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Vom See in die Berg’
Mit dem Freizeit- und Radsprinter der ÖBB  
zweimal täglich von Villach nach Mallnitz!

Kärnten entdecken   ✻   Feines vom Lamm   ✻   Spritzige Biercocktails
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Gewinnen Sie außerdem auch einen Jahresbedarf an Milch (ca. 80 Liter), 

indem Sie folgende Schwerpunkt-Themen den entsprechenden Seiten im Sammelheft zuteilen: 

Regionale 

Milchwirtschaft

Die Kraft 

der Wiese

Höchste 

Produktqualität

Edles 

Handwerk

Verantwortung 

& Sorgfalt

Gewinnen Sie einen 3-tägigen Aufenthalt im Almwellness-Resort Tuffbad

für 3 Tage, 2 Nächte und 2 Personen. TREUE-Sammelkarte
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Gewinnen Sie außerdem auch einen Jahresbedarf an Milch (ca. 80 Liter), 

indem Sie folgende Schwerpunkt-Themen den entsprechenden Seiten im Sammelheft zuteilen: 

Regionale 

Milchwirtschaft

Die Kraft 

der Wiese

Höchste 

Produktqualität

Edles 
Handwerk

Verantwortung 

& Sorgfalt

TREUE-Sammelkarte

Gewinnen Sie einen Familienurlaub (8 Tage, 7 Nächte) für 

2 Erwachsene & 2 Kinder in einem der Original Kinder Hotels Europa.
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Gewinnen Sie außerdem auch einen Jahresbedarf an Milch (ca. 80 Liter), 
indem Sie folgende Schwerpunkt-Themen den entsprechenden Seiten im Sammelheft zuteilen: 

Regionale 
Milchwirtschaft

Die Kraft 
der Wiese

Höchste 
Produktqualität

Edles 
Handwerk

Verantwortung 
& Sorgfalt

TREUE-Sammelkarte

Gewinnen Sie einen Aufenthalt (3 Übernachtungen) im Chalet Kauz 
am Katschberg für 4 Erwachsene und 4 Kinder, inkl. Skipässe.

DESIGN CHALETS
kauz 

Die weltbeste Rohmilch 
Mit den weltweit strengsten Rohmilchkriterien und laufenden Qualitätskontrollen  
sorgt die Kärntnermilch für die weltbeste Rohmilch. Die höchste Rohmilchqualität  
der Kärntnermilch ist wissenschaftlich nachgewiesen. Für die erstklassige Milchqualität 
und die Gesundheit der Milchkühe wird kein Aufwand gescheut.  
Drei Kärntnermilch-Hofberater stehen den Landwirten laufend  
zur Seite. Strengste Kontrollen und ein hauseigenes Labor  
garantieren die höchsten Qua litätsstandards. 

Das Bekenntnis zur höchsten Qualität wird jetzt belohnt.  
Bei dem Kärntnermilch Sammelkleber-Gewinnspiel  
gibt es jetzt zahlreiche attraktive Preise zu gewinnen!  
Einfach 8 Kleber von den Kärntnermilch Verpackungen  
sammeln, auf die Gewinnkarte kleben und bis  
zum 30.11.2020 an die Kärntnermilch schicken!

Kärntnermilch- 

TREUE-Kleber sammeln  

und wertvolle Preise 

gewinnen!

www.kaerntnermilch.at • facebook.com/kaerntnermilch.at
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Nach  
Hallstatt

Fahrräder wurden 2019 in Österreich verkauft. 

Ein gutes Jahr für die Branche, obschon im 

Jahr davor die Verkaufszahl bei 457.000 lag. 

Der Handel kann sich 2019 über einen Umsatz von 700 Millionen Euro freuen, 

ein Plus von 25 Prozent gegenüber 2018. Die Radbranche hat übrigens 2019 

dem Sportartikelhandel ein Viertel ihres Gesamtumsatzes gebracht, denn dieser 

lag bei 2,77 Milliarden Euro. Für 2020 rechnen Fachleute allerdings mit einem 

Umsatzminus von rund 20 Prozent beim Fahrradverkauf. 50 Prozent aller Fahrräder 

werden nämlich vor Ostern verkauft, das fiel heuer aus.
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Prof. Peter Lexe

Zahl des Monats 

439.000 

Bild des Monats

Die Burg Hochosterwitz gehört wohl zu 
den am meist fotografierten Prunkstücken 
Kärntens. Unserem Fotowanderer Alois 
Aichholzer gelang dieses sehr stimmungs-
volle Foto von der wohl schönsten Burg 
Österreichs. Urlaub daheim kann uns 
helfen, viele Perspektiven zu erleben.

Was ist ein Kübel, was ein 
Topf? Wer am Balkon einen 
„Kräutergarten“ anlegen 
möchte, für den ist die Ant-
wort auf diese Frage wichtig. 
Diese und viele anderen Antworten zum 
Thema finden sich im Buch „Ratgeber: 
Kräutergarten richtig anbauen“ von Andrea 
Heistinger (Arche Noah), erschienen im 
Löwenzahn-Verlag. 312 Seiten, fest gebunden, 
24,90 Euro, ISBN 978-3-7066-2596-8. Ein 
kleiner Auszug ist auch in einem Booklet 
erschienen: Andrea Heistinger, Arche Noah, 
Ratgeber: Mein Kräutergarten im Topf.

Impressum 
Herausgeber und Medieninhaber: Kärntner Regional Medien 
GmbH, Völkermarkter Ring 25, 9020 Klagenfurt, Geschäftsführung: 
Mag. Christine Tamegger (christine.tamegger@kregionalmedien.at), 
Prokura: Thomas Springer (thomas.springer@kregionalmedien.at), 
Chefredaktion: Mag. Thomas Klose (thomas.klose@kregionalmedien.at),  
Tel.: 0463/55252, E-Mail: office@mein-sonntag.at

„Mein Sonntag“ Essen - trinken - Reisen:
Projektleitung: Prok. Thomas Springer (thomas.springer@ 
kregionalmedien.at), Redaktionsleitung: Prof. Peter Lexe (peter.lexe@ 
kregionalmedien.at), Redaktion: Mag. Ingrid Herrenhof, Mag. Nicole  
Fischer, Produktion, Satz, Layout: Kärntner Regional Medien GmbH, 
Druck: Druckerei Berger Herstellungsort: Horn, Vertrieb: >redmail, 
Auflage: 123.000 Stück (Verlagsangabe). 

Alle Angaben erheben trotz sorgfältiger Bearbeitung  und Recherche keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit, für allfällige Fehler kann keine Haftung übernommen werden. 
Mit „Anzeige“ gekennzeichnete Artikel sind bezahlt und müssen nicht die Meinung 
der Redaktion widerspiegeln! Die Information zur Offenlegung gemäß §25 MedienG 
können unter www.kregionalmedien.at/content/kontaktimp.html abgerufen werden. 
Ein Produkt der

Buchtipp

Urlaub daheim, darauf freue ich mich. 
Wobei ich das „Daheim“ auf Altöster-
reich erweitere. Also: Nicht nur Hall-
statt und Bad Ischl, ich beziehe in den 
Radius Venedig, Dubrovnik, Böhmen, 
Mähren und Südtirol ein.
In Venedig und Dubrovnik wird es 
vermutlich in diesem Jahr wenige 
Kreuzfahrtschiffe geben. 
Auch asiatische Tou-
risten schaffen es 
heuer nicht so 
zahlreich in die 
Lagunenstadt. 
Wunderbar, 
endlich lassen 
sich diese Städ-
te wieder so be-
sichtigen, wie vor 
etwa 30 Jahren – viel 
los, aber kein beängstigendes 
Gedränge. Nach Bad Aussee fahre 
ich, ebenso ins Weiße Rössl auf Kaf-
fee und Torte. Was steht noch auf 
der Liste jener schönen Orte, die ob 
des gigantischen Tourismus bisher 
gemieden wurden? Ich will sie alle 
abhaken....
Nachhaltiger Urlaub ist das allerdings 
nicht. Denn dafür sind weite Strecken 

mit dem Auto zurückzulegen. Der 
Corona Virus hat uns am Beginn Stille 
gebracht. Plötzlich hörten wir wieder 
die Vögel singen, wir sahen keine 
Kondensstreifen am Himmel und es 
kam mir zumindest vor, als wäre die 
Luft viel sauberer geworden. Soll ich 
jetzt mit meinen Auto-Touren wieder 

zur „alten Normalität“ bei-
tragen? Nein, will ich 

nicht.
Ich werde mei-
nen Autokon-
sum noch ein-
mal einschrän-
ken. Ich lasse 

meinen alten 
Diesel verschrot-

ten und fahre mit 
einem moderneren 

Benziner. Auch nicht ganz 
„grün“, dennoch besser für die Um-
welt. Daheim mit dem Rad, auswärts 
mit Bus, Bahn und etwas Auto. Dass 
unsere Städte noch wenig radgerechte 
Infrastruktur bieten, müssen wir in 
Kauf nehmen. Irgendwann werden 
unsere Verkehrspolitiker verstehen 
müssen, dass die Zukunft nicht aus 
der Autolobby hervorwächst.

©
Lö

w
en

za
hn

-V
er

la
g

©
Al

oi
s 

Ai
ch

ho
lz

er

©
KR

M

Aufgeblättert   

Ei
n

se
n

d
un

g
en

 la
uf

en
d

 b
is

 z
um

 3
0.

 1
1.

 2
02

0.
 

N
äh

er
e 

In
fo

s 
un

te
r:

 w
w

w
.k

a
e
rn

tn
e
rm

il
ch

.a
t

www.kaerntnerm
ilc

h.
at

Ei

n Qualitäts-

pr
odukt der

www.kaerntnerm
ilc

h.
at

Ei

n Qualitäts-

pr
odukt der

www.kaerntnerm
ilc

h.
at

Ei

n Qualitäts-

pr
odukt der

www.kaerntnerm
ilc

h.
at

Ei

n Qualitäts-

pr
odukt der

www.kaerntnerm
ilc

h.
at

Ei

n Qualitäts-

pr
odukt der

www.kaerntnerm
ilc

h.
at

Ei

n Qualitäts-

pr
odukt der

www.kaerntnerm
ilc

h.
at

Ei

n Qualitäts-

pr
odukt der

www.kaerntnerm
ilc

h.
at

Ei

n Qualitäts-

pr
odukt der

Gewinnen Sie außerdem auch einen Jahresbedarf an Milch (ca. 80 Liter), 

indem Sie folgende Schwerpunkt-Themen den entsprechenden Seiten im Sammelheft zuteilen: 
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Milchwirtschaft

Die Kraft 

der Wiese

Höchste 

Produktqualität

Edles 

Handwerk

Verantwortung 

& Sorgfalt

Gewinnen Sie einen 3-tägigen Aufenthalt im Almwellness-Resort Tuffbad

für 3 Tage, 2 Nächte und 2 Personen. TREUE-Sammelkarte
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Gewinnen Sie außerdem auch einen Jahresbedarf an Milch (ca. 80 Liter), 

indem Sie folgende Schwerpunkt-Themen den entsprechenden Seiten im Sammelheft zuteilen: 

Regionale 

Milchwirtschaft

Die Kraft 

der Wiese

Höchste 

Produktqualität

Edles 
Handwerk

Verantwortung 

& Sorgfalt

TREUE-Sammelkarte

Gewinnen Sie einen Familienurlaub (8 Tage, 7 Nächte) für 

2 Erwachsene & 2 Kinder in einem der Original Kinder Hotels Europa.
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Gewinnen Sie außerdem auch einen Jahresbedarf an Milch (ca. 80 Liter), 
indem Sie folgende Schwerpunkt-Themen den entsprechenden Seiten im Sammelheft zuteilen: 

Regionale 
Milchwirtschaft

Die Kraft 
der Wiese

Höchste 
Produktqualität

Edles 
Handwerk

Verantwortung 
& Sorgfalt

TREUE-Sammelkarte

Gewinnen Sie einen Aufenthalt (3 Übernachtungen) im Chalet Kauz 
am Katschberg für 4 Erwachsene und 4 Kinder, inkl. Skipässe.

DESIGN CHALETS
kauz 

Die weltbeste Rohmilch 
Mit den weltweit strengsten Rohmilchkriterien und laufenden Qualitätskontrollen  
sorgt die Kärntnermilch für die weltbeste Rohmilch. Die höchste Rohmilchqualität  
der Kärntnermilch ist wissenschaftlich nachgewiesen. Für die erstklassige Milchqualität 
und die Gesundheit der Milchkühe wird kein Aufwand gescheut.  
Drei Kärntnermilch-Hofberater stehen den Landwirten laufend  
zur Seite. Strengste Kontrollen und ein hauseigenes Labor  
garantieren die höchsten Qua litätsstandards. 

