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Freizeit, Genuss, 
Sport und Kultur

Der Carinthische Sommer feiert 50 Jahre, die Carinthische 
Musikakademie in Ossiach ihr 10-jähriges Jubiläum. 
„Fête Baroque“ am 29. und 30. Juni. 



Extra kurz

Menschen haben 2018 Zotters Schoko-Laden 

Theater mit essbarem Tiergarten besucht. Das geht 

aus einer Statistik des Steiermark Tourismus her-

vor. Die Zahlen stützen sich auf die bezahlten Eintritte. Zotter ist damit an siebenter Stelle 

der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten 2018 in der Steiermark. An erster Stelle stehen 

Schlossbergbahn und -lift zum Schlossberg und Uhrturm in Graz. Beide Aufstiegshilfen 

haben 883.334 Menschen benützt. An zweiter Stelle liegt die Basilika Mariazell mit 

700.000 Besuchern, darauf folgt das Projekt Spielberg mit 443.246 zahlenden Besu-

chern – dazu gehören GT-Masters, Formel, Moto GP und andere Veranstaltungen.
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Prof. Peter Lexe

Zahl des Monats 

272.000

Bild des Monats

Venedig ist immer schön, vor allem auch im 
vorsommerlichen Juni, was allerdings ange-
sichts von zehn Millionen Besuchern im Jahr, 
den Reiz doch ein wenig einschränkt. Unser 
Foto zeigt das typische Venedig: Gondola, 
der Blick auf die Insel San Giorgio Maggiore, 
blauer Himmel und Gott sei Dank kein Kreuz-
fahrtschiff im Canale Giudecca. Der Rundblick 
vom Campanille der Kirche von San Giorgio 
Maggiore ist übrigens einmalig. 

Die Ernte aus einem Hoch-
beet ist zwei- bis dreimal 
so groß wie aus einem 
herkömmlichen Beet. 
Stimmt das? Doris Kampas 
versucht in ihrem Buch „Das unglaubliche 
Hochbeet, Ernten bis zum Umfallen“, diese 
These zu untermauern. Was ihr natürlich 
gelingt. Für Hobbygärtnerinnen und -gärt-
ner: Alles über Hochbeete ist in diesem 
Buch, erschienen im Löwenzahn Verlag, 
nachzulesen. EUR 16,99,ISBN 978-3-7066-
2654-5, 120 Seiten, gebunden.

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, Mag. Thomas Kose Produktion, Satz, Layout: Kärntner  
Regional Medien GmbH, Druck: Druckerei Berger Herstellungsort: Horn, 
Vertrieb: >redmail, Auflage: 123.250 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

©
KR

M

©
Lö

w
en

za
hn

 V
er

la
g

Urlaubstraum  
Ossiacher See

  Aufgeblättert

Ein Rasenroboter ist eine gute Sache, 
für den Mensch, der viel Rasenfläche 
im Garten hat. Der Roboter hält 
die Länge der Grashalme in einer 
perfekten Höhe. Schön wäre es al-
lerdings, wenn die Rasenbesitzer 
auch ein wenig an die Natur denken 
und ein Stückerl im Garten den Blu-
men überlassen würden. 
Sieht nämlich auch 
sehr schön aus und 
ist perfekt für Bie-
nen, Schmetter-
ling und andere 
Insekten. Wir 
müssen nicht al-
les zur Golfspiel 
tauglichen Wiese 
zurückstutzen. Auf 
den Rasenroboter muss 
man deshalb ja nicht verzichten.

Übrigens: Wenn der Roboter arbei-
tet, ist die Spielbetrieb für kleine 
Kinder einzustellen. Stiftung Waren-
test in Deutschland hat acht Modelle 
getestet und da schnitt – was das 
Unfallrisiko anlangt – keiner mit 
einer besseren Note als „befriedi-
gend“ ab. Bei zwei Rasenrobotern 

hat die Stiftung sogar die rote Kar-
te zücken müssen. Sechs hielten 
bei krabbelnden Kindern an, zwei 
fuhren ganz einfach weiter. Das 
kann schwere Verletzungen nach  
sich ziehen.

Bleiben wir bei der Natur. Manche 
Roboter „arbeiten“ nachts, 

um spielende Kinder 
nicht zu gefähren. 

Für nachtaktive 
Tiere aller-
dings schlecht. 
Es sind schon 
viele Igel in die 

Rotorblätter der 
Mähmaschine ge-

kommen und veren-
det. Auch Kröten, Echsen 

und Insekten werden immer wieder 
dadurch verletzt. Warum ich das 
aufzähle: Wir haben nur ein Stück 
Natur, da greift sozusagen ein Rad 
in das andere. Wenn es stockt, dann 
gibt es Probleme. Vieles kippt aus 
dem Gleichgewicht. Davon ist schon 
viel zu viel geschehen.  Also sollten 
wir viel sorgsamer mit unserem 
Stück Natur umgehen.
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Wer Erholung und 
Entspannung in 
absolut naturna-

her Umgebung sucht, der ist 
in der Region rund um den 
wunderschönen Ossiacher 
See genau richtig. Hier gibt 
es für jeden Geschmack das 
passende Angebot!

Urlaub und 
Freizeit am See
Sommer und Badespaß 
gehören hier untrennbar 
zusammen. Rund um den 
Ossiacher See kann dieses 
wunderbar unbeschwerte 
Urlaubs- und Freitzeit-Fee-
ling in vollen Zügen genos-
sen werden. Das Wasser 
im See erwärmt sich im 
Sommer zum Teil auf bis 
zu 27 Grad - ideale Badebe-
dingungen also! Aber auch 
alle Segel-, Surf-, Kanu- oder 
Wasserskifreunde kommen 
hier voll auf ihre Rechnung. 

Und wer einfach ent spannt 
in einer stillen Bucht an-
geln will, ist hier auch  
richtig.

Von genuss 
bis abenteuer
Zusätzlich zum Badeange-
bot gibt es zahlreiche at-
traktive Wanderangebote. 
Vom Genusswanderer bis 
zum sportlichen Hiker, 
kann sich hier jeder ambi-
tionierte Wanderer seine 
Strecke aussuchen. Biker 
können die Radwege in un-
terschiedlichen Schwierig-
keitsgraden genießen. Die 
Sommerrodelbahn und der 
Familywald in Ossiach sind 
weitere Höhepunkte. Auch 
Kulinarikfreunde kommen 
voll auf ihre Kosten. Ob 
feine Fischgerichte, me-
diterran angehauchte Spei-
sen oder eine schmack-
hafte Kärntner Jause - die 

Urlaubstraum  
Ossiacher See

Für Erholungssuchende, Urlauber und Genießer bietet die Region Ossiacher See jede  
Menge Abwechslung. Natur pur, Badespaß, Sport und Kulinarik sind inkludiert. 

Bernhard Knes
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Wirtshaus zumTREFFNER

Im Mai nach einem kompletten 
Umbau wieder eröffnet, empfängt 
das Wirtshaus zumTREFFNER seine 
Gäste in Treffen am Ossiacher See 
mit frischem Fisch und Kärntner 
Klassikern. Im Fokus stehen 
frische, regionale Produkte und 
die ein oder andere kulinarische 
Besonderheit, die man nicht 
überall findet. Lust auf frischen 
Fisch aus den umliegenden 
Gewässern? Oder Blondvieh aus 
den Nockbergen? Dann sind Sie 
im Wirtshaus zumTREFFNER  
genau richtig. 
Eichrainweg 7-9  
9521 Treffen/Ossiacher See
Tel.: 04248/29777 
www.zumtreffner.at 
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Gastronomiebetriebe rund 
um den Ossiacher See bie-
ten eine bunte Vielfalt an  

kulinarischen Möglichkeiten, 
die immer wieder aufs Neue 
überraschen.

Reisen   
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Wandern,  
Biken,  

Abenteuer
Eine Region – viele Möglichkeiten: Wandern am Alpe-Adria-Trail, 
Genussbiken und Emotionen erleben im Kletterwald oder auf der 

Sommerrodelbahn.
Bernhard Knes

Ob Bergfex oder 
Genusswanderer – 

hier ist für jeden Typ 
und Geschmack das 

Richtige dabei ©
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Alles rund ums Thema Paddeln 

Das „Paddelhaus“ ist Kärntens erste Adresse, wenn es ums 
Paddeln und Stand-Up-Paddeln geht. Das Angebot reicht  
vom Wildwasser- über Seekajak sowie SUP und Kanadier inkl. 
Zubehör – mit pers. Beratung und Testmöglichkeiten.  
Paddelhaus, Panoramaweg 6, 9520 Annenheim
Tel.: 0678/1252141, www.paddelhaus.at 
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STOP mit fantastischem Seeblick

Ob mit dem Rad oder dem Auto, gönnen Sie sich einen STOP
auf der neuen Seeterrasse im Seehotel Hoffmann. Geniessen Sie 
nachmittags Cafe, Eis, Aperol, abends unsere Küche, alles mit 
Blick auf den Ossiacher See. Familienfeiern.  
Seehotel Hoffmann, Uferweg 60 und Bundesstrasse Ost 7,  
9552 Steindorf, Tel.: 04243 8704, www.seehotel-hoffmann.at
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In 43 Etappen führt der Alpe-
Adria-Trail vom Fuße des Groß-
glockners bis zur Adria. Von Arri-

ach, über die Gerlitzen, Ossiach und 
weiter nach Velden führen drei span-
nende Abschnitte durch die Region. 
Auf coolen Routen kann die Gegend 
mit dem Bike sportlich oder gemüt-
lich erradelt werden und aufregende 
Stunden können im Familywald oder 
bei einer Fahrt auf der Sommerrodel-
bahn in Ossiach verbracht werden.

Wandern liegt im trend
Immer größerer Beliebtheit erfreu-
en sich seit einigen Jahren auch 
mehrtägige Touren über große Dis-
tanzen. So wie beispielsweise der 
Alpe Adria Trail, der in Heiligenblut 
beginnt und über 43 Etappen durch 
Österreich, Slowenien und Italien 
bis Muggia, ein idyllisches Hafen-
städtchen etwas südlich von Triest, 
führt. Einige der Routen führen 
durch die Region. Etwa die Etappe 
von Arriach auf die Gerlitzen. Sie 
beginnt am geographischen Mit-
telpunkt Kärntens und führt auf 
den Gipfel der Gerlitzen Alpe. Die 
daran anschließende Etappe ver-
läuft hinunter zum Ossiacher See, 
vorbei am berühmten Steinhaus des 
Architekten Günther Domenig, und 
endet beim Stift Ossiach. Die nächs-
te Etappe führt dann von Ossiach 
nach Velden. Alle 43 Touren sind in 

einer Broschüre zusammengefasst. 
Alle Infos: www.alpe-adria-trail.com

abenteuer im Familywald
Der Familywald im Kletterwald in 
Ossiach wartet unter anderem mit 
der Waldachterbahn „Fly-Line“ und 
dem künstlerisch gestalteten 500 
m langen Baumhängebrücken-Erleb-
nisweg auf. Zu erleben gibt es eine  
Ötzihöhle samt „Urviehchern“, 
ein Wikingerschiff, die Instru-
menten-Spielstation, das Wald-
dichter-Areal und vieles mehr. 
Zusätzlich wurde ein komplett 
neues Baumhäuser-Spielareal im 
Familywald angelegt. Die teils mehr-
geschoßigen Baumhäuser bieten mit 
Netztunnel, Klettertürmen, Balan-
cier- und Kletterelementen sowie 
Rutsche aktiven Spaß im Ausflugsziel.  
Infos: www.familywald.at 

Rasant oder gemütlich
Ein echter Evergreen in Ossiach 
ist die Sommerrodelbahn, die mit 
einem besonderen Extra aufwartet: 
Auf 760 Metern Länge geht es auf 
zwei parallel geführten Bahnen den 
Hang hinunter. Wie schnell es geht, 
entscheidet der Fahrer selbst.

Hort der Kultur am See
Der Carinthische Sommer feiert heu-
er sein 50-Jahr-Jubiläum mit einem 
Festkonzert von Hans und Martin  

Haselböck und dem Orchester Wie-
ner Akademie. Insgesamt lädt das 
Festivalprogramm 2019 in seiner 
Feinheit und Differenzierung wie 
gewohnt wieder zum „Genau-Hin-
hören“ ein. Infos und Programm: 
www.carinthischersommer.at. Die 
Carinthische Musikakademie im Stift 
Ossiach besteht seit zehn Jahren 
und hat sich als Veranstaltungs- und 
Weiterbildungsinstitution etabliert. 
Mit viele tollen Konzerten, neuen 
Kursen und einem großen Fest, der 
„Fête Baroque“ vom 29. bis 30. Juni 
wird der Zehner heuer auch würdig 
gefeiert. Mit dabei: Viele barocke 
Klassiker, wie Händels Wassermusik, 
die vom Baltic Sea Philharmonic Or-
chestra erfrischend neu interpretiert 
begleitet werden.

Das Beste für die ganze Familie

Info & Buchung: Strandhotel Prinz am Ossiacher See – 9570 Ossiach 7 - Tel: +43 (0) 4243 2271 - www.hotel-prinz.at

Vereinen Sie das Erlebnis Wandern, Berge und See zu einem unvergesslichen 
Abenteuer. Deine Seele am Strand baumeln lassen und genieße in vollen 
Zügen die Vorteile eines Badesees, mit traumhafter Kulisse. Lassen Sie sich 
fallen…..und beginnen Sie sich, wohlzufühlen.

•	 Eigener großer Badestrand mit privatem Seezugang
•	 Frühstück / Abendessen auf der Seeterrasse
•	 Familiär geführtes Haus
•	 Motorrad- und Fischereiexperte

Die CMA bietet ein hochqualitatives Musik-, Kultur-  
und Weiterbildungs-Programm am und „im“ See
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neben den klassischen 
wanderrouten und 
radstrecken setzt 

man auch auf Fitness- bzw. 
gesundheitsparcours, moun-
tainbike trails und auf lauf- 
sowie trailrunning-strecken! 
als krönenden abschluss, 
kann man danach in einem 
der kristallklaren seen in 
richtung sonnenuntergang 
schwimmen. sollte die sonne 
mal nicht vom Himmel lachen, 
stehen als alternativen un-
ter anderen mit der Kärnten 
therme, die modernste 
therme Österreichs, und die 
brandneue Kletterhalle zur 
Verfügung.

grenzenlos Radfahren
im Frühling dreht sich alles 
ums Biken. auf bestens be-
schilderten radwegen fährt 
man entlang blauer seen 

durch die malerische land-
schaft. Ein grenzüberschrei-
tendes Erlebnis bieten die 
radausflüge zu den südlichen 
nachbarn: Von Ende april bis 
anfang november geht‘s mit 
dem Bus in die italienische 
grenzstadt tarvis und von 
dort über die ehemalige Bahn-
trasse „Pontebbana“ per rad 
zurück zum ossiacher see. 

Badespaß & 
Wasserwonnen
am ossiacher see locken 
sämtliche wassersportarten, 
bei angenehmen Badetem-
peraturen. schiff ahoi heißt 
es, wenn die ms ossiach 
ablegt – bis zum Herbst fährt 
das ausflugsschiff mehrmals 
täglich neun verschiedene 
stellen des ossiacher sees 
an. wunderschön: die mar-
kante silhouette des stiftes 

ossiach am südufer, einem 
ehemaligen Benediktinerstift. 
am see aktiv werden kann 
man auf vielfältige weise: 
Einfach mit dem rad den see 
umrunden, Klettern auf der 
Peterlewand oder bei einem 
der zahlreichen laufbewer-

be dabei sein. wanderfreu-
den und naturerlebnis bie-
ten der ossiacher see trail, 
die Finsterbach-wasserfälle 
und der schluchtweg, ein 
wunderschöner abschnitt 
des alpe-adria-trails vom  
Berg zum see.

Die Region Villach – Faaker See – Ossiacher See bietet nicht nur eine Vielzahl an Ausflugszielen, 
sondern auch ein großes Angebot für Aktivurlauber.

Fit im Urlaub –  
Aktiv die Region erleben
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Lauf-Veranstaltungen rund um Villachs Seen 

29. & 30. Juni 2019: Kärntnermilch Faakerseelauf
19. Juli 2019: 14. Ossiacher See Nachthalbmarathon
19. bis 21.07.2019: Tour de Kärnten – Run
08. September 2019: 3. Draustadtlauf mit Halbmarathon
08. September 2019: 4. Kärntnermilch Gerlitzenberglauf 
21. & 22. September 2019: 3. Salming Kärnten Marathon
29. September 2019: Crux Lauf (Alpe Adria Obstacle Run)

Region Villach Tourismus GmbH
Peraustraße 32, 9500 Villach
Tel.: 04242/42000
office@region-villach.at
www.visitvillach.at

Vom Bike zum See! Nach der sportlichen Trailrunde geht es direkt zum Seebad, danach zur Kulinarik und zum Kulturevent
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Abenteuer mit Genuss
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in der Forellenstation zussner 
am ossiacher see können sie 
ihren Fisch selbst fangen und 
anschließend gleich zubereiten 
oder mitnehmen. natürlich ver-
leihen wir auch das passende 
angelzubehör dazu. sie können 
ihren selbst gefangenen Fisch 
auch gerne gegen einen räu-
cherfisch austauschen. wir bie-
ten Forelle, räucherforelle, wild-
lachs und für Kinder gebackene 
Hühnerfiletspitzen und Chi- 
cken wings. unser geheimtipp:  

regenbogenforelle „Carmen“, 
mit gebratenen Flusskrebs-
schwänzen und Petersilienkar-
toffeln. wir freuen uns auf ihr 
Kommen und ein herzliches 
„Petri heil“. täglich von 12 bis 
21.30 uhr warme Küche.

