastinake sieht der Petersili-
enwurzel sehr ähnlich, ist meist 
größer enthält viel Zink und Fol-
säure. Wer zuviel davon isst, der 
könnte Probleme mit Blähungen 
bekommen.

Schwarzwurzel
Der sogenannte „Winterspargel“ 
sieht äußerlich nicht geradezu ein-
ladend aus, aber gut geschält und 

gewaschen und dann gekocht, ist 
er köstlich. Beim Waschen und 
Schälen Handschuhe anziehen, 
denn die Hände verfärben sich 
blau. Die Schwarzwurzel gilt als 
Blutdrucksenkend.

Rote Rübe
Die Rohnen, rote Rüben oder rote 
Beete sind nicht nur schmackhaft, 
sie sollen auch vorbeugend gegen 
Arteriosklerose sein. Sie verbessern 
– laut Ernährungswissenschafter 
– die Sauerstoffverwertung in den 
Zellen. Also, sie sind Leistungsstei-
gernd. Vielleicht kommt daher der 
Spruch: „Rote Ruabn für die Buabn.“
Markus Tschemernig, Küchenchef 
im Restaurant des Kloster Wern-
berg, hat eine „rote Rüben-Salami“ 
kreiert.  Die habe ich nachgekocht. 
Schmeckt zart und herrlich.

Zurück  
zu den
Unterirdische Küche im Frühjahr: Wurzelgemüse von Pastinaken bis zur Schwarzwurzel und die rote Rübe 
gehört auch dazu: Als Salami aus der Restaurantküche des Kloster Wernberg. Aber Achtung: Diese Salami 

ist vegetarisch. Peter Lexe

Wurzeln
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Rote Rüben-Salami  
aus dem Kloster Wernberg

zutaten: 200 g rote Rüben gekocht und geschält, Salz, Pfeffer, 2 Blatt Gela-
tine, Knoblauch, 100 g Mascarpone, 150 ml geschlagener Süßrahm von 
Kärntnermilch, 2 EL fein geriebener Kren. 100 g kleinwürfelig geschnittene 
und bissfest gekochte Sellerieknolle

zubereitung: Die rote Rübe mit Knoblauch, Salz und Pfeffer, dem Kren fein 
pürieren. Die Gelatine mit etwas Wasser auflösen (ständig rühren) und zur 
roten Rübemasse geben.  Mascarpone zufügen und noch einmal pürieren. 
Jetzt den geschlagenen Süßrahm und die Sellerwürfel vorsichtig unterheben. 
Auf eine Klarsichtfolie erst geschrotteten Pfeffer streuen, die Masse auftragen 
und einrollen (wie eine Salamistange). Im Kühlschrank fest werden lassen. 
Dann Scheiben abschneiden – eine tolle Sache für ein kaltes Buffet.

Schwarzwurzel mit Sesamburger

zutaten: 500 g Schwarzwurzel • Salz • Pfeffer • Zitro-
nensaft • Weißwein • 1 TL Kärntnermilch Teebutter  

Champignonsoße: 400 g Champignon • 1 Schalotte • 2 TL Paradeismark 

• Kärntnermilch Teebutter • 4 EL Kärntnermilch Schlagrahm •  
Weißwein Sesamburger: 4 EL Sesamsamen (zum Wälzen der Burger) •  
100 g  Kichererbsen • 1 Karotte • 1 Petersilienwurzel • 50 g Haferflocken 

• 30 g Kichererbsenmehl • 2 EL Sojamehl • Salz • Pfeffer • Öl

zubereitung: Die Schwarzwurzel mit einer Bürste waschen, schälen 
(Handschuhe anziehen) und in Salzwasser mit etwas Weißwein und einem 
kleinen Stück Butter al dente kochen. Herausnehmen in gleich große 
Stücke schneiden und mit Zitronensaft etwas marinieren. Warm stellen. 
Für die Burger: Die Kichererbsen mit einer Gabel zerquetschen. Karotte 
und Sellerie fein hobeln mit den Kichererbsen und den anderen Zutaten 
gut vermischen. Abdecken und ziehen lassen. Dann Burger formen und 
in Sesam wälzen. In Olivenöl herausbacken. Champignonsoße: Schalotte 
klein schneiden, Champignons in Scheiben schneiden. Erst die Schalotte in 
Öl anschwitzen, dann die Pilze dazugeben und gut anrösten. Mit Paradeis-
mark ablöschen, etwas Wein dazugeben und kurz stark mitrösten. Mit Salz, 
Pfeffer und etwas Kümmel würzen, mit Butter und Schlagrahm verfeinern. 
Dazu können auch gekochte Erdäpfel serviert werden.
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Sieht aus wie Blutwurst oder Salami, 
ist aber aus rote Rüben. Eine Idee aus 
dem Restaurant des Kloster Wernberg

Küchenchef Markus Tschemernig hat 
immer Ideen für vegetarische und 
vegane Gerichte

Do kreagst wos 
Guates! 

Genussland Kärnten Tag
am Samstag, den 18. März 2017 

von 9 bis 12 Uhr 

bei Ihrem Genussland Kärnten
 Handelspartner 

Teilnehmende Handelspartner:
 

www.genusslandkaernten.at

Probieren, gustieren und 
Zubereitungstipps direkt vom
Produzenten beim 

Haus der Region  Getreidemarkt 3, 9400 Wolfsberg
Raiffeisen Lagerhaus Lavanttal Tanglstraße 2, 9400 Wolfsberg
ADEG Glawischnig Schuler Neuhaus 6, 9155 Neuhaus
Hofgreißlerei Wakonig  Schumystraße 52, 9020 Klagenfurt 
BVG Kärntner Fleisch   Schlachthofstraße 5, 9020 Klagenfurt
Lagerhaus Klagenfurt  Schlachthofstraße 17, 9020 Klagenfurt
UNIKORN   Widmanngasse 4, 9500 Villach
Lagerhaus Greifenburg  Bahnhofstraße 309, 9761, Greifenburg
ADEG Pirker  Berg 177, 9771 Berg im Drautal
Adeg Einetter  Kirchbach 19, 9632 Kirchbach
Fleischerei Kastner  Mauthen 286, 9640 Kötschach
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mitte april ist die Fasten-
zeit vorbei und liebhaber 

herzhafter genüsse freuen sich 
auf die traditionelle Kärntner 
osterjause: dazu gehören ne-
ben einem saftigen osterschin-
ken auch geräucherte Würste 
und Zunge sowie reindling, 
Schwarzbrot, buntgefärbte Ei-
er und Kren. das alles – und 
noch viel mehr – findet man am 
Klagenfurter Benediktinermarkt. 
Bei der Selchkammer, der Flei-
scherei Strohmberger oder 
beim gurktaler die ganze Wo-
che über oder bei den über 30 
bäuerlichen Produzenten, die 
an den markttagen in die Stadt 

kommen und ihre schmackhaf-
ten, selbst gemachten Köstlich-
keiten anbieten. nicht verges-
sen: Schon jetzt sollten Sie da-
ran denken, osterschinken und 
Selchwaren beim Produzenten 
ihres Vertrauens vorzubestellen!