Das Bekenntnis zur höchsten Qualität wird jetzt belohnt.  
Bei dem Kärntnermilch Sammelkleber-Gewinnspiel  
gibt es jetzt zahlreiche attraktive Preise zu gewinnen!  
Einfach 8 Kleber von den Kärntnermilch Verpackungen  
sammeln, auf die Gewinnkarte kleben und bis  
zum 30.11.2020 an die Kärntnermilch schicken!

Kärntnermilch- 

TREUE-Kleber sammeln  

und wertvolle Preise 

gewinnen!

www.kaerntnermilch.at • facebook.com/kaerntnermilch.at
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Auf Entdeckungstour 
durch Kärnten

Im ganzen Land gibt es unglaublich schöne Plätze, die man bei einer gemütlichen Wanderung mit der 
ganzen Familie entdecken kann. Natur, Kultur und Abenteuer auf Schritt und Tritt.  

Ingrid Herrenhof

Wenn ein Spaziergang zu 
einem kleinen Aben-
teuer für die ganze Fa-

milie werden soll, dann auf ins 
Görtschitztal. Entdecken Sie auf 
sieben gemütlichen, gut beschil-
derten Wanderwegen vielfältige, 
spannende Themen: Die reiche Ge-
schichte vom Erzabbau in den Gö-
rtschitztaler Bergen, die mystischen 
Plätze des Tales, geheimnisvolle 
Naturdenkmäler aber auch bud-
dhistische und tibetische Erlebnis-
räume. An ausgewählten Stellen 
wurden vom Görtschitztaler Künst-
ler Werner Hofmeister Rahmen 
aufgestellt. Wie zum Beispiel am 

Rundweg „Geheimnisvolles Eber-
stein“ (3,5 km), der etwas über eine 
Stunde dauert. Vom Marktplatz geht 
man entlang des Friedhofsweges 
hinauf bis zum geheimnisumwit-
terten „Heiligen Loch“, einer Höhle 
in der die Muttergottes erschie-
nen sein soll. Noch heute zeugen 
Steintafeln und ein Altar davon. 
Am Waldrand entlang spaziert man 
weiter zum Kräutergarten Eber-
stein. Von dort aus wandert man 
am Waldrand zurück in Richtung 
Dorf, wo man sich auf der Schmet-
terlingswiese hinterm Pfarrhof am 
fröhlichen Flattern erfreuen kann.  
www.kaernten-mitte.at

auf den Spuren des Weins 
Weinliebhaber erfahren am „Wein-
lehrpfad“ im Lavanttal alles über 
den herrlichen Rebensaft. Auf der 
gemütlichen Wanderung (6 km), 
die knapp zwei Stunden dauert, 
zeigt der Verein „Lavanttaler Wein“ 
alle Aspekte zum Thema Wein aus 
dem Lavanttal. Sie erfahren Inte-
ressantes von der Geschichte des 
Weinbaus über Sorten und Wei-
nanbaubetriebe in der Region. Un-
terwegs können Sie auch die eine 
oder andere Kostprobe einnehmen. 
Start der Rundwanderung, bei der 
man auch herrliche Panorambli-
cke auf das Lavanttal erhaschen 

1

2 3
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Reisen   

Entspannen in bester Lage 

AN
ZE

IG
E

das Parkhotel Pörtschach hat 
seit 29. mai seine türen wieder 
geöffnet. ob Wandern, golfen, 
tennisspielen oder radfahren 
– es ist der perfekte ausgangs-
punkt für outdooraktivitäten. 
oder darf’s einfach ein Kaffee 
oder ein glaserl Wein auf der 
schönen Seeterrasse sein?
Für eine sichere Veranstaltungs- 
oder Seminarplanung 2020: 
mit unserem 40.000 m² großen 
areal bieten wir die notwen-
dige infrastruktur, um Veranstal-

tungen sorgenfrei durchführen 
zu können. Fragen Sie für ihren 
Wunschtermin für eine Herbst- 
oder Jahresabschlussveranstal-
tung rechtzeitig an.

Parkhotel Pörtschach 

Tel. 04272/2621 0

office@parkhotel-poertschach.at

www.parkhotel-poertschach.at

Wer kann einem Erfrischungsgetränk auf der schönsten Seeterrasse 
schon widerstehen?
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Für Druckwerke höchster Qualität  
müssen Sie nicht weit reisen.  
Als österreichischer Familienbetrieb 
drucken wir seit mehr als  
150 Jahren auf Top-Niveau. 

Ihr Peter Berger   
peter@berger.at

Zentrale Horn
+43 2982 4161-0

Büro Wien
+43 1 313 35-0

Vertretungen in  
allen Bundesländern 

www.berger.at

Vertrauen Sie auf heimisches Know-how! 
Sie wollen auch auf Druckqualität aus Österreich setzen?  
Wir freuen uns, Sie beraten zu dürfen.

Das Gute  
liegt so nah

kann, ist beim Gasthaus Silberberg.  
www.region-lavanttal.at

Slow trail Kitzelberg
Ein „aussichtsreiche“ leichte Wan-
derung kann man am Klopeiner See 
unternehmen: Auf dem „Slow Trail 
Kitzelberg“ (3,5 km) geht’s zur neuen 
Aussichtsplattform am Kitzelberg. 
Dafür benötigt man eine knappe 
Stunde, wobei der Aufstieg leicht 
zu bewältigen ist. Oben angekom-
men, wird man mit einem traum-
haften Blick über den Klopeinersee 
bis zu den Karawanken belohnt. 
Vom Startpunkt (Seelach, Kreuzung 
Kleinsee-Westuferstraße) geht’s zu-
erst am Kleinsee entlang bis zum 
Beginn der Forststraße und weiter 
zum Gipfel auf 686 Metern Seehöhe.  
www.klopeinersee.at

Durch das Finkensteiner Moor
Das idyllische Naturschutzgebiet 
westlich des Faaker See ist von 
Wiesen und Wäldern umgeben. Ge-
mählich schlängelt sich der natur-
belassene Seebach durch das Moor, 
was den besonderen Reiz aus-
macht. Bei der rund eineinhalb >>> 

-1-  Ein Traum: Der Son-
nenuntergang nach der 
gemütlichen Tour auf die 
Aussichtsplattform am 
Kitzelberg

-2-  Das fruchtbare Lavanttal 
wird das „Paradies“ Kärn-
tens genannt, hier kann 
man am Weinlehrpfad 
entlangspazieren

-3-  Die Marienkapelle 
liegt am Katschberger 
Herzerlweg
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>>> stündigen leichten Wanderung 
(6 km) kann man die Flora und 
Fauna auf dem Themenweg „Fin-
kensteiner Moor“ entdecken. An-
hand von zehn Schautafeln wird 
viel Interessantes erzählt. Die Run-
de kann man zum Beispiel bei der 
Tourismusinformation in Faak star-
ten, wo man das Auto parken kann.  
www.visitvillach.at

Durch den Bannwald
Keine Angst, beim Spaziergang 
durch den Bannwald in der Ka-
rolingergemeinde Moosburg wird 
einem nicht Angst und Bange! 
Vielmehr können Sie dabei immer 
wieder herrliche Blicke auf die 
Moosburger Teiche erhaschen und 
darin ihre müden Füße erfrischen. 
Start ist beim Parkplatz unter dem 
Schloss, von wo Sie die Schlossalle 
hinaufgehen und schon den er-
sten Teich erblicken. Weiter geht’s 
geradeaus über den Weingarten-
weg zum Weingartenteich, der von 

blühenden Seerosen bedeckt ist. 
Schon bald kommen Sie zu einer 
Lichtung mit einem schönen alten 
Bauernhaus, wo der Wald beginnt. 
Bleiben Sie immer auf dem Forst-
weg, der nach einer großen Schleife 
wieder zurück zum Mitterteich und 
zum Mühlteich führt. Nach rund 
4,5 Kilometern und einer Stunde 
erreichen Sie die Schlosswiese. 
www.moosburg.gv.at

Dolce Vita in den Bergen
Besonders die Kleinen werden vom 
Aqua Trail „BergWasser“ (1,5 km) 
am Nassfeld begeistert sein, der 
von der Bergstation des Millenni-
um-Express startet. Auf dem Erleb-
nisweg kann man die Bergwelt, den 
See, einen Staudamm, ein echtes 
Segelboot und viele weitere Erleb-
nisstationen entdecken. Eine Er-
weiterung ist der „Dolce Vita Weg“ 
– ein Rundwanderweg, der über 
Italien zurück zum Madritschenkof-
el führt. Für italienisches Flair sorgt 

hier im Sommer ein mobiler Ape, 
der die Wanderer unterwegs mit 
Kaffe, Eis und Getränken versorgt.  
www.nassfeld.at

Immer den Herzerln entlang
Wussten Sie, dass sich am Katsch-
berg, genauer gesagt auf der Gams-
kogelhütte, das höchstgelegene 
Standesamt Österreichs befindet? 
Hier herauf führt auch der „Herzer-
lweg“, der nicht nur von Verliebten 
gerne gegangen wird. Start ist beim 
Tourismusbüro, von wo man dem 
Weg Nr. 19 folgt. Zahlreiche Stati-
onen mit vielen weisen Sprüchen 
zieren den 3,8 Kilometer langen 
Wanderweg, auf dem man rund 
1:15 unterwegs ist. Kurz vor dem 
Ziel kommt man zur Marienkapel-
le, in der romantische Trauungen 
stattfinden. Bei der Gamskogel-
hütte genießt man einen sensa-
tionellen Panoramablick und für 
die Kleinen gibt’s einen Spielplatz.  
www.katschi.at

-1-  Am Dolce Vita Weg am Nassfeld 
kann man sogar eine „Runde“  
mit der Vespa drehen

-2-  Im Görtschitztal wurden sieben 
Wanderwege in Zusammenar-
beit mit dem Künstler Werner 
Hofmeister gestaltet – hier das 
Landschaftsfenster in Eberstein

-3-  Tanken Sie Energie bei der erfri-
schende Wanderung durch das 
Finkensteiner Moor

-4-  Bei dem Spaziergang in Moosburg 
kommen Sie an sechs kleinen und 
großen Teichen vorbei 
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das Spiel der Wellen, die 
türkisblaue Farbe des 

Wassers und eine atembe-
raubende naturkulisse – nicht 
umsonst lieben die menschen 
den Wörthersee. der Kärnt-
nerhof in Pörtschach verbindet 
diesen sinnlichen genuss mit 
kulinarischen gaumenfreuden. 
„Bei uns können Sie an einem 
der schönsten Plätze direkt am 
Wörthersee frühstücken oder 

abendessen“, sagt Viktor Vo-
rauer, der das Hotel seit märz 
letzten Jahres als Hoteldirektor 
leitet. der erfahrene gastronom 
will alle gäste mit kompromiss-
loser Qualität und tadellosem 
Service begeistern.

Wohlfühlen
So wird das Frühstück zu einem 
all-inclusive-Pauschalpreis von 
25 Euro, das täglich von 8.30 

Uhr bis 10.30 Uhr noch bis 
anfang oktober geboten wird, 
bereits sehr gut angenommen. 
„Bei uns können sich alle gäste 
in einer absoluten ruhelage 
in einem gemütlichen und le-
geren ambiente wohlfühlen“, 
sagt Vorauer. Um reservierung 
für das dinner ab 18.30 Uhr 
wird gebeten – hier werden aus 
kulinarischer Sicht dem gast 
fast alle Wünsche erfüllt. das  

Kärntnerhof-team freut sich 
auch über anfragen zu Fami-
lien- oder Firmenfeiern aller art!

Der Kärntnerhof in Pörtschach ist zweifelsohne einer der schönsten  
Plätze zum Frühstücken und Gustieren direkt am Ufer des Wörthersees.

100 Prozent Genuss am See! -1-  Der altehrwürdige Kärntnerhof  
wurde vor kurzem generalsaniert

-2-  Das Team vom Kärntnerhof verbindet 
bestes Service mit lockerer Eleganz

-3-  Der Kärntnerhof bietet Frühstück, 
Dinner oder Feier in absoluter 
Ruhelage 
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Hauptstraße 217-219
9210 Pörtschach
Tel.: 04272/2347  
oder 0664/2369800
office@strandhotel-kaerntnerhof.at
www.strandhotel-kaerntnerhof.at
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Von Stadt und See  
direkt in den Nationalpark 

Neues Angebot für Genussradler und Wanderer: Seit 30. Mai fährt der ÖBB-Zug Freizeit-  
und Radsprinter Hohe Tauern zweimal täglich von Villach nach Mallnitz. 

Ingrid Herrenhof

In rund einer Stunde mit nur 
einem Stopp in Spittal an der 
Drau werden die Passagiere mit 

dem neuen Freizeit- und Radsprin-
ter Hohe Tauern von Villach nach 
Mallnitz gebracht. Die Züge aus 
sämtlichen Kärntner Tälern oder 
Städten sind so getaktet, dass sie bei 
Hin- und Rückfahrt direkt an den 
„Freizeit-& Radsprinter“ Hohe Tau-
ern anschließen. 