Forellenstation Zussner

Alt Ossiach 2, 9570 Ossiach

0676/9447293

Feinsten frischen Fisch gibt es in der Forellenstation zussner
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die drei-tages-laufveranstal-
tung „tour de Kärnten run“ 
geht heuer vom 19. bis 21. Juli 
mit den laufbewerben trail, 
ossiacher see nachthalbma-
rathon und Berglauf über die 
Bühne, und wird nach der 
Premiere 2017 bereits zum 
dritten mal ausgetragen. drei 
tage, drei läufe und ein sieger! 
der Beste aller starter wird er-
mittelt und zum gesamtsieger 

gekürt! der Finisher-gedanke 
für Hobbysportler steht aber 
im Vordergrund. Für alle teil-
nehmerinnen gibt es ein star-
ter-Paket mit startsackerl und 
einem Erinnerungsgeschenk. 
wer alle drei läufe beendet 
erhält ein Finisher-t-shirt. 
tipp. ossiacher see nacht-
halbmarathon am 19. Juli. 
anmeldung und info unter  
www.nachthalbmarathon.at. 

3. Tour de Kärnten Run in Ossiach

Diese Sportveranstaltung besteht aus drei Läufen: einem Trail, einem Berglauf und 
dem Ossiacher See Nachthalbmarathon
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www.kollitsch.eu

AUGENWEIDE

Sie  wohnen direkt  am See  mit  Liege  wiese ,  Privat

badestrand  s owie  Boots  plätzen  und genießen 

von der  Garçonnière  mit  ca.  29 m 2 bis  hin zur 

4ZimmerWohnung mit  ca.  94 m 2 den Ausb l i ck 

auf  den Os s iacher  See  und die  Berge .

0463 2600 629

WOHNEN AM SEE IN ALT OSSIACH

HWB Alt Ossiach: HWBsk 42-46 kWh/m2-a, fGEE 0,70-0,71

immobilien.klagenfurt@kollitsch.eu

BAUSTART ERFOLGT
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BAUSTART ERFOLGT

Juni: Mittwoch  
bis Sonntag
10.00 bis 17.30 Uhr

Juli/August
täglich 10.00 bis 19.00 Uhr

September (bis 08. Sept.)
täglich von 10.00 bis 17.30 Uhr

Tel. 0 42 43 / 775 oder  
0699 / 186 206 66
info@sommerrodelbahn-ossiach.at
www.sommerrodelbahn-ossiach.at

ZUM Sommerrodeln nach

an  Feiertagen  geöffnet!
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GORITSCHNIGGs Lunch am Tag

Seit über 125 Jahren steht die Familie Goritschnigg für 
Fleisch und dessen Veredelung. Wie praktisch, dass 
man sich die grandiosen Ripperl, Laberl & Co. nun auch 
servieren lassen kann! Im „Lunch am Tag“ wird nur 
zubereitet, was der Fleischermeister Thomas Goritschnigg 
höchst persönlich produziert. Vom 12 Stunden 
zubereiteten Schweinsbraten über zarte Spareribs (die 
leicht vom Knochen gleiten), bis hin zu den Klassikern, 
Burger & Steaks – für die die Goritschniggs ja schon seit 
Jahren berühmt sind – alles wird mit Liebe zubereitet und 
mit einem Lächeln serviert.

GORITSCHNIGGs Lunch am Tag
Seecorso 6, 9220 Velden, Tel.: 04274/2475
info@goritschnigg.com
www.goritschnigg.com
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Am Wörthersee
Kärntens größter See bietet die perfekte Kulisse für viele tolle Veranstaltungen: 

von Yogafestival bis Ironman, von Sportwagenfestival bis zu Starnacht – und den 
Superstars im Wörtherseestadion. 

Ingrid Herrenhof

spielt es sich ab

Wenn man ein bisschen he-
rumgekommen ist, dann 
weiß man: So ein tolles 

Flair, so einen trendigen Lifestyle 
wie hier am Wörthersee, gibt es 
kaum an einem anderen See in Eu-
ropa zu finden. Eingebettet in eine 
wunderschöne Landschaft und vom 
milden Klima verwöhnt, hat sich 
hier eine lässige Szene entwickelt, 
die für jeden etwas zu bieten hat. Die 
Orte präsentieren sich ganz unter-

schiedlich: Vom mondänen Velden 
mit seiner bunten Flaniermeile über 
das familienfreundliche Pörtschach 
mit seiner wunderschönen Seepro-
menade, das verträumte Krumpen-
dorf mit seinem tollen Sportangebot 
bis zur lebendigen Landeshauptstadt 
Klagenfurt mit Top-Events auf inter-
nationalem Niveau. Und wer es ru-
higer haben möchte, der sucht sich 
ein gemütliches Platzerl am Südufer. 
Außer im Mai/Juni, wenn sich hier 

die Fans getunter Autos treffen, die 
aber auch Leben in die laue Vorsai-
son und Geld in die Kassen bringen.

namaste am See
Vom 7. bis 10. Juni bringt das drit-
te Yoga-Festival internationale Yo-
ga-Stars nach Velden, Pörtschach 
und den Pyramidenkogel. Work-
shops, Yogastunden am Strand, im 
Wasser und am Aussichtsturm, die 
größte (kostenlose) Yoga-Stunde 

8  www.mEin-sonntag.at
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der schönste ort für endlos 
lange sommertage: das strand-
bad wrann und das seeres-
taurant Portofino laden zum 
Badespaß, relaxen und ge-
nießen ein. Egal, ob man nur in 
der sonne liegen oder lieber mit 
dem stand-up-Paddel, dem 
Boot, am minigolfplatz oder mit 
den Kleinen am spielplatz un-
terwegs sein möchte – hier wird 
für jeden etwas geboten! die 
wasserskischule nebenan bietet 
noch mehr wassersport. Kuli-

narisch wird man im sB-Buffet 
mit Hausmannskost verwöhnt 
und im seerestaurant Portofino 
werden mediterrane speisen, 
frischer Fisch, saftige steaks 
und herrliche Pastagerichte ser-
viert. tipp: Frühstücken wie ein  
Kaiser im seehotel Europa. 

Urlaubsfeeling pur am Wörthersee

Seehotel Europa
Wrannpark 1-3
9220 Velden
Tel.: 04274/2770
seehotel.europa@wrann.at
www.wrann.at

Genießen Sie eine traumhafte Auszeit im Seehotel Europa am Ufer des türkisblauen 
Wörthersees mit Blick auf die Veldener Bucht 
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Ihre Seminar-Location!
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sie suchen die beste lage für 
seminare und Events? dann las-
sen sie sich doch vom Parkhotel 
Pörtschach bei einer unverbind-
lichen Hausführung überzeugen, 
dass dieses Haus die perfekte 
location für ihre erfolgreiche 
Veranstaltung ist. 
Kennen sie schon unseren se-
minar-Vorteilskalender? Pro mo-
nat 1 Bonus für eine seminar-
buchung. sehen sie bitte auf 
unserer webseite nach, oder 
fordern sie diesen einfach an. 

denken sie auch früh genug 
an ihre Herbstveranstaltungen 
bzw. auch Jahresabschlussfei-
ern und sichern sie sich jetzt 
ihre termine. 

Parkhotel Pörtschach 

reservierung@ 

parkhotel-poertschach.at

Tel.: 04272/2621-854

www.parkhotel-poertschach.at

Egal, ob Seminar, Event oder festlicher Jahresabschluss:  
Das Parkhotel Pörtschach punktet mit einzigartigem Ambiente
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Österreichs am 7. Juni um 18 Uhr im Kurpark Vel-
den. Festival-Tickets: www.yoga.woerthersee.com.

Sportlich, sportlich
Die Gegend um den Wörthersee ist wie geschaffen 
für Triathlone. Den Anfang macht der Wörthersee 
Triathlon 2572 von 14. bis 16. Juni mit neun Bewerben 
und Fest in Klagenfurt. Am 7. Juli geht mit dem Iron-
man Austria das größte Triathlon Event Europas über 
die Bühne. Am 22. Juni kommen bei der Wörthersee 
Sonnwendwanderung, der magischen Nachtwande-
rung über 25 und 62 Kilometer, alle Wanderfreunde 
auf ihre Rechnung. Vom 28. bis 30. Juni kann man 
beim Sommer-Opening „Wake the Lake“ in Krumpen-
dorf trendige Wassersportgeräte testen. 

Motoren, Musik und mehr
Pflichttermine für Freunde alter und neuer Autos 
sind das Sportwagenfestival in Velden, das Oldti-
mertreffen vom 13. bis 16. Juni in Pörtschach und 
das Rolls Royce-Bentley-Treffen vom 26. bis 30. Juni 
in Velden. In Pörtschach trifft man sich bei den Ve-
spa-Days vom 20. bis 22. Juni. Im Wörthersee-Sta-
dion treten die Weltsstars Ed Sheeran (28. Juni) und 
Bon Jovi (19. Juli) auf, Schlagerstars stehen bei der 
Starnacht am Wörthersee (19.-20. Juli) und beim 
Schlagerstar-Open-Air in Moosburg am 16. August 
auf der Bühne. Bunt geht’s beim World Bodypain-
ting Festival vom 11. bis 13. Juli in Klagenfurt zu, 
während man sich bei der legendären Fête Blan-
che am 12. Juli ganz in Weiß hält. Alle Events auf  
www.woerthersee.com.  

9Juni 2019

Sehen und gesehen 
werden lautet die 

Devise, so auch bei 
der legendären  

Fête Blanche

„Namaste am 
See“ lautet die 
Devise beim großen 
Yoga-Festival
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Kunst und Kultur am See
Der Millstätter See ist sowohl in künstlerischer als auch in kultureller Hinsicht einen  

Besuch wert - sowohl für einheimische Gäste als auch für Touristen.
Kevin Tarmann

Zahlreiche Veranstaltungen 
rund um den See sorgen 
auch heuer wieder für Ab-

wechslung und Kurzweil. Hier eine  
kleine Auswahl.

Kunstradln
Eines der kulturellen Highlights am 
Millstätter See ist das mittlerwei-
le zum zweiten Mal stattfindende 
Kunstradln. Dabei dient der ganze 
Ort als Bühne für nationale und 
internationale Künstler. Die Werke 
werden sowohl in Gastbetrieben 
und Hotels als auch im Stift Millstatt 
und dem Museum ausgestellt. Die 
Strecke des neuen Kunst-Radlweges 
ist circa 20 Kilometer lang und führt 
vom KAP 4613 bis nach Obermill-
statt. 62 Künstler sorgen mit ihren 
Skulpturen, Grafiken, Bildern, Foto-
grafien und vielem mehr dafür, dass 
Natur und Kunst eine Symbiose 
eingehen. Entlang des Weges sind 
30 Kunststationen zu finden. Die 
Teilnehmer bekommen einen Kunst-
radl-Pass und können sich entlang 
der Route ihre Stempel eintragen 
lassen. Wenn man den Pass voll hat 
und ihn im Tourismusverband, in der 
Kunstradl-Galerie oder im Rathaus 
vorweist, bekommt man eine tolle 
Überraschung.

Musikwochen
Bezaubernde Klänge im histo-
rischen Ambiente des Stiftes und der 
Stiftskirche Millstatt werden bei den 
Musikwochen geboten. Diese finden 
von Ende Mai bis 25. September statt. 
Egal, welcher Musikgeschmack, es ist 
für jeden etwas dabei, von klassischer 
Musik über Jazzkonzerte bis hin zu 
musikalischen Raritäten.

Döbriacher Markt
Fans von Handwerksprodukten und 
kulinarischen Spezialitäten sind 
am Döbriacher Markt richtig auf-
gehoben. Von Mai bis September 
bietet er an jedem Dienstag die 
Möglichkeit, kulinarische Köstlich-
keiten aus der Region sowie Pro-

dukte aus den umliegenden Land-
wirtschaftsbetrieben zu verkosten 
und  zu genießen. Außerdem wird ein 
Show-Programm, Moderation und  
Live-Musik geboten.

Wasserski-Show
Ein sportliches Highlight sind die 
Nachtwasserskishows des Wasserski-
clubs Seeboden. Diese Shows finden 
regelmäßig im Juli und August statt 
und es gelingt jedes Mal, Gäste aus 
nah und fern zu begeistern. Ver-
anstaltungsort ist der Blumenpark 
in Seeboden – jeweils dienstags ab 
20.30 Uhr. Bei Schlechtwetter findet 
die Veranstaltung immer am darauf-
folgenden Donnerstag statt. Erster 
Termin ist heuer der neunte Juli.

Das Stift Millstatt 
dient als Kulisse 

für eine Vielzahl an 
Veranstaltungen

  Reisen
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Strandhotel Pichler – Genuss am Millstätter See

Unser Hotel mit À la Carte Restaurant liegt direkt am wunderschö-
nen Millstätter See – Seeterrasse täglich ab 7.30 Uhr geöffnet. 
Kurzer Zwischenstopp am Millstätter See gefällig? 3 Tage/2 Nächte 
inkl. Frühstück p.P. ab € 88,- 
Tel.: 04762/81180, www.strand-hotel.at

SEEVILLA - 9872 Millstatt / Pesenthein

Neubau-Projekt für Individualität und Freiblick. 
Modernes Flair im kreativen Gesamtkonzept. Lernen Sie 
eine spannende Dimension von SeeLebensgefühl und 
SeeBerührung kennen. Hier schafft Wohnraum Werte 
mit Qualität und Kontinuität für ein Leben, von dem 
andere nur träumen. Die wunderschöne Lage bietet 
genussvolle Lebensvielfalt auf hohem Niveau. Ob im 
eigenen Garten oder auf großzügigen Terrassenflächen, 
ein beeindruckendes Seepanorama und der SEEZUGANG 
gibt allen 9 Wohnungen die Chance Ihr persönlicher und 
individueller Wohntraum zu sein.

Thomas Morgenstern Platz 1
9871 Seeboden am Millstätter See
Immo-Hotline: 04762/81799-99
www.remax.at/de/pr-seevilla
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Unser neuer Küchenchef Manuel Waiguny zaubert aus ausgewählten, 
frischen, regionalen und saisonalen Produkten wahre Gaumenfreuden.

Wir verarbeiten ausschließlich ausgewählte Lebensmittel der Region. 
Alle Speisen werden glutamatfrei zubereitet.

Zu unseren Produkten zählen:  
Rindfleisch aus der eigenen Landwirtschaft, Obst und Gemüse vom 
eigenen Acker und fangfrische Fische aus dem Millstätter See. 

Unser Motto: „Lebe Genuss,  
denn wir wissen wo’s herkommt!“

Hotel Moserhof****  
Lebe Genuss.
Hauptstraße 48, 9871 Seeboden 
Tel.: +43 4762 81400 
hotel@moserhof.com, www.moserhof.com

Das stilvolle Restaurant 
des Moserhof

GENUSSreich

Reisen   
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urlauben & feiern direkt am 
millstätter see, in der nähe 
der Kärntner nockberge. im 
Hotel am see****die Forelle 
erwarten sie zimmer & suiten 
im romantischen Vintage-stil, 
ein hoteleigener Badestand 
mit liegewiese und direktem 
seezugang sowie ein kleiner, 
aber feiner wellnessbereich. 
Für besondere genuss- 

momente sorgt das Hotel-
restaurant mit direktem zu-
gang zur großen seeterrasse 
mit seelounge und seepa-
villon. Freuen sie sich auf 
eine einzigartige location 
für unbeschwerte urlaubs-
tage sowie stimmungsvolle 
Feiern, Hochzeiten und 
Veranstaltungen am see. 
www.hotel-forelle.at

Glücksmomente erleben
Hotel am See****Die Forelle – Ihr Lieblingsplatz in Kärnten
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Kulinarische 
Genüsse

Der Millstätter See bietet nicht nur Liebhabern 
von Kunst und Kultur einige Highlights, auch Fans 

kulinarischer Genüsse kommen voll und ganz  
auf ihre Kosten.

Kevin Tarmann

Zahlreiche kulinarische Veranstaltungen und 
die unzähligen Restaurants rund um den 
See bieten die Möglichkeit, sich von der 

lokalen Küche zu überzeugen und Produkte aus 
dem Alpe-Adria-Raum kennenzulernen. Zwei da-
von sind das Alpe-Adria-Fest in Millstatt und die 
Cocktailtage 2019.

alpe-adria-Fest in Millstatt
Wie der Name schon erahnen lässt, dreht sich 
beim Alpe-Adria-Fest in Millstatt alles um die 
Küche aus der Region. In diesem Jahr wird der 

SEELUFT SCHNUPPERN 
Bis 15.07.2019 und von 18.08. bis 03.11.2019

• 2 Nächte im Doppelzimmer
• Die Forelle-Inklusivleistungen und Halbpension
• 1 Flasche Prosecco am Zimmer
• 1 Rhasulbad für 2 Personen
• Entspannung im Wellnessbereich Seeoase

AB € 247,- pro Person

www.hotel-forelle.at 
Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit. Weitere Angebote auf Anfrage. 

GLÜCKSMOMENTE
AM MILLSTÄTTER SEE

HOTEL AM SEE****DIE FORELLE
Hotel Forelle Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG ·  GF Stefanie Aniwanter
Fischergasse 65 ·  9872 Millstatt am See · Kärnten · Austria
Tel.: +43 4766 20 50 0 ·  office@hotel-forelle.at 
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WIR SERVIEREN
DEN JOB AM 

SEE!