Palmbuschen, 
osterschmuck und mehr
an den markttagen herrscht 
buntes treiben und neben den 
Bauern bieten auch viele an-
dere marktfieranten alles für 
das osterfest an. da gibt es 
Palmbuschen in verschiedenen 
größen, verzierte oder bunt 
gefärbte ostereier, österlichen 

Blumenschmuck und ratschen 
– ja sogar den getrockneten 
Baumschwamm zum anzün-
den des Herdfeuers, auf dem 
der Schinken traditionell ge-
kocht wird, kann man hier noch 
finden. Und auch Wein, most 
und Schnaps aus eigener Pro-
duktion können Sie hier kaufen. 

Vegetarisches & Co.
Freunde fleischloser genüsse 
kommen ebenfalls auf ihre Ko-
sten: groß ist die auswahl an 
frischem obst und gemüse, 
Käse- und milchspezialitäten, 
Backwaren, nudelspezialitäten 
und mehr. auch liebhaber von 

Fisch und meeresfrüchte wer-
den fündig, ja sogar Pflanzen 
und Kräuter für den garten 
kann man am Benediktiner-
markt kaufen. 

Ostern steht vor der Tür!
Feines für den Gaumen, aber auch Traditionelles und Schönes für das Osterfest  

findet man am Benediktinermarkt in Klagenfurt. Hier bieten Produzenten und Bauern  
aus ganz Kärnten ihre Waren an.    

Information

Markttage: Donnerstag und Sams-
tag von 6.30 Uhr bis 13.30 Uhr
Biomarkt: Freitags von 6.30 bis 
13.30 Uhr
Die Markthallen sind täglich von 
6.30 bis 18.00 Uhr (Mittwoch bis 
13.45 Uhr) geöffnet und an einigen 
fixen Ständen kann man von 6.30 
bis 13 Uhr einkaufen.

Der Osterschinken von Familie Holzer ist bekannt und schmeckt - auch Marktreferent Vizebürgermeister 
Jürgen Pfeiler konnte sich davon überzeugen. Zu kaufen in der „Selchkammer“ am Benediktinermarkt

Vom Schinken, Bauernbrot bis zum Palmbuschen 
– auch bei Familie Pirmann gibt’s Vieles fürs 
Osterfest

Radieschen, Bärlauch, Spargel – das Angebot 
am Markt ist frisch und groß

AN
ZE

IG
E

©
 K

RM
 (2

)

©
 K

K



13märZ 2017

Fordern Sie gleich gratis un-
seren reisekatalog an: auf 

204 Seiten finden Sie fast 300 
reisen im Frühling und Sommer 
2017. das mit abstand größ-
te angebot an ausgewählten 
Bus-, Flug- und Schiffsreisen 
gibt es nur bei Ebner reisen 
und den Kärntner Buspartnern. 
Schon im april erscheint die 
nächste reisebroschüre – der 
Katalog für Herbst und Winter. 
Wenn Sie einmal einen Katalog 
angefordert haben, kommen 
natürlich alle weiteren Exemplare 
druckfrisch ins Haus geflattert. 

Riesiges angebot
Unten stehende angebote stel-
len nur einen kleinen teil unseres 
riesigen angebotes dar. an den 
verlängerten Wochenenden im 

mai – und in den Sommerferi-
en sogar jede Woche – geht’s 
an die herrlichsten Strände der 
adria in Kroatien und italien. 
ausgesuchte Hotels mit tollen 
angeboten für Familien garantie-
ren preiswerte Urlaubsfreuden. 
Für Kulturinteressierte geht’s 
im Sommer zu interessanten 

operetten- und operninszenie-
rungen bei den zahlreichen Fest-
spielen in ganz Europa. 

topmoderner Fuhrpark
Wenn Sie mit einer gruppe eine 
reise unternehmen möchten, 
sind Sie bei uns an der richtigen 
adresse. mit zwölf Bussen von 

acht bis 60 Sitzplätzen zählen wir 
nicht nur zu den großen Busun-
ternehmen in Kärnten, sondern 
haben für jede gruppengröße den 
passenden Bus. Unsere Buspi-
loten – die ganzjährig in unserem 
Unternehmen beschäftigt sind 
– garantieren ihre Sicherheit und 
ihr Wohlbefinden. Zusätzlich zum 
topmodernen Fuhrpark ist das 
einer der großen Unterschiede 
zu manchem mitbewerber. Bei 
den Kärntner Buspartnern sind 
auch Veranstalter großer Events 
perfekt aufgehoben. mit einem 
Fuhrpark von über 80 Fahrzeu-
gen in allen größen sind wir ihr 
idealer Partner. als der größte 
Busreiseveranstalter in Kärnten 
profitieren Sie bei gruppenreisen 
von unseren ausgezeichneten 
Kontakten und Konditionen. 

In dieser Ausgabe präsentieren wir Ihnen einige unserer schönsten Reisen im Frühling 
2017. Als Bonus gibt es für kurzentschlossene „Mein SONNTAG“-Leser 10 % Rabatt, 

gültig für Buchungen bis zum 17. März 2017.
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EBNER REISEN
9500 Villach-Heiligengeist

 (04244) 23910

ebner-reisen@buspartner.at www.ebner.ag

GRATIS anfordern: 
Druckfrischer Katalog 
„Reisen mit Freunden”

NATURREISETIPPS: 
Plitvicer Seen im Mai & Juni …

Sa., 8. – So., 9. April (Palmsonntag):

Weltkulturerbe Wachau
Herrliche Blütezeit in bunter Frühlingslandschaft

Reisepreis p. P. im DZ: € 260,–
 EZZ: € 20,–
Reiseleistungen:
Busfahrt, 1 x Ü/F, 1 x Abendessen, Donau-
Schiffahrt, Marillengarten-Wanderung u.v.m.