Retour mit dem Rad 
Zurück nach Villach geht es auf 
der 75 Kilometer langen Radstre-
cke, die viele interessante Zwischen-
stopp-Möglichkeiten bietet. In ra-
santer Fahrt geht es zuerst von Mall-
nitz hinunter ins Mölltal, von wo man 
den leicht abfallenden Mölltalradweg 
(R8) in Richtung Spittal nimmt. Ein 
kulinarischer Abstecher in Penk auf 
den Danielsberg und dem dortigen 
Herkuleshof ist sehr zu empfehlen. 

Vor allem mit dem E-Bike, da es doch 
einige Höhenmeter bergauf geht. Die 
Aussicht und die regionalen kuli-
narischen Köstlichkeiten lassen die 
Strapazen jedoch schnell vergessen. 
Bei Möllbrücke gelangen die Radler 
auf den vom ADFC mit fünf Ster-
nen ausgezeichneten Drauradweg. 
Nach einigen Kilometern ist Spittal 
erreicht, wo eine Besichtigung des 
Schlosses Porcia zu empfehlen ist. 
Ein Highlight am Weg nach Villach 
ist die Draufähre bei Lansach, welche 
die Radfahrer in alter Flösertradi-
tion über die Drau bringt. Wer die 
gesamte Strecke mit dem Rad von 
Mallnitz bis Villach bewältigt, hat 
nach einer schönen Tour das Stadt-
zentrum von Villach mit der impo-
santen Altstadt erreicht. Für Radler 
mit weniger Kondition besteht ent-
lang der gesamten Strecke die Mög-
lichkeit, den Zug retour Richtung  
Villach zu nehmen. 

Idealer tagesausflug
Die neue Verbindung ist nicht 
nur für Radler, sondern auch für 
Wanderer ideal und sorgt für ei-
nen gelungenen Tagesausflug mit 
Freunden und Familie. Mallnitz 
liegt auf rund 1.200 Meter Seehöhe 
im Nationalpark Hohe Tauern und 
gilt als Wanderparadies. Mit Nati-
onalpark-Rangern geführte Touren 
bis auf 3.000 Meter stehen ebenso 
zur Auswahl wie familienfreund-
liche Touren im Tal. In Mallnitz 
lohnt sich ein Besuch im Besucher-
zentrum, wo Jung und Alt Span-
nendes über die Geschichte des  
Nationalparks erfahren. 
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Information: 

radland.kaernten.at/de/trekkingrad/ 
freitzeit-und-radsprinter-oebb 

Der Freizeit-&Radsprinter Hohe Tauern verfügt über 200 Stellplätze für Räder – das perfekte Angebot für 
schöne Tagesausflüge und Radtouren

Am Drauradweg geht’s gemütlich zurück nach Villach

Rund um Mallnitz liegt der Nationalpark Hohe 
Tauern, ein Wanderparadies
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www.kaerntner-linien.atReferat für Wirtschaft und Mobilität

Freizeit- &  
Radsprinter  
Hohe Tauern
Die direkte Zugverbindung speziell für Radler und  
Ausflügler von Villach Hbf über Spittal/Drau nach  
Mallnitz/Obervellach. Fahrrad und Wanderschuhe  
mitnehmen, einsteigen und los geht’s! 

Neu  
ab 30.5. 

Vom See in  
die Berg‘

Für begeisterte Radler, Ausflügler und alle, die es noch werden wollen:
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Die Drau
Ein Erlebnis zu  

Wasser und zu Lande
Ganze 501 Kilometer lang ist der Drauradweg, der drei Länder 
verbindet – Österreich, Slowenien und Kroatien. Ein Traumweg 

für Genussradler, Familien und sportliche Radfahrer. Neues 
Angebot: Radeln und Paddeln. Ingrid Herrenhof 

Der Start des Drauradweges 
liegt im Osttiroler Pustertal, in 
Toblach. Von hier kann man in 

sieben Etappen bis nach Varaždin an 
der slowenisch-kroatischen Grenze 
fahren. Jährlich begeben sich an die 
150.000 sportliche Menschen auf den 
Drauradweg, der seit 2016 auch als 
5-Sterne-Qualitätsroute vom ADFC 
(allgemeiner deutscher Fahrradclub) 
ausgezeichnet ist. 

Beschilderung und Infomaterial
Die Kärnten Werbung legt jährlich ei-
nen Folder auf, wo der Streckenverlauf 
abgebildet ist und alle Drauradweg 
Wirte, Ausflugsziele und Radservice-
stationen verortet sind. Zudem gibt 
es eine kostenlose App, die in etwa 
dieselben Informationen enthält. 

Einkehr und Service
Entlang des Radweges sorgen die 
Drauradweg Wirte für die perfekte 
Einkehr. Über 60 Partner, von Südtirol 
bis Kroatien, haben sich auf Radfah-
rer spezialisiert, bieten radlerfreund-
liche Speisen und Getränke, sichere 
Radabstellplätze sowie Rat und Tat 
bei Fragen rund ums Radfahren. Ein 
großer Teil der Strecke wird von den 
Zügen der ÖBB begleitet, sodass man 
für diesen Teil der Strecke die Bahn 
für den Rücktransport nutzen kann. 
Zudem bieten mehrere private Taxi-
unternehmen einen Shuttle-Service 
für Radfahrer und Fahrräder an. 

Für Radler und Paddler
Entdecken Sie die Drau zu Wasser 
und zu Lande und kombinieren Sie 

für einen Kurzausflug Radfahren und 
Paddeln. Dank der geringen Fließ-
geschwindigkeit des Flusses ist das 
Paddeln mit wenig Kraftanstren-
gung möglich. Am Ufer lockt manch 
idyllischer Rastplatz, wo sich Flora 
und Fauna in Ruhe studieren lässt.  
Alps2Adria bietet in Kooperation mit 
Drau-Paddelweg zwei tolle Zwei-Tages-
Packages an, die neben einer Über-
nachtung auch das Rad-Kartenmateri-
al, Paddel-Verleih inklusive Einweisung, 
Zugtickets für Rückfahrt und mehr 
beinhalten. Nähere Informationen und 
Buchung über www.alps2adria.info.

Information

www.drauradweg.com
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An der Drau lässt sich das familienfreundliche Kanu-Wandern 
in Kombination mit einer Radtour perfekt erleben
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Ein Highlight des 
Drauradweges ist die 
Routenführung, welche 
größtenteils direkt am 
Wasser verläuft

  Reisen

10  WWW.mEin-Sonntag.at
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Wussten Sie, dass im Lesachtal jedem Gast durchschnittlich rund zwei Quadratkilometer Fläche 
zur Verfügung stehen? Das sind etwa 300 Fußballfelder. Also genügend Platz zum Loslassen, 

Durchatmen, die freie Natur und unverfälschte Kulinarik zu genießen. 

das lesachtal liegt ganz 
im Südwesten Kärntens 

und zählt zu den naturbela-
sstensten tälern in Europa. 
Hier hat sich eine Bergbau-
ernwelt erhalten, die reich an 
traditionen ist, wo man ge-
sundes Essen und herzliche, 
erdverbundene menschen 
findet. Wo man einen Ur-
laub „wie damals“ verbringen 
kann, voll Erlebnis und aben-
teuer, Entspannung und ge-
nuss. Kultur, Brauchtum und 
glaube spielen im lesachtal 

eine große rolle. Fast jeder 
der rund 1.300 Einwohner 
ist bei einem musik- oder 
Brauchtumsverein. Und ma-
ria luggau mit seiner impo-
saten Basilika ein beliebter 
Wallfahrtsort. 

Wandern, abenteuer 
und Erholung
Über 300 Kilometer Wan-
der- und Spazierwegen so-
wie abwechslungsreiche 
Berg- und Klettertouren la-
den zur Bewegung ein. auch 

Familien mit Kindern wird es 
bei dem tollen abenteueran-
gebot, wie Walderlebniswelt 
oder märchencamp, nicht 
langweilig. Wer ruhe und 
Entspannung sucht, findet 
diese bei der almwellness im  
tuffbad.

Langsam genießen
Begeben Sie sich in der welt-
weit ersten Slow Food travel 
region auf eine reise zu 
den Wurzeln des guten ge-
schmacks. Erleben Sie lang-

sam, wie das Korn für das 
einzigartige lesachtaler Brot 
gemahlen wird und wie man 
es bäckt. oder entdecken Sie 
am „morendenweg“ die ty-
pischen regionalen Köstlich-
keiten, die heute noch nach 
alter tradition mit viel liebe 
hergestellt werden. 

Willkommen im Lesachtal!
nehmen Sie sich Zeit und 
freuen Sie sich auf schöne 
tage in unberührter natur, 
abseits der masse! 

Übernachtungsgutscheine gewinnen!

Wir verlosen in Kooperation mit dem TVB Lesachtal einen Übernachtungs-
gutschein für 2 Personen inklusive Frühstück für 3 Tage/2 Nächte in einem 
Lesachtaler Betrieb. Bis 30. Juni 2020 können Sie mitspielen. Gehen Sie auf 
www.mein-sonntag.at/gewinnspiel2, dort finden Sie die Teilnahmebedin-
gungen und alle weiteren Informationen zum Gewinnspiel. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen. Keine Barablöse möglich.  
 
www.lesachtal.comAN

ZE
IG

E

©
 F

ra
nz

 G
er

dl
/ T

VB
 L

es
ac

ht
al

„Geamo morenden!“ – so heißt es im Lesachtal, wenn man zur Jause geht 

Gewinnspiel

Urlaub abseits der  
ausgetretenen Pfade

Im Lesachtal findet man eine naturbelassene Landschaft wie aus dem Bilderbuch, weit weg von Menschenmassen Im Tal der 100 Mühlen wird das Korn für das 
berühmte Lesachtaler Brot gemahlen
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Es ist Zeit, sich auf Entdeckungstour zwischen 
den Lienzer Dolomiten und den Karnischen Alpen 
zu machen
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aussichtsturm Pyramidenkogel
Einen einzigartigen Ausblick auf Kärntens Berge, Seen und Täler bietet der 
mit 100 Metern weltweit höchste, aus Holz erbaute Aussichtsturm auf dem 
Pyramidenkogel. Schon bei der Fahrt im Panoramalift ist man vom 
herrlichen Rundum-Blick überwältigt. Abwärts geht es entweder per 
Lift, über bequeme Treppen oder in einer 120 Meter langen Rutsche.

Aussichtsturm Pyramidenkogel, Linden 62,  
9074 Keutschach am See, Tel.: 04273/2443,  
office@pyramidenkogel.info, www.pyramidenkogel.info
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Mit Kärnten Card kostenlos!

tscheppaschlucht
Die Tscheppaschlucht mit 
seinen stürzenden Bächen kann 
von jedermann durchwandert 
werden. Vorbei an tosenden 
Wassern und Wasserfällen führt 
ein gut gesicherter Steig über 
Holzstege und Brücken durch 
die Schlucht. Die Schlucht ist 1,2 
km lang und bietet einzigartige 
Naturschauspiele wie den 
Tschaukofall. Den absoluten 
Höhepunkt der Wanderung bildet 
die Teufelsbrücke.
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Tscheppaschlucht Ferlach: 
Unterloibl 65, 9163 Unterbergen,  
www.tscheppaschlucht-ferlach.at
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Mit Kärnten 
Card kostenlos!

Stadtturmgalerie Gmünd, Hauptplatz 20, 9853 Gmünd in Kärnten,   
Tel: 04732 221524, kultur.gmuend@aon.at, www.künstlerstadt-gmünd.at

Von 
Picasso

bis 
Hockney

EDWARD 
Q U I N N
Künstlerfotograf

Stadtturm Gmünd
06.06. - 11.10.2020
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Museum Moderner Kunst Kärnten
Ort der Begegnung mit moderner und zeitgenössischer Kunst. Die Ausstel-
lung „BILDER EINER LANDSCHAFT“ (bis 30. August 2020) ist ein Gemein-
schaftsprojekt von Museen aus Deutschland, Slowenien und Österreich. 
Insgesamt 12 Künstlerinnen und Künstler, jeweils vier aus den drei Teilneh-
merländern, setzen sich in ihren Arbeiten mit interkulturellen und interdiszipli-
nären Entwicklungsprozessen der Landschaft und Kultur auseinander.

