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Umweltbewusst 
ist das 
neue Sexy

Vor dem Hintergrund der Klimakrise gilt es, noch be-
wusster denn je, auf die Herkunft der Lebensmittel zu 
achten. Denn eine Stärkung der Region durch bewuss-
tes Einkaufen bringt viele Vorteile mit sich. Neben den 
offensichtlichen, wie etwa der Verringerung des öko-
logischen Fußabdrucks, stärkt das Einkaufen vor Ort 
auch die heimische Wertschöpfung sowie die Versor-
gungssicherheit in der Region.

Regional und saisonal: Ob Speisekarte im Gasthaus, Wer-
bung oder Lebensmittelkennzeichnung – kaum jemand 
kommt an diesen beiden zum Teil inflationär verwendeten 

Bezeichnungen derzeit vorbei. Wofür die beiden Begriffe 
stehen, ist kurz erklärt: Regionalität verweist auf die Her-
kunft von Lebensmitteln sowie auf den Absatzmarkt. 

Als Region gilt dabei ein Teilraum, wie zum Beispiel ein Bun-
desland oder ein Landschaftsraum (z.B. das Marchfeld). Re-
gionale Lebensmittel kommen also aus einem geografisch 
eingegrenzten Gebiet, was sie leichter zuordenbar macht. 
Saisonalität bezeichnet die naturgegebenen Bedingungen 
in der Landwirtschaft und ihre Auswirkungen auf den Er-
trag der Erzeugnisse. Es geht also um die Bedingungen, 
unter denen übers Jahr verteilt Obst- und Gemüsesorten 

Wie Regionalität 
und Saisonalität 
exotische 
Speisen ablösen



Liebe Leser*innen,

ich freue mich, Ihnen bereits die fünfte 
Ausgabe unseres greenletters präsentieren zu 
dürfen. Auch dieses Mal haben wir uns wieder 
mit wichtigen Aspekten rund um Klimaschutz 
und Nachhaltigkeit beschäftigt. Warum uns 

das so wichtig ist, verdeutlicht ein Blick auf die 
vergangenen Wochen, die einmal mehr von 

Unwettern und Temperatur-schwankungen ge-
zeichnet waren. 

Diese zeigen uns: Die Klimakrise schreitet 
stetig voran. Wenn wir die Auswirkungen ein-

bremsen wollen, müssen wir jetzt etwas 
dagegen unternehmen.

Unsere Umwelt und ihre Zukunft sind uns ein 
wichtiges Anliegen, weshalb sich BIO OIL seit 
über zehn Jahren der Produktion von abfall-
basiertem Biodiesel und einer nachhaltigen 

Wirtschaftsweise verschrieben hat. Gemeinsam 
mit unseren Partnern sammeln wir gebrauchte 
Altspeiseöle aus der Gastronomie und produ-
zieren daraus nachhaltigen, grünen Treibstoff. 
So konnten bereits rund fünf Millionen Tonnen 

CO2 eingespart werden.

Darüber hinaus soll unser regelmäßig 
erscheinender greenletter als Informations-
quelle für alle nachhaltigkeits-interessierten 

Menschen dienen und anregende Einblicke in 
unsere Branche geben.

Konkret geht es dieses Mal um den 
überdurchschnittlich hohen Bodenverbrauch in 
Österreich, den Einfluss der Klimaerwärmung 

auf den heimischen Weinbau sowie um den ak-
tuellen Trend zur Regionalität und Saisonalität. 
Außerdem haben wir ein spannendes Interview 
mit Gastropartnerin Karin Gruber-Rosenberger 
von der DONAU LODGE und dem Babenber-

gerhof geführt.

Im Namen der BIO OIL Group bedanke ich 
mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen viel 

Freude beim Lesen,

Georg Klöckler
Co-Owner & Managing Director 

der BIO OIL Group

wachsen können. Wenn Obst und Gemüse auf Grund die-
ser Bedingungen angebaut und geerntet werden können, 
dann bezeichnet man sie als saisonal.

Darum sollte man regional einkaufen

Regionales Einkaufen bringt viele Vorteile mit sich. Dank 
der kürzeren Transportwege sind heimische Lebensmittel 
frischer und müssen nicht, wie es oft bei exotischen Pro-
dukten aus fernen Ländern der Fall ist, während des Trans-
portes fertig reifen.