Do., 13. – Di., 18. April (Ostern):

Šibenik Riviera
Tradition, Land & Leute erleben in Vodice, Trogir, 
Split, Zadar, Pag und im Krka Nationalpark

Reisepreis p. P. im DZ: € 475,–
 EZ ausverkauft
Reiseleistungen:
Busfahrt, 5 x HP im 4 Hotel, Reiseleitung, Füh-
rungen in Vodice, Šibenik, Trogir, Split & Zadar, 
Eintritt & Führung im Nationalpark Krka, Wein- & 
Käseverkostung, 1 x Musikunterhaltung u.v.m.

Mo., 24. – Mi., 26. April:

Spargelfest am Gardasee
Genießen Sie Kostbarkeiten aus Küche & Keller!

Reisepreis p. P. im DZ: € 275,–
 EZZ: € 48,–
Reiseleistungen:
Busfahrt, 2 x HP, Gardasee-Panoramafahrt mit 
Reiseleitung, Gardasee-Schifffahrt, Besuch des 
Spargelfestes u.v.m.

Mo., 24. – Do., 27. April:

Wunderschöne Insel Lošinj
Kurzurlaub im 4 Vitality Hotel „Punta“

Reisepreis p. P. im DZ: € 380,–
 EZZ: € 52,–
Reiseleistungen:
Busfahrt, 3 x HP im 4 Hotel, Benützung der 
Wellnesseinrichtungen, Besichtigung Mali & Veli 
Lošinj, Ausflug Delfinreservat u.v.m.

So., 30. April – Sa., 6. Mai:

Traumregion Apulien
ORF-Legende Willy Haslitzer zeigt uns „sein Apulien“

Reisepreis p. P. im DZ: € 840,–
 EZZ: € 145,–
Reiseleistungen:
Busfahrt, Reiseleitung, 5 x HP in der „Tenute 
Albano Carrisi“, 1 x HP im Raum Sant Elipidio al 
Mare, 1 x Fischessen im Fischerlokal u.v.m.

2 TERMINE: 
Di., 2. – Mi., 3. Mai & Di., 16. – Mi., 17. Mai:

Venedig & seine Inseln
Traditionelle Reise in die berühmte Lagunenstadt

Reisepreis/Termin p. P. im DZ: € 205,–
 EZZ: € 15,–
Reiseleistungen:
Busfahrt, 1 x HP im 4 Hotel in Lido di Jesolo, 
Schifffahrt Murano/Burano & Venedig, Führung 
Murano/Burano, Stadtführung Venedig u.v.m.

Geschäftsführer Andreas Osinger von Ebner Reisen und die Kärntner Buspartner 
haben wieder viele schöne Reisen für Sie im Programm
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Kurkuma
Das heilige Gewürz 

In Indien und China hoch geschätzt, galt Kurkuma lange Zeit bei uns bloß als das Gewürz,  
das Curry seine gelbe Farbe verleiht. Dabei ist der „gelbe Ingwer“ ein Heilmittel,  

was wissenschaftliche Studien belegen. Ingrid Herrenhof

Eine befreundete Ärztin riet 
mir bei einer Erkältung, statt 
dem medikamentösen Heiß-

getränk doch einmal eine heiße 
Kurkuma-Honig-Limonade zu ver-
suchen. Diese habe eine ähnliche 
Wirkung, weil Kurkuma Curcumin 
enthält, welches entzündungshem-
mend und schmerzstillend sei. Also 
drückte ich eine Zitrone in eine 
Tasse, goss mit heißem Wasser auf, 
rührte einen halben Teelöffel Kur-
kuma und Honig ein und fertig 
war mein ayurvedischer Erkältungs-
trunk. Und er half tatsächlich!

gelbe Wurzel, große Wirkung 
Der Curcuma longa wird bis zu 
zwei Meter hoch und in Asien und 
Südamerika angebaut. Ihre Wurzeln 
werden getrocknet und gemahlen, 
das Pulver ist intensiv gelb mit 
mildwürzig-zitronigem Aroma, was 
vielen asiatischen Speisen seine 
typische Note gibt. Aber viel span-
nender ist seine heilende Wirkung: 

Sowohl in der Ayurvedischen, als 
auch in der Traditionellen Chine-
sischen Medizin wird Kurkuma seit 
Jahrtausenden verwendet. Mittler-
weile hat auch die WHO seine Wir-
kung als Heilmittel bestätigt. Denn 
Kurkuma wirkt als natürliches An-
tibiotikum entzündungshemmend 
und schmerzstillend, ist antioxidativ, 
steigert die Herztätigkeit, stärkt die 
Nerven und erhöht die Hirntätigkeit. 
Außerdem hilft es bei Verdauungs- 

und Magenbeschwerden, senkt den 
Cholesterinspiegel und verbessert 
die Blutzuckerwerte. Und es soll 
sogar krebshemmend sein.

tipps zur Verwendung
Kurkuma kann mit einer Prise Pfef-
fer, etwas Fett oder erhitzt leichter 
vom Körper aufgenommen. Beson-
ders fein ist die „Goldene Milch“, 
heute als „Kurkuma-Latte“ bekannt. 
Sie wärmt, spendet Energie und 
Kraft. Dafür stellt man erst eine 
Paste her: In einen Topf mit einer 
Tasse kochendes Wasser wird eine 
Vierteltasse Kurkuma sowie ein hal-
ber Teelöffel gemahlener schwarzer 
Pfeffer eingerührt, bis eine dicke 
Paste entsteht. Davon rührt man 
einen Teelöffel in eine Tasse ko-
chende Milch ein, schäumt diese 
auf und süßt mit Honig. Mein neues 
Lieblingsgetränk, das auch beim 
Einschlafen hilft.
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Schmeckt und tut gut: „Goldene Milch“ oder 
„Kurkuma Latte“, die gebrauchsfertige Mischung 
dafür gibt’s bei Sonnentor

Noch mehr Rezepte mit Kurkuma finden 
Sie auf www.mein-sonntag.at/essen

!
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Apfelrosen – ein super ein-
faches Dessert, das nicht 
nur gut schmeckt son-

dern auch noch eine „blumige“ 
Abwechslung auf den Kaffeetisch 
zaubert. Sie sind sehr schnell ge-
macht und auch die Kleinen kön-
nen beim Rollen der Röschen mit-
helfen. Wer es lieber bunter mag, 
kann die Apfelscheiben vorher 

auch noch mit Lebensmittelfar-
be einfärben – das gibt einen 
zusätzlichen Farbakzent. 