Museum Moderner Kunst Kärnten, Di-So 10-18,  
Do 10-20, Fei 10-18, Burggasse 8, 9021 Klagenfurt,  
Tel.: 050/536 34112, www.mmkk.at

AN
ZE

IG
E

©
 K

ar
l V

ou
k

Mit Kärnten Card kostenlos!
Viele Ausflugsziele haben schon 
geöffnet, weitere folgen in Kürze. 
Und so auch heuer wieder einem 
erlebnisreichen Sommer mit der 
Kärnten Card nichts im Wege. 
Ingrid Herrenhof

Alle Informationen 
über den aktuellen 
Stand der Dinge fin-

den Sie auf der Website www.
kaerntencard.at. Dort finden 
Sie auch alle näheren Details 
zu den 113 Ausflugszielen, 
die Sie mit der Kärnten Card 
bis 1. November 2020 täglich 
besuchen können. 

neue ausflugsziele
Heuer gibt es gleich sechs 
neue Ausflugsziele, die das 
Angebot der Kärnten Card 
noch größer und attraktiver 
machen: die Burg Hochos-

terwitz in Launsdorf, das 
Labyrinth im Elefantengras 
am Klopeiner See, das Mu-
seum Nötscher Kreis, die 
Lendcanaltramway mit 
Stadtverkehrs- und Ki-
nomuseum in Klagenfurt, 
das Haus der Steinböcke 
in Heiligenblut und der 
Reptilienzoo Nockalm in  
Patergassen. 

Erlebnis, Spaß  
und Abenteuer
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Die Standorte des Landesmuseums Kärnten
Kärntner Freilichtmuseum Maria Saal: Ältestes Museum seiner Art in 
Österreich mit Haus- und Hofformen aus 6 Jahrhunderten, Bauerngärten 
und alten Baumbeständen. Erleben Sie die Natur- und Kulturgeschichte 
Kärntens auch im Wappensaal im Landhaus Klagenfurt, im Kärntner 
Botanikzentrum, im Archäologischen Park Magdalensberg oder  
im Römermuseum Teurnia.

www.landesmuseum.ktn.gv.at
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Mit Kärnten Card kostenlos!

alpen Wildpark Feld am See
Das familienfreundliche Ausflugsziel in Feld am See bietet neben dem 11 
ha großen Wildpark drei weitere Attraktionen: das Fischmuseum, die Grizz-
lywelt und das Erlebnis Afrika. Somit wird auch bei Schlechtwetterperioden 
beste Unterhaltung geboten. Außerdem gibt es einen Kinderspielplatz, eine 
Drachenhöhle, einen neuen Wild Western Saloon und den bei Kindern sehr 
beliebten Streichelzoo. 

9544 Feld am See
Tel.: 04246/2776, info@alpen-wildpark.com
www.alpenwildpark.com

©
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KMit Kärnten Card kostenlos!

10 Berggipfel. 6 Erlebnisse. 2 Kabinenbahnen
Mit den „Besten Österreichischen Sommerbergbahnen“ geht’s bequem 
und sicher auf die sanften und knapp 2.000 m hohen Gipfel der Kärntner 
Nockberge. Neue Bergerlebnisse gibt es ab Juli zu entdecken. Tipp: Am 
gleichen Tag mit dem regulären Bergbahnen-Tagesticket den Thermen- oder 
Saunaeintritt im Thermal Römerbad (ab 4 Std.) um 15 % ermäßigt erhalten 
und nach der Wanderung entspannen.

Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen, Tel.: 04240/8282, 
bergbahnen@ski-thermen.com, www.badkleinkirchheimer.com
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Kärnten Card app 
im neuen gewand
Die neue App ist nicht 
mehr über den Apple Store 
oder Google Playstore er-
hältlich, sondern lässt sich 
ganz einfach über die URL 
app.kaerntencard.at down-
loaden. Mit der App hat 
man nicht nur die Mög-
lichkeit, sich über alle Aus-

flugsziele genauestens zu 
informieren, sondern kann 
damit seine Kärnten Card 
auch gleich digital nutzen. 
Einfach Kartennummer und 
PIN eingeben und schon 
geht´s los. Das Verwalten 
mehrere Karten ist vor 
allem für Familien ein gro-
ßer Vorteil. 
www.kaerntencard.at

Von zahlreichen 
Bergbahnen, tollen 
Freizeitangeboten, 
Museen, Panoramastra-
ßen bis hin zu vielen 
Erlebnisbädern – das ist 
für jeden etwas dabei!

Mythos Edelstein Kranzelbinder
Das Familienerlebnis auf der Turracher Höhe! Laufend Sonderausstellungen. 
Der Spaß für Kinder: Edelsteine baggern, Geoden knacken, Mineralien-Floh-
markt, Goldwaschen bei Schönwetter von Juni bis September. Geöffnet täg-
lich von 9 bis 17 Uhr, im Juli und August bis 18 Uhr, sonntags geschlossen. 

Mythos Edelstein Kranzelbinder, Turracher Höhe 15,  
9565 Ebene Reichenau, Tel.: 04275/8233,  
edelsteine@kranzelbinder.at, www.kranzelbinder.at
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auf genussradler warten 
im Burgenland 300 Son-

nentage im Jahr und mehr 
als 120 radrouten. darunter 
sieben top-radrouten, auf 
denen man die gesamte pan-
nonische landschaftsvielfalt 
im wahrsten Sinne des Wortes  
„erfahren“ kann. 

natur, Kultur und Kulinarik
am bekanntesten ist wohl 
der klassische neusiedler 
See-radweg im nordburgen-
land mit 135 abwechslungs-
reichen radwege-Kilometern 
um den See. Sein weniger 

bekanntes, aber mindestens 
ebenso attraktives gegen-
stück am anderen Ende des 
landes ist die „Paradiesrou-
te Südburgenland“. Sie führt 
durch drei naturparke mit 
zauberhaften Flusslandschaf-
ten, idyllischen Kellervierteln, 
trotzigen Burgen und allerlei 
genuss-Betrieben. doch auch 
die anderen top-routen, der 
iron-Curtain-, der lacken-, der 
Kirschblüten-, der Festival- 
und der rosaliaradweg sind 
(mehrtägige) touren wert. Und 
die zahlreichen Verbindungs-
radwege bieten optimale an-

bindungen an das angren-
zende donau- und rosalia- 
radwegenetz.

Von actionreich 
bis komfortabel
mountainbiker toben sich 
gerne im sanftwelligen Son-
nenland mittelburgenland 
aus. insgesamt fordern 15 
pannonische Strecken die 
mountainbiker heraus. Wer 
es bequemer mag, erkundet 
das land der Sonne mit dem 
E-Bike. Verleih- und lade-
stationen findet man zwar in 
allen regionen des landes. 

doch hat sich in den letz-
ten Jahren gerade das Süd-
burgenland als regelrechtes 
E-Bike-Paradies etabliert. mit 
hervorragend ausgeschilder-
ten (mehrtages)routen und  
geführten touren.

tolles Service
Verleihstationen aller art gibt 
es zu dutzenden landauf,  
landab. Hier kann man tou-
renräder, E- und mountain-
bikes sowie radanhänger 
ausborgen, kleinere repa-
raturen durchführen lassen 
und Ersatzteile sowie allerlei 

Ob gemütliche Familien- oder ausdauernde Tourenradler, sportliche Rennfahrer oder rasante 
Mountainbiker: Sie alle genießen es, das Burgenland auf zwei Rädern zu durchstreifen. 

Burgenland: Das Radler-Paradies 
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Zubehör kaufen. oft sind die 
Servicestationen an gastrono-
mie-Betriebe angeschlossen, 
die Pedalritter auch kulinarisch 
verwöhnen. Für Komfort bei 
routenplanung wie unterwegs 
sorgt die Erlebnistouren-app, 
die es gratis auf der Burgen-
land-WebSite gibt. Sie ist ein 
wertvoller Begleiter mit inter-
aktiver Karte, tourenvorschlä-
gen, navigation, tracking, 
Kompass, Höhenmesser, 
Beschreibungen, Bildern und 
zahlreichen weiteren Features. 
runterladen – und einfach 
losradeln ...

Information:

Hier zwei der vielen tollen Rad-Pauschalangebote:

Viele weitere Angebote und alle Informationen 
finden Sie auf rad.burgenland.info

„Iron Curtain Trail“: 
6 Nächte inkl. Buffetfrühstück in TOP-Hotels 
der gehobenen 3- oder 4-Sterne Kategorie, 
1x Verwöhn-Halbpension im Hotel Wende am 
ersten Abend, durchgehender Gepäckstrans-
port von Hotel zu Hotel, 1x 3-Gang-Gour-
metmenü im Restaurant "Ratschen" am 
Mittwoch, gratis Parkplatz direkt bei Start/Ziel 
in Neusiedl am See - Hotel Wende, Radweg-
karten, Zusatzleistungen auf Anfrage möglich, 
Rücktransport zum Ausgangspunkt mit dem 
Sonder-Radltaxi, buchbar bis 26. September 
2020, ab € 790,- p.P./DZ

„Radgenuss“: 
2, 3 oder 4 Übernachtungen mit oder ohne Frühstück, Leihrad 
für die Dauer des Aufenthaltes, 1 Überfahrt mit der Fahrradfähre, 
1 Flasche Wein und Radkarte am Zimmer, Urlaubsscheck i.W.v. € 
10,-, Neusiedler See Card für die Dauer des Aufenthaltes mit zahl-
reichen Gratis- und Bonusleistungen, buchbar bis 11.10.2020, 
Preis ab € 110,– p.P./DZ

-1-  Genussradeln ist angesagt im Land der Sonne,  
wo 2.500 attraktive Radwegekilometer auf Sie warten

-2-  Auf dem Neusiedler See-Radweg kommen Sie auch bei  
dem einzigartigen Leuchtturm in Podersdorf vorbei

-3-  Rast machen und einkehren: zum Beispiel in der  
romantischen Kellergasse in Purbach 

-4-  Mit der Fahrradfähre geht’s über den Neusiedler See,  
ein besonderes Erlebenis

-5-  Einfach herrlich, der Blick über die Weinberge  
in die Weite der pannonischen Tiefebene

-6-  Im Südburgenland gilt die „Paradiesroute“  
als Königin unter den E-Bike- und Radtouren
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mit dem „gütesiegel für 
exzellente Kundenorien-

tierung“ wurde die Kärntner 
Sparkasse Österreich-Sieger in 
der Kategorie regionalbanken. 
Besonderes detail: die Kunden 
der Kärntner Sparkasse emp-
fehlen ihre Bank doppelt so oft 
wie im Branchendurchschnitt. 

Höchste 
Kundenzufriedenheit
aus der Befragung von 8.000 
Bank- und Versicherungskun-
den im 1. Quartal 2020 ging 
die Kärntner Sparkasse als 
Sieger des FmVÖ-recommen-
der-awards hervor und kann 
sich damit über die höchste 
Weiterempfehlungsbereit-
schaft, also über die zufrie-

densten Kunden aller regio-
nalbanken, freuen.

auszeichnung 
und Bestätigung
„das recommender-gütesie-
gel ist eine auszeichnung und 
Bestätigung der exzellenten 
Kundenorientierung unserer 
Betreuerinnen und Betreu-
er!“, freut sich rudolf Köberl, 
Bereichsleiter Privatkunden 
Kärntner Sparkasse ag. aus-
gewertet wurde die Studie 
mittels „net Promoter Score“ 
(nPS), eine methode, die die 
Weiterempfehlungsbereitschaft 
von Kunden misst und von 
US-Unternehmensberater Fre-
derick F. reichheld entwickelt 
wurde. dieser Wert ist außer-

dem ein ausgezeichneter indi-
kator, wenn es um das Wachs-
tum eines Unternehmens geht, 
denn ein Zusammenhang zwi-
schen den beiden Faktoren 
ist empirisch erwiesen. der 
nPS der Kärntner Sparkas-
se ist mit einem Spitzenwert 
von 42 doppelt so hoch wie 
der durchschnittswert in der 
Bankenbranche (21) und der 
höchste nPS-Wert, den eine 
Bank jemals beim recommen-
der-award erreicht hat.

Das Erfolgskonzept 
Bei der recommender-Be-
fragung wurde die Kärntner 
Sparkasse bereits acht mal 
ausgezeichnet, zum zweiten 
mal mit fünf Sternen für ih-

re exzellente Kundenorientie-
rung. das gütesiegel gilt als 
Branchenbarometer für Ban-
ken und Versicherungen. die 
Kärntner Sparkasse betreut an 
58 Standorten über 219.000 
Kunden und kann sich seit 
vielen Jahren über einen ste-
tigen Zuwachs an neukunden 
freuen. das Erfolgskonzept ist 
die Symbiose aus persönlicher 
Beratung, den „Wohlfühlfilia-
len“ sowie den digitalen Ser-
vices mit „george“. auch das 
soziale und gesellschaftliche 
Engagement durch unzähli-
ge Förderaktivitäten wird von 
den Sparkasse-Kunden in Be-
zug auf „nachhaltigkeit und 
Verantwortungsbewusstsein“ 
geschätzt.