Wer regional einkauft, weiß, wie und wo die Lebensmittel 
hergestellt werden. Daher werden die Prozesse dahinter 
mitunter transparenter. Zusätzlich benötigt der regionale 
Einkauf weniger Treibhausgasemissionen, da Transport-
wege verkürzt werden. Rindfleisch aus Brasilien legt zum 
Beispiel 9.492 Kilometer zurück, bis es in Österreich ange-
langt ist. Ein Kilogramm davon erzeugt bei der Produktion 
80 Kilogramm CO2-Emissionen. In Österreich sind es bei 
der gleichen Menge 14 Kilogramm. 

Regionalität als Trendsetter

Regional und saisonal einkaufen ist auch gerade im Trend. 
Früher war es noch ein Statussymbol exotische Früchte zu 
besitzen, nun ist smartes Einkaufen modern. Es zeugt von 
Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit im Handeln – zumal 
regionales Einkaufen die Wertschöpfung vor Ort, also den 
heimischen Bauern ums Eck, unterstützt.

Regional und qualitativ hochwertig kaufen ist nicht nur bei 
Lebensmitteln nachhaltig. Auch die örtlichen Tischler oder 
Schuster freuen sich, wenn man bei ihnen, statt bei der 
Kette einkauft. So tut man nicht nur etwas für die Umwelt, 
sondern hilft auch Gewerben, die durch die Globalisierung 
zunehmend verschwinden und auszusterben drohen.

Gut gelagert durch den Winter

Mit Blick auf die nahende kühle Jahreszeit stellt sich die 
Frage: Wie kauft man regional und saisonal in den Win-
termonaten ein, in denen nichts wächst? Hier gilt es zwei 
wesentliche Faktoren zu beachten: Lagerung und Verlän-
gerung der Saisonalität. Die Saisonalität lässt sich zum Bei-
spiel durch den Einsatz von Glashäusern ausdehnen. La-
gerkonstruktionen, wie Keller oder Silos, helfen dabei, gut 
lagerbares Obst, wie Erdäpfel, Äpfel, Birnen oder Zwiebel, 
länger lagerbar zu machen.

Quellen: https://oekosozial.at/wintertagung-2021-trend-zu-regionalitaet-und-
 solidaritaet-nu%CC%88tzen-verstaerken/
 https://www.forum-wirtschaftsethik.de/nachhaltigkeit-durch-
 regionalitaet-pro-und-contra/
 https://info.bmlrt.gv.at/themen/landwirtschaft/eu-international/
 regionalit%C3%A4t-st%C3%A4rkt-l%C3%A4ndlichen-raum.html
 https://www.global2000.at/saisonal-einkaufen
 https://www.gesundheit.gv.at/leben/ernaehrung/
 saisonkalender/inhalt
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   Verbaut       
         versiegelt       
      verloren

Boden spendet Leben. Freiliegende Flächen sind nicht nur ein Ga-
rant für die Versorgungssicherheit des Landes, sondern auch ein 
wichtiger Treiber des Klimaschutzes: Je mehr Boden verbraucht 
wird, umso weniger Wasser kann gespeichert, ein geringerer An-
teil von Schadstoffen gefiltert und weniger Kohlenstoff gebunden 
werden. Die Extremwetterlagen des diesjährigen Sommers haben 

gezeigt, wie wichtig es ist, diese wertvolle Ressource zu bewahren. 
Im Jahr 2020 wurde eine Fläche von 42 km2 verbraucht, was der 
Größe Eisenstadts entspricht. Damit weist Österreich im EU-Ver-

gleich zwar einen überdurchschnittlich hohen Bodenverbrauch pro 
Jahr auf, doch seit 2010 kann ein sanfter Rückgang der jährlich be-
anspruchten Fläche verzeichnet werden. Dieser Trend war auch im 

Vergleich der Jahre 2019 auf 2020 zu erkennen.