Kochschule

1. Schritt: 
Den Blätterteig aufrollen 
und mit einem Pizzarol-
ler oder Messer in Streifen 
schneiden. 

2. Schritt:
Äpfel waschen, halbieren, 
Kerngehäuse entfernen. 
NICHT schälen. Fein-blätt-
rig schneiden oder reiben. 

3. Schritt:
Apfelscheiben auf die vor-
bereiteten Blätterteigstrei-
fen legen und mit Zimt 
bestreuen.  

4. Schritt:
Die Streifen einrollen und 
in Muffinförmchen geben. 
Wer möchte kann die Ro-
sen jetzt auch noch mit 
etwas Zucker bestreuen – 
bei süßen Äpfeln ist das 
allerdings nicht notwendig. 

5. Schritt:
Bei 180 °C für ca. 25 Mi-
nuten backen, auskühlen 
lassen und mit Staubzucker 
bestreuen. Gutes Gelingen. 

Zubereitung Schritt für Schritt
zutaten: 1 Rolle Blätterteig • 1-2 Äpfel • Zimt • Zucker (nach Bedarf)

Schnell und einfach gemacht, eine gute Alternative zum Apfelstrudel – die 
Blätterteig-Apfelrosen. „Mein SONNTAG“-Backexpertin Nici Fischer zeigt wie es geht.  

Nicole Fischer

Apfelrosen  
zum Dessert
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Apfelrosen als Alternative zum 
Apfelstrudel zaubern Abwechslung 
auf den Tisch
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Die Video-Anleitung  
finden Sie auf www. 
mein-sonntag.at/essen

!
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Liebeserklärung an den Karst

Wenn jemand in einem Land lebt, dann 
kann er auch viel Interessantes darüber 
erzählen. So wie die bekannte Journa-
listin Elisabeth Tschernitz-Berger, die mit 
„ihrem“ Franz im Karst ein kleines Domizil 
hat. In dem druckfrischen Buch „Genießen 
im Karst“ beschreibt sie mit viel Insider-
wissen und Begeisterung dieses einmalige 
italienisch-slowenische Grenzgebiet 
um Triest, gibt viele Geheimtipps und 
Genussadressen preis – die sie alle selbst 
getestet hat – von der einfachen Osmizza 
bis zum feinen Restaurant. Mit rund 300 
Empfehlungen für Essen, Trinken, Ausflüge, 
Übernachtungsmöglichkeiten, Einkaufen, typische Speisen, Feste und mehr. Erschienen im 
Styria Verlag (ISBN 978-3-222-13548-4), 192 Seiten, Hardcover, Preis: € 24,90. 

Wir verlosen 3 x 1 „Genießen im Karst“. Schicken Sie eine Postkarte, E-Mail oder SMS mit  
dem Kennwort „Karst“ an: KÄRNTNER REGIONALMEDIEN, Mein SONNTAG, Völkermarkter Ring 25,  
9020 Klagenfurt bzw. office@mein-sonntag.at oder 0676/8501122 (keine Mehrwertnummer). 
Oder spielen Sie direkt auf www.mein-sonntag.at/gewinnspiel mit. Einsendeschluss: 28. März 
2017. Die Gewinner werden schriftlich verständigt, Rechtsweg ausgeschlossen, keine Barablöse.

jamie goes Vienna

Im Mai 2017 eröffnet Jamie Oliver seinen 
ersten von insgesamt drei Gastronomiebe-
trieben am Flughafen in Wien: das „Jamie’s 
Deli“, ein To-go-Geschäft mit hochwerti-
gen Speisen zum Mitnehmen – somit das 
erste Geschäft des britischen Starkochs in 
Österreich. Es folgen das Restaurant „Jamies 
Italian“ im Dezember und  eine Bar mit 
exklusiven Cocktails und kleinen Snacks 
Mitte 2018.

Neue Gewürzlinie

Von Sonnentor gibt es neu 
die „Wieder gut! Gewürze“. 
Und wie es der Name schon 
sagt, können Sie dafür sorgen, 
dass es uns damit bald wieder 
besser geht. Denn die richtige 
Ernährung mit sorgfältig ausgewählten Produkten spielt eine große 
Rolle für unser Wohlbefinden. Mit Rainer Magen, Klara Kopf, Dita 
Detox, Irma Imun und Rudi Ruhe von Sonnentor findet jeder die 
richtige Gewürzmischung, die ihn wieder für den Alltag stärkt. Denn 
im Waldviertel weiß man schon lange: Gegen jedes Wehwehchen 
ist das richtige Kraut gewachsen. 

Der exakte Schnitt

Zum Tranchieren von Fleisch 
braucht man ein vernünftiges Messer. 
Das muss lang und schmal sein, eine  
gebogene, leicht zulaufende Klinge haben 
und zwischen 15 und 30 Zentimeter lang sein. 
Wir sind vom „WMF-Fleischmesser 20 cm Spitzen-
klasse Plus“ begeistert: sauber durchtrennt es die feinen 
Fasern, wodurch der Fleischsaft erhalten bleibt. 
Ideal auch zum Schneiden des Osterschinkens!

Schon gesehen?
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Nun ist es so weit: Jamie Oliver eröffnet seinen ersten Gastro-Betrieb in Österreich. Ihr erstes Buch über 
den Karst hat Elisabeth Tschernitz-Berger herausgebracht. Von Sonnentor gibt’s eine neue, bekömmliche 

Gewürzlinie und für den perfekten Schnitt eine Messer-Empfehlung von uns. 
Ingrid Herrenhof



Essen   

17März 2017

AN
ze

IG
e

diese top-location mit 
120 Quadratmetern ter-

rasse ist mit ihrem exklusiven 
ambiente und der großar-
tigen aussicht wie geschaffen 
für unterschiedlichste Feiern 
und Events für bis zu 30 
Personen. ob geburtstags- 
und Jubiläumsfeiern, get-to-
gether-meetings oder Bu-
siness-Besprechungen, hoch 
über den dächern von Villach 
mit Blick auf die atemberau-
bende landschaft wird ihre 
Veranstaltung garantiert zu 
einem Highlight im wahrsten 
Sinne des Wortes. 