11 Top-Hotels 
am Millstätter See 

suchen Verstärkung 
(m/w) für ihre Teams!

Saison- und 

Ganzjahres-

Stellen

 mit bestem 

Klima!

Freie Stellen und Details finden Sie in 
unserer Jobbörse unter 

www.millstaetterseehotels.at

Entlohnung nach KV – je nach Qualifikation 
auch Überzahlung möglich.

Highlight: zusätzlich erhalten Sie die MHK Mitarbeiter Card mit tollen Benefits.

• Küchenchef
• Sous Chef
• Chef de Partie
• Commis de Partie
• Frühstückskoch
• Jungkoch
• Küchenhilfe

• Abwäscher
• Animateur
• Kinderbetreuung
• Restaurantleiter
• Barkeeper
• Chef de Rang
• Commis de Rang
• Zimmermädchen

• Hausmeister/
  -techniker
• Masseurin 
• Kosmetikerin
• Rezeptionistin
• Lehrlinge
• Praktikanten
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kulinarische Schwerpunkt auf italienische Pro-
dukte gesetzt. Frische Pasta, Wein, eingelegte 
Spezialitäten, Fisch und Fleisch, garniert mit 
italienischer Musik, werden die Herzen der 
Fans von bella Italia höher schlagen lassen. Die 
3-tägige Veranstaltung findet jeweils einmal im 
Monat in den Monaten Juni, Juli, August und 
September statt. Die erste Möglichkeit sich 
durch das Angebot zu schlemmen, hat man von 
28. bis 30. Juni 2019, jeweils von 10 bis 22 Uhr.

Cocktailtage 2019
Freunde guter Getränke kommen am 19. und 20. 
Juni in Seeboden auf ihre Kosten. Die beiden Ta-
ge werden im Zeichen der Barkultur stehen. Eine 
Auswahl an Bartendern wird an den Millstätter 
See kommen und an ausgewählten Plätzen ihre 
erstklassigen Mixgetränke anbieten. Am 19. Juni 
von 19 bis 24 Uhr findet im Blumenpark Seebo-
den das Cocktail Open Air statt. Am Millstätter 
See wird einem garantiert nicht langweilig.

Rund um den Millstätter See finden zahlreiche Events zum 
Thema Essen und Trinken statt
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Südkärnten 
erlebenSommer, Sonne, Faaker See 

Von kulinarischen Highlights bis hin zu neuen, sportlichen Herausforderungen:  
Die Region rund um Kärntens fünftgrößten See bietet im Sommer viel Abwechslung. 

Birgit Gehrke 

Seit mehr als 30 Jahren 
gilt er als der wöchent-
liche Treffpunkt für 

Kulinarik-Fans: Der Faaker 
Bauernmarkt, donnerstags 17 
bis 22.30 Uhr. In entspann-

ter Atmosphäre lassen sich 
Speckbrot, Honigschnaps 
und Apfelsaft genießen. 
Erstmals in dieser Saison mit 
dabei ist die „Nudelwirtin“ 
Elisabeth Hochenwarter aus 

Kolbnitz. Sie bietet Kärntner 
Nudeln und Varianten an – 
diese können direkt vor Ort 
verkostet und gekauft wer-
den. Auch erstmal mit einem 
Stand dabei ist das „eige-
ne“ Faaker See Bier  „FEIN 
Bier“. Gebraut wird dieses 
in einer Mini-Brauerei, nur 
fünf Minuten von der tür-
kisen Oase entfernt. Spe-
zialisiert haben sich „FEIN 
Bier“ auf klassische Ameri-
kanische Ales, im aktuellen 
Fallstaff-Voting haben sie es 
auf Anhieb auf Platz 3 von 
Kärntens Kleinbrauereien  
geschafft. 

Sardinien am Faaker See
Bereits in seine dritte Saison 
geht „Terra Sarda“, der Besit-
zer kommt aus Sardinien und 
serviert seinen Gästen ein 
tolles, kulinarisches Ange-
bot abseits von italienischen 
Klassikern wie Pizza und Ti-
ramisu. Auch der „Küchen-
kult“ ist 2019 wieder Thema, 
am 20. Juni wird etwa zur 
„kulinarischen Wanderung“ 
im Naturel Hoteldorf Schön-

leitn geladen. Erleben Sie  
dabei einen sprichwört-
lichen Spaziergang am Teller 
und lassen Sie sich von Kü-
chenchef Mario Kattnig ver-
zaubern. Im Sommer haben 
natürlich auch die Buschen-
schenken am Faaker See ge-
öffnet: Ein Aushängeschild 
ist die Buschenschenke Isch-
nig in Latschach (Richtung 
Untergreuth). 

Sport
Bei soviel kulinarischen 
Köstlichkeiten tut Sport 
gut. Heuer erstmals in Be-
trieb ist der neue Mounta-
inbike-Trail („Flowgartner“ 
und „Lowgartner“) in Fin-
kenstein, Ausgangspunkt 
der zwei Routen ist der 
Baumgartnerhof. Auch für 
Kinder bzw. Familien sind 
die unteren Teile der Trails 
gut geeignet. In der Klet-
terszene bestens integriert 
hat sich mittlerweile der 
„King of Kanzi“. Ein weiterer 
Freizeittipp: Die Soccer-Zo-
ne, welche heuer in ihre  
zweite Saison startet. 

Am Bauernmarkt in Faak gibt es heuer 
zwei Neuigkeiten 

Faaker See:  
Kulinarik mit Seeblick

Genießen Sie von unserem 
neu gebauten Restaurant die 
herrliche Aussicht auf den 
Faaker See! Wir verwöhnen Sie 
mit Frühstück, regionaler und 
internationaler Küche. Einige 
Tische haben Blick in den Kin-
derraum. Unsere Öffnungszeiten 
sind täglich von 8 bis 22 Uhr 
(durchgehend warme Küche). 
Parkplätze sind vorhanden. 

Strandcamping/ 
Strandbad Gruber
Strand Nord 3
9583 Faak am See
Tel.: 0676/7065197
www.strandcamping.at

©
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Der „Küchenkult“ zeigt die Vielfalt der 
heimischen Küche 
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Der Faaker See – die türkise Oase 
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Walderlebniswelt  
Klopeiner See

Hoch über den Baumwipfeln die 
Welt kennenlernen, in den Fuchsbau 
kraxeln, sich im Riesenlabyrinth 
verlieren oder mutig den Hochseilpark 
durchklettern: Die Walderlebniswelt 
ist ein Erlebnis für die ganze Familie.

Wir verlosen zwei Familienkarten  
(2 Erwachsene + 2 Kinder). 

Walderlebniswelt  
Schulstraße 8, 9122 St. Kanzian 
Tel.: 04239/26005 
info@walderlebniswelt.at
www.walderlebniswelt.at

gewinnspiel

Bis 25. Juni können Sie mitspielen: Gehen Sie 
auf www.mein-sonntag.at/gewinnspiel2, 
dort finden Sie die Teilnahmebedingungen 
und alle weiteren Informationen zum Ge-
winnspiel. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Keine Barablöse möglich.
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Seerose 

Genießen Sie bei langem Sonnen- 
untergang feinste mediterrane 
Alpen-Adria-Küche mit original  
italienischen Pizzen, Pasta & Co., 
Fischspezialitäten, Salatinspirationen 
und schmackhafte Klassiker. Weite-
res erwarten Sie Tagesmenüs, saiso-
nale Empfehlungen, Eisspezialitäten, 
Regionalität & Qualität. Ganzjährig 
geöffnet, Mai bis September täglich 
durchgehend Küche.

Café-Restaurant- 
Pizzeria Seerose
Familie Jernej 
Ostuferstraße 22 
9122 St. Kanzian
Tel.: 04239/3311-257
office@seerose-klopeinersee.at
www.seerose-klopeinersee.atAN
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Südkärnten 
erleben
Familienfreundlich, genussvoll, 

abwechslungsreich – so präsentiert sich 
der Klopeiner See, der wärmste Badesee 

Europas. Idyllisch und köstlich der 
Turnersee gleich daneben. >>>

Petra Lammer

Reisen   

15Juni 2019

©
 T

ou
ris

m
us

re
gi

on
 K

lo
pe

in
er

 S
ee

-S
üd

kä
rn

te
n 



16  www.mein-sonntag.at

  Reisen

Die Region Klopeiner See-Süd-
kärnten ist die südlichste Fe-
rienregion Österreichs mit 

herrlicher Landschaft, verschiedenen 
Sportmöglichkeiten, spannenden 
Ausflugszielen sowie Veranstal-
tungen und natürlich jeder Menge 
Genuss. Der Klopeiner See und der 
Turnersee gehören zu den wärmsten 
Badeseen Europas.

Für Familien
Den Auftakt zur heurigen Festsai-
son am Klopeiner See bildet das 
Familien-Seefest am 9. Juni. Dabei 
stehen die St. Kanzianer Ausflugs-
ziele, wie Walderlebniswelt, Vogel-
park am Turnersee und Golfpark 
Klopeinersee, im Mittelpunkt. Au-
ßerdem wartet auf die Kleinen an 
diesem Tag gratis Eis, buntes Kin-

derprogramm, Kinderschminken  
und Bastelstationen. 

Feurig
Am 5. Juli heißt es wieder „See in 
Flammen“ mit einem bunten Spekta-
kel rund um den See und dem großen 
Seefeuerwerk mit Musik und Lichtef-
fekten um 23 Uhr. Ein heißes Ver-
gnügen verspricht dann der zweite 

Die Cocktailmacher!

Frische Zutaten und die besten Spirituosen sind die Grundlage für die 
Cocktails der LakeNight Bar & Lounge. Die professionelle Zubereitung 
und Leidenschaft zur Mixologie machen den Abend in einer 
entspannten Atmosphäre zum Erlebnis.
LakeNight Bar & Lounge, Seenweg 6 
9122 St. Kanzian, Tel.: 0650/5807997
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Haus Eckwirt B&B 

Ideal für Drautalradeln und Schwimmen, Insidertipp: Flow Country 
Trail. Das Haus „Eckwirt“ in der Region Klopeiner See bietet spezielle 
Bed & Breakfast-Pauschalen an: 3 Tage/2 Nächte inkl. Frühstücksbuffet 
ab € 69 Euro (exkl. Taxe). Direkt buchbar unter Tel.: 0664/5092393.  
Haus Eckwirt B&B, Region Klopeiner See, 9122 St. Kanzian, 
Turnerseestraße 8 am Turnersee, www.alpenreise.com
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Beste Stimmung 
bei den Seefesten

Kulinarische 
Schmankerln aus 

der Region
Der Turnersee ist ein Naturbadeparadies
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Südkärntner Grillcontest am 26. Juli, 
bei dem heuer wieder der „feurigste 
Hobby griller“ gekürt wird! Beim Lich-
ter-Seefest am 14. August verwandelt 
sich die Unterburger Bucht dann 
ab 21 Uhr Dank Fackelbeleuchtung 
in ein Lichtermeer – erstmals steht 
heuer auch eine „Fly Board Show“ am 
Programm. Ganz den Südkärntner 
Produkten und Rezepten gehört am 

5. September das Genuss-Seefest, bei 
dem sich die West uferstraße in eine 
kulinarisch-kulturelle Genussmeile 
verwandelt. 

naturbadeparadies
Der Turnersee, in dem man mit Pa-
noramablick auf die prächtige Kara-
wanken-Landschaft schwimmt, gilt 
als Naturbadeparadies und ist ein 

„Natura 2000“-Schutzgebiet. Beson-
ders beliebt ist der idyllisch gelegene 
Badesee bei Gästen, die Ruhe und 
Entspannung suchen. Doch auch 
hier gehört die Kulinarik natürlich 
dazu. Markant sind zwei Feste: Das 
„Bierfest“ beim Camping Breznik am 
2. August und das „Mee(a)t & Beat“ 
im Hotel am See am 10. August mit 
Barbecue-Grill und Livemusik.

Professioneller Mietkoch mit Leidenschaft!

Als selbständiger Mietkoch teilt Markus Tomasin seine 
Leidenschaft und Liebe zur Kochkunst mit seinen 
Kunden. Großen Wert legt Tomasin auf hochwertige, 
regionale Zutaten, denn die sind die Basis für guten 
Geschmack. Mit liebevoller Kreativität komponiert er 
köstliche Schmankerln, ausgefallenes Fingerfood wie auch 
exquisite Haubengerichte. Als mobiler Koch ist er erster 
Ansprechpartner für besondere Anlässe wie Firmenfeiern, 
Hochzeiten, Geburtstage, Taufen oder für private Candle-
Light-Dinner, damit sich die Gastgeber entspannt der 
Feierlichkeit widmen können.   

Markus Tomasin Cooking 
9141 Eberndorf
Tel.: 0650/5003980
info@markus-tomasin.at 
www.markus-tomasin.at 
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Am 5. Juli heißt es heuer wieder „See in Flammen“ am Klopeiner See
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Schweißtreibende,
schöne Juliana

Der Weitwanderweg „Juliana“ führt 300 Kilometer rund um die Julischen Alpen und ist  
in 13 Tagesetappen zu schaffen. Dazwischen liegen ein Meer von Blumen, Abenteuern,  

Naturschönheiten und kulinarischen, regionalen Genüssen. 
Peter Lexe

  Reisen
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Rateče? Nichts besonderes, ein 
kleines Dorf an der Grenze 
zwischen Kranjska Gora und 

Tarvisio. Für Wanderfreaks allerdings 
ein wichtiges Dörfchen: Hier beginnt 
und endet einer der spektakulärsten 
Weitwanderwege Sloweniens. Der 
Weg um die Julischen Alpen, er wird 
„Juliana“ genannt und ist im Sommer 
bis Ende September geöffnet. 

Die Fakten
Der Weg wurde 2018 im Herbst 
eröffnet. Er ist etwa 300 Kilometer 
lang und besteht aus 16 Teilstrecken. 
Start und Ziel befinden sich in Ra-
teče. Grundsätzlich ist die Strecke im 
Uhrzeigersinn zu begehen. Wer nur 
Teilstrecken geht, der kann in jeder 
der 16 Etappen einsteigen. Juliana 
startet meist bei einem Bahnhof oder 
einer Bushaltestelle. Alle 16 Teilstre-
cken sind so angelegt, dass sich an 
ihrem Ende Unterkünfte, Lebensmit-
telgeschäfte oder auch Wirtshäuser 
befinden. Die längste Strecke ist 25 
km lang, die anderen zwischen 17 und 
20 km. Es sind Wanderstrecken, auch 
wenn sie in die Gipfelregionen rei-
chen, nirgendwo sind Kletterpartien 
eingebaut. Kondition wird benötigt. 

Unesco Biosphärenreservat
2003 wurde im Rahmen des 
MAB-Programmes von der Unes-
co das Biosphärenreservat „Julische 
Alpen“ gegründet. Im Zentrum steht 
immer der Triglav, mit 2.864 Me-
tern der höchste Gipfel Sloweniens. 
„Juliana“ umkreist sozusagen das 
Biosphärenreservat, dringt in dessen 
äußerste Ränder vor, aber immer 
mit dem Triglav als eine Art Leucht-
turm im Zentrum.

Die schönsten Etappen
Natürlich sind alle 16 Etappen span-
nend, abwechslungsreich und füh-
ren jeweils in eine atemberaubende 
Natur voll mit Blumenwiesen, Wäl-
dern, Almen, Bächen und Flüssen. 
Von Rateče aus führt der Weg vorbei 
an den Quellen der Sava Dolinka 
unter den Hängen des Vitranc nach 
Kranjska Gora, wo das erste Etap-
penziel erreicht wird. Dann geht 
es wieder weiter entlang der Sava 
Dolinka bis Mojstrana, wo die zweite 
Etappe endet. Aus Mojstrana führt 
der Weg über die sonnigen Hänge 
von Karavanke und Dovške Ravne 
entlang den Waldstraßen bis Plavški 
rovt und hinunter nach Jesenice. 

Durch Stara Sava mit den Museen, 
unter der Hochebene Mežakla führt 
Juliana nach Lipce und über Dobra-
vsko polje bis zu den Dörfern unter 
dem Berg Stol. 

Kulturweg
Teilweise geht es den Weg des 
Kulturerbes durch wunderschöne 
Dörfer bis nach Bled und von hier 
weiter nach Bohinj. Es geht hinauf 
auf die Hochebene Pokljuka, dann 
bis zum Sattel Vrh Bače bis Bovec 
und Kobarid. 

Das Finale
Von Bovec führt ein historischer 
Weg vorbei an der Festung Kluže, 
entlang des Flusses Koritnica zum 
Fuß des Mangarts und über Italien 
bis zum Ende der Tour nach Rateče.

Schweißtreibende,
schöne Juliana

Bergregionen, in denen nur Schafe und Lämmer 
weiden können

Natürlich führt Juliana auch nach Bled, vorbei an der 
malerisch gelegenen Burg

Durch und um die Julischen Alpen in Slowenien und Friaul führt der Weitwanderweg „Juliana“
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Information

Turizem Bohinj, Klemen Langus
Stara Fužina 38
4265 Bohinjsko jezero
info@bohinj.si   Tel.: +386/4/5747590
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Diesmal präsentieren wir 
Ihnen in Kooperation mit 
Alps2Adria, dem Kärntner 

Radreiseveranstalter, die schöns-
ten Touren in der Region Trenti-
no-Südtirol. „Wir bieten im Alpen-
Adria-Raum nicht nur mehrtägige 
Komplettpackages inklusive Über-
nachtung, Gepäcktransport, Tou-
renguide und mehr an, sondern 
liefern auch ein tolles Service für all 
jene, die individuell unterwegs sein 
möchten. Das reicht vom Shuttle bis 
zum Radverleih, vom detaillierten 
Tourenvorschlag bis zum Tipp fürs 
passende Radhotel“, so Geschäfts-
führerin Claudia Tscherne. 