Auch der Mensch bleibt nicht verschont

Bodenverbrauch hat viele negative Folgen – auch wirtschaft-
liche. Die Versiegelung von fruchtbaren und ehemals landwirt-
schaftlich genutzten Böden schränkt die Versorgungssicher-
heit durch heimische Lebensmittel ein. Eine weitere Folge ist 
das Aussterben der Ortskerne. Oftmals ist es attraktiver, am 
Rand einer Siedlung oder am Speckgürtel einer Stadt zu bau-
en, als leerstehende Gebäude inmitten des Ortes wiederzu-
beleben. Das sorgt für ausgestorbene Stadtzentren und eine 
Abwanderung in das umliegende Randgebiet. Hinzu kommt, 
dass die Bevölkerungszahlen rasant steigen und immer we-
niger Menschen in immer größeren Wohnungen wohnen. 
Zudem fordern die Österreicherinnen und Österreicher zu-
nehmend mehr Mobilität, was den Energiebedarf ebenfalls 
ansteigen lässt. Infolgedessen müssen notwendige Infra-
strukturen ausgebaut werden, was in den meisten Fällen mit 
dem Verlust von fruchtbaren Böden einhergeht.

Ziel: Bodenverbrauch um rund 
80 Prozent reduzieren

Bodenverbrauch stellt eine Bedrohung dar – sowohl ökono-
misch als auch ökologisch. Ein rücksichtsvoller Umgang mit 
dieser wertvollen Ressource ist erforderlich, um den Klima-
schutz in Österreich voranzutreiben und die Zukunft zu si-
chern. Laut Regierungsprogramm 2020 – 2024 ist das Ziel, 
die Flächeninanspruchnahme in Österreich so gering wie 
möglich zu halten. Bis 2030 soll der jährliche Zuwachs von 
Bodenverbrauch in Österreich von den diesjährigen 42 km2 

auf 9 km2 pro Jahr sinken.

Quellen: https://info.bmlrt.gv.at/themen/regionen-raumentwicklung/
  raumentwicklung/bodenverbrauch-gesunken.html
  https://info.bmlrt.gv.at/themen/regionen-raumentwicklung/
  raumentwicklung/bodenverbrauch.html
  Studie%20UBA%20Bodenverbrauch.pdf
  https://www.umweltbundesamt.at/umweltthemen/boden/
  flaecheninanspruchnahme
  https://www.umweltbundesamt.at/news210624
  https://www.hagel.at/bodenverbrauch/

11,5 Hektar Äcker und Wiesen – so viel wird in Österreich täg-
lich verbaut. Das entspricht der Größe von 16 Fußballfeldern. 
Ein großer Teil davon entfällt auf den Straßenverkehr, nämlich 
15 Meter Straße pro Person. Damit liegt Österreich weit über 
seinen Nachbarländern. In Deutschland stehen pro Person 
7,9 Meter Verkehrsfläche zur Verfügung, in der Schweiz sind 
es 8,1 Meter.

Das betrifft Flächen, die für wertvolle Fauna und Flora verloren 
gehen. Das Resultat ist der Verlust des natürlichen Lebens-
raums vieler Tiere und Pflanzen. Überhitzungen, da versie-
gelte Flächen kein Wasser verdampfen lassen können, was 
einen kühlen Effekt mit sich bringt. Überschwemmungen, wie 
es zuletzt in Tirol, Salzburg und Oberösterreich der Fall war, 
da mit dem Bodenverbrauch auch die Wasserspeicherfähig-
keit verloren geht. Bis zu 2.000 m2 Wasser kann von einem 
Hektar unversiegelten Bodens gespeichert werden.

Österreich ist trauriger Europameister

Dabei ist es ein Unterschied, ob von Bodenverbrauch oder 
Bodenversiegelung gesprochen wird. Von Bodenverbrauch 
oder einer Flächeninanspruchnahme spricht man, wenn 
landwirtschaftliche Flächen aufgrund von Verbauung dauer-
haft verloren gehen. Von Bodenversiegelung ist hingegen die 
Rede, wenn es zu einer Abdeckung mit einer wasser- und 
luftundurchlässigen Schicht kommt – wie zum Beispiel bei 
Flächen, die mit Beton oder Pflastersteinen überdeckt wur-
den. So, wie es in den meisten Fällen bei der Schaffung von 
Einkaufsmöglichkeiten geschieht. Auch hier ist Österreich 
trauriger europäischer Spitzenreiter: 1,67 m2 Supermarktflä-
che stehen jeder Österreicherin und jedem Österreicher zur 
Verfügung. Kein anderes europäisches Land weist eine ver-
gleichbar hohe Dichte an Einkaufsmöglichkeiten für den täg-
lichen Bedarf auf. In Frankreich stehen pro Kopf 1,23 m2 zum 
Einkaufen zur Verfügung, in Italien 1,03 m2.
Der größte Anteil am Bodenverbrauch in Österreich entfallen 
jedoch auf Bau- und Betriebsflächen. Im Jahr 2020 wurden 
rund 10,6 km2 für den Neu- und Ausbau von Fertigungsstätten 
oder auch Lagerhallen in Anspruch genommen. Bauflächen, 
unter anderem für Wohn- und Geschäftsgebiete, verbrauch-
ten im gleichen Zeitraum rund 23 km2 Boden, womit der Wert 
deutlich über dem Durchschnitt der vergangenen Jahre liegt.