Österreichs größte Jury hat entschieden: Bei der Verleihung des FMVÖ-Recommender-Award 2020 
wurde die Kärntner Sparkasse mit fünf Sternen als beste Regionalbank Österreichs ausgezeichnet. 

Ingrid Herrenhof

And the winner is ...

Privatkunden-Bereichsleiter Rudolf Köberl nahm bei der virtuellen 
Preisverleihung den „Recommender-Award“ für die Kärntner 
Sparkasse entgegen

Gütesiegel-Prämierung bei der virtuellen Recommender-Gala: FMVÖ-Präsident Erich Mayer, 
Rudolf Köberl (Privatkunden-Bereichsleiter Kärntner Sparkasse) und Robert Sobotka  
(GF Telemark Marketing)
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Rosen und  
das Glücksspiel

Nova Gorica/Neu Görz ist die Stadt der Rosen, aber auch die Stadt der Spiel-Casinos. Doch die Stadt 
mit italienischem Pendant „Gorizia“ birgt auch andere Schätze: Gräber der Bourbonen-Könige, eine 

Kulinarik, die sich auf höchstem Niveau abspielt und eine Landschaft zum Verlieben
Peter Lexe

Wer Nova Gorica hört, 
denkt gleich an die Ca-
sinos. Dort kann man 

als Gast Glück haben, keine Frage. 
Glücklich sind jedoch Besucher, die 
das in unseren Landen unbekannte 
Nova Gorica/Neu Görz entdecken 
– die landschaftlichen Schönheiten, 
die kulturellen Schätze und drei 
unterschiedliche „Weinländer“ am 
Rande der Stadt: Goriška Brda, Vi-
pavatal und der Kras/Karst.

Kloster und Wallfahrtsberg
Nahe am Stadtzentrum von Nova 
Gorica, auf dem 143 m hohen Hü-
gel Kostanjevica, steht die Kirche 

Mariä Verkündigung mit dem Fran-
ziskanerkloster. „Auf der Kapelle“, 
so wird dieser Ort genannt, steht 
das alte Wallfahrtsheiligtum mit 
seiner abwechslungsreichen Ge-
schichte und reichen Schätzen der 
Vergangenheit. Kostanjevica befin-
det sich seit bereits 180 Jahren in der 
Obhut der Franziskanermönche und 
ist ein geistiges Zentrum und ein 
Denkmal der Sakralkunst. Das kul-
turgeschichtliche Bild Kostanjevicas 
ist auch durch die Gruft der letzten 
Nachkommen des französischen 
Königsgeschlechts der Bourbonen 
geprägt. Daher wird Nova Gori-
ca sehr zahlreich von Gästen aus 

Frankreich besucht. Am Beginn des 
Sočatales führt eine Bergstraße auf 
den „Sveta Gora“, einem Wallfahrts-
ort mit Blick weit in das Land bis 
zur Adria.

Fluss und Bahn
Die Soča (Isonzo), ist der Fluss, der 
dieser Stadt Leben und Abenteuer 
gibt. Leider auch traurige Erin-
nerung an die Isonzo-Schlachten 
während des ersten Weltkrieges an 
den auf italienischer Seite große 
Friedhöfe und Denkmäler erinnern. 
In Slowenien selbst ist es die Brücke 
Solanski Most, die an die Kriege erin-
nert. Die Bahnbrücke mit einem >>> 
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>>> 85 Meter langen Bogen stellte für 
die damalige Bauzeit eine Besonder-
heit dar. Errichtet wurde die Brücke 
in den Jahren 1904 und 1905 im Zuge 
des Baues der Eisenbahnstrecke Je-
senice-Gorica. Die Steine für diese 
Brücke kamen aus dem Steinbruch 
bei Aurisina.

Der Europaplatz
Durch den Wegfall der Grenze zwi-
schen Slowenien und Italien erhielt der 
Europaplatz Trge Evrope eine wichtige 
städtische Bedeutung. Ein Raum für 
zwei Städte. Der Triester Künstler 
Franko Vecchiet schuf im Rahmen 
eines Wettbewerbes ein Mosaik, das 
sich in der Mitte des Platzes befindet.

Kulinarik
Bauernhöfe und Buschenschen-
ken in der Umgebung der Stadt 
sind Adressen für Freunde des üp-
pigen kulinarischen Angebots. Hier  
findet man kulinarische Beson-
derheiten wie Grammelschmalz, 
Topfenkuchen, hausgemachte Nu-
deln (bleki) mit Karstschinken und 
Obers, Bauernteller, Karstschinken  
und kalter Rollbraten, Käse, ge-
kochte Teigtaschen,  Wildgerich-
ten, hausgebackenes Brot und viele 
weiteren Köstlichkeiten. Wein und  
Kulinarik dieser Gegend spielen 
auch in den folgenden traditionellen 
Veranstaltungen eine besondere 
Rolle: Weinfestival in Šempas, Fest 

der Polenta in Ozeljan, Pfirsich- 
Fest in Prvačina und Kastanien-Fest 
in Vitovlje.

top-Restaurants
Mit dem „Dam“ und dem „Pikol“ (an 
der Straße von Nova Gorica nach 
Laibach, etwas außerhalb der Stadt) 
besitzt Nova Gorica zwei Restau-
rants von internationalem Format. 
Das „Dam“ ist für seine kreative 
Küche in noblem Ambiente bekannt. 
Das „Pikol“ dürfte wohl eines der 
besten Fischrestaurants im weiten 
Umkreis sein. Ein Blockhaus, das 
auf Stelzen in einem Teich steht. 
Beide sind preislich im höheren  
Bereich angesiedelt.

Informationen

Tourist Board - TIC Nova Gorica
www.novagorica-turizem.com
www.facebook.com/novagorica.turizem

-1- Im Hinterland von Görz gibt es zahlreiche 
Burgen wie Kromberk

-2- Die Stadt der Spielcasinos sorgt für prikelnde 
Atmosphäre

-3- Die k.u.k. Eisenbahnbrücke über den Fluss Soča 
-4- Mitten durch den Europaplatz vor dem 

Bahnhof verläuft die Staatsgrenze zu Italien
-5- Blick vom Sabutin-Park auf Sveta Gora, der 

Wallfahrtsberg

-6- Der Bahnhof von  Görz mit dem Europaplatz – 
oft Ausgangspunkt für Radtouren in die Brda

-7- Das Kloster Kostanjevica, Kulturgut und 
Bourbonen-Grabstätte
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der Sommer steht vor 
der tür. gehören Sie 

auch zu denen, die vom un-
beschwerten Faulenzen am 
Strand und einer leichten mee-
resbrise träumen, die Sie bis 
zum nächsten Sprung ins meer 
angenehm kühlt? dann kom-
men Sie an die slowenische 
adria, wo in der gegend um 
Piran und Portorož ganz un-
terschiedliche Strände auf Sie  
warten. 

Strand am Kap Seča 
Sind Sie ein Fan von Kitesurfen 
oder Windsurfen? dann ist 
der Strand am Kap Seča die 
richtige Wahl für Sie. Ein teil 
des Strandes ist für Familien 
mit Kindern geeignet. 

Bele Skale („weiße Felsen“) 
Ein wilder Strand, an dem 
jeder seinen Platz findet. das 
Strandbad befindet sich im 
Schutzgebiet des landschafts-
parks Strunjan und ist beson-
ders bei naturliebhaber und 
ruhesuchenden beliebt. 

Fornače Piran 
nur einen Steinwurf vom ro-
mantischen Zentrum von Pi-
ran entfernt. Wer nach dem 
morgenspaziergang und einem 
Kaffee am liebsten ins meer 
hüpfen und den rest des tages 
am Strand verbringen möchte, 
besucht Sie diesen Strand. 

Strand in Portorož
Wie wäre es mit einem Bade-

tag im Zentrum von Portorož! 
liebhabern von Sandstränden 
wird dieser ort besonders gut 
gefallen. Sportbegeisterte kön-
nen zwischen Beachvolleyball 
und verschiedenen Wasser-
sportarten wählen, Kinder wer-
den vom Vergnügungspark am 
Wasser und vielen Spielgeräten 
begeistert sein. 

Strand Meduza 
Wenn Sie sich am Strand mit 
einem außergewöhnlichen an-
gebot an Speisen, getränken 
und verschiedenen aktivitäten 
verwöhnen lassen möchten, ist 
der einzigartige Strand der li-
feClass Portorož Hotels genau 
das richtige für Sie. der Strand 
meduza im Portorož ist einer 

der exklusivsten an der adria 
und für Hotelgäste sind liege-
stühle und Sonnenschirme bei 
Vorausbuchung bis zum 15. 
Juni kostenlos verfügbar. infos:  
www.lifeclass.net/de 

Um einen schönen Strand zu genießen, müssen Sie nicht um die halbe Welt reisen. Es gibt diese 
traumhaften Strände nämlich auch ganz in der Nähe – am slowenischen Mittelmeer. 

An welchen Strand soll’s heuer gehen?

duNur fehlst noch

Das Paket beinhaltet:
LifeClass Hotel 4*
Übernachtung mit Frühstück
Aktivitäten an der frischen 
Meeresluft
Eintritt zum Hotelstrand Meduza

T. +386 5 692 90 01    booking@lifeclass.net    www.lifeclass.net Istrabenz Turizem d.d., Obala 33, 6320 Portorož

KOSTENLOS:
2 Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr (gültig 
für ein Familienzimmer mit zwei Erwachsenen)
Außenparkplatz
Liegestuhl und Sonnenschirm*

65€
ab

pro Person
pro Tag

*Gültig für alle Reservierungen bis zum 15. Juni 2020. Nur mit dieser Code: LC-06-2020
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An der slowenischen Adria warten herr-
liche Strände und Badebuchten auf Sie!
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Stelze, Kronen, Geschmortes:

Im Frühsommer wird in unseren Regionen gerne Lammfleisch genossen. Es sind jene Lämmer, die im 
Vorjahr geboren und teilweise auf der Alm aufgewachsen sind. Wir haben drei köstliche Rezepte für 

unsere Leserfamilie ausgewählt.
Peter Lexe

Lammfleisch, vor allem wenn 
es von Tieren kommt, die in 
Kärnten geboren und aufge-

wachsen sind, ist gesund und köst-
lich zugleicht. Der Zeitpunkt ist gut, 
denn die im Sommer des Vorjahres 
oft auf den Almen geborenen Läm-
mer haben jetzt die Schlachtreife 
erreicht. Klingt dämonisch, ist aber 
der Lauf der Natur. Neun bis 12 Mo-
nate sollen die Lämmer alt sein, dann 
haben sie die perfekte Fleischqualität.

Lamm ist gesund
Lammfleisch – so es vornehm-
lich aus unseren Regionen kommt 

(Glocknerlamm, Tauernlamm, Wei-
zer Lamm etc.) - ist gesund. Es 
enthält genügend Vitamine, Mi-
neralstoffe und Eiweiß. Auch der 
Cholesterin-Anteil ist gering.

Braten
Zu Ostern kommen hauptsächlich 
die Edelteile des Lammes auf den 
Tisch. Gebraten oder geschmort 
ist die Devise. Wir haben uns von 
den Edelteilen für kurz gebratene 
Kronen (Stielkotelettes) entschie-
den. Eine gebratene Stelze und ein 
Schmortopf mit Fleisch vom Nacken 
sind unsere weiteren Tipps.

Kräuter
Zum Lamm passen frische Kräuter 
wie Thymian und Rosmarin. Beim 
Braten und Schmoren immer Wur-
zelwerk verwenden. Immer aber 
ist Olivenöl wichtig, es harmoniert 
mit dem Geschmack des Lammflei-
sches. Wer glaubt, Olivenöl dürfe 
nicht zum Braten verwendet wer-
den, dem sei die Frage gestellt: Und 
mit welchem Fett haben seit Jahrtau-
senden die Griechen und Orientalen 
Lamm gekocht? Wahr ist, wir braten 
und schmoren mit Temperaturen 
um 140 Grad und das hält Olivenöl 
locker aus.