Lassen Sie sich 
ruhig verwöhnen
mit gundolf Schlender 
steht ihnen ihr persönlicher 
Penthouse-Butler zur Ver-
fügung.  mit dem nötigen 
Kärntner Charme ist er um 
das leibliche Wohl ihrer gä-
ste beim Sektfrühstück, 
Businesslunch oder als er-
fahrener grillmeister um ihr 
spezielles grillfest bemüht 
und serviert auch gerne 
KoStbares aus der 2-Hau-
ben-Küche des gourmet-
res taurants lagana. das 
alles für eine höchst an-

genehme Servicepauschale  
von nur € 195,-! 

nomen est omen – 
HoCHzeit mit Weitblick
Sagen Sie „Ja“ zu einem 
malerischen Empfang im 
traumhaften ambiente mit 
Blick über ganz Villach. Wenn 
Sie hoch hinaus wollen,  
bieten wir ihnen auch die 
möglichkeit, sich auf unserer 
Penthouse-Suite-terrasse 
vom Standesbeamten trau-
en zu lassen. anschließend 
können Sie mit ihren Hoch-
zeitsgästen auf ihre gemein-

same Zukunft anstoßen – 
romantische Flussatmosphä-
re und malerische Kulisse  
inklusive!

Gundolf  verwöhnt im 7. Himmel
Auf einem der schönsten Plätze im Herzen der Stadt Villach, in der stilvollen  

Penthouse-Suite im 7. Stock des 4*Superior-Hotels Holiday Inn, befindet sich das Refugium  
von Gundolf Schlender, seines Zeichens Penthouse-Butler.

Die Penthouse-Suite des Holiday Inn Villach kann man mit einem 
eigenen Butler für Feiern und Events jeder Art mieten

Mehr Infos unter:  
www.holidayinn-villach.com

info@hi-villach.at 

Stilvolles Ambiente über 
den Dächern der Stadt mit 
Terrasse und Fernblick
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gewinnen!
„Mein SONNTAG“ verlost einen Brunch  
für 10 Personen inklusive Butler in der  
Penthouse-Suite des Holiday Inn in Villach. 

Schreiben Sie uns, wen Sie zu diesem Brunch einladen würden und 
warum. Schicken Sie eine Postkarte an die KÄRNTNER REGIONALMEDIEN, 
„Mein SONNTAG“, Völkermarkter Ring 25, 9020 Klagenfurt oder ein 
E-Mail an office@mein-sonntag.at. Einsendeschluss: 25. März 2017. 
Bitte vollständige Kontaktdaten inkl. Telefonnummer angeben.  
Die Gewinner werden schriftlich verständigt, Rechtsweg ausgeschlos-
sen, keine Barablöse.

Gewinnspiel
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Aus Leidenschaft zum Wein 
ist unser Weingut entstan-
den“, erklärt die St. Veiter 

Familie Candussi im Internet und 
in Prospekten. Doch sie lebt diese 
Leidenschaft auch und daher sind 
die Weine besondere Tröpferln. Das 
Herz der Leidenschaft heißt Ale-
xandra Candussi, „ich bin die, die 
das Hobby der Zwei managt!“ Sie 
macht das mit Charme, Liebreiz und 
enormer Kompetenz. „Die Zwei“ sind 
ihr Gatte Rudi und ihr Schwager Hel-
mut. Der hatte vor Jahren auf einem 
Hügel bei Altglandorf, der der Fami-
lie gehört, mit Weinbau im kleinen 
Stil begonnen. Alexandra erinnert 
sich, „anfangs haben wir gelacht, als 
er Chardonnay auspflanzte“, aber 

schließlich stieg die Erkenntnis, „die 
Burgundersorten können in Kärnten 
ganz gut gedeihen“. 

Kostbarer Boden
Es ist ein kalkarmer, lehmiger Boden 
auf dem Familie Candussi schließ-
lich ihr 3,5 Hektar großes Weinter-
ritorium ausbaut. Der Hauptanteil 
gilt den Chardonnay-Reben, deren 
Trauben dem gleichnamigen Wein ei-
nen markanten Charakter verleihen. 
Alexandra Candussi: „Eine internati-
onale Rebe mit starkem regionalem 
Ausdruck.“ Vielleicht saß auf diesem 
Hügel zwischen dem Magdalensberg 
und der römischen Stadt Virunum 
schon öfter ein Römer, der den Aus-
blick hinunter auf das Zollfeld genoss. 

Vielleicht hatte sich dieser gedacht, 
„da sollte man Weinstöcke anpflan-
zen“. Dass Römer in dieser Gegend 
Wein angebaut hatten, haben Archäo- 
logen festgestellt, sogar die Kelten 
bauten in dieser Region Wein an.

Sechs Rebsorten
Chardonnay, Traminer und Sauvignon 
blanc sind die Weißweine, Zweigelt, 
Zweigelt Rosé, Blaufränkisch und 
Pinot Noir sowie Virunum Cuvée 
die Rotweine. 2015 sei ein besonders 
gutes Jahr gewesen, was man von 
2014 wegen der starken Regenfälle 
nicht sagen könne, betont Alexandra 
Candussi, sie ist für Marketing, Ver-
kauf und Arbeitsorganisation zustän-
dig. Aus dem Chardonnay dieses 

Familie Candussi lebt
ihre Weinleidenschaft

Das Weingut „Vinum Virunum“ in Altglandorf zeigt erlebte Geschichte, denn schon Kelten und  
Römer hatten in dieser Gegend Weine gekeltert. Aber keinen, der so edel schmeckt wie der  

„Chardonnay 2015“.  Peter Lexe
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Zum Weinfest  
in die Goriška Brda

Information: 

22. April „Brda in vino“
Reisepreis € 117 p.P. inkl. Fahrt im Luxusbus, Reisebegleitung, Einritt zum 
Weinfest „Brda in vino“ mit Verkostungen (plus Glaseinsatz vor Ort)
Die Reise wird über Klagenfurt und Villach durchgeführt und von Prof. Peter 
Lexe begleitet. Mindestteilnehmerzahl: 37 Personen. Informationen zu allen 
Leserreisen auf www.mein-sonntag.at/reisen. 

Buchung: 
Ausschließlich über den Veranstalter ebner Reisen,  
Tel.: 04244/23910, office@ebner-reisen.at, www.ebner.ag 

Begleiten Sie Peter Lexe bei der ersten Leserreise des 
Jahres: Am 22. April geht’s zu „Brda in vino“, dem 

traditionellen Weinfest in Šmartno. Ingrid Herrenhof

Gemeinsam mit Ebner 
Reisen bringen wir 
Sie auch heuer wie-

der zu den schönsten Plät-
zen im Alpen-Adria-Raum. 
Prof. Peter Lexe gibt Ihnen 
dabei spannende und ge-
nussvolle Einblicke in Kultur, 
Küche und Keller unserer 
Nachbarländer. 

genussvoller auftakt
Die Frühjahrsreisen starten 
am 22. April mit dem Besuch 
des traditionellen Weinfest 
„Brda in vino“ in den Gas-

sen des mittelalterlichen 
Städtchens Šmartno. Den 
ganzen Tag lang hat man 
die Möglichkeit, von Stand 
zu Stand zu spazieren und 
sich durch alle regionalen 
Köstlichkeiten und Weinspe-
zialitäten zu kosten. 