In Vino 
Veritas? 

Wein will verwöhnt sein. Er hat es gerne trocken und 
warm. Daher gibt es nur in einem schmalen Klimagür-
tel die optimalen Bedingungen für Weinbau. Durch die 
globale Erwärmung verändern sich allerdings die Be-
dingungen in den Weinbauregionen. 

Der Klimawandel verursacht bereits in einigen Teilen der 
Erde Probleme für Winzer. Dürren, Hagel, Regenfälle und 
deutlich mehr Sonnentage drohen die Qualität des Weins zu 
verringern oder den Anbau gänzlich unmöglich zu machen. 
Weinanbau in Teilen Australiens gleicht einem Roulette-
Spiel. Ähnliches blüht Winzern in Spanien.

Auch die österreichischen Winzer sehen sich zunehmend 
mit diesem Problem konfrontiert und müssen sich anpas-
sen. Damit die Sorten weiterhin in ihren angestammten Ge-
bieten angebaut werden können, müssen Weinberge nach 
Norden ausgerichtet werden, um weniger Sonne abzube-
kommen oder in höhere Lagen verlegt werden. Auch mo-
derne Technologie kommt zum Einsatz: Hubschrauber ver-
wirbeln die Luft und besprühen die Reben mit Wasser oder 
Pflanzenölen, die den Austrieb verzögern sollen.

Grüner Veltliner besonders bedroht

Grüner Veltliner ist mit knapp 25 Prozent des verkauften 
Weins (Platz 2: Blauer Zweigelt mit zehn Prozent) der mit 
Abstand beliebteste Wein der Österreicherinnen und Ös-
terreicher. Doch gerade er wird vom Klimawandel bedroht, 
da sich sein leichter, tänzelnder Geschmack bei zu vielen 
Sonnentagen und zu hoher Trockenheit in einen schweren, 
hochprozentigen Grog wandelt.

Knapp 20.000 Winzer gibt es momentan in Österreich. Sie 
alle bedroht der Klimawandel. Das ist nicht nur aus romanti-
schen Gründen ein Problem – das Achterl Wein als soziales 

Bindemittel – sondern auch aus ganz pragmatischen. Wein 
ist immerhin das zweitbeliebteste alkoholische Getränk der 
Österreicher und somit auch in wirtschaftlicher Hinsicht 
von Bedeutung. So machte 2020 der Export von Wein 187 
Millionen Euro Umsatz aus, der Binnenmarkt 313 Millionen 
Euro. 

Ist der heimische Wein dem Untergang 
geweiht?

Nein! Weltweit wird an Lösungen gearbeitet. In Österreich 
nimmt sich unter anderem die BOKU des Problems an. Dort 
will man Wein auch in Zukunft verlässlich in Österreich an-
bauen und gedeihen lassen können. Dazu konzipieren sie 
gesunde Weingärten in ihren Lehrveranstaltungen. In Süd-
tirol werden Weinreben der Sorte Sauvignon Blanc unter 
extremen Stress getestet, der die zukünftigen Umweltbe-
dingungen simulieren soll. So soll ergründet werden, was 
diese Art Stress für die Qualität des Weins bedeuten kann.
Auch eine Änderung in der Pflege dürfte Erfolg versprechen: 
So hat sich gezeigt, dass eine Ausdünnung der Reben in 
Kombination mit intensiverer Bewässerung positiv auf das 
Wachstum und den Geschmack der Sorte Cabernet Sauvi-
gnon auswirkten.