Schmortopf vom Lamm

Zutaten: 1 kg Lammnacken • 2 Zwiebel • 1 Karotte • 1 gelbe 
Rübe • 50 g Selleriewurzel • 50 g Petersilienwurzel • Dijonsenf 

• Paradeismark • Rosmarin • Thymian • Lorbeerblatt • grüne 
Petersilie • weiße, große Bohnen • Knoblauch, Salz, Pfeffer • 
1/2 l guter Rotwein (Roessler, Schioppettino, Blaufränkisch) • 
1/4 l Gemüsefond oder klare Rindsuppe • Olivenöl • Butter von 
Kärntnermilch

Zubereitung: Das Fleisch in gleich große Stücke (blättrig oder wür-
felig) schneiden, salzen, pfeffern und mit Senf belegen. Zwiebel 
fein hacken, Gemüse würfelig schneiden. In einen Schmortopf Oli-
venöl und Butter heiß werden lassen, zwei zerdrückte Knoblauch-
zehen einlegen und kurz anschwitzen lassen. Den Knoblauch 
wieder herausnehmen. Das Fleisch in diesem Topf scharf anrösten, 
etwas Paradeismark und das Gemüse dazugeben. Kurz mitrösten 
lassen. Mit dem Rotwein ablöschen, etwas einreduzieren und mit 
Suppe aufgießen. Zugedeckt auf kleiner Flamme zumindest eine 
Stunde schmoren lassen. Eventuell dazwischen etwas Flüssigkeit 
nachgießen. Zum Schluß die grüne Petersilie und vorgekochte 
weiße Bohnen dazugeben. Noch einmal einige Minuten ziehen 
lassen und im Topf servieren.
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LAGANA –  très chic 

ab 6. Juni
Brunch à la carte

GENIESSEN SIE IHREN START INS WOCHENENDE.

lässiger Lifestyle jeden Samstag, 10 bis 14 Uhr

auf der traumhaften LAGANA-BAR Flussterrasse

mit kreativen Genüssen aus der LAGANA-KÜCHE

und chilligen Beats von DJ David Lima

Wählen Sie aus originellen, süßen, herzhaften  
oder leichten À-la-carte-Gerichten und genießen  

Sie dazu ein prickelndes Glas Champagner  
oder ein erfrischendes Sommergetränk.

Wir freuen uns, Sie im Herzen von Villach 
willkommen zu heißen, Ihr LAGANA-TEAM.

LAGANA Restaurant ∙ Bar
im Holiday Inn Villach

+43 4242 22522
info@hi-villach.at
www.hi-villach.at

Um eine rechtzeitige  
Reservierung wird gebeten.

LAGANAVillach_Inserat_183x118_DRUCK.indd   1 Mittwoch,27.05.20   08:19:23

Gebratene Lammstelze

Zutaten: 4 Lammhaxn (à circa 350 g) mit Knochen • 1 Zwiebel • Wurzelgemüse •  
Dijonsenf • Thymian • Rosmarin • 4 Knoblauchzehen • 2 TL Paradeismark • Salz, Pfeffer • 
Olivenöl • Kärntnermilch-Butter • Rotwein • Weinbrand • Gemüse- oder Lammfond

Zubereitung: Die Lammhaxn mit Salz, Pfeffer und Senf gut einreiben. Eine Stunde rasten 
lassen. In einer Kaserolle in Olivenöl und etwas Butter und Knoblauch die Stelzen rundum 
gut anrösten, grob geschnittene Zwiebel anrösten, dann das würfelig geschnittene Gemüse 
dazugeben, mit Paradeismark ablöschen, mit den Kräutern würzen. Den Knoblauch heraus-
nehmen. Mit Rotwein ablöschen und im Rohr bei 140 Grad braten lassen. Immer wieder mit 
dem eigenen Saft übergießen.. Eventuell Flüssigkeit nachgießen (Fond oder Suppe). Nach cir-
ca einer Stunde die Stelzen herausnehmen und im Rohr nachziehen lassen. Gemüse abseihen 
und den Bratensatz mit Lammfond auffüllen, einreduzieren, etwas Weinbrand dazugeben 
und einige Minuten ziehen lassen. Die Stelzen auf Teller legen mit dem Saft übergießen und 
mit gebratenen Erdäpfel servieren. Dazu passt ein Krautsalat.
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Lammkronen mit Röstgemüse

Zutaten: 16 Stück Lamm-Stielkoteletten (Lammkronen) • 
Salz • Pfeffer • 1 Zweig Rosmarin • 2 Thymianzweige • 
2 Knoblauchzehen • Rotwein • Weinbrand • Lamm-
fond (oder klare Rindsuppe einreduziert) • Salz, Pfeffer • 
Olivenöl • Kärntnermilch-Butter

Zubereitung: In einer Pfanne Olivenöl heiß werden lassen, 
kurz die zerdrückten Knoblauchzehen einlegen und 
wieder herausnehmen. Kräuterzweige und dann die mit 
Pfeffer und Salz gewürzten Kronen einlegen und beidseitig 
kurz anbraten. Herausnehmen und im Rohr bei 90 Grad in 
einer Alufolie nachziehen lassen. In den Bratenfond etwas 
Rotwein einreduzieren lassen, mit Weinbrand ablöschen, 
mit etwas Fond auffüllen, wieder reduzieren und mit kal-
ter Butter montieren. Geröstetes Gemüse auf Teller geben, 
die Lammkronen darauf legen und mit der Soße begießen.
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Bella Italia in
meiner Cucina

Wenn wir schon nicht in die Trattoria nach Italien fahren dürfen, dann holen wir uns  
„bella Italia“ nach Hause. Wir kochen italienisch. Wie einfach das geht zeigen unsere Rezepttipps,  

die uns ein neues Buch „Italienische Klassiker“ geliefert hat.
 Peter Lexe

Pasta, Riso, Polenta, Käse, 
Wurst, Fisch, Gemüse, Oli-
venöl, Kräuter und Wein – die 

italienische Küche setzt sich aus 
denkbar einfachen Grundzutaten 
zusammen. Die Raffinesse ist die 
Einfachheit der Gerichte: Der Ge-
schmack der Produkte steht im Vor-

dergrund, nicht das „Design“ durch 
Köchin oder Koch. Daher lieben wir 
die Cucina Italiana so sehr.

Italienische Klassiker
Licia Cagnoni, seit mehr als 25 
Jahren Chefköchin in Top-Betrie-
ben und seit zehn Jahren Autorin 

zahlreicher Kochbücher, hat im Ue-
berreuter Verlag ein neues Werk in 
deutscher Sprache auf den Markt 
gebracht: Italienisch Klassiker, die 
besten italienischen Rezepte mit 
über 500 Schritt für Schritt Fotos. 
Wir haben darin geschmöckert und 
einige Klassiker nachgekocht.

Buch-Tipps:

Lucia Cagnoni: Italienische Klassiker –  
Die besten italienischen Rezepte mit über 
500 Schritt-für-Schritt-Fotos. Verlag 
Ueberreuter, 220 Seiten, € 20,- ISBN 978-
3-8000-7802-8
Die Rezepte in diesem Artikel sind diesem 
tollen Buch entnommen und wurden von 
uns nachgekocht. Lucia ist in Italien eine 
berühmte Köchin geworden.

Barbara Toselli: Leichte Küche –  
italienische Zutaten und Rezepte mit 
über 500 Schritt-für-Schritt-Fotos. Verlag 
Ueberreuter, 220 Seiten, € 20,- ISBN 978-
3-8000-7801-1
Die Autorin lebt in Rom und ist mit ihrem 
Blog „Paneburro“ berühmt geworden. Die 
Welt des Kochens ist ihre Leidenschaft.
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Sauce Bolognese

Zutaten: 100 g mageres Schweinskotelett • 150 g Rindsschulter • 30 g Bauchspeck •  
200 g passierte Paradeiser • 1 Karotte • 40 g Zwiebel • 1 Stange Sellerie • frischer Salbei 
und grüne Petersilie • 1/8 l Rotwein • 30 g Butter von Kärntnermilch • Olivenöl, Salz

Zubereitung: Den Speck, die Karotte, Selleriestangerl und Zwiebel klein hacken. Das Fleisch 
klein schneiden und mit der Messerspitze fein zerhacken. Die Kräurer mit einem Küchen-
garn zusammenbinden. Butter und Öl in einem Topf erwärmen, das Gemüse, den Speck 
und die Kräuter dazugeben und anrösten. Das Fleisch beimengen und mitrösten, dann die 
Paradeiser untermischen. Mit Wein ablöschen und mit etwas Wasser aufgießen. Eine Stunde 
auf kleiner Flamme köcheln lassen. Die Kräuter herausnehmen, salzen, pfeffern und noch 
einmal eine halbe Stunde köcheln lassen. Passt zu vielen Nudelarten, vor allem zu Spaghetti.

Spaghetti All‘Amatricana

Zutaten: 320 g Spaghetti (oder Bucatini) • 120 g Speck • 1 Dose geschälte Paradeiser •  
1/2 große Chilischote • 1 kleine Zwiebel • geriebener Pecorino romano (Schafskäse) • 
Olivenöl, Salz

Zubereitung: Die Paradeiser in Hälften schneiden und mit einem Stabmixer pürieren. 
Zwiebel schälen, fein hacken und in Olivenöl anschwitzen. Die Paradeismasse dazugeben 
und salzen. Mit fein gehacktem Chili würzen und bei kleiner Hitze einköcheln lassen. Die 
Nudeln in reichlich Salzwasser al dente koch, abseihen und unter das Sugo heben. Dann 
den geriebenen Schafskäse untermischen und sofort servieren.

Gnocchi al pomodoro

Zutaten: 250 g glattes Weizenmehl •  
1 kg mehlige Erdäpfel • 200 g Paradeis-
soße • 1 Ei • Salz • Muskatnuss •  
100 g geriebener Parmesan

Zubereitung: Erdäpfel weich kochen, 
schälen und pressen. Etwas rasten las-
sen. Erdäpfelmasse aufhäufen, eine Mulde machen und in diese Ei, Parmesan, Mehl, Mus-
katnuss und Salz geben. Das Ganze erst mit dem Kochlöffel oder der Teigspachtel und dann 
mit den Händen zu einem glatten Teig kneten. Den Teig portionieren, auf einem bemehlten 
Brett zu langen Stangen formen. Von den Stangen circa 1 cm dicke Stücke schneiden. Die 
Stücke mit der Gabel andrücken, damit entsteht die typische Gnocchiform. Die Gnocchi 
einige Minuten in reichlich Salzwasser kochen, bis sie an der Oberfläche schwimmen. Absei-
hen. Die Paradeissoße heiß werden lassen. Die Gnocchi auf Teller geben und mit der Soße 
übergießen. Parmesan darüber reiben.

Spektakuläres Ausflugsziel 

Ein Abstecher ins Maltatal zahlt sich 
immer aus. Mit dem Auto gelangt man 
bequem bis zur Kölnbreinsperre. 
Thomas Klose 

Die Kölnbreinsperre ist die höchste Staumau-
er Österreichs. Gab es bei ihrer Errichtung einst 
Bedenken, dass dadurch der Tourismus in Gefahr 
gebracht würde, ist heute das Gegenteil der Fall: Die 
Kölnbreinsperre zählt samt der Malta-Hochalmstra-
ße zu den beliebtesten Ausflugszielen Österreichs. 

Spektakulär mal zwei. Schon die Anfahrt in Rich-
tung Staumauer hat es in sich: Einerseits führt die 
Straße vorbei am Fallbach-Wasserfall, andererseits 
schlängelt sich die Zufahrt durch eine schroffe 
Berglandschaft und mehrere Tunnel. 

Imposanter An- und Ausblick. Am oberen Ende 
der Malta-Hochalmstraße angekommen, kann 
man die Staumauer besichtigen. Kostenlos kann 
man sich von der imposanten Höhe des Bauwerks 
(200 Meter) überzeugen. Mutige wagen sich gar auf 
den sogenannten „Airwalk“ - eine Art schwebende 
Aussichtsplattform - die sich inmitten der Stau-
mauer befindet. Zudem bietet der Verbund eine 
Staumauerführung durch den 626 Meter langen 
Damm an. Diese Führungen sind kostenpflichtig, 
ein Erwachsener zahlt etwa 7,50 Euro. Bei Grup-
penführungen wird um Voranmeldung gebeten. 

Klettern. Das Maltatal gilt bei Kletterfreunden 
mittlerweile als einer der Hotspots in Kärnten 
überhaupt. So findet man bereits vor der Mal-
ta-Hochalmstraße mehrere Gelegenheiten seine 
Kletterfähigkeiten unter Beweis zu stellen, etwa 
beim Fallbach-Klettersteig. Wer direkt vor der 
Staumauer „kraxeln“ will, der hat am Klettersteig 
„Damm High“ die Möglichkeit dazu. 
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Kirschkuchen mit drei ???
Die bekannten Bücher „Die drei ???“ von Autor Robert Arthur sind vielen ein Begriff.  