Mediterranes Flair 
mit alpinem Charme
Südtirol bietet den Kontrast zwi-
schen gebirgigen Alpenzügen und 
mediterranen Weinlandschaften, ge-
prägt von der spektakulären und ein-
zigartigen Schönheit der Dolomiten. 
Die vielfältige Natur ist sein größter 
Reichtum: saftig grüne Almwiesen 
mit farbenprächtigen, wohlduftenden 
Alpenblumen, tiefe Schluchten, bi-
zarre und schroffe Dolomitenfelsen, 
sanfte Bergrücken sowie Weinreben, 
zahlreiche Apfelplantagen und urige 
Almen. Das Land überzeugt auch 
durch seine mediterranen Städte, 
wie Bozen oder Meran, die italie-
nisches „Dolce Vita“ vermitteln, und 

die alpinen Bergdörfer mit ihrem 
rustikalen heimischen Flair. Das Kli-
ma ist ebenso wechselhaft wie das 
Landschaftsbild: vom milden Mit-
telmeerklima bis hin zum frischem 
Bergklima. In Südtirol verschmelzen 
nord- und südländische Kulturen, 
Brauchtümer und Sprachen in eine 
einzigartige, unverwechselbare Ge-
sellschaft. Die Menschen empfangen 
ihre Gäste mit herzlicher Gastfreund-
schaft, verwöhnen sie mit ihren ku-
linarischen Köstlichkeiten und küm-
mern sich um ihr Wohl. Es ist diese 
einzigartige Mischung aus südlicher 
Gelassenheit und bäuerlichem Tra-
ditionsbewusstsein, die das Land  
prägt und auszeichnet.

Obwohl Südtirol vor allem wegen seiner einzigartigen Bergwelt bekannt ist, finden Sie hier viele einfache,  
flache Tal-Radwege ohne große Steigungen. In den letzten Jahren ist das Radwegenetz sehr gut ausgebaut worden. 

Mit dem Rad durchs  
schöne Südtirol

Erleben Sie Südtirol und seine einzigartige Naturlandschaft, gekrönt von den Spitzen der Dolomiten, bei einer Radtour
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„Südtirol … einfach so“

Preis pro Person ab € 599,- im DZ für 8 Tage/7 Nächte 
Bei dieser leichten Rundreise für jedermann, die Sie ganz individuell 
buchen können, lernen Sie all das kennen, was die Einzigartigkeit und das 
besondere Flair Südtirols ausmachen. Sie führt auf den Radwegen von Brixen 
im östlichen Pustertal und den Dolomiten in die Hauptstadt Bozen, zum 
Kalterer See, in die Kurstadt Meran und in den Vinschgau. Es folgt ein Transfer 
über den Jaufenpass und von dort geht es mit dem Rad in die Fuggerstadt 
Sterzing und wieder zurück in die Bischofsstadt Brixen. Die Streckenlänge 
beträgt 290 bis 315 Kilometer.
Inkludierte Leistungen: Übernachtung in Hotels der ausgewählten 
Kategorie mit Frühstück, bei Halbpension mind. 3-Gang Abendessen, 
Informationsgespräch, Gepäcktransfer und Transfers lt. Programm, 
ausführliche Reiseunterlagen, Servicehotline.  

„Dolomitengenuss spontan“

13. Juni - 5. September 2019 (Anreise Donnerstag)
Preis pro Person € 325,-/DZ für 4 Tage/3 Nächte
Die ideale Kurzreise für spontane, radbegeisterte Menschen startet in Toblach. 
Von hier kann man eine ganz individuelle Sternfahrt unternehmen: von 
Toblach nach Lienz, von Toblach nach Bruneck und von Toblach nach Cortina. 
Die Streckenlänge beträgt ca. 110 Kilometer. 
Inkludierte Leistungen: Übernachtung inkl. Frühstück, hochwertiges 
Leihrad „Citybike“, 3 x Rückfahrt mit dem Zug bzw. Rad-Shuttle, bestens 
ausgearbeitete Routenführung, ausführliche Reiseunterlagen, Servicehotline.

Buchung unter:

Alps2Adria Touristik OG
Bahnhofplatz 2, 9020 Klagenfurt am Wörthersee
Tel.: 0677/62642760, buchung@alps2adria.info 

Von kristall-
klaren Berg-
seen bis hin zu 
erfrischenden 
Badeseen hat 
die nördlichste 
Region Italiens 
vieles zu bieten

Die Mischung aus mediterraner Leichtigkeit 
und alpiner Tradition verleiht Städten wie 
Bozen ihren Charme 

Nach einer Radtour darf’s was 
Deftiges, wie die typischen Knödel 
und Schlutzkrapfen, sein 
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KONTAKT  •  BUCHUNG  •  INFORMATION

+43 463 203230100 • info@draupaddelweg.com

www.draupaddelweg.com

PACKAGE „RAD & PADDEL FAMILY TOUR“
•  Kanupaddel-Tagestour auf der Drau

Berg im Drautal – Sachsenburg; 
(inkl. Rücktransfer); € 65,00 / Person 
(max. 2 Erwachsene + 2 Kinder)

•  Unterkunftspackage
3 Übernachtungen (3 / 4-Stern-
Kategorie); ab € 285,00 / Person 
(Kinder auf Anfrage)
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RADVERLEIH, BIKE SHUTTLE UND 
RADTOUREN FÜR DIE GESAMTE FAMILIE!

• Radverleih (Trekkingräder, Mountainbikes, Kinderanhänger u. v. m.)

• Personen- und Radtransport im Kleinbus

• Vorschläge für einfache Radtouren für die gesamte Familie 
sowie anspruchsvolle Mountainbike-Touren für Profi s

Besuchen Sie uns:  Dolomitenstraße 28, 
39034 Toblach / Dobbiaco
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Friulaner denken bei San Daniele 
nicht nur an Prosciutto. Die Stadt 
ist auch eng mit dem Radsport 

verbunden. Hier wurden schon viele 
bedeutende Radrennen veranstaltet 
und der nahegelegene „Muro di Mu-
ris“ ist seit 2018 wieder in den Giro 
d‘Italia eingebunden. Aus San Daniele 
stammen auch bekannte italienische 
Radrennfahrer wie zum Beispiel der 
legendäre Fausto Coppi.

Raddestination San Daniele
Mit der Veranstaltung „We Like Bike“, 

die unter anderem von Villacher Bier 
unterstützt wird, möchten die Touris-
musverantwortlichen die Stadt und de-
ren Umgebung als Fahrraddestination 
bekannt machen. Der Startschuss für 
das sechstägige Sportspektakel fällt am 
4. Juni, nur wenige Stunden nach dem 
Zieleinlauf des Giro d’ Italia. Einige 
italienische Radprofis, wie Nibali und 
Viviani, kommen direkt vom Giro nach 
San Daniele, um das internationale 
Radfestival mit ihrer Teilnahme beim 
Nachtrennen offiziell zu eröffnen. Au-
ßerdem kann man die interessante 

Ausstellung neuer und alter Fahrrä-
der besuchen oder sich die Talkshow 
bekannter RAI-Sportjournalisten mit 
Radlegenden wie Franceso Moser an-
ziehen. Am 7. und 9. Juni stehen insge-
samt 16 verschiedene geführte Exkur-
sionen durch die lieblichen Hügel am 
Programm – von der „Schlössertour“  
bis zur „Genusstour“. 

Information:

Programm und Online-Buchung:  
www.welikebike.eu (auch auf Deutsch)

San Daniele und seine Umgebung sind Schauplatz eines 
tollen Events, das auch viele schöne geführte Touren bietet
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Alle Infos und Buchung 
auf oebb.at

Genießen Sie die schönsten 
Radwanderwege und den Luxus, 
sich den Rückweg einfach zu sparen. 
Jetzt schon ab € 43,-

Ein Gruppentarif, 
der alle vom 
Sattel haut.

* Gilt in Österreich in den Zügen des Nah- und Regionalverkehrs der ÖBB und der Raaberbahn (R- und REX-Züge bzw. S-Bahn). Gültig am gewählten Tag: Montag bis Freitag 09:00 Uhr bis 
 03:00 Uhr des Folgetages. Samstag, Sonn- und Feiertag ganztägig bis 03:00 Uhr des Folgetages. Es gelten die Tarifbestimmungen der ÖBB-Personenverkehr AG. Ticket ohne Fahrradmitnahme: € 34,- . 
 Aufpreis für 3.- 5. Person je € 4,-. Gilt nicht für Fahrten mit Ein- und Ausstieg innerhalb des Verkehrsverbundes Vorarlberg.

Radspektakel  
in San Daniele

„We Like Bike“ lautet das Motto einer einzigartigen Veranstaltung, 
bei der sich vom 4. bis 9. Juni in der berühmten Schinkenstadt 

und deren Umgebung alles rund ums Rad dreht. 
Ingrid Herrenhof
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WILLKOMMEN IM FAHRRADIES
rad.burgenland.info
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Genussradeln ist angesagt im Burgenland, dem Land der Sonne, wo 2.500 attraktive 
Radwegekilometer für eindrucksvolle Erlebnisse sorgen. Willkommen im Burgenland,  

dem „Fahrradies“.

Willkommen im „Fahrradies“

Vielfältige landschaften, sel-
tene tiere und Pflanzen, 

herausragende Kulturangebote 
und exzellente gastronomie 
locken am wegesrand. stei-
gungen gibt es kaum und 
das milde Klima lässt nahezu 
ganzjährig touren zu.

Rund um den 
neusiedler See
Ein besonderes Erlebnis ist 
die tour auf dem neusiedler 
see-radweg, die rund um den 
größten steppensee mitteleu-
ropas führt. der allgemeine 
deutsche Fahrrad-Club (adFC) 
hat diesem Klassiker heuer 
zum dritten mal hintereinander 
die Fünf-sterne-Bestnote ver-
liehen. Eine eindeutige Emp-
fehlung, auf der 125-km-run-
de den nationalpark neusiedler 

see-seewinkel, das Herzstück 
der unEsCo-welterbe-regi-
on zu erkunden. sportliche 
radler umrunden den see in 
einem tag. Familien brauchen 
zwei bis drei tage – oder kür-
zen die runde mit der Fähre 
von illmitz nach mörbisch ab. 
Entlang der strecke bieten 
zahlreiche designer-rast-
plätze schutz vor sonne und 
wind. Beobachtungstürme 
locken mit beeindruckenden 
aussichten auf die naturwun-
der rundum. man durchquert 
pittoreske Kellergassen und 
kleine historische städte wie 
die störche-stadt-rust und die 
seefestspiel-stadt mörbisch. 
in Podersdorf bestaunt man 
leuchtturm und windmühle, in 
Fertöd das schloss Esterházy, 
das „ungarische Versailles“. 

abends klingt der rad-tag 
dann gemütlich beim Heurigen 
oder beim „sun downer“ in 
einem der legendären lokale 
mit see-Blick aus.

Durchs Fahrradies rollen
im südburgenland gilt die „Pa-
radiesroute“ als Königin unter 
den E-Bike- bzw. radtouren. 
diese genussroute, auf der 
man abseits der trampelpfade 
natur, wein und Kultur glei-
chermaßen genießt, ist ein 260 
Kilometer langer gemütlicher 
rundkurs mit sechs tagese-
tappen. auf der Paradiesroute 
durchquert man drei natur-
parke, rollt durch sanft hügelige 
landschaften, zauberhafte 
Flussauen und alte dörfer, über 
weinberge und durch idyllische 
Kellerviertel, kommt vorbei an 

trutzigen Burgen, verträumten 
schlössern, an Haubenlokalen, 
gediegenen gasthäusern und 
urigen Buschenschenken. und 
fährt ein kurzes stück auch 
über ungarisches staatsgebiet. 
allerorts begegnet man hier 
den Paradiesbetrieben, jenen 
top-genuss-Erzeugern, die 
ursprüngliches und Echtes aus 
der region herstellen. zahl-
reiche anbieter sorgen mit ge-
päckstransport von Etappen-
ziel zu Etappenziel für Komfort. 
Vor allem aber kann man die 
gesamte Paradiesroute mit 
dem E-Bike befahren – ganz, 
wie es sich für das E-Bike-Pa-
radies südburgenland gehört.
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rad.burgenland.info

Der Leuchtturm ist das Wahrzeichen von Podersdorf und beliebter 
Stopp bei der Radtour rund um den Neusiedler See

Entlang des Weges laden urige Buschenschenken  
und gediegene Gasthäuser zur Einkehr ein 
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genuss ist etwas, mit dem 
sich die world of mounta-

ins and lakes auskennt. und 
was ist für mountainbiker die 
genussvollste art, um Höhen-
meter zu machen? richtig: 
ein spektakulärer Flow-trail! 
genau dieser wird am 8. Juni 
2019 mit  start der sommer-
saison am nassfeld geöffnet. 
sein name ist mEX-line i und 
er sorgt mit steilkurven und 
sprungtischen für spaß und 
action. mit einer durchschnitt-
lichen längsneigung zwischen 
10 und 15 % eignet sich 
der vier Kilometer lange trail 
auch bestens für Einsteiger 
bzw. Biker mit grundkenntnis-
sen. Entgegen kommt ihnen,  
dass der trail perfekt mit 
dem millennium Express 
erreichbar ist. denn er führt 
direkt vom gmanberg (1.400 
m), der 1. sektion des millen-
nium Express, zurück nach 
tröpolach. mit seiner län-

ge ist er perfekt, um gleich  
mehrere runs zu fahren.

grenzenlose Freiheit
wer etwas höher hinaus will, 
kann in der BiKEworld am und 
rund um das nassfeld aus dem 
Vollen schöpfen. Ein netz aus 
über 950 km mtB- & radwe-
gen spannt sich hier im grenz-
gebiet zwischen Österreich und 
italien. grenzenlose Freiheit ist 
also auf den insgesamt 41 mar-
kierten mtB- und radrouten 
garantiert. und zwar am Berg 
ebenso wie im tal. und noch 
etwas zeichnet die region aus: 
ihre einzigartige Verbindung aus 
Berg- und seeerlebnissen! wer 
sich hier zwischen Karnischen, 
Julischen und gailtaler alpen 
bewegt, erhascht ganz oft einen 
grandiosen Blick auf trinkwas-
serreine Berg- und Badeseen, 
die glitzernd ein Versprechen 
auf einen krönenden abschluss 
zahlreicher toure abgeben. 

Am und rund um das Nassfeld hat sich in den letzten Jahren eine völlig neue Welt für  
Biker aufgetan. Jüngster „Neuzugang“ ist der Flow-Trail MEX-Line I, der mit Inbetriebnahme  

der Bergbahnen am 8. Juni 2019 startet. 

Grenzenloser Flow am neuen Trail

BIKEPeak von 5. bis 7. Juli 2019

Die Bikedays in den Südalpen 

Wie groß das Angebot für Biker aller Konditionsstufen und Disziplinen ist, 
zeigt die World of Mountains and Lakes heuer erstmals im Rahmen der Nass-
feld Mountain BIKEPeak. Vom Nassfeld Pramollo Hero „MTB Hillclimb“ über 
die „Junior MTB  Challenge“ bis zum gemütlichen Familienradwandertag 
– hier trifft sich alles, was zwei Räder und Lust auf tolles Rahmenprogramm 
inklusiver Slow Food Travel-Kulinarik, Showvorführungen mit  
Freestyle-BMX- Ikone Senad Grosic und viel Musik hat.  
Alle Informationen auf https://bikepeak.nassfeld.at/

Imposantes Bike-Erlebnis in grandioser Natur 

Vom einfachen „Easy Way“ bis zum anspruchsvollen „Chri“ oder „Yannick Trail“ – für jede Könnerstufe ist etwas dabei 
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nockalmstraße
In sanften Kurven windet sich die Nockalmstraße durch den  
Biosphärenpark Nockberge: Spannende Ausstellungen, Almrausch, Murmel-
tiere & Wanderwege zählen zu den Highlights entlang des Weges.

Land Kärnten – Nockalmstraße, Kassenstelle Innerkrems Tel.: 04736/265
Kassenstelle Ebene Reichenau Tel.: 04275/7494
info@nockalmstrasse.at, www.nockalmstrasse.at
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KMit Kärnten Card kostenlos!goldeck Panoramastraße
Auf einer Länge von 14,5 km führt die leicht zu fahrende Bergstraße von zlan 
zum Goldeck-Endparkplatz „Seetal“ auf 1.883m. zehn Kehren und zahlreiche 
Parkplätze entlang der Straße bieten immer wieder herrliche Ausblicke auf 
das beeindruckende Kärntner Bergpanorama und den Millstätter See. Am 
Gipfel gibt es viele Wanderrouten und die Wieser Hütte bietet eine hervorra-
gende Einkehrmöglichkeit.

Kassenstelle zlan Tel.: 04761/296
info@goldeck-panoramastrasse.at, www.goldeck-panoramastrasse.at
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KMit Kärnten Card kostenlos!