Beim Weinfest präsentieren sich die Winzer des slowenischen und italienischen Collio

Verkosten Sie die typischen regionale 
Schmankerln der Brda
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leserreise

Jahrgangs wurde ein Sekt 
nach der Champagnerme-
thode (Anm. zweite Gärung 
in der Flasche) produziert. 
Ein wunderbares Getränk. 
2016 wiederum ein schwie-
riges Jahr, „da hat uns der 
Frost einen Strich durch die 
Rechnung gemacht. Große 
Ausfälle, aber das was wir 
durchgebracht haben, ist von 
großer Qualität.“ Schlimm, 
wenn man als Winzerfamilie 
davon leben müsste. 

Im Wirtshaus
Vinum Virunum wird Ab-Hof 
verkauft und ist in Bauern-
läden wie der Hofgreißlerei 

Wakonig in Klagenfurt oder  
dem Bauernladen Sottovia 
in St. Veit, bei Blumengenuss 
Hasshold in Treibach-Alth-
ofen und Maruli‘s Genussla-
den in Klagenfurt erhältlich.  
„Zwei Drittel unserer Produk-
tion ist in den Wirtshäusern 
unserer Region erhältlich“, so 
Alexandra Candussi, darauf 
darf die Familie stolz sein. 

-1- Vinum Virunum, Weine, 
die auf Geschichte 
aufbauen

-2- Nur die Rotweine werden 
im Holz ausgebaut, 
der Weißwein wird im 
Stahltank vergoren

-3- Alexandra Candussi ist 
das Herz der familiären 
Leidenschaft

2
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Kontakt:
Vinum Virunum KG
Altglandorf 23 , 9300 St. Veit/Glan
Tel.: 0664/8323791
www.vinumvirunum.at
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Eine reife Banane enthält sechs 
Gramm Alkohol pro Kilo. Das 
entspricht rund 0,7 Volums-

prozent Alkohol, Sauerkraut kann es 
auf bis zu acht Gramm Alkohol pro 
Kilo bringen und selbst ein Misch-
brot bringt es auf 0,3 bis 0,5 Volums-
prozent Alkohol. Ein Rausch nach zu 
vielen Bananen? Da befällt uns Kon-
sumenten ein müdes Lächeln, was 
für ein blödes Gerede. Alkoholfreie 
Biere bringen es auf maximal 0,5 % 
vol., das entspricht vier Gramm 
Alkohol pro Liter. Apfelsaft bringt 
es übrigens auf 0,3 % vol. Das alles 
haben Wissenschafter schon längst 
festgestellt und dokumentiert.

Kärntner Bier
Derzeit macht das einzige in Kärnten 
hergestellte alkoholfreie Bier seine 
Runde. Es stammt von der Villa-

cher Brauerei und wird „Freilich“ 
genannt. Es ist kalorienarm und 
daher freilich auch für Autofah-
rer und Sportler geeignet. Brau-
ereidirektor Thomas Santler im 
Gespräch mit „Mein SONNTAG“: 
„Wir empfehlen eine Trinktempe-
ratur von vier bis sechs Grad nach 
der Faustregel: Je weniger Alkohol 
desto kälter! Weiters ist das alkoholf-
reie Bier auch isotonisch wodurch 
es nach dem Sporteln der ideale 
Begleiter ist.“ Zur Herstellung des 
Bieres erklärt der Brauereidirektor: 
„Unser alkoholfreies Bier wird nach 
Rezeptur eines untergärigen Hellen 
gebraut und dann entalkoholisiert.“

trinkbar
Das alkoholfreie Bier schmeckt 
„nach Hopfen und Malz“ wie ein 
Märzen, doch der kaum messbare 
Alkohol hat keinerlei Auswirkungen 
auf den Körper. Das beweisen eine 
Vielzahl von Studien, die vor allem 
auf Universitäten in Deutschland 
bzw. in deutschen Kliniken erforscht 
wurden. So haben in einem Fall Pro-
banden drei Flaschen alkoholfreies 
Bier (1,5 Liter) getrunken. Innerhalb 
einer Stunde konnte bei ihnen nur 
minimaler Blutalkoholspiegel fest-
gestellt werden. Im Durchschnitt 
waren es lediglich 0,0024 Promille. 

Selbst Schwangere können diese 
Biere bedenkenlos genießen – sa-
gen die Studien (Quelle: Deutscher 
Brauerei Bund e.V.). Trockene Alko-
holiker sollten allerdings dieses Ge-
tränk meiden: Aus psychologischen 
Gründen – das Aussehen und der 
Geschmack könnten Lust auf nor-
males Bier entstehen lassen. Für 
alle andere ist auch folgender Vor-
gang ein Genuss, der Polizist fragt 
den Autofahrer: „Und, haben Sie 
was getrunken?“ Der Autofahrer:  
„Ja, Freilich ...“

Freilich darf  
man’s trinken

Kärntens erstes alkoholfreies Bier kommt aus der Villacher Brauerei. 
Spuren von Alkohol sind zwar vorhanden, aber Wissenschafter 
entwarnen: Diese Spuren hätten keine Auswirkungen auf den 

Körper. Eine reife Banane habe mehr Alkohol als alkoholfreies Bier.  

Peter Lexe

Das „Freilich“ von  
Villacher Bier,  
alkoholfrei
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Villacher-Brauereidirektor Thomas Santler

© Villacher Brauerei



Eventkochen, Live-Cooking  
oder Catering?

Franz Unteregger ist Gastronom aus Leidenschaft. Nicht nur das, er verleiht jedem  
Event eine ganz besondere, kulinarische Note.  

ihnen fehlt für ihre bevorste-
hende Veranstaltung – egal, 

ob Firmen- oder Familienfeier – 
noch ein Catering mit origineller, 
kulinarischer Umsetzung? dann 
ist Franz Unteregger der richtige 
ansprechpartner für Sie. ihm 
liegt die Kochkunst im Blut, des-
halb wird jede Feier – sei es nun 
eine Weihnachtsfeier im kleinen 
rahmen mit rund 20 Personen 
oder ein großer Event mit 400 
Personen – bestimmt zu einem 
unvergesslichen Erlebnis.