Die drei Detektive Justus, Peter und Bob begeistern viele Kinder und Jugendliche. 
Nicole Fischer

Sie fragen sich, was hat das mit Ba-
cken zu tun. Ich sage Ihnen, liebe 
Leserinnen und Leser, es hat einiges 

damit zu tun, denn Tante Mathilda, Justus’ 
Tante bäckt immer wieder ihren be-
rühmten Kirschkuchen und endlich gibt 
es dazu auch ein Rezept, dass ich Ihnen 
diesmal präsentieren möchte. Gerade 
Ende Juni gibt es wieder heimische Kir-
schen und das möchten wir auch nutzen. 
Aber auch das restliche Jahr über kann 
man entweder eingefrorene Kirschen 
dafür verwenden, oder aber Kirschen 
aus dem Glas. Wichtig ist es die Kirschen 
gut abtropfen zu lassen, sonst wird der 
Kuchen „gatschig“. Das Selbe gilt auch 
bei frischen, gewaschenen Kirschen. In 
diesem Sinne, der Kuchen ist wirklich 
einfach zu machen und kann auch mit 
Kindern gut nachgebacken werden. Ich 
wünsche gutes Gelingen!

Kirschkuchen:

Zutaten: 

• 125 g Butter

• 125 g Zucker

• 3 Eier

• 1 Prise Salz

• 200 g Weizenmehl

• 2 TL Backpulver

• 350 g Kirschen 
(oder 1 Glas abge-
tropfte Kirschen)

• 2-4 EL Milch von  
Kärntnermilch

• 1 Pkg. Vanillezucker

• etwas Zimt und  
Staubzucker

Zubereitung: Die Kirschen abtropfen lassen (wenn sie aus dem Glas 
kommen) oder eben die frischen Kirschen entkernen. Die Butter 
langsam schmelzen und abkühlen lassen. Nach und nach Zucker und 
die Eier einrühren. Das Mehl, Salz und das Backpulver vermischen und 
zur Zucker-Eiermasse geben. Anschließend so viel Milch dazugeben, 
dass der Teig eine cremige Masse wird. Er soll nicht zu flüssig werden. 
Den Backofen auf 175 °C (Ober- und Unterhitze) oder 160 °C Umluft 
vorheizen. Die Backform einfetten und den Teig hineingeben und 
glattstreichen. Die Kirschen darauf verteilen und etwas in den Teig 
hineindrücken, etwas Zimt drüberstreuen. Den Kuchen ca. 30-35 
Minuten backen. (Stäbchenprobe). Nach dem Backen aus der Form 
nehmen, abkühlen lassen und vor dem Servieren mit etwas Staubzu-
cker bestreuen. 
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Gutes fürs ganze Jahr

Selbst angebautes Gemüse oder auf dem 
Bauernmarkt frisch gekauftes Obst ver-
arbeiten, haltbar machen – und ganz 
genau wissen, was drin ist: So macht es 
besonders viel Freude, die Speisekammer zu füllen! Das neue Buch 
von Seminarbäuerin und Bestsellerautorin Elisabeth Lust-Sauberer 
und Renate Wagner-Wittulas Neuerscheinung hält viele Tipps und 
Rezepte parat, um regionale Zutaten unkompliziert einzukochen 
und zu verarbeiten. Mit dem Saisonkalender und einer Gliederung 
von Frühling bis zum Winter haben Sie „Gutes fürs ganze Jahr“. 
Erschienen im Pichler Verlag, ISBN 978-3-222-14045-7.

Wir verlosen drei Stück davon! Bis 30. Juni 2020 können Sie 
mitspielen. Gehen Sie auf www.mein-sonntag.at/gewinnspiel, dort finden 
Sie die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Informationen zum 
Gewinnspiel. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barablöse möglich.

Prickelnde  
Sommer-Begleitung

Seit wenigen Tagen am Markt: der  
„Cold Brew Sparkling Ginger Lemon“ 
und überzeugt mit dem hohen 
Koffeingehalt von zwei Espressi aus 
Arabica-Bohnen. Die fruchtig-intensive 
Note aus der Symbiose von Zitrone, 
Ingwer und Kohlensäure sorgt für ein 
einzigartiges Kaffee-Erlebnis. Abgefüllt 
in einer praktischen 250 ml Dose. 
Erhältlich einzeln oder im 12er-Tray.
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Schon gesehen
Ein neues Buch bringt viele Tipps und Rezepte zum Einkochen von Obst und Gemüse. Mit dem neuen 

Pellets-Griller werden Sie garantiert zum Grill-König. Mit der speziellen Barista-Milch schaffen Sie heiße 
Kaffee-Kreationen während kalter Kaffee ganz schön erfrischend sein kann.

Ingrid Herrenhof

Ein Traum von Milchschaum 

Die Milchmeister wissen, worauf es beim 
Kaffeegenuss ankommt: Feinster Milchschaum 
in perfekter Konsistenz, höchste Qualität 
und edler Geschmack. Mit der Barista Milch 
von Kärntnermilch gelingen anspruchsvolle 
Kaffee-Kreationen mit Leichtigkeit, denn die 
innovative Rezeptur mit höherem Proteingehalt 
ermöglicht einfaches Aufschäumen. Die Milch 
harmoniert perfekt mit dem Geschmack des 
Kaffees und garantiert den perfekten Genuss. 
Eigenschaften, die auch Latte-Art-Staatsmeisterin 
Tamara Nadoloph zu schätzen weiß. Weltbeste 
Rohmilch aus Kärntens Bergregionen ist die Basis 
für die erstklassige Barista Milch, die sich auch als 
Trinkmilch, zum Backen oder für Desserts eignet. 
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Grillen mit Pellets

Der SmokeFire EX6 GBSA 
Holzpelettgrill ist eine 
der neuen Angebote 
von Weber-Grill. Das 
Grillen im Smoker mit 
Holzpellets (gepresstes 
Sägemehl). Ein Pelletgrill 
kombiniert sozusagen 
Gas- und Holzkohle-
grill: Er bringt Hitze 
und das Raucharoma. 
Je nach Wunsch 
klönnen verschiede-
ne Holzarten verwendet werden. Der Pelletsgrill 
ist beispielsweise perfekt für Sparribs, weil er 
lange Zeit gleichmäßige Hitze abgibt. 
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Der „Jesche“ ist wieder da
Petra Petschar ist die neue Edelbrennerin der berühmten Destillerie „Jesche“ in Treffen.  
Ihr Anspruch: „Ich will noch besser werden.“ Mit ihrem ersten Gin errang sie in London  

gleich eine Bronzemedaille. Ein aromatischer Lokalaugenschein.
Peter Lexe

Willi Jesche, das war ein 
Schnapsbrenner der 
Edelklasse. Ehrgeizig, oft 

stur, immer aber mit Qualitätsfana-
tismus ausgezeichnet – so kannten 
den Willi aus Treffen alle Freunde 
edler Brände. Vor sieben Jahren 
starb der sympathische Treffner. 
Seine Gattin konnte den Betrieb 
nicht fortführen und es fand sich 
auch niemand, der in die großen 
Fußstapfen von Willi treten wollte. 
Witwe Getraud  Jesche trat auch 
an Kärntnermilch heran, ob sie den 
Betrieb samt Gasthaus übernehmen 
würden. Helmut Petschar: „Milch 
und Schnaps, das passt nicht gut 
zusammen.“ Für Petra, die Gattin 
von Kärntnermilch-Geschäftsfüh-
rer Helmut Petschar, erschien dies 
jedoch ein lockendes Angebot. Ihre 
Oma hatte einst bei den Jesche's 
gearbeitet und mitgeholfen, „den 
Willi groß zu ziehen“. Sie selbst 

war auf der Suche nach einer neuen 
Herausforderung

Sprung ins Wasser
Petra und Gatte Helmut kauften 
schließlich das Anwesen, „und es 
war ein Sprung ins kalte Wasser“. 
Petra ließ sich in Deutschland an 
der Uni Hohenheim, wo es eine 
Versuchsbrennerei gibt, ausbilden 
und entwickelte für sich ein klares 
Konzept: „Ich muss dem großen Na-
men Jesche gerecht werden, nur so 
kann ich die Marke behalten.“ Und 
wie sollte sie das umsetzen: „Mit 
Können, Leidenschaft und unbän-
digem Willen zur Qualität.“ Petra's 
Ziel: „Als Schnapsbrennerin will ich 
die Nummer 1 in Österreich werden.“ 
Ein klare Ansage. 

Investitionen
Familie Petschar musste viel inve-
stieren und hatte auch Rückschläge 

in Kauf zu nehmen. „Die Steuerung 
war kaputt.“ Mit der kaputten Steue-
rung beim Brenner produzierte Petra 
zwei Brände: Einen Reinigungsbrand 
– alle bei Jesche in Ballonflaschen ge-
fundenen alten Brände wurde noch 
einmal zu einem Obstler gebrannt. 
Wir haben ihn verkostet: Ein Brand 
wie im Himmelreich. Dann schuf 
Petra einen Gin, reichte ihn zum Gin-
Award in London ein und gewann auf 
Anhieb eine Bronzemedaille.

nur Qualität überlebt
Beim Einkauf des Obstes wird Petra 
lästig: „Was nicht beste Qualität hat, 
geht an die Lieferanten zurück.“ Nach 
einem Jahr hat Petra zehn Brände, 
einer besser als der andere, und 
richtet nun das ehemalige Wirtshaus 
her: „Ich werde nicht Wirtin, aber 
ich kann die Lokalität für private 
Feste vermieten.“ Brennend heiße  
Location – unter Garantie.
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Der Gin wird in eine elegante schwarze Flasche gefüllt.  
Etiketten und Design werden in Baden-Württemberg  
hergestellt, wo es eine gewaltige Edelbrand-Kultur gibt

Helmut und Petra Petschar vlg. Jesche
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Während eines Besuchs 
in Frankreich mitte der 

90-er Jahre kam Birgit Braun-
stein das erste mal mit den 
ideen des biodynamischen 
landbaus in Kontakt. Eine 
Begegnung, die sie seitdem 
nicht mehr losgelassen hat und 
inzwischen zu einer ganzen 
lebenseinstellung wurde. die 
Umstellung der Weinberge ging 
nicht schnell und war nicht im-
mer einfach. doch heute kann 
sie es sich nicht mehr anders  
vorstellen. 

Magischer Platz
am besten versteht man ihre 
Philosophie, wenn man mit Bir-
git in den Weingärten steht. ihr 
lieblingsort liegt im goldberg, 
einer Parzelle wo vorrangig St. 
laurent wächst. Hier kommt 
sie fast täglich her. nicht nur, 
um nach dem rechten bei 
den reben zu sehen, sondern 
auch um einfach nur da zu sein 
und die einzigartige Energie 
zu spüren. direkt hinter dem 
Weinberg auf einer kleinen an-
höhe wurde vor einigen Jahren 

ein altes Keltengrab entdeckt. 
mit den Kelten fühlt sich Birgit 
Braunstein besonders verbun-
den. oft geht sie die alten Wege 
und lässt sich von der Energie 
leiten. Für Birgit sind die Kelten 
die „Ur-Biodynamiker und 
Ur-Winzer“ schlechthin. Hier 
oben geht konstant ein leichter 
Wind durch die reben. das 
ist gut für die trauben. regnet 
es, so trocken sie schneller. 
der Wind verzögert zudem die 
reife und bringt Frische in den 
geschmack. 
 
Winzerin als 
Landschaftspflegerin 
„meine wichtigste aufgabe ist 
es, die Signale im Weingarten 
zu erkennen und mit den Kräf-
ten der natur zu wirken“, so 
Braunstein. gesunde reben 
entstehen nur auf einem leben-
digen Boden. Und der muss 
nach Wald riechen. Er darf 
nicht zu kompakt sein, sondern 
muss gut durchlüftet werden. 
Zur Bodenauflockerung und 
zur nährstoffmobilisierung wer-
den daher verschiedene Kräu-

ter und Pflanzenmischungen 
zwischen die reben eingesät. 
dabei sieht sie sich nicht nur 
als Winzerin, sondern auch als 
landschaftspflegerin. als dank 
an die natur und als ausgleich 
für die zum Weinanbau ge-
nutzten Flächen, werden auf 
einem ehemaligen Weingarten 
verschiedene naturschutzmaß-
nahmen umgesetzt. 

Wild und lebendig
im Weinkeller werden die 
handgelesenen trauben gere-
belt und in Holzgärständern, 
im Stahltank oder sogar im 
offenen Bottich vergoren. die 
Weißweine bleiben bis zu sechs 
monate auf der Hefe liegen. die 

klassischen rotweine lagern 
ein Jahr im großen Holzfass, 
die Barrique Weine bis zu zwei 
Jahre im kleinen Eichenfass. 
Jedes Fass wird von Birgit mit 
einem positiven Wort wie liebe, 
Frieden oder glück beschriftet 
und soll so die gute Energie 
des Wortes auf den Wein über-
tragen: „Wenn ich die Vitalität 
im Wein einfangen kann, dann 
macht mich das zufrieden.“ in 
der tat schmecken die Weine 
außergewöhnlich wild und 
lebendig. 
Die Produkte von Brigit 
Braunstein sind bei trans-
gourmet Österreich er-
hältlich. Mehr dazu unter  
transgourmet.at.