Ganz Kärnten mit einer Karte
So viele Ausflugsziele wie noch nie kann man seit 5. April täglich mit der Kärnten  

Card besuchen. Fünf neue Ausflugsziele sind dabei. 
Ingrid Herrenhof

Egal, ob Sie die herrliche Land-
schaft bei einer Schifffahrt oder 
die Aussicht auf den vier wun-

derbaren Panoramastraßen genießen 
wollen, Kärntens Berge mit einer von 
13 Seilbahnen erobern, eine Wanderung 
durch beeindruckende Schluchten ma-
chen oder eines der zahlreichen wei-
teren Freizeit- und Erlebnisangeboten 
nützen wollen – bei der Kärnten Card 
ist für jeden Geschmack etwas dabei! 
Und seit heuer gibt es fünf neue Aus-
flugsziele: die Schaubergwerke Terra 
Mystica & Montana, der 3D-Bogen-

parcours Maltatal, der Energie-Erleb-
nisweg Drachenmeile, der Familywald 
Ossiacher See und das Besucherzen-
trum Mallnitz. Außerdem gibt’s mit 
der Kärnten Card bei über 60 Bonu-
spartnern tolle Ermäßigungen oder  
Sachleistungen!

Kärnten Card digital
Mit der Kärnten Card App kann man 
nicht nur täglich die Ausflugsziele 
gratis besuchen, sondern auch mehrere 
Karten gleichzeitig verwalten. Vor allem 
für Familien eine große Erleichterung! 

Information

Saisonpaket (gültig bis 27.10.2019)
€ 73,00 für Erwachsene
€ 37,00 für Kinder (Jg. 2004-2012)
€ 69,00 für Senioren (Jg. 1958 und davor)

Sommerpaket (gültig 1.07.–27.10.2019)
€ 69,00 für Erwachsene
€ 35,00 für Kinder (Jg. 2004-2012)

Für jüngere Kinder in Begleitung von Eltern 
oder Großeltern mit aufgeladenem Freizeit-
paket ist der Besuch der Ausflugsziele gratis. 

Mit der Kärnten Card liegt einem das 
ganze Land zu Füßen – alle Ausflugs-
ziele auf www.kaerntencard.at
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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!

Die alpen von ihrer schönsten Seite
Die Villacher Alpenstraße führt auf einer Länge von 16,5 Kilometer in den 
Naturpark Dobratsch, begleitet vom Panoramablick auf die Gebirgsketten 
in Slowenien und Italien. Von Villach bis hinauf zum Parkplatz Rosstratte auf 
1.732 m Seehöhe überwinden Sie 1.200 Höhenmeter. zahlreiche Parkplätze 
entlang der Straße eröffnen die unterschiedlichsten 
Perspektiven auf die Umgebung. 

Villacher Alpenstraßen, FremdenverkehrsgesmbH
Tel.: 0664/1556099, www.villacher-alpenstrasse.at

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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auf in den Familywald
Ein Familiennaturerlebnis für Groß und Klein auf über 30.000 m² 
Gesamtfläche erwartet euch in Österreichs erstem Familywald: 500 m  
Erlebnisweg, Baumhäuser, Hängebrücken direkt in den Bäumen, 
spektakuläre Baumplattformen im Buchenurwald, verschiedenste 
Spielelemente u.v.m. Besonderes Highlight ist der sanfte Flug durch 
den Wald mit der Waldachterbahn „Fly-Line“.

Familywald Ossiacher See
Rappitsch 59, 9570 Ossiach
Tel.: 0664/5632120, www.familywald.at
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Mit Kärnten Card kostenlos!

Tscheppaschlucht Ferlach: 
Unterloibl 65, 9163 Unterbergen,  
www.tscheppaschlucht-ferlach.at
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Mit Kärnten 
Card kostenlos!

Raggaschlucht
Mal ruhig, mal glitzernd und kristall-
klar, dann wieder tosend schäu-
mend, in freiem Fall durchfließt 
das Wasser die mächtigen Felsen 
in der Raggaschlucht. Senkrechte 
Felswände verengen die wildro-
mantische Schlucht, das Tosen des 
Wassers erfüllt die Luft. Holzsteg-
anlagen erleichtern das Wandern 
(Gehzeit 1,5 Std.). Öffnungszeiten 
täglich: 11.5.-8.6. von 10-16 Uhr, 
9.6.-8.9. von 9-17 Uhr, 9.9.-6.10. 
von 10-16 Uhr, Tag der offenen Tür: 
9.6.2019 mit gratis Eintritt
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Kassa Raggaschlucht, Tel.: 04785/333 oder  
Tourismusbüro Flattach Tel.: 04785/615, Schmelzhütten,  
9831 Flattach, info@flattach.at, www.flattach.at,
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Mit Kärnten 
Card kostenlos!

Die Kärnten  
Card für Kids

Der abenteuerlustige 
KäCa geht auch die-
ses Jahr wieder auf 

die Reise und schreibt den 
Kindern viele nette Briefe 

von den kinderfreundlichen 
Ausflugszielen. Diese sind 
in einem kleinen Büchlein 
zu finden, das man bei allen 
Vorverkaufsstellen kosten-

KäCa ist das lustige Maskottchen der Kärnten Card.  
Mit ihm können die Kleinen eine zauberhafte  

Reise durch Kärnten erleben.  
 Ingrid Herrenhof
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los erhält. Man findet darin 
auch einige Ausmalbilder 
und damit es spannend 
bleibt, gibt es so manches 
knifflige Rätsel zu lösen. 
Außerdem gibt es an al-
len Kassen der Ausflugs-
ziele unterschiedliche 
Sticker zum Sammeln, 
die man in das Büchlein 
kleben oder mit anderen 
Kindern tauschen kann. 
Aufgepasst: Es gibt auch 
ein tolles Gewinnspiel 
für alle Kinder – mitma-
chen lohnt sich, denn es 
winken Super-Preise! 

Zurück in die Zukunft 
Ein Muss für jeden Autoliebhaber: Ein Museum der etwas anderen Art 
mit ca. 250 Pkw bzw. Exponaten, Oldtimern, Youngtimern und limitierten 
Fahrzeugen der Neuzeit sowie dem neuen Motorradmuseum mit 250 Mo-
torrädern. Ein gemütliches Cafe lädt zum Verweilen ein. Das Automuseum 
ist mit der Kärnten-Card kostenlos.

Automuseum TAF-TIMER 
Udinestraße 43, 9500 Villach 
Tel.: 0664/7806600, www.automuseum-villach.at
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KMit Kärnten Card kostenlos!

FKK-Bad Rutar Lido – Wellness inklusive
Nahtlose Bräune und Badespaß garantiert mit Naturbadesee,  450 m² 
Achteckbecken, 18 m² Whirlpool, Hallenbad mit 72 m² Wasserfläche, 
Kleinkinderbecken und Spaßbad für Kids! Bei Regen gratis Sauna! 
Poolrestaurant und Dorfladen für das leibliche Wohl. Nacktwanderweg 
auf die Lido-Alm. Separater Teil mit Hundebadeteich! Mit der Kärnten 
Card gratis Eintritt.

Naturisten Feriendorf Rutar Lido
Lido 1, 9141 Eberndorf, Tel.: 04236/22620
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KMit Kärnten Card kostenlos!

Stadtturmgalerie Gmünd, Hauptplatz 20, 9853 Gmünd in Kärnten, Tel.: 
04732/221524, kultur.gmuend@aon.at, www.künstlerstadt-gmünd.at
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Energie-Erlebnis-Weg 
Drachenmeile
Das Wunder „Leben“ findet direkt 
vor unseren Augen, zu jedem 
zeitpunkt und überall statt. Am 
Energie-Erlebnisweg Drachenmeile 
wartet der kleine Drache mit den 
viel zu großen Füßen, um mit eurer 
Hilfe die einzigartigen Abenteuer 
der Natur zu erforschen. Löst mit 
ihm die spannenden Rätsel um 
die Geheimnisse des Baums des 
Lebens, der Sonne, des Windes, 
und überquert die Hängebrücke. 
Erkundet gemeinsam, wohin sich 
der Fußabdruck entwickelt.
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Energie-Erlebnis-Weg Drachenmeile  
9852 Trebesing 19, www.energie-erlebnisweg.at
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Mit Kärnten 
Card kostenlos!
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Hallo, ich bin KäCA,  
das lustige Maskott-
chen der Kärnten Card! 

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!
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guten Geschmacks
In Kärnten sind das Lesachtal, Gailtal, Gitschtal und der Weissensee zur 

weltweit ersten Slow Food Travel Destination geworden.

Reisen zu den Wurzeln des 
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Oder besser gesagt: Sie sind 
dazu gemacht worden, denn 
dieses Pilotprojekt ruht 

in den Händen jener Lebensmit-
telhandwerker und Lebensmittel-
hersteller, die in dieser beschau-
lichen, ja fast stillen Grenzregion 
im Süden Österreichs seit jeher 
die Slow Food-Philosophie leben. 
Und im Sinne dieses langsamen 
Genießens lassen sie sich bei ihrer 
Handwerkskunst auch gern über die 

Schulter schauen, geben ihr Wissen 
weiter.

Weg zum Ursprung
So führt denn die Reise in die 
Küchen, Selchkammern und Reife-
keller, zu den Bienenstöcken und 
Brotbacköfen, zu Kornmühlen und 
Butterfässern. Slow Food Travel ist 
daher wie maßgeschneidert für die 
beiden Täler. Viele kleine Produ-
zenten, viel Tradition, viel Landwirt-

schaft – so lassen sich leicht genuss-
volle Brücken bauen zwischen Gast 
und Region. Wer hierher kommt 
und sich dem vielseitigen Programm 
anvertraut, legt gerne Hand an, hilft 
mit, erlebt, wie mit gekonnten Hand-
griffen Brot oder Käselaibe entste-
hen, goldener Honig oder cremige, 
weiße Polenta. Das gibt ein neues, 
köstliches Gefühl für den echten 
Wert dieser naturbelassenen und 
herausragenden Lebensmittel. Die 
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Zeit, die diese langsamen Produkte 
für ihre Herstellung brauchen, geben 
sie vielfach zurück. Es geht darum, 
die Konsumenten wieder an jenen 
Ort zurückzuführen, an dem unsere 
Lebensmittel ihren Ursprung haben.

nachdenken und erkennen
Slow Food Travel macht damit das 
Reisen wieder zu dem, was es ein-
mal war: Ein Weg zur Reflexion und 
Erkenntnis. Und letztlich auch zu 
sich selbst. Es geht ums Reisen. Ums 
Zeit nehmen statt Zeit sparen. Ums 
Eintauchen statt Drüberfliegen.

Mitmachen & Entdecken
Machen Sie gemeinsam mit un-
seren Lebensmittel-Handwerkern 
den Schritt vom Konsumenten zum 
Co-Produzenten. Wer selbst Butter 
gerührt, Teig geknetet, Kärntner 
Nudeln gekrendelt oder Wildkräu-
ter gesammelt hat, genießt anders. 

Bewusster. Und nimmt neben dem 
Produkt selbst einen reichen Schatz 
an Erinnerungen, Erfahrungen und 
neuem Wissen mit nach Hause. 

Unvergessliche Erlebnisse
Diese Erlebnisprogramme bei 25 
Slow Food Travel-Partnerbetrieben 
machen den Blick über die Schulter 
möglich: eine echte Kärntner Frigga 
zubereiten, Erdäpfel ernten, gemein-
sam Käse produzieren oder den Slow 
Fisch vom Weissensee verkosten. 
Erlebnisse können auch verschenkt 
werden. Gutschein online herunter-
laden und bei unterschiedlichsten 
Freudentagen ein ganz besonderes 
Geschenk mitbringen.

Hohe Ehre
Das Lesachtaler Brot wurde als 
erstes Kärntner Lebensmittel von 
Slow Food International mit dem 
„Presidio-Siegel“ ausgezeichnet.

Kulturerbe der Alpen

Verbringen Sie zwei Nächte in der Urlaubsdesti-
nation Nassfeld-Pressegger See und genießen mit 
der „+Card holiday“ zahlreiche Naturerlebnisse in 
unterschiedlichster Form. Zusätzlich werden Sie im 
Rahmen des Slow Food Travel-Erlebnisses „Richtig 
Schwein gehabt“ vom Gailtalter Speckmeister mit 
auf die Hofreise genommen und lernen so einiges, 
was ein gutes Speckstück ausmacht.

Leistungen:
• 2 Nächte in der gewünschten Kategorie
• „+Card holiday“ Inklusivleistungen  

für den Aufenthalt
• Slow Food Travel-Erlebnis  

„Richtig Schwein gehabt“
Preis p.P. ab € 149,50 (inkl. Halbpension)
Buchbare Termine: 6.-8. Juni, 4.-6. Juli, 15.- 
17. August, 5.-7. September, 10.-12. Oktober 2019

Information und Buchung:
Nassfeld-Pressegger See Wulfeniaplatz 1
9620 Hermagor, Tel.: 04285/8241
info@nassfeld.at, www.nassfeld.at

Aromatisches wird im Biohotel  
der.daberer im Gailtal hergestellt, 
einem Ort, an dem Slow Food  
schon lange gelebt wird 

Im Gasthof Grünwald in St. Daniel wird zum 
fröhlichen „Nudl Kudl Mudl“ geladen

Haubenkoch Hannes Müller vom Genießerhotel 
„Die Forelle“ am Weissensee bietet Slow-
Fisch-Workshops an 
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Die Gostilna Na Burji ist ein 
richtig gemütliches Lokal 
in Nova Vas nad Drogonjo, 

einem kleinen Dorf in den karsti-
gen Hügeln oberhalb von Portorož. 
Ein kulinarisches Kleinod, in dem 
Wirtin Oriella ausschließlich mit 
Produkten kocht, die sie frisch von 
den Bauern und Fischern aus der 
Umgebung bezieht. Authentische 
istrianische Küche, die auch Fein-
schmecker frohlocken lässt. Das 
rustikale Gasthaus, in dem sich 
gerne die Einheimischen auf ein 
Glas Wein und eine Kartenpartie 
treffen, liegt in einem kleinen Gar-
ten mit Olivenbäumen, Weinreben 
und Kräutern für die Küche. Beim 
Eintreten durch ein schmiedeei-
sernes Tor wird man schon vom 
kleinen Hund der Chefin begrüßt, 
auch ein paar Katzen streifen durch  
die Gegend.  

So frisch, so gut
Bei schönem Wetter lässt man es 
sich an einem Tisch unter der 
Pergola gut gehen oder genießt 
das gute Essen im Gastraum des 
mit allerlei Fund- und Erbstücken 
dekorierten Lokals. Herzstück ist 
ein riesiger offener Kamin, auf dem 
saftige Steaks gegrillt werden, das 
zarte Lammfleisch oder der Oktopus 
in der Peka, einem gusseisernen 
Schmortopf, vor sich hinschmur-
geln. Ich weiß gar nicht, ob es eine 
Speisekarte gibt, aber man lässt 
sich sowieso am besten von Mar-
ko, dem sympathischen Kellner, in 
perfektem Deutsch erzählen, was 
gerade so alles auf dem Speiseplan 
steht: Frittata mit wildem Spar-
gel, Tagliatelle mit frischen Scam-
pi, gratinierte Jakobsmuscheln mit 
Trüffel, fangfrische Dorade aus dem 
Rohr, natürlich gibt’s auch Florenti-

ner-Steak, Karstschinken und –Käse,  
dazu selbst gebackenes Brot ... 

Herzliches Duo
Alles, was Oriella auf den Tisch 
bringt, schmeckt traumhaft gut. Da-
bei hat sie das Kochen „beim Zu-
schauen“ gelernt, wie sie sagt. Von 
ihrer Mutter und ihrem verstorbenen 
Mann Moreno, einem begnadeten 
Koch. „Nach dem Tod meines Man-
nes musste ich irgendwie weiterma-
chen“, erzählt Oriella. So stellte sie 
sich selbst an den Herd und holte 
ihren Cousin Marko als Kellner zur 
Hilfe. Er ist auch Olivenölbauer, der 
im Nachbarort Sveti Peter einen 
Olivenhain mit acht Hektar besitzt. 
Gemeinsam schaukeln die beiden 
nun als Gastgeber mit viel Herz das 
Na Burji und machen es zu einem 
Ort, wo man so richtig entspannt 
genießen kann. 

Heute gibt’s fangfrische Goldbrasse: Wirtin Oriella hat den Fisch am Morgen bei den Fischern 
geholt und bereitet diesen im Rohr für uns zu

Kochschule

Das schmeckt nach Urlaub: Wirtin Oriella von der Gostilna Na Burji verrät uns 
ihr Rezept für Fisch auf Schmorkartoffeln und mediterranem Gemüse aus dem 

Backofen. Zelo dobro! Ingrid Herrenhof

Fisch aus dem Ofen
auf istrianische Art

Marko ist nicht nur ein toller Kellner, sondern 
produziert auch hervorragendes Olivenöl
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Das Schloss Lerchenhof ist aufgrund seiner  
Geschichte und Tradition ein absoluter Geheimtipp!

Kulinarik. 

Im „Null Kilometer Restaurant“ werden Sie einzigartig, innovativ und  
qualitativ auf höchstem Niveau verwöhnt. 

- Slow Food ausgezeichnet als  
Restaurant, Hotel & Produzent

- Eigenproduktion

- 95 % der Lebensmittel aus  
unmittelbarer Umgebung 

- Kilometerangaben/Herkunft  
auf der Speisekarte

Hotel. 