Kochen mit Leidenschaft
der 46-jährige Spittaler hat sich 
vor sieben Jahren mit dem Schritt 
in die Selbstständigkeit und der 
gründung seines Unternehmens 
„franz4cook.at“ einen traum er-
füllt. Seitdem ist er in Sachen 
Catering nicht nur in Kärnten, 
sondern auch außerhalb der 
grenzen unterwegs. Unter 
anderem war „franz4cook.at“ 
beim Schiopening in Wagrain im 

Einsatz und richtete dort im 
ViP-Zelt für 300 Personen die 
gastronomie aus. der leiden-
schaftliche gastronom blickt auf 
eine 30-jährige Erfahrung als 
Koch zurück und weiß worauf 
es bei einer gelungenen Feier 
ankommt. Zudem ist Unteregger 
seit vier Jahren für die gastrono-
mie im Fuchspalast sowie seit 
drei Jahren für das Catering in 
der Blumenhalle in St. Veit/glan 
verantwortlich.

Qualität und Service
Vom Fingerfood-Buffet über ein 

mehrgängiges warmes Buffet 
bis hin zu leckeren nachspeisen. 
alles ist möglich, getreu dem 
motto „geht nicht, gibt’s nicht!“. 
„aufgrund meiner langjährigen 
Erfahrung biete ich hochwer-
tiges Catering sowie live- und 
Show-Kochen, um jeder Veran-
staltung eine ganz besondere 
kulinarische note zu  verleihen. 
Jedes Catering – egal, ob me-
nü oder Buffet – wird ganz 
individuell und den Kundenwün-
schen entsprechend zusam-
mengestellt. Für mich bedeutet 
erstklassiger Service nicht nur 

fachliche Kompetenz, sondern 
vor allem leidenschaft und Herz-
lichkeit. auf Frische und erstklas-
sige Qualität der grundprodukte 
und Speisen lege ich allergröß-
ten Wert“, so Franz Unteregger. 
Franz Unteregger steht auch 
als mietkoch zur Unterstützung 
ihrer Veranstaltung gerne zur 
Verfügung und übernimmt den 
kulinarischen teil ihrer Veran-
staltung. „gerne nehme ich mir 
die Zeit für eine Planung und 
gestaltung ihres Festes und 
besuche und berate Sie vor 
ort in ihrer Wunsch-location“,  
so Unteregger. 

Franz Unteregger
Am Drauboden 8
9800 Spittal/Drau
Mobil: 0660/3145311
office@franz4cook.at 
www.franz4cook.at 

Besondere Gaumenfreuden runden jedes Fest perfekt ab

Für Veranstaltungen – egal in welcher Größe – steht hochwertiges Equipment zur Verfügung Sie und Ihre Gäste genießen Ihren Event – Franz Unteregger 
kümmert sich um den Rest
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Serie:
Peter Lexe 
ist für Sie 
unterwegs

Peter Lexe
unterwegs

© Gerhard Kampitsch /
DER PHOTOGRAPH
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Kantine für jedermann
Die wohl beste Kantine der Welt: Sie 
ist neu am Wiener Hauptbahnhof 
und wurde für die rund 4.000 Mitar-
beiter der Erste Bank Group errich-
tet, die dort arbeiten. Sie heißt Iki und 
liefert erstklassige, japanische Küche. 
Und das Beste: Sie ist für jedermann 
zugänglich. Betrieben wird das Iki 
von Ebr, dem Catering-Unternehmen 
der Erste Bank Group. Kooperiert 
wurde mit den Mochi-Gründern 
Eduard Dimant und Tobi Müller. 
So entstand ein Restaurant, das mit 
seinen Speisen dem Mochi nicht 
unähnlich ist. Küchenchef ist Alfred 
Schoch – nach Stationen, wie dem 
Steirereck und dem Palais Coburg, 
entdeckte er 2008 seine Liebe zur 
japanischen Küche. 

Ausnahme-Weingut
Es ist ein Gesamtkunstwerk: Die 
Tröpferln des biodynamischen Wein-
gutes Georgium von Markus Gruze 
und Uta Slamanig – alles Weine aus 
der Burgunderfamilie – sind schon 
seit einigen Jahren mehr als ein 
Geheimtipp für Naturweinliebhaber. 
Jetzt wurde die Arbeit der beiden 
Winzer österreichweit gewürdigt. 

Der Restaurant- und Weinführer 
Gault Millau Österreich erklärte die 
beiden zu „Ausnahmewinzer des 
Jahres 2017“. Im Jahr 2008 hatte 
Markus Gruze mit dem Anbau von 
Weinstöcken an der Nordseite des 
Längsee begonnen und seit 2011 wird 
er von Uta Slamanig auf seinem kon-
sequenten Weg unterstützt. Es sind 
drei Weine, die begeistern: ein weißer 
Jahrgangscuvée, der Pinot Noir und 
der schäumende „Pinot vom Läng-
see“. Wir sagen bravo. 

Istriens bester Koch
Gratulation an Danijel Dekić, den 
Patron des malerisch gelegenen Re-
staurants „Monte“ in Rovinj. Er 
wurde vom Gault Millau zum „Koch 
des Jahres 2017“ in Kroatien gekürt. 
Das Restaurant nahe der Basilika 
der Hl. Euphemia ist nicht nur 
ein köstliches, sondern auch ein 
romantisches Plätzchen. Für Ver-
liebte sei der Romeo- & Julia-Balkon 
empfohlen. Allerdings sollte ein 
genüssliches Tête-à-Tête schon lan-
ge vorher reserviert werden. Mehr 
als Romantik zählen allerdings die 
Kochkünste von Danijel. Die sind tat-
sächlich Himmel-hoch-jauchzend.

Hoher Besuch
Der Stand von „Genussland Kärnten“ 
auf der „Grünen Woche“ in Berlin ist 
strategisch günstig gelegen – direkt 
neben einer Bühne. Daher sind die 
politischen Vertreter Österreichs 
am Beginn der Messe immer zu 
Besucher am Stand, der von Kulina-
rikprofessor Peter Lexe betreut wird. 
Heuer kamen neben den Ministern 
Andrä Rupprechter und Wolf-
gang Sobotka auch Deutschlands 
Agrarminister Christian Schmidt, 
Bauernbundpräsident Jakob Auer, 
Agrarreferent Christian Benger und 
Landwirtschaftskammerpräsident 
Johann Mößler vorbei.