Die Weingärten von Birgit Braunstein erstrecken sich entlang des Leithagebirges wo die Böden 
geprägt sind von Muschelkalk, Schiefer und kristallinem Quarz. Auf 22 Hektar wachsen heimische 
Rebsorten wie Blaufränkisch, Zweigelt und St. Laurent sowie Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot 

Blanc und Welschriesling.

Braunstein Bio Weine

Neben Klima und Boden ist es vor allem 
Braunsteins feinfühlige Aufmerksamkeit, 
die ausschlaggebend für die Vitalität der 
Reben ist

Besondere Lage: Vor einem, wie ein großer goldener Spiegel, der Neusiedler See, darüber beginnen die Weinberge, die sich hinter bis zum Waldrand ziehen 
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Winzerin Birgit Braunstein: „Durch 
biodynamische Bewirtschaftung sind 
die Weine viel feiner geworden“
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Zischfrisch gemischt
Frauen lieben Cocktails, Männer lieben Bier. Wer sagt, dass man beides nicht mischen kann.  

Biercocktails sind der Sommerhit und dürfen bei keiner Grillparty fehlen.  
Ingrid Herrenhof

Radler kennt jeder, aber mit 
Bier kann man auch herr-
lich erfrischende Cocktails 

mixen. In Mexico ist zum Beispiel 
„Michelada“ der Sommerklassiker 

und das scharf-tomatige Mixgetränk 
wird oft sogar mit einer Garnele 
serviert. Aber auch mit Aperol oder 
frischen Früchten kann man tolle 
Cocktails kreiern, die mit alkoholf-

reiem Bier oder Ginger Ale gemischt 
für den Zero-Alkohol-Genuss sor-
gen. Hier ein paar Vorschläge, wo-
bei diese Rezepte jeweils für zwei 
Gläser berechnet sind. 

Mexican Michelada (Bild oben)

Zutaten: 2 TL Meersalz grob • 1 TL Chilipul-
ver • 1 TL Zucker • 3 Limetten • 2 Spritzer 
Tabasco • 2 Worcestershire Sauce • 100 ml 
Tomatensaft • 1 Flasche mexikanisches Bier 

• 1 Jalapeño zum Garnieren • Eiswürfel oder 
Crushed Eis

Zubereitung: 1 Limette halbieren und den Rand eines Glases damit einstreichen. Salz, Zucker 
und Chilipulver auf einem kleinen Teller vermischen und den Glasrand darin eintauchen. Aus der 
anderen Limettenhälfte Keile zum Garnieren schneiden und die beiden anderen Limetten auspres-
sen. Glas vorsichtig zur Hälfte mit Eiswürfeln befüllen. Limettensaft, Tabasco, Worcestershire Sauce 
und Tomatensaft hinzufügen und kurz umrühren. Mit Bier auffühllen und mit einigen Scheiben 
Jalapeño garnieren.
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Fruchtiges Erd-Bier

Zutaten: 100 g frische Erdbeeren • 2 cl Erdbeersirup oder Grenadine 

• 20 cl Ginger Ale • 1 Flasche Weißbier • Eiswürfel oder Crushed Eis

Zubereitung: Erdbeeren waschen, putzen. Zwei Stück zur Dekora-
tion aufheben, den Rest fein pürieren. Eiswürfel in ein Glas geben, 
Erdbeerpüree und Ginger Ale dazugeben und kurz umrühren, mit 
Weißbier (oder nur Ginger Ale) auffüllen. 

Spritziges Aperol-Bier

Zutaten: 4 cl Aperol • 1 Flasche helles Bier •  
1 Bio-Orange oder 1 Bio-Zitrone • Eiswürfel  
oder Crushed Eis

Zubereitung: Etwas Eis in ein Weinglas füllen, 
Aperol darübergießen, kurz durchmischen und mit 
Bier auffüllen. Mit Orangen- oder Zitronenscheibe 
garniert servieren. 

Trinken   

anfang Juni konnte die milch-
mengenreduktion aufgeho-

ben werden. diese maßnahme 
wurde notwendig, da während 
dem lockdown die abnehmer 
aus der gastronomie- und Ho-
telleriebranche weggebrochen 
sind.  „im absatz merken wir, 
dass sich diese Sparten wieder 
öffnen, ein Schritt in die richtige 
richtung“, so Kärntnermilch-di-
rektor Helmut Petschar.

treueaktion angekündigt
„Wir möchten uns bei unseren 
Konsumenten für ihre treue 

in dieser herausfordernden 
Zeit bedanken“,  führt Helmut 
Petschar weiter aus. aus die-
sem grund startet ab mitte 
Juni eine treueaktion mit ab-
ziehbaren treue-Klebern auf 
den Produkten der Kärntner-
milch. diese können auf eine 
Sammelkarte geklebt werden. 
Hat man alle treuepunkte bei-
sammen, muss man die Karte 
nur noch an die Kärntnermilch 
schicken und mit etwas glück 
gewinnt man unter anderem 
tolle Urlaube, Sachpreise  
und vieles mehr. 

„Mehrwert für alle.“ 
die aktuelle lage sieht der 
obmann der Kärntner-
milch-genossenschaft rein-
hard Scherzer „als noch immer 
sehr herausfordernd“ an. die 
Coronakrise sei einfach mit 
sehr viel Unsicherheit verbun-
den. „am land muss eine 

molkerei wie eine Solidari-
tätsgemeinschaft für alle sein. 
man muss wissen, dass alles 
voneinander abhängig ist. die 
milchpreise sollen sich nach-
haltig entwickeln. das geht 
aber nur, wenn man im Be-
darfsfall die mengen steuert“,  
so Scherzer. 

Als Dank für die Unterstützung ihrer Kunden 
in herausfordernden Zeiten startet die 
Kärntnermilch ab Mitte Juni eine große 

Treueaktion für ein lebenswertes Kärnten.

Kärntnermilch 
sagt „Danke“
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„Ein Herz für Milch“: Genossenschaftsobmann Reinhard Scherzer und  
Kärntnermilch-Direktor Helmut Petschar
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Serie:
Peter Lexe 
ist für Sie 
unterwegs

Peter Lexe
unterwegs
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Neue Grill-Box
Da haben sich zwei innovative Unter-
nehmer zusammengetan, die in ihren 
Sparten absolute Profis sind: Horst 
Binder, BBQ-Weltmeister aus Kla-
genfurt-Wölfnitz und der mehrfache 
Speckkaiser Stefan Seiser aus Straß-
burg im Gurktal. Beide sind Mitglieder 
des 1. Vitalgarten BBQ-Grillclubs in 
Wölfnitz und haben eine Grillbox für 
Daheim zusammengestellt: Marinierte 
Koteletts, Grillbauchscheiben und 
verschiedene Bratwurstkreationen 
kommen aus Seiser´s Fleischerwerk-
stätte, das dazu passende Gemüsesor-
timent mit Jungzwiebeln, Tomaten, 
Paprika, Champignons usw. stellt der 
Vitalgarten Binder für die Box bereit. 

Passende Grillsaucen und Gewürze 
folgen bereits in Kürze. Die Box ist 
für vier Personen ausgerichtet und bei 
Seiser in Straßburg oder im Vitalgar-
ten erhältlich. Auf Wunsch stehen die 
beiden Experten mit Rat und Tat zur 
Seite. Vor allem wenn es auch um die 
richtigen Grillgeräte geht. 

Neue Wirtsleute
Im „Rathhaus“ am Weingut Geor-
gium in St. Georgen am Längsee 
ist neues Leben eingekehrt. Nach 
dem Abgang von Markus Rath ist es 
dem Winzerpaar Markus Gruze und 
Uta Slamanig gelungen, ein neues 
Wirtepaar für das Top-Restaurant 
zu finden. Uta und Markus haben 
gleich einen dicken Fisch an der 
Angel: Toni Komrowski und seine 
Partnerin Carina. Toni ist gebürtiger 
Deutscher, aber  seit Jahren beruflich 
in Österreich tätig. Er kochte im 
Schloss Fuschl, im Raffl‘s Tirol und 
war zuletzt Küchenchef im Hotel 
Balance am Wörthersee. Toni und 
Carina Friessnegger haben sich in 
Kraigh angesiedelt und durch Zufall 
entstand der Kontakt mit dem Wein-
gut Georgium und seinem Schlem-
mertempel. Da war es scheinbar um 
Toni geschehen: So eine Art Liebe 
auf den ersten Blick. Das Restaurant 
nennt sich seit 15. Mai „Das Kuli-
narium“. Geplant sind neben einer 
frischen, gemüsereichen authentisch 
österreichischen Mittagsküche auch 
ideenreiche, raffinierte Degustati-
onsmenüs am Abend, sowie wo-
chenends und an Feiertagen ein 
wunderbares Frühstück mit Seeblick, 
mit dem Besten aus Kärnten. Mehr 
Infos: www.daskulinarium.at.

Neuer Spartenobmann
Lange hat er es ausgehalten und viel 
hat er erkämpft: Helmut Hinterlei-
ter, war der personifizierte Sprecher 
der Gastronomie in Österreich und 
viele Jahre auch Spartenobmann der 
Tourismus- und Freizeitwirtschaft in 
der Wirtschaftskammer. Jetzt hat der 
Hotelier vom Faaker See den Ob-
mann-Job an seinen Kollegen Josef 
Petritsch übergeben. Petritsch, Hote-
lier vom „Hotel Marko“ am Klopeiner 
See kennt die Funktion gut, er war 
jahrelang der Stellvertreter von Hin-
terleitner. Ziel müsse es sein, so der 
neue Spartenobmann Petritsch, „mit 
exzellentem Service und schlagfer-
tiger Lobbyingarbeit die heimischen 
Touristiker durch die COVID-19-Krise 
zu manövrieren.“ Hinterleitner, Eigner 
des Hotels Schönruh in Drobollach am 
Faaker See, war in seinen zahlreichen 
Funktionen auch Verhandler für die 
Kollektivverträge. „Hinti“, wie er von 
Freunden genannt wird, war geschätzt 
und gefürchtet. Was ihn auszeichnete 
war seine Handschlagsqualität.  Den 
Titel „Ehrenspartenobmann“ wird er 
gekonnt und mit Fassung tragen. Hel-
mut Hinterleiter wird in Kürze 70 
Jahre jung. Alles Gute!

Fleischermeister Stefan Seiser und Grillweltmeister Horst 
Binder mit dem Familien-Grill-Paket

Ehrenspartenobmann Helmut Hinterleiter und Spartenobmann 
Josef Petritsch bei der Funktionsübergabe 

„Das Kulinarium“ am Weingut Georgium ist seit  
15. Mai offen, Toni Komrowski und Carina  
Friessnegger sind die Wirtsleute
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ECHTES BIER

Unser Märzen.
Echt regional.

Echtes Bier braucht echte Regionalität.  
Deshalb brauen in der Privatbrauerei Hirt Menschen aus 
der Region unser unvergleichliches Hirter Märzen mit 
Gerste von Feldern nahe der Brauerei. Seit 750 Jahren 
ist die Brauerei Hirt verwurzelt in der Region: Das ist gut 
für Natur und Mensch und sichert die beste Qualität für 
echten Genuss.

hirterbier.at
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Wir leben in einer Welt, in 
der alles immer künst-

licher wird: in der nahrungs-
mittel mehr und mehr industri-
alisiert werden und Schönheit 
von ärzten gemacht wird; in 
einer Welt, in der Fake news 
echte Wahlen gewinnen und 
musik von algorithmen kom-
poniert wird; in einer Welt, in 

der wir immer mehr sharen 
und immer weniger teilen; in 
der wir uns online finden und 
gleich wieder verlieren, in der 
die eigene insta-Story mehr 
bedeutet als die eigene ge-
schichte; in einer Welt, in der 
aktienkurse von großkonzer-
nen bestimmen, was wir essen 
und trinken.

in dieser Welt braucht es men-
schen, die das hochhalten, 
was echt ist, was schon immer 
echt war – und bleiben wird. 
deshalb achten wir auf unsere 
traditionen und unsere Her-
kunft: Weil uns das Echte mehr 
berührt und mehr bewegt als 
alles andere und so Jahrhun-
derte überdauert.

Das Echte
ihm schenken wir unsere volle 
aufmerksamkeit. Und wir ge-
ben ihm die Zeit, die wahre 
Qualität braucht, um zu reifen. 
denn ihm gehört unsere ganze 
leidenschaft: dem echten le-
ben, den echten momenten, 
dem echten genuss. dem 
Echten Bier.

„Echtes Bier braucht echte Regionalität“. Gut für die Natur – Gut für den Menschen!

Das Hirter Manifest
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Willkommen in Hirt – Kärntens ältester Privatbrauerei 750 Jahre Brauerei Hirt –„ Das Echte Bier“

©
 H

irt
er

 M
ar

ke
tin

g 
(2

)



  Essen

32  www.mein-sonntag.at