Zeit nehmen, entspannen und aktiv sein im einzigen Schlosshotel des Gailtales

- Wohlfühlkomfort 
- entspannen im uralten Schlossgarten 
- zahlreiche Aktivitätsmöglichkeiten vor Ort
- zu 100 % Autarkes Hotel

- interessante Pauschal-  
und Workshopangebote

- 1. Cabrio-Hotel im Alpen-Adria-Raum 
mit geführten Ausfahrten auf Wunsch

Landwirtschaft. 

Leitspruch: „Gib dem Produkt Zeit“. Erleben Sie Qualität auf höchstem Niveau

- Eigenproduktion von Räucher- und Dauerwaren
- Produzent des Gailtaler Speckes g.g.A.

Fam. Steinwender Untermöschach 8  |  9620 Hermagor
T: 04282 / 21 00  |  info@lerchenhof.at  |  www.lerchenhof.at

Schritt 1: 
Kartoffeln und Karotten schälen und 
würfeln. Lauch und Stangensellerie 
waschen und in Scheiben schneiden. 
Zwiebel schälen und achteln. Gemüse 
in eine große, ofenfeste Form geben und 
1 TL Meersalz darüber streuen. 3 EL Oli-
venöl und Weißwein, am besten einem 
Malvasia den man dann auch zum Fisch 
trinkt, darübergießen. 

Schritt 2:
Fisch auf das Gemüse legen, innen und 
außen salzen sowie mit etwas Kräuteröl 
(Petersilie und Knoblauch hacken und mit 
4 EL Olivenöl vermischen) bestreichen. 

Schritt 3:
Bei 180 Grad im Rohr garen, dabei gilt: 
das erste Kilo 45 Minuten lang, für jedes 
weitere Kilo weitere 15 Minuten lang. 
Nach ca. 25 Minuten werden Bratensaft 
und noch etwas Kräuteröl über den 
Fisch gelöffelt. Nicht wenden, weil der 
Fisch zerfallen könnte!

Zubereitung Schritt für Schritt

Zutaten: 1 kg Meeresfisch (z.B. Goldbrasse, Wolfsbarsch, Seeteufel) 
ausgenommen und entschuppt • 300 g Kartoffel • 200 g Karotten • 1/2 
Stange Lauch • 1 Stangensellerie • 150 g Kirschtomaten • 1 weiße Zwiebel 

• 2 EL Oliven schwarz mit Stein • grobes Meersalz, Pfeffer aus der Mühle 

• 1 Bund Petersilie • 2 Knoblauchzehen • Olivenöl extravergine • 1/8 
trockenen Weißwein (z.B. Malvasia)
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Na Burji

Nova vas nad Dragonjo 57, SI 6333 Sečovlje-Siccole
Tel.: +386/41/284030, naburji@gmail.com, www.naburji.si
So kommt man hin: Auf der Straße E751 von Koper nach Kroatien kurz vor 
dem Grenzübergang Dragonja links beim Straßenschild Richtung „Sveti Peter“ 
abbiegen, links halten. Geöffnet: Dienstag bis Mittwoch von 16 bis 23 Uhr, 
Samstag und Sonntag von 12 bis 23 Uhr. Nach Rücksprache kann man auch 
außerhalb dieser Zeiten vorbeikommen. 



Streich(el)einheiten  für den Gau-
men verspricht dieser besondere 
Rohschinken der Regi-

on, der mit seiner„viel-
schichtigen Aroma-
tik, seiner feinen 
Textur zart 
schmelzend 
am Gaumen 
und unver-
gleichlich mild  
im Geschmack 
überzeugt“, so das 
Urteil von Fleischsom-
melier Johannes Rottensteiner zum 
Prosciutto Castello. Die Spitzenqualität 
bestätigen jährliche Gold-Medaillen von 
DLG, Gold bei der Wurst-WM ebenso 
wie der 1. Platz bei der „Genuss- Fleisch 
Pur“ Rohschinkenverkostung Österreichs. 
„Unser Streben nach bestem Geschmack, 
traditionelle Familienrezeptn und Pionier-

geist prägen unsere Familiengeschichte 
seit 120 Jahren“, so Rudolf Frierss.

Besondere  
schinken- 

qualität
Das Wissen und 
die Erfahrung 
von Genera-
tionen sind in 

diese besondere 
Spezialität eingeflos-

sen. „ Prosciutto Castel-
lo wird nur aus heimischen 

Schweineschinken, Meersalz und un-
serer einmaligen Alpe-Adria-Luft gefertigt, 
ganz ohne Konservierungsstoffe oder Ge-
schmacksverstärker. Der feine Unterschied 
liegt in seinem unvergleichlich milden 
Geschmack“, so Kurt Frierss junior.

Besondere selektion
Streng selektiert werden nur heimische 
Schlögel vom Landschwein aus Kärnten 

und der Steiermark. Die Qualitätskriterien 
betreffend Fütterung, Gewicht und intra-
muskuläres Fett sind so streng, dass aus 
100 Schweineschinken nur sechs bis acht 
handverlesen werden. Ein wichtiges Qua-
litätskriterium liegt in der Fütterung, die 
länger dauert als normalerweise üblich, 
bis zu einem Idealgewicht von 16 Kilo-
gramm. Die Prosciuttomeister massieren 
diese mit reinem Meersalz per Hand ein. 
Das bedarf viel Erfahrung und Fingerspit-
zengefühl. Die wichtigste Zutat ist dabei 
Zeit, Zeit für Ruhephasen und Reifung bis 
zur vollen Geschmacksentfaltung. Minde-
stens 14 Monate reift der Prosciutto am 
Knochen in der Gegendtaler Rohschin-
kenmanufaktur, wo der kühle Wind der 
Nockberge auf die feucht-milde Luft des 
naheliegenden Ossiacher Sees trifft.
 
Besondere  thermik
Dieser Standort am Areal Schloss Treffen 
wurde schon vom Großvater reiflich über-
legt ausgewählt. Es war die besondere 
Thermik mit permanenter Luftzirkula-
tion, die Vater Rudolf dazu veranlasste, 
alte Wetterkarten zu studieren, die dieses 
Phänomen bestätigten und den Stand-
ort perfekt für die Rohschinkenreifung 

Mit seinem Premium-Rohschinken „Prosciutto Castello“ 
spielt das Villacher Traditionsunternehmen Frierss 
international im Konzert der ganz Großen mit. Die 

Spitzenqualität überzeugt Kärntens Top-Köche ebenso 
wie Feinkostadressen bis nach Japan.

Ein Schinken  
mit besonderer 

Virtuosität
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ERegionale Spezialität, international 

gefragt: Seit 15 Jahren wird  
Frierss Prosciutto Castello nach 
Japan exportiert

Ein handverlesenes Meisterstück: Der vielfach ausge-
zeichnete Prosciutto Castello, für dessen Spitzenqualität 
Kurt Frierss junior verantwortlich zeichnet

„Anders als viele andere  

Rohschinken wird Prosciutto  

Castello nur aus heimischen  

Schweineschinken, reinem Meersalz  

und unserer einmaligen Alpe-Adria- 

Luft gefertigt. Das ist 100 % Natur. “  

Kurt Frierss junior 

©
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Jürgen Perlinger  
Das Kleine Restaurant im Warmbaderhof

„Bei unserer gesamten Produktpalette 
liegt unser Augenmerk auf Qualität 
und Regionalität. Da ist es für uns 
selbstverständlich, daß wir einen 
Rohschinken verwenden, der wenige 
Kilometer von uns entfernt reift und wir 
den Genuss haben diesen besonderen 
Gaumenschmaus unseren Gästen 
anzubieten. Wir verfeinern gewisse 
à la carte Gerichte mit dem 
Prosciutto Castello und unseren 
Gästen wird er auch täglich beim 
Frühstücksbuffet serviert.“ 

Maibock hoch 2 
Rücken & geschmorte Schulter v. Maibock

grüner Spargel | Polenta | Prosciutto Castello ©
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machten. Dass sie damals richtig lagen, attestiert 
Gerhard Hohenwarter von der Zentralanstalt für Me-
teorologie und Geodynamik in Klagenfurt ebenso: 
„Die ständige Luftzirkulation in Verbindung mit der 
relativen Luftfeuchte durch die Seenähe ist in die-
ser Region einzigartig, besonders ausgeprägt durch 
die Enge des Gegendtales.“ Während der Reifung 
verliert der Schinken rund 70 Prozent des ursprüng-
lichen Gewichtes. Die gleichmäßige Reifung bis ins 
Innerste ist eine hohe Kunst, die man bei Frierss seit 
mehr als drei Jahrzehnten beherrscht, ebenso wie die  
Veredelung am Teller.
 
Besonderer Prosciutto-genuss
Dass Prosciutto heute längst nicht nur mit Melone oder 
zur „italienischen“ Jause genossen wird, zeigen Kärntens 
Top-Köche, die diese regionale Spezialität am Frühstücks-
buffet anbieten, als Antipasti-Teller oder raffiniert à la car-
te veredeln. Fragt man Villachs küchenkult-Genuss-
künstler so lässt sich dieser Prosciutto hervorragend zu 
Rinderfilet oder Atlantik-Seeteufel im Prosciutto-Mantel 
veredeln, ebenso wie zu Kärntner Milchkalb-Medaillon 
im Prosciutto-Tramezzinimantel mit geschmortem Kalbs-
backerl oder zu gefüllter Perlhuhnbrust.
kulinarik-tiPP: All jene, die für die „Lange Tafel“ von 
küchenkult auf der Villacher Draubrücke am 22. Juni 
einen Platz ergattern konnten, erleben ein „Konzert der 
Großen“ Genusskünstler unter Leitung von Hermann 
Andritsch, mit Prosciutto Castello als Aperó.AN
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Prosciutto-Sinfonie:
stefan lastin Frierss Feines Haus 

„Wir legen größten Wert auf Top-Pro-
dukte aus der Region, da wissen wir 
wo diese herkommen und welche 
Leidenschaft dahinter steht. Bei Roh-
schinken setzen wir auf Prosciutto Ca-
stello, der mit besonderer Milde und 
perfektem Salz-Säurespiel überzeugt. 
Ob als Vorspeise mit Antipasti, fri-
schem Lavanttaler Spargel, veredelt zu 
Bärlauchschaumsuppe mit Stunde-
nei oder im Gourmet als raffinierte 
Kombi von Carabinero, Sauerkraut, 
Thai Mango & Prosciutto-Grammel.“

Prosciutto Castello
Carabinero | Thai Mango | Sauerkraut

hermann andritsch Lagana Villach 
„Da wir unsere Waren fast ausschließlich 
bei regionalen Lieferanten beziehen, 
schätzen wir auch den hervorragenden, 
zarten Geschmack vom Prosciutto Cas-
tello. Bereits morgens beim Frühstücks-
buffet, abends in unserer Lagana Bar 
klassisch mit Melone oder als feines Anti-
pasti-Teller. Á la Carte veredeln wir diesen 
auch zu Medaillon vom Kärntner Milch-
kalb im Prosciutto-Tramezzinimantel 
mit geschmortem Kalbsbackerl, ge-
trüffeltem Mousseline und zweierlei 
von der Erbse.“

Filet vom Atlantik-Seeteufel
Asia-Gemüse | Mango-Wan-Tan | Curry- 

Zitronengrasschaum | Prosciutto Castello
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Der Jauntaler 
Ölmacher 
Seit 1952 wird am Hof der Familie Erschen im Süden 

Kärntens nach alter Tradition preisgekröntes Öl gepresst. 
Aus Sonnenblumen, Kürbissen, Walnüssen und 

Leinsamen, die allesamt selbst angebaut werden.  
Ingrid Herrenhof

Die Männer der Familie Er-
schen sind echte Querden-
ker“, erzählt Magdalena Er-

schen, die herzliche Ehefrau des 
jüngsten, Robert III., stolz. Als frü-
her alle Bauern in der Gegend ihre 
Getreidemühlen betrieben, baute 
dessen Großvater, Robert I., eine 
Ölmühle und presste damit nicht 
nur die eigenen Sonnenblumen zu 
Öl, sondern auch jene der Nach-
barn. Robert II. war seiner Zeit 
weit voraus und dachte sich vor 
Jahrzehnten: „Wenn die Steirer so 

erfolgreich Kernöl machen können, 
dann müsste das ja auch bei uns 
funktionieren ...“ Gesagt, getan! Die 
Ölkürbisse gedeihen nämlich auch 
hier sehr gut und das Kernöl von 
Erschen ist vielfach prämiert. Der 
dritte Robert begann schließlich 
damit, auch Walnüsse, Leinsamen 
und Leindotter zu pressen, deren 
Öle besonders gesund ist.  

Der Kreislauf des Öles
Die alte Ölpresse wurde vor 67 
Jahren aufgestellt. Gebaut wurde 

sie von Valentin Stossier aus Pört-
schach am Wörthersee, der diese 
wie ein Kreislaufsystem über zwei 
Stockwerke aufbaute. Sie funktio-
niert heute noch einwandfrei, aber 
bald wird die neue, moderne Öl-
presse in Betrieb gehen: „Ein Segen 
für meinen Mann, denn die Arbeit 
an der alten Ölpresse ist sehr an-
strengend!“, meint die gebürtige 
Mölltalerin Magdalena. Zweimal im 
Monat werden je rund 200 Liter 
Sonnenblumen- und Kürbiskernöl 
gepresst, von den anderen Ölen 

Alle Hände voll zu tun: 
Anbauen, Pressen, 
Abfüllen, Etikettieren 
– am Hof der Familie 
Erschen wird alles 
selbst gemacht 
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kleinere Mengen. Vom Lager werden 
die Kerne über Rohre in die Mühle 
geleitet, wo sie schonend zerkleinert 
und in einen Behälter geschüttet 
werden. Von diesem werden sie 
mit der Hand in die Röstpfanne ge-
schaufelt. „Hier werden die gemah-
lenen Ölfrüchte mit wenig Wasser 
bei 60 Grad geröstet. Bei den Kür-
biskernen und Walnüssen kommt 
etwas Salz dazu, zwecks Haltbarkeit 
und Geschmack“, erzählt der Juni-
orchef. Dann muss das Pressgut in 
den Ölseiher geschaufelt werden, 
wobei zwischen die Schichten im-
mer eine Eisenplatte gelegt wird. 
Nun wird das Öl langsam gepresst 
und fließt in Edelstahlfässer, wo 
es ruht, damit die Schwebestoffe 
absinken. Schließlich wird es mit 
der Hand in Flaschen abgefüllt und 
etikettiert. Leinsamen- und Leindot-
teröl werden übrigens mit einer 
Spindelpresse ohne Zugabe von 
Wasser kaltgepresst. Am Erschen-

hof kann man nach wie vor Öl aus 
seinen eigenen Kernen pressen, was 
viele Landwirte und Privatpersonen  
auch nutzen.

Ein Hof für alle Menschen
Im Bauernladen gibt’s neben eigenen 
Naturprodukten – von Kürbiskernli-
kör bis Apfelsaft – auch Feines von 
den Nachbarn zu kaufen. „In Zukunft 
werden wir mit der alten Ölmühle 
spezielle Ölpress-Workshops anbie-
ten“, erzählt die Jungbäuerin weiter, 
„wir sind ein Erlebnisbauernhof und 
unser Hof hat eine Seele, die erhal-
ten werden muss!“ 

Die vielprämierten Speiseöle vom 
Erschenhof sind zu 100 Prozent 
natürlich

Die Arbeit an der alten Ölmühle ist schwere Arbeit, 
zum Glück geht bald die neue in Betrieb

Magdalena und Ro-
bert Erschen führen 
den Betrieb in dritter 
Generation und mit 
Sophia-Katharina ist 
auch für Nachwuchs 
gesorgt 

Machen Sie am 20. Juni eine „kulinarische Wanderung“ im 
gemütlichen Restaurant des Naturel Hoteldorf Schönleitn

Nach dem Frühlingserwachen zieht in der Region 
Villach – Faaker See – Ossiacher See am 20. Juni 
die Sommerfrische ein.  Ingrid Herrenhof

Der Sommer bringt frischen Wind ins Leben, 
alle Eindrücke wirken wohlig und warm. 
Die Sommerfrische weckt die Aktivität, die 
Unbeschwertheit und die Lebensfreude. Doch nicht 
nur der Sommer wirkt sonnig, wohltuend und 
warm, auch der KÜCHENKULT bringt verlockende 
Veranstaltungen mit sich. 

Kulinarische Wanderung
Das Urlaubsresort Naturel Hoteldorf Schönleitn, 
idyllisch gelegen auf einem Hochplateau oberhalb 
vom Faaker See, ist nicht nur Anlaufstelle für 
Urlauber sondern auch für Genießer. Erleben Sie 
am Donnerstag, dem 20. Juni um 18 Uhr einen 
Spaziergang am Teller „vom Maiwipferl bis zur 
Latschenkiefer“ und lassen Sie sich von Küchenchef 
Mario Kattnig verzaubern.  