Bunte asiatische Küche im Haus der Erste Bank Group am 
Wiener Hauptbahnhof: Iki 

Markus Gruze und Uta Slamanig (Mitte) erhielten 
vom Gault Millau die begehrte Auszeichnung 
„Ausnahmewinzer des Jahres“

Großer Aufmarsch hochrangiger Agrarpolitiker 
am Genussland-Kärnten-Stand auf der „Grünen 
Woche“ in Berlin 

Danijel und Tjitsek Dekić vom  „Monte“ in Rovinj 
freuen sich über die Auszeichnung „Koch des Jahres“
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10. März
Krämermarkt „Fastenmarkt“: ab 
8 Uhr am Hauptplatz von gmünd 
in Kärnten
Blues & Kulinarik: Konzert mit 
marco Pandolfi und Fisch-menü 
in der taverna Blues, trattoria 
Cigui in muggia bei triest, anmel-
dung: pcigui@tiscali.it

11.-12. März
„Festa delle cape“ – Fisch- und 
muschelfest in lignano Sabbi-
adoro (FVg)

11.-26. März
68. Weinfest: in der Önothek von 
Bertiolo (Friaul)

12.-13. März
Festival des Malvazija: im Hotel 
Slovenija im slowenischen  
Portorož

13. März
Josefimarkt: ab 7 Uhr findet in 

Ferlach der traditionelle Krämer-
markt statt

Krendlkurs mit andrea riedel 
in der Kärntner Koch&genuss-
Schule im miele Center olsacher 
in Villach. Beginn 18 Uhr, € 60 
p.P. inkl. Essen, getränke und 
mitnahme von nudeln. anmel-
dungen: peter.lexe@gmx.at,  
tel.: 0664/9143570

17. März
höchst.delikates Frühlings-Ku-
linarium: im Wohnzimmer der 
Kornockbahn auf der turracher 
Höhe 

17.-19. März
Gamlitzer Frühlingsweinkost: 
Verkostung von über 500 Weinen 
im Schloss gamlitz

18. März
Winzerfirnwedln auf der 
tauplitzalm im Hollhaus mit der 

Winzerfamilie Jöbstl und musik 
der irish-Steirisch  
unplugged

18.-25. März
Ski- und Weingenusswoche & 
höchster Bauernmarkt der alpen 
in Ski amadé, Schladming- 
dachstein

29. März
Jahrgangspräsentation des Stei-
rischen Weines: 16 bis 21 Uhr
messecongress in graz

31. März
Schwarzfreitagmarkt: ab 6 Uhr 
traditioneller Krämermarkt am 
Hauptplatz in Straßburg 

1. april
Kilt-Sktiag: auf der turracher 
Höhe geht’s bei den „Winterhigh-
landgames“ in Kilt, dirndl oder 
lederhose von Hütte zu Hütte, 
wwww.kiltskitag.at

Weinfrühling im Schloss Stainz: 
die Steirischen Weingasthöfe 
laden von 11 bis 17 Uhr zum 
kulinarischen Fest

7. april
Blues & Kulinarik: mit manlio & 
the Free Kings und 
Fisch-menü in der taverna 
Blues, trattoria Cigui in muggia 
bei triest, anmeldung: pcigui@
tiscali.it

30. März-16. april
Ostermarkt: am neuen Platz  
in Klagenfurt

Termine   

! Nähere Informationen und weitere Veranstaltungstipps  
finden Sie auf www.mein-sonntag.at/termine

nächste ausgabeMein Sonntag 2. april 2017

3. Kilt-Skitag  
auf  der Turracher Höhe

die „Winterhighlandgames“ 
sind in Vierer-teams zu be-

wältigen. Perfekt für Firmen-in-
centives, einen lustigen Skitag 
mit Freunden oder eine gute 
möglichkeit, neue leute ken-
nenzulernen. Wer allein, zu zweit 
oder zu dritt kommt, wird näm-
lich vor ort zu einem Vierer-team 
formiert. teilnehmen kann jeder, 
der sich kiltig oder trachtig ge-
kleidet auf Skiern fortbewegen 
kann. auf die Siegerteams war-
tet eine funkelnde trophäe von 
„mythos edelstein“ der Familie 
Kranzelbinder sowie Sachpreise 

und Wertgutscheine der Firma 
rettl und der turracher Höhe. 

Was kostet die teilnahme?
das nenngeld beträgt € 60 pro 
Person. darin sind der Skipass 
für den 1. april, Willkommens-
drink, labestationen, ein Es-
sensgutschein im Wert von € 
10, Eintritt zur Kilt-Party sowie 
ein team-rucksack mit allerlei 
Brauchbarem inkludiert.

Sensationelles Programm
los geht’s am 1. april mit der 
akkreditierung im Wohnzimmer 

der Kornock-talstation, wo man 
sich beim Welcome-drink locker 
machen kann. Um 10 Uhr geht’s 
dann ab auf die Piste und um 
18.30 Uhr findet die 18.30 Uhr 
Siegerehrung mit anschließender 
und Kilt-Party mit live-musik 

statt. am besten kommt man 
schon zur „aufwärmrunde“ am 
31. märz ab 18.30 Uhr, einem 
genussvollen get-together mit 
alpen-Kulinarium unter dem 
motto „Kärntner Karo meets 
Steirer Karo“.

Gäste der Turracher Höhe erwartet am  
1. April wieder ein Skitag der besonderen Art: 

Mit Kilt, Dirndl oder Lederhose geht’s von  
Hütte zu Hütte, wo herausfordernde Stationen 

zu bewältigen sind.
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Auf die Plätze, fertig, los! Im luftigen Kilt, in Dirndl oder Lederhose geht’s  
von Hütte zu Hütte

WWW.KILTSKITAG.AT 

Alle Informationen zur Anmeldung, zum Programm, den 
Stationen und den attraktiven Wochendend-Packages rund 
um den  Kiltskitag auf der Turracher Höhe  
finden Sie auf www.kiltskitag.at 

Die nächsten Termine:



Alpe Adria Manufaktur 
Strohmaier

Gurktal-Straße 15
9344 Weitensfeld

Österreich
Tel. +43 4265 425

Öffnungszeiten:  
Mo – Fr von 8.30 bis 18 Uhr

Sa von 8.30 bis 12.30 Uhr

www.alpeadriamanufaktur.com

Kollektion WACHAUKollektion WACHAU
Sommer | 2017

ab sofort in
Weitensfeld!