Quellen: https://kurier.at/freizeit/essen-trinken/was-treiben-diese-beiden-
 weinstoecke-in-der-klimakammer/401453287
 https://science.orf.at/stories/3207384/
 https://www.oesterreichwein.at/presse-multimedia/statistik 
 https://www.geologie.ac.at/fileadmin/user_upload/dokumente/pdf/
 forschung_und_entwicklung/Naturraum_Carnuntum_Naturraumana
 lyse_im_Weinbaugebiet_Carnuntum.pdf
 https://verlag.oeaw.ac.at/weinbau-klimawandel
 https://magazin.wein.com/artikel/der-klimawandel-herausforderung-
 fuer-den-weinbau/

Wie der Wein mit dem 
Klimawandel konfrontiert wird



Ein eigenes Restaurant – jahrelang war das ihr Traum: Im Jahr 
2009 konnte Familie Gruber-Rosenberger endlich ihr Wunsch-
Objekt, den Babenbergerhof, ersteigern und 2010 ihr eigenes 
A-la-Carte-Restaurant eröffnen. Zehn Jahre später war es an 
der Zeit zu vergrößern und den Familienbetrieb um die DONAU 
LODGE, ein charmantes Hotel mit 27 Zimmern, zu erweitern.
Im Interview mit BIO OIL erzählt Karin Gruber-Rosenberger, wa-
rum in ihrer Küche großer Wert auf regionale sowie saisonale 
Produkte gelegt wird und wieso Flexibilität heutzutage beson-
ders wichtig ist.

Liebe Frau Gruber-Rosenberger, Sie haben zwei Betriebe: 
die DONAU LODGE und den Babenbergerhof. Erzählen Sie 
doch etwas über Ihre Betriebe und Ihr Konzept.

Begonnen hat alles mit dem Babenbergerhof: Mein Mann und 
ich kannten das Objekt schon sehr lange und waren begeis-
tert von dem wunderschönen Gebäude und seiner Lage. Als es 
2009 versteigert werden sollte, haben wir die Gelegenheit beim 
Schopf gepackt und zugeschlagen. So konnten wir bereits im 
Jahr darauf unser erstes eigenes Restaurant eröffnen. Mittler-
weile ist der Babenbergerhof seit vielen Jahren ein zertifizierter 
Betrieb der AMA-Genussregion und Mitglied der niederösterrei-
chischen Wirtschaftskultur.
Mit den Jahren ist uns klar geworden, dass wir gerne vergrö-
ßern und vermehrt in Richtung Beherbergung gehen möchten. 
So haben wir 2019 mit der DONAU LODGE einen kleinen Ho-
tel-Betrieb mit 27 Zimmern direkt am Donauufer eröffnet. Für 
unsere Gäste bieten wir eine Vielfalt an Freizeit-Angeboten und 
Aktivitäten, wie Live-Musik, Themen-Abende, Yoga und Klang-
schalen-Meditation oder Dinner-Crime-Events an. Besonders 
für Radfahrer ist unsere Gegend direkt am Donauufer sehr be-
liebt. Viele Urlauber möchten einfach die Region erkunden und 
das wunderschöne Mostviertel genießen. 

Der Babenbergerhof ist mittlerweile sehr bekannt: Hat Ihre 
Küche einen speziellen Schwerpunkt?

Der Babenbergerhof ist ein A-la-Carte-Restaurant mit moderner 
österreichischer Küche und einem Fokus auf saisonale Produkte 
sowie auf heimische Qualität. Produkte, die bei uns auf den Teller 
kommen, werden sorgfältig ausgesucht und liebevoll zubereitet. 
Um auch unseren Nächtigungsgästen von weiter weg gerecht 
zu werden, bieten wir regelmäßig internationale Schwerpunkt-
wochen an. Beispielsweise mit Einschlägen aus der italienischen 
oder arabischen Küche. Wobei wir auch hier auf heimische Zu-
taten und österreichische Qualität zurückgreifen.
Meiner Meinung nach ist es heutzutage besonders wichtig, 
auf aktuelle Trends zu reagieren und die eigene Küche weiter-
zuentwickeln. Unsere Flexibilität ist bestimmt etwas, das uns 
auszeichnet: Es ist für uns selbstverständlich, auch speziellen 
Wünschen jederzeit gerecht zu werden und auf unsere Gäste 
individuell einzugehen. Wir möchten unseren Besuchern das 
bieten, was sie sich wünschen. Somit servieren wir selbstver-
ständlich auch vegane oder glutenfreie Gerichte und legen gro-
ßen Wert auf bewussten sowie nachhaltigen Fleischkonsum. 