Preis: € 68,- (Tickets www.kuechenkult.at) 

Ort: Naturel Hotels & Resorts GmbH, Dorfstraße 26, 
9582 Oberaichwald/Latschach

Die KÜCHENKULT  
Sommerfrische
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Gewinnspiel

Wir verlosen 1 x 2 Tickets für die „kulinarische Wan-
derung“ am 20. Juni im Naturel Hoteldorf Schönleitn! 
Bis 17. Juni 2019 können Sie mitspielen: Gehen Sie 
auf www.mein-sonntag.at/gewinnspiel3, dort finden 
Sie die Teilnahmebedingungen und alle weiteren 
Informationen zum Gewinnspiel. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. Keine Barablöse möglich.

gewinnspiel

Kontakt:

Naturprodukte Erschen
St. Stefan 10, 9142 Globasnitz
Tel.: 0664/3077930
naturprodukte-erschen@aon.at 
www.erschenhof.at
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den Salat
Junge Bauern, manche Quereinsteiger, widmen sich mehr und mehr 
dem Gemüseanbau. Sie beliefern Kärntens Top-Gastronomie und vor 

allem viele Haushalte. Verkauft wird via Bio-Box geliefert oder auf 
Märkten. Immer aber auch Ab-Hof-Verkauf.

 Peter Lexe

Der Frost hat uns zugesetzt, 
aber wir sind mit einem 
blauen Auge davon gekom-

men“ - für den jungen Bauern Harald 
Schwarz in Bogenfeld bei Villach 
sind Natur und Klima „Gegeben-
heiten, die ich annehmen muss. 
Gott sei Dank sind wir bisher vom 
Hagel verschont geblieben.“ Harald 
Schwarz hat in Bogenfeld 2009 „den 
elterlichen Betrieb gepachtet. Da-
mit konnte ich meinen Eltern den 
Übergang zur Rente ermöglichen.“ 
Früher war es ein kleiner, traditi-

oneller bäuerlicher Betrieb: „Vieh, 
Feld und da vor allem Erdäpfel.“ Die 
allerdings waren bei den Villachern 
sehr begehrt. „Mein Vater fuhr da-
mit immer zum Markt.“ 2014 über-
nahm Harald mit Gattin Stefanie den 
Bauernhof.

Umstellung
Harald stellte um: Weg mit dem 
Vieh, Bau einer Lagerhalle, Um-
stellung auf noch mehr Eräpfel, auf 
Gemüse und hier vor allem auch auf 
Salate. Erdbeer- und Himbeerfelder 
zum Selber-Pflücken. „Es war nicht 
einfach, ich musste Lehrgeld zahlen, 
aber jetzt darf ich sagen, es war der 
richtige Weg.“ Harald und Stefanie – 
sie erwartet demnächst ihr zweites 
Kind – bieten ihre Produkte „Ab 
Hof“ und auf den Märkten in Villach 
Radenthein und Spittal an. Es sind 
40 Hektar in Villach-Bogenfeld/St. 
Niklas und im Raum Wernberg.

Salatvielfalt
Derzeit gibt es eine Fülle knackiger, 
frischer Salate: Schnittsalate, Zupfsa-
late, Häupl-Salate, Vogerlsalate etc.  
doch es werden schon die ersten 
Zucchini geerntet und dann geht es 

los mit Paradeisern, Paprika, Lauch, 
Knoblauch, Zwiebeln, Wurzelgemüse 
und vielem mehr. „Wir verkaufen an 
Konsumenten, nicht an die Gastrono-
mie, das ist uns zu aufwändig und da-
zu müsste ich noch mehr anbauen“, 
lautet das Credo der Familie Schwarz.

Bio-garten im Rosental
„Wenn Schädlinge kommen, dann 
müssen wir Gegenmaßnahmen tref-
fen und noch mehr pflegen“, weiß 
Christian Schwarz, Gemüsebauer 
in St. Jakob im Rosental und in St. 
Donat bei St. Veit. „Wir sind ein Bio- 
Betrieb. Meine Familie steht immer 
schon hinter der Bio-Philosophie.“ 
Dabei stammt Christian nicht von 
einem Bauernhof ab. „Ich komme 
aus einer Gastronomiefamilie. Der 
Vater war Lehrer an der Tourismus-
berufsschule in Villach-Oberwol-
lanig, die Eltern hatten eine kleine 
Pension, später führte die Mama 
das erste Bio-Restaurant Klagen-
furts, Schwester Karin ist Direktorin 
eines großen Tourismusbetriebes im 
Rosental und Christian ist ausgebil-
deter Restaurantfachmann. Er tourte 
10 Jahre als Fachmann durch die 
Welt ehe er den Entschluss fasste, 

Information

Christian Hermann
Feistritz 7, 9184 St. Jakob im Rosental
www.biogarten.at, office@biogarten.at
Tel. 0660 32 11 775

Schwarz Gemüse Harald Schwarz
Bogenfeldweg 57, 9580 Drobollach am Faaker See
www.familieschwarz.at, office@familieschwarz.at
Tel. 0650 4147 559
Ab Hof: Mittwoch und Freitag, 16-20 Uhr
Märkte: Villach, Spittal Wochenmärkte,  
Stadtmarkt Radenthein

Da haben wir 
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Weltmeisterlicher Gin

Eine kleine Familienbrennerei aus dem Schwarzwald hat 
etwas ganz großes geschaftt: Bei den Global Spirit Awards 
in Las Vegas wurde BOAR Gin zum besten Gin der Welt 
gekürt und in New York wurde BOAR zur „Distillery of the 
Year“ gewählt. Die Traditionsbrennerei seit 1844 beschreitet 
geschmacklich und qualitativ neue Wege. So wird der Gin 
mit dem mineralstoffreichen Gebirgsquellwasser und dem 
seltenen Schwarzwälder Trüffel veredelt und aromatisiert, 
was weltweit einzigartig ist. 

Glückliche Gewinner

In Kooperation mit dem Vogelpark Turner-
see haben wir in unserer April-Ausgabe drei 
Familienkarten für den Besuch des beliebten 
Ausflugszieles für Groß und Klein im Süden 
Kärntens verlost. Viele Leser haben bei dem 
Gewinnspiel mitgemacht und das Glück hat sich 
für diese drei Gewinner entschieden: Sandra 
Kundig aus Maria Rain, Claudia Striemitzer aus 
Villach sowie die Familie Janesch aus Klagenfurt 
– letztere am Bild mit Emanuel Zupanc vom 
Vogelpark Turnersee. ©

 K
RM

 

Buddha Bowls 

Wer die bunten, trendigen Schüsseln mit allerlei köstlichen und 
gesunden Ingredienzien liebt, der wird mit dem neuen Buch 
von Tanja Dusy seine Freude haben. In „Buddha Bowls-super 
easy!“ findet man 50 schnelle und leichte Bowl-Rezepte – von 
der fruchtigen Frühstücksbowl bis zur frischen Poke-Bowl mit 
leckeren selbstgemachten Soßen. Für Fisch- und Fleischlieb-
haber, Vegetarier und Veganer. Einfach erklärt mit schönen Bil-
dern. Erschienen im EMF-Verlag, ISBN 978-3-96093-278-9. 
Wir verlosen drei Stück!
Bis 3. Juli 2019 können Sie mitspielen: Gehen Sie auf www.
mein-sonntag.at/gewinnspiel, dort finden Sie die Teilnahmebedingun-
gen und alle weiteren Informationen zum Gewinnspiel. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen. Keine Barablöse möglich.
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© BOAR Distillery im Schwarzwald

Schon gesehen
Der beste Gin der Welt kommt aus dem Schwarzwald. Aus Villach und 
Klagenfurt die Gewinner unseres Vogelpark-Turnersee-Gewinnspieles. 

Und weltweit sind Buddha Bowls im Trend.  
Ingrid Herrenhof

gewinnspiel
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Gemüse anzubauen. 2009 pachtete 
er in St. Jakob im Rosental einen 
Betrieb und ist seither fasziniert 
von seiner Arbeit in Gottes Natur. 
„Man darf dienen, sieht aber, dass 
man keinen Einfluss auf die Natur 
direkt hat“, sieht Christian seine 
Arbeit als spannend an. Ein großes 
Maß an Demut gegenüber der Natur 
sei notwendig.

gemüse in St. Donat
Ab Hof-Verkauf gibt es in St. Jakob 
im Rosental. „In St. Donat nicht, dort 
habe ich Gemüsefelder und meine 
Tunnels.“ Christian entwickelt und 
pflegt alte und neue Gemüsesorten. 
Bei den Paradeisern sind es 80, 
bei den Zucchini 10 und bei den 
Paprikas 25 verschiedene Sorten. 
Neun Kopfsalate und 12 Asia-Salate 
sind weitere Details seines An-
baues. Dazu kommen noch viele 
Bio-Kräuter und Bio-Honig, den er-
zeugt Papa Hans. Geliefert wird an 
„Bio-Box-Abonennten“, an die Gas-
tronomie und an den Einzelhandel. 
Da sind es vor allem Genussläden, 
die seine Gemüsesorten führen. Vom 
Naturkost Jäger in Klagenfurt bis zu 
„Unsere Speis“ in Klein St. Veit.
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Ein Festsaal 
wird zum 

Bauerncafe
Einzigartiges „süßes Projekt“ in Bad Gams in der 
Weststeiermark. Bio-Bäuerin errichtet im Festsaal 

der Gemeinde ein „Bauerncafe“. Geöffnet an 
Wochenenden. Kunden kommen von weit her.

Peter Lexe

Im „Tortenhimmel“ – 
wenn Bäuerin Waltraud 
Fink Kuchen, Krapfen, 

Kekse oder Torten bäckt, 
dann schwelgen ihre Gäste 
in süßen Köstlichkeiten und 
sparen nicht mit Kompli-
menten. Waltraud Fink ist 
Wirtin im „Bauerncafe“ in 
Bad Gams in der Weststei-
ermark. Ein einzigartiges 
Kaffeehaus. Es hat Samstag, 
Sonntag und an Feiertagen 
ab 8 Uhr geöffnet und be-
findet sich im Festsaal der 
Gemeinde Bad Gams. Wal-
traud – ausgestattet mit allen 
gewerberechtlichen Voraus-
setzungen – hat als Bio-Bäu-
erin immer schon mit ihrer 
Backkunst punkten können. 
Erst hat sie ab Hof und auf 

verschiedenen Märk ten ver-
kauft. Nach einem Schick-
salschlag verließ sie den Hof, 
um einen neuen Durchstart 
zu wagen.

Weihnachtskekse
Die Weihnachtskekse von 
Waltraud – alles bio natür-
lich – sind ab November be-
gehrt und auch eines der ku-
linarischen Schmankerln am 
berühmten Christkindlmarkt 
von Frohnleiten. Vor einem 
Jahr versuchte sie ihre Lei-
denschaft für Torten, Kuchen 
& Co. im eigenen Kaffeehaus 
auszuleben. „Es war schwer, 
denn die Einrichtung eines 
Kaffeehauses und die Pacht-
vorstellungen standen über 
meinen finanziellen Mög-

Wer vorbestellt, 
dem werden die 

Tische festlich 
gedeckt

Biobäuerin Waltraud Fink aus Bad Gams
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lichkeiten“, erzählt Waltraud 
Fink im Gespräch mit „Mein 
SONNTAG“. „Da kam mir 
der Bürgermeister von Bad 
Gams entgegen und aus dem 
Gespräch entwickelte sich 
die Möglichkeit im Festsaal 
ein Bauerncafe zu errich-
ten“. Dort war früher einmal 
ein Wirtshaus.

Bauerncafe
So entstand aus der Idee das 
Cafe. „Nur an Wochenenden. 
Wenn Vereine den Saal benö-
tigen, muss ich meine Tätig-
keit vorübergehend schlie-
ßen“, sagt Waltraud Fink. Ist 
ja klar, der öffentliche Saal 
muss öffentlich bleiben.

Feste im Cafe feiern
In ihrem Bauerncafe gibt es 
selbstgebackene Süßigkeiten, 
Eis vom Biobauernhof Schif-
fer aus der Nähe, „das bei 
den Gästen unwahrschein-
lich begehrt ist“. „In mein 
Cafe kommen die Gäste auf 
Kuchen, Torten, Kaffee, aber 
auch zum Feiern“, weiß die 
Gastronomin aus Bad Gams. 
„Da wurden schon Geburts-
tage begangen und Hoch-
zeitsgruppen legten bei mir 

ein süßes Zwischendurch 
ein – zwischen standesamt-
licher und kirchlicher Hoch-
zeit beispielsweise.“ Immer 
beliebter wird das Frühstü-
cken im Bauerncafe von Bad 
Gams: „Dazu benötige ich 
eine telefonische Reservie-
rung, damit ich ein schönes 
Buffet herrichten kann.“ Wie 
lange darf dann gefrühstückt 
werden? Waltraud Fink lacht, 
„bis open End – da kommen 
die Leute um 10 Uhr und 
gehen dann erst um 14 Uhr 
wieder, es spielt keine Rolle, 
ich bin ja da.“ Ihre Kuchen 
und Torten bäckt Waltraud 
Fink vor Ort, denn das Bau-
erncafe ist auch mit einer 
Küche ausgestattet und „wie 
in jeder anderen Konditorei 
können süße Schmankerln 
auch mit nach Hause genom-
men werden.“

Kunden von weither
Die Gäste von Waltraud Fink 
„kommen von überall her, ich 
bin ganz erstaunt, aus wel-
chen Ecken des Landes“ freut 
sich die süße Bio-Bäuerin. 
Und die Bad Gamser? „Auf 
die warte ich noch“, lächelt 
sie verschmitzt.

Eis liefert eine Biobäuerin aus der 
Gegend, Waltraud Fink veredelt es 
zu köstlichen Eisdesserts

Alle Backwaren kommen aus der eigenen 
Backstube und werden teils nach alten 
Rezepten hergestellt

Grabdenkmäler
VerkleidunGen
Sonderarbeiten
böden
GraVierunGen

St.-Veiter-Straße 8
a-9560 Feldkirchen
tel 04276/4102
Fax 04276/5923
mobil 0664/2140777
office@grabsteine-wieland.at
www.grabsteine-wieland.at

Die Druckerei Berger ist ein Privatunternehmen, das vor 
150 Jahren von Ferdinand Berger I. gegründet wurde, sich 
seither in ununterbrochener Folge im Familienbesitz befin-

det und heute von der fünften Generation  geführt wird. 

Strikte Kundenorientierung, kompetente MitarbeiterInnen 
und höchste Qualitätsstandards reihen  das Unter-

nehmen seit Jahrzehnten österreichweit zu den 
Großen der Branche.

Ferdinand Berger & Söhne GmbH
Horn | +43 (0) 2982 4161 - 0

Wien | +43 (0) 1 313 35 - 0
Vertretungen in allen Bundesländern

www.berger.at
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Himbeer-Träume 
werden wahr

Im Juni werden die Himbeeren reif. Heuer könnte es ob des 
schlechten Wetters im Mai vielleicht etwas länger dauern –  

aber kulinarisch sind wir vorbereitet.  
Nicole Fischer

Ich habe einige Köstlichkeiten 
mit Himbeeren für Sie, liebe 
Leserinnen und liebe Leser, 

vorbereitet. Mein Gedanke war, 
es soll einfach sein, schnell ge-
hen und trotzdem hervorragend 
schmecken. Als erstes habe ich 
ein Himbeer-Mascarpone „Träum-
chen“. Angelehnt an ein Tiramisu. 
Dann hab ich einen Himbeerku-

chen, eine fruchtige und leichte 
Mehlspeise. Und als Abschluss 
einen köstlichen Himbeer Smoo-
thie. Großer Vorteil: bei allen 
drei Rezepten kann man auch 
gefrorene Himbeeren nehmen. 
Sprich, wer seine Himbeerstauden 
aberntet, kann die Früchte einfrie-
ren und auch erst später verarbei-
ten. Ich wünsche gutes Gelingen! 

Himbeerkuchen

Zutaten: 190 g Butter • 190 g Zucker • 3 Eier 

• 330 g Mehl • 1/2 Pkg. Backpulver • 1 Pkg. 
Vanillezucker • 1 Prise Salz • 600 g Himbeeren

Zubereitung: Die weiche Butter mit dem Zucker 
und dem Vanillezucker schaumig schlagen. Eier 
nach und nach zur Buttermischung geben bis 
es fest aufgeschlagen ist. Das Mehl mit dem Backpulver und dem Salz vermengen, vorsichtig 
unter die Buttermasse heben. Ein Blech einfetten und bemehlen und dann den Teig darauf 
verteilen. Wer möchte kann das Blech auch mit einem Backpapier auslegen. Anschließend 
die Himbeeren auf dem Teig verteilen und im vorgeheizten Rohr ungefähr 50 Minuten bei 
170 °C Umluft backen. (Stäbchenprobe)

Himbeer Smoothie:

Zutaten: 150 g (gefrorene) Himbeeren •  
5 EL Naturjoghurt • 50 ml kalte Milch •  
50 ml Zitronensaft • 1 Prise Zimt

Zubereitung: Die Himbeeren mit Joghurt, Milch 
und Zitronensaft in einem hohen Rührbecher 
geben und mit einen Pürierstab pürieren. 
Den Smoothie nach Belieben eine Zeit lang in 
den Kühlschrank stellen, falls er zu warm ist. 
Anschließend in ein Glas füllen und mit gefroren 
Himbeeren garnieren und einer Prise Zimt 
bestreuen. 
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Himbeer-Mascarpone-Traum

Zutaten: 100 g Biskotten • 60 g Staubzucker • 250 g Mascarpone • 150 g Speisetop-
fen • 50 g Naturjoghurt • 60 ml Milch • 1 TL Vanillepaste oder 1 Pkg. Vanillezucker • 
1 große Prise Zimt • 250 g Himbeeren (auch tiefgefroren)

Zubereitung: Die Biskotten fein zerbröseln. Die restlichen Zutaten, außer den Him-
beeren in einen Mixtopf geben und vermischen. Anschließend in ein Glas schichten. 
Angefangen mit den Biskottenbrösel, dann die Crememasse und anschließend die 
Himbeeren bis das Glas voll ist. 