DONAU LODGE 
& Babenbergerhof

Wir stellen vor: Gastropartner...

Ihr Betriebe liegen im wunderschönen Mostviertel, in Ybbs 
an der Donau. Wie wichtig sind Ihnen regionale Zutaten und 
saisonale Produkte?

Sehr wichtig! Wir legen großen Wert auf Regionalität und heimi-
sche Qualität. Regionale Produkte aus dem Mostviertel finden 
sich sowohl in unseren Speisen als auch in unseren Getränken 
wieder. Selbst unsere Säfte und Eistees sind hausgemacht. 
Aber auch Saisonalität ist uns besonders wichtig: Gemüse und 
Früchte schmecken immer dann am besten, wenn die Natur sie 
uns schenkt. Genau zu diesem Zeitpunkt kommen sie auf die 
Teller unserer Gäste. Mit anderen Worten: Bei uns werden haupt-
sächlich Produkte verarbeitet, die saisonal in unserer Region zu 
finden sind. 
Die damit einhergehenden kurzen Transportwege bei der Lie-
ferung unserer Produkte sind ein zusätzlicher Mehrwert. Denn 
auch Nachhaltigkeit ist uns besonders wichtig. Wir versuchen so 
wenig Plastik-Müll wie möglich zu erzeugen und keine Lebens-
mittel zu verschwenden oder wegzuschmeißen.

Apropos Nachhaltigkeit: Was schätzen Sie besonders an der 
Zusammenarbeit mit BIO OIL?

Mit BIO OIL arbeiten wir schon sehr lange zusammen. Ich kann 
gar nicht genau sagen, wie lange tatsächlich. Unser gebrauch-
tes Altspeiseöl wird regelmäßig und zuverlässig abgeholt. Auch 
die bereitgestellten Sammelbehälter sind sehr praktisch für uns.
Da das Thema Nachhaltigkeit für uns sehr wichtig ist, sind wir 
froh, mit BIO OIL einen Partner gefunden zu haben, der uns 
diese heiklen Stoffe abnimmt und sie darüber hinaus sinnvoll 
verwertet. Für uns ist es sehr wichtig, dass wir so ressourcen-
schonend wie möglich agieren. Somit freut es uns sehr, dass 
unser gebrauchtes Altspeiseöl bei BIO OIL zu abfallbasiertem 
Biodiesel weiterverarbeitet wird.

Abschließend noch eine Frage zum vergangenen Jahr in der 
Pandemie. Wie sind Sie durch die Covid-19-Krise gekom-
men und was werden Sie aus den vergangenen Monaten 
mitnehmen?

Wir haben schnell für uns erkannt, dass jede Krise auch eine 
Chance ist und wir flexibel sein müssen. So haben wir die Zeit 
der Lockdowns für betriebsinterne Coachings genutzt und ver-
sucht, uns als Betrieb weiterzuentwickeln. 
Außerdem haben wir uns die ganze Zeit bemüht, umzusetzen, 
was uns erlaubt war. Wir haben weiterhin Geschäftsreisende 
in unseren Zimmern beherbergt und einen siebentägigen Ta-
ke-Away-Service in unserem Restaurant angeboten. Vor allem 
unsere Stammgäste haben sich darüber sehr gefreut und regel-
mäßig ihre Lieblingsgerichte abgeholt. 
Aktuell sind wir sehr froh, dass wieder ein Stückchen Normali-
tät zurückgekehrt ist und wir sowohl Urlaubsgäste begrüßen als 
auch Restaurantbesucher bekochen dürfen. Jedoch ist die Krise 
noch nicht vollständig vorüber und wir müssen die vergange-
nen Monate erst verdauen. Jedoch freuen wir uns, aktuell wieder 
eine gewisse Planbarkeit genießen zu können.
Unser Motto: Nicht den Mut verlieren und gestärkt aus der Krise 
hervorgehen.

Medieninhaber und für den Inhalt verantwortlich:
Bio Oil GmbH - Markthof 10 - A – 2294 Markthof - Telefon: +43 1 715 4615 29 - E-Mail: gastroservice@bio-oil.at - www.bio-oil.at - Eigenvervielfältigung

„Gemüse und Früchte schmecken immer dann am bes-
ten, wenn die Natur sie uns schenkt. Genau zu diesem 
Zeitpunkt kommen sie auf die Teller unserer Gäste.“
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