©
 li

ttl
eh

an
ds

to
ck

s/
ad

ob
e 

st
oc

k

©
 V

ik
to

r/
ad

ob
e 

st
oc

k



Essen   

43Juni 2019

Flaumige Kuchen, meister-
liche torten, feine Frucht-

schnitten und süße strudel 
... täglich verlassen rund 400 
bis 600 stück torten und Ku-
chen die Patisserie im Hotel 
warmbaderhof. daneben wer-
den auch noch zarte Pralinen, 
himmlische desserts und Eis-
kreationen sowie traumhafte 
Hochzeitstorten und motivtor-
ten für geburtstage in der haus-
eigenen Konditorei geschaffen. 
zuständig dafür sind Chef-Pa-
tissière michaela neumayr und 
ihr kreatives team, die mit viel 
Können und leidenschaft all 
die süßen Backwerke und 
desserts herstellen, mit denen 
nicht nur die gäste der Kondi-
torei, sondern auch jene des 
Kleinen restaurants sowie den 
Cafés des Kurzentrums, der 
sKa und des thermenhofs  
verwöhnt werden.

Hohe Schule 
der Patisserie 
gebacken wird nach alter tra-
dition, nur mit frischen zutaten 
allerbester Qualität und selbst-
verständlich ohne chemische 
zutaten. Etwas anderes kommt 
für die gebürtige osttirolerin gar 
nicht in Frage: „ich bin prak-
tisch mit dem schneebesen in 
der Hand aufgewachsen, denn 
meine mutter war ebenfalls 
Konditorin“. nach der lehre 
zog es sie in die welt hinaus 
– schweiz, arlberg, Kitzbühel, 
wörthersee. im Juni 1994 be-
gann sie im Hotel warmbader-
hof und konnte hier ihr Können 
bei einem ganz großen per-
fektionieren: dem international 
anerkannten Konditormeister 
Helmut Koloini. dieser leitete 
die Konditorei, deren grund-
stein vor 50 Jahren unter der 
Führung von Kommerzialrä-

tin Helga lukeschitsch gelegt 
wurde, als Chef-Patissiere bis 
zu seiner Pensionierung. Von 
ihm übernahm neumayr, inzwi-
schen Konditormeisterin, zur 
Jahrtausendwende die leitung 
und vergrößerte im laufe der 
Jahrzehnte das süße sortiment 
auf ein Vielfaches.

Mit Können 
und Leidenschaft
Für ihre außergewöhnlichen 
Kreationen erhielt die begeis-
terte Konditormeisterin schon 
viele auszeichnungen, wie die 
„goldene Kaffeebohne“ von 
gault millau und Jacobs. und 
für ihr besonderes Engagement 
in der lehrlingsausbildung wur-
de ihr 2017 der „Politzky Preis“ 
überreicht: „ich arbeite sehr 
gerne mit jungen menschen 
zusammen und freue mich be-
sonders, wenn ich mein wis-

sen und meine leidenschaft für 
den Beruf an sie weitergeben 
kann. Besonders stolz bin ich, 
wenn meine lehrlinge erfolg-
reich bei wettbewerben sind“. 
Beruf und Familie miteinander 
zu vereinbaren war für neu-
mayr auch eine Herausforde-
rung. aber bekanntlich wächst 
man ja an Herausforderungen, 
was die sympathische Kondi-
tormeisterin jeden tag unter 
Beweis stellt. 

Seit 25 Jahren komponiert Konditormeisterin Michaela Neumayr in dem Fünf-Sterne-Haus ihre süßen 
Meisterwerke. Vor doppelt so vielen Jahren wurde die Konditorei unter der Leitung von Helmut 

Koloini, dem legendären Zuckerbäcker, eröffnet.

Der Warmbaderhof  feiert  
ein zuckersüßes Jubiläum

HOTEL WARMBADERHOF*****
Kadischenallee 22-24 
9504 Warmbad-Villach 
Tel.: 04242/3001-1283 
www.warmbaderhof.com 
Tortenbestellung täglich von  
10 bis 16 Uhr: 04242/3001-1376 AN
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Konditormeisterin Michaela Neumayr ist eine wahre Künstlerin 
und auch ihre Jubiläumstorte ist ein echtes Meisterwerk 

In der Patisserie des Hotel Warmbaderhof werden Mehlspeisträume wahr – und das seit fünf Jahrzehnten. 
Feiern Sie mit uns 50 Jahre Café Konditorei Warmbaderhof
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Ein Roter, 
durch und durch 

Äpfel mit rotem Fruchtfleisch gibt es ja 
schon seit Jahrhunderten. Diese schme-
cken allerdings nicht besonders gut, 

sind holzig und sauer. Vor rund zehn Jahren 
ist es allerdings Michael Neumüller vom 
Bayerischen Obstzentrum Hallbergmoos 
gelungen, den ersten tafelfähigen rotflei-
schigen Apfel zu züchten, den Baya®Marisa. 
Er verzückt nicht nur durch seine hübsche 
rote Farbe – die auch nach dem Verarbei-
ten erhalten bleibt – sondern ist gesün-
der und widerstandsfähiger als andere 
Apfelsorten.  

Der obstbauer aus Südtirol
Entdeckt haben wir den roten Apfel 
beim „Veidlbauer“ in Landskron, einem 
Edelobstbetrieb am Stadtrand von Vil-
lach. Der Chef des Hauses, Hans Inner-
hofer, ist geborener Südtiroler und stammt von 
einem Obstbauernhof im Vinschgau ab. Es war 

Er sieht wirklich schön aus: der Baya®Marisa, ein Apfel, der nicht nur 
eine rote Schale hat, sondern bis zum Kern rot ist. Rosè ist auch sein 

erfrischender Apfelsaft, der außerdem sehr gesund ist. 
Ingrid Herrenhof

die Liebe, die ihn vor über dreißig 
Jahren nach Kärnten gebracht hat. 
Gemeinsam mit seiner Gertrude 
hat er den Hof der Schwiegerel-
tern von einem Milchwirtschafts-
betrieb zu einem Edelobstbau mit 
ungefähr sechs- bis siebentausend 
Obstbäumen umgewandelt. Neben 
rund 20 verschiedenen Apfelsorten 
gibt es auch Kirschen, Birnen und 
Zwetschken, die man als Tafelobst, 

Der Baya®Marisa – eine Kreuzung aus einer sauren, rotfleischigen Sorte mit einem wohlschmeckenden 
Tafelapfel – revolutioniert die Apfelwelt 

Hübsch anzusehen: Die pinken Blüten des 
Baya®Marisa  

Der rotfleischige 
Apfel schmeckt süß 
und fruchtig, er ist 
gesund bis zum Kern
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5. Juni
„Oriental Day“ in der  
Kärntentherme 
6.-8. Juni
„Streetfood Weekend“ in 
Klagenfurt 
6.-9. Juni
„Fiera Regionale dei Vini“, 
weinmesse in Buttrio (Friaul)
7.-9. Juni
„Refosco Fest“ in Marezige bei 
Koper (Slowenien)
7.-10. Juni
„Namaste am See“, das große 
Yoga-Festival am wörthersee
8. Juni
„Zelèn Wine Festival“, in ajdo-
vščina im slowenischen Vipava tal 
8.-9. Juni
„Kirschenfest“ in der goriška 
Brda (slowenien)
„Sapori in Borgo“, kulinarisches 
Fest im friulanischen Cordovado
9. Juni
„4. Bierfest“ in dolenjske toplice 
(slowenien)
„Festa delle erbe di primavera“: 
Frühlingskräuterfest in Forni di 
sopra (Friaul)
„I Cjarsons: la tradizione della 
Carnia“, das nudelfest auf den 
straßen von sutrio (Friaul)
13.-16. Juni
„Saiblingsfest“ am altausseer 
see, grundlsee und Ödensee 
14.-15. Juni
„Alpen-Adria-Markt“ am  
Hauptplatz in Völkermarkt 
14.-16. Juni 
„Easy Fisch“: Fischfestival in 
lignano sabbiadoro
„Street Food Market“ spittal/drau
15. Juni
„Nudelkirchtag“ in guttaring
„Knoblauchfest“ in st. Paul im 
lavanttal
16. Juni
„Wulfeniafest“ beim alpenhof 
Plattner am nassfeld 
17. Juni
„Die Tafel an der Südsteiri-

schen Weinstraße“ in  
Ehrenhausen und ratsch 
19.-20. Juni
„Cocktailtage“ im Blumenpark  
in seeboden am millstättersee 
20.-22. Juni
„Weissenseer Cocktailtage“  
an verschiedenen Plätzen am see
21.-23. Juni
„Wine Around Lignano“,  
wein- und schaumweinfest in 
lignano sabbiadoro
22. Juni
„Grauburgunderfest“ der  
winzer in straden
22.-23. Juni
„Vulcano Schinkenfest“ in 
Feldbach
23. Juni
„Museums-Picknick“ im  
Freilichtmuseum stübing
„styriarte Picknick mit Konzert“ 
im schloss Eggenberg/graz
25. Juni
„Grappa and friends“, kostenlo-
se grappaverkostung in verschie-
denen lokalen von grado (Friaul) 
28. Juni
„Perlage“, schaumweinfest im 
schloss von udine (Friaul)
„Terra Madre“, erstes slow Food 
Festival in st. daniel im gailtal
28.-29. Juni
„Lesachtaler Mohnblütenfest“ 
28.-30. Juni
„Alpen-Kilt-Wanderung“ in 
obervellach
4.-7. Juli
„Castello in Festa“, mittelalterli-
ches Fest mit Kulinarik im schloss 
von Caneva (Friaul)
6. Juli
„Terra Vulcania“, weinfest  
in st. anna am aigen 
6.-7. Juli
„Kräuterfest“ irschen im drautal

Die schönsten Termine  
der nächsten Wochen

nächste ausgabe„Mein Sonntag“ 7. Juli 2019
Nähere Informationen und weitere 
Veranstaltungstipps finden Sie auf 
www.mein-sonntag.at/termine

!

Dörrobst, Saft, Most und 
Edelbrand direkt ab Hof und 
am Villacher Wochenmarkt  
kaufen kann.

Kleiner roter 
Wunderwuzzi
„Den rotfleischigen Apfel 
habe ich in Südtirol gesehen 
und bin dann ins Obstzen-
trum nach Bayern gefahren, 
um ihn mir vor Ort anzu-
schauen“, erzählt Innerhofer. 
Dort hat er erfahren, dass 
diese rotfleischige Apfelsorte 
nicht nur einen höheren Er-
trag als andere Apfelsorten 
hat, sondern auch viel we-
niger anfällig für Pilzerkran-
kungen wie Schorf ist. Das 
passte auch genau zu seiner 
Vision: so wenig Pfanzen-
schutz wie möglich! Und 
so wurden 2015 rund 250 
Apfelbäumchen gepflanzt. 
Letztes Jahr konnte dann 
die erste richtige Ernte ein-
gefahren werden. „Wir sind 

sehr froh, dass wir diese 
Sorte gefunden haben. „Der 
Baya®Marisa ist ideal für den 
Frischverzehr geeignet und 
auch für die Verarbeitung 
besonders attraktiv. Mit die-
ser Sorte ist es gelungen, un-
seren Kunden etwas anderes, 
Neues zu bieten“, ergänzt 
Tochter Eva-Maria stolz. 
Auch der gesundheitliche 
Aspekt ist nicht von der 
Hand zu weisen: Bei diesem 
Apfel sind die wertvollen 
roten Farbstoffe nicht nur 
in der Schale, sondern auch 
im Fruchtfleisch enthalten. 
Diese Anthocyane gehören 
zur Gruppe der Phenole 
und gelten als Radikalfänger. 
„Wir haben heuer auch die 
erste rote Birne gepflanzt, 
die Alessa®. Wir sind schon 
gespannt, wie diese sich ent-
wickelt“ verraten uns die 
Innerhofers. Ja, das sind wir 
auch und werden darüber 
berichten ...

Fam. Innerhofer vlg. Veidlbauer

Andreas-Hofer-Weg 18, 9523 Landskron
Tel.: 0664/2122900, veidlbauer@aon.at
facebook @EdelobstbauVeidlbauer

Eva-Maria, Getrude, Georg, und Hans Innerhofer, die sympathische, innovative 
Obstbauernfamilie. Bei den heurigen Mostbarkeiten wurde der „Rote Apfeltraum“ 
vom Veidlbauer mit „Gold“ prämiert 
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  Unterwegs

Neue Begegnungen
„Klein fein“ nennt sich in der Le-
derergasse in Villach ein Beisl, das 
auch so ist, wie es genannt wird. 
Dort fand kürzlich eine kleine, fei-
ne, von der Öffentlichkeit bisher 
eher verborgen gebliebene Party 
mit internationalen Gästen statt. 
Anlass war der 60. Geburtstag des 
Web-Experten Heiner Etzler. Den 
hat es vor wenigen Jahren mit sei-
ner Firma „Weboptimizer“ und der 
ganzen Familie von München nach 
Villach verschlagen. Als Interne-
texperte, der namhafte deutsche 
Firmen betreut, „ist es egal, von wo 
aus du arbeitest. Da meine Gattin 

aus dem Raum Villach stammt, 
sind wir halt hier her gezogen und 
fühlen uns wohl“, erzählt der Glo-
balplayer. Seine Gästen kamen aus 
London und München nach Villach 
und schmausten gebratene Sardi-
nen, zarte Hühnerbrüstchen und 
Schweinemedaillons. „Also ich finde 
es hier cool“, freute sich der Jubilar, 
der Web-Aufträge auch schon für 
heimische Tourismusbetriebe pro-
fessionell durchführen konnte.

Neues, altes Fest
Das Vulcano-Schinkenfest in Auers-
bach in der Südoststeiermark gehört 
zu den attraktivsten kulinarischen 
Festen in der Steiermark. Das größte 
Schinkenfest Österreichs besinnt 
sich jetzt auf seine Wurzeln und 
wird dieses Jahr am 22. und 23. Juni 
in der Schinkenwelt Vulcano Ur-
sprung stattfinden. Die Schinkenpi-
oniere aus Auersbach schließen sich 
mit einigen der besten Produzenten 
aus der Region zusammen und ver-
anstalten gemeinsam ein ausge-
lassenes Fest, das auf der Bühne 
der großen, traditionellen Schinken-
feste Europas mitmischen kann. Der 
Vulcano-Schinken ist seit vielen Jah-
ren einer der besten lufgetrockneten 
Schinken Österreichs und kann im 
internationalen Vergleich mit den 
besten Prosciutti in Italien ohne 
Probleme mithalten. Zum Schinken-
fest im Vulcano-Land werden heuer 
auch Schinkenproduzenten aus ganz 
Europa erwartet. Besonders stark 
vertreten sind jedoch viele kleine, 
regionale Produzenten von genuss-
vollen Lebensmittel und Weinen. 
www.schinkenfest.at

Neue Aufgabe
Paolo Ciguj, sympathischer Wirt des 
wohnzimmerähnlichen Gasthauses 
„Taverna Ciguj“ in den Hügeln von 
Santa Barbara oberhalb von Muggia 
bei Triest, hat eine neue Aufgabe: 
„Mama, die seit vielen Jahren bei 
mir gekocht hat, zieht sich nach Is-
trien zurück, hat dort ein Häuschen 
und möchte die Rentenzeit hier 
verbringen“, erzählt Paolo „Mein 
SONNTAG“. Aber kein Problem, 
der Paolo ist ein guter Koch, was 
er auch schon in der Koch&Genuss 
Schule im Miele Center Olsacher in 
Villach bei zwei Kursen bewiesen 
hat. Neben der Küche ist Paolo 
auch Winzer – vor allem Prosecco 
– und organisiert einen Fußballclub, 
der aus Gastronomen und Fischern 
besteht. Klar, dass Paolo weiß, wo 
er die besten  Adriafänge für seine 
Gäste erhält. „Wir sind ja nur ein 
Club der Hobbykicker und wollen 
gerne einmal gegen eine ähnliche 
Mannschaft in Kärnten spielen“, 
bittet Paolo Ciguj. So ein Fußball-
match endet dann immer mit einem  
köstlichen Fest.

Kleine, feine Geburtstagsrunde aus London und München traf 
sich im „klein fein“ in Villach Paolo Ciguj kocht jetzt selbst in seiner Taverna nahe 

Muggia und keltert erfrischenden Prosecco aus 
seinen Glera-Trauben

Die kleinen, regionalen Produzenten aus dem Raum Feldbach 
rüsten sich zum 13. Schinkenfest in Auersbach
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YOGA.WOERTHERSEE.COM#namasteamsee

Sei dabei!

… mal so richtig durchzuhängen?
… die Seele baumeln zu lassen?

… Lebensgefühl zu spüren?

7. JUNI 2019 
18.00 UHR

KURPARK
VELDEN

Freiwillige Spende zu Gunsten des Vereins „Herzkinder Österreich“

Wörthersee Tourismus GmbH / Villacher Straße 19 / 9220 Velden 
T: +43 4274 38288 /  M: info@woerthersee.com

Österreichs 
größte Yogastunde
Für ALLE! Einfach vorbeikommen 

und mitmachen!

EINTRITT FREI!



E X K L U S I V E R  PA R T N E R

27.-30. JUNI 2019 | ARCO-AREA | ORT IM INNKREIS

Alle Tickets & Infos unter www.woodstockderblasmusik.at
4 TAGE | 6 BÜHNEN | 130 BANDS
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