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Gerollt,
gebrettelt
und ohne
Alkohol:

Foodtrends
im Sommer 22
Der Sommer steht vor der Tür und mit ihm die Zeit für Picknicks im Grünen, erfrischende Drinks und köstliches Eis.
Trends wie der kalte Espresso Tonic, hippe Getränke ohne
Alkohol, Highballs bis hin zu Eis in „Rollenform“ werden die
Österreicher*innen dabei in diesen Sommermonaten begleiten.

ten Boards unter anderem in einer to-go-Variante oder in Form
eines Baukastensystems an, mit dem sich Kund*innen ihr Brett
selbst zusammenstellen können.

„Reducetarianism” ist der Begriff, der fast alle kulinarischen
Trends des Sommers 2022 beeinflusst. Perfekt für Flexitarier
beschäftigt sich diese Bewegung mit dem bewussten Konsum
– ursprünglich von Fleisch, aber inzwischen von allen Lebensmitteln. Dabei wird der Fokus auf hochqualitative Inhalte gelegt,
während bei der Masse eingespart wird.

Und was passt zu einem Chacuterie-Brett? Ein sommerlicher
Drink, gerne auch einmal ohne Alkohol. Zunehmend mehr Bars
bieten viele ihrer Klassiker in alkoholfreien Varianten an. Die Ergebnisse überzeugen mit durchaus starkem Geschmack trotz
nullprozentiger Trinkstärke. Insbesondere alkoholfreie „Gins“
werden vermehrt nachgefragt.
Hand in Hand mit diesem Trend geht die „Mindful Drinking“-Bewegung einher. Hier setzt man auf weniger Alkohol, dafür mehr
Qualität. Ein Ausläufer dieses Grundgedankens ist die AperitifKultur, welche vermehrt in Österreich Anklang findet: Die ansonsten eher aus mediterranen Gebieten bekannte Gepflogenheit, einen leichten Drink am späten Nachmittag gemeinsam zu
trinken, breitet sich zunehmend auch in Österreich aus. „Leicht“
ist hierfür genau der richtige Ausdruck: Die meisten beliebten
Getränke des Sommers fallen unter 20 Prozent Alkoholgehalt.
Man setzt hier viel mehr auf Genuss anstatt auf Wirkung. Beson-

Brettljausn but make it modern:
Chacuterie als sommerlicher Foodtrend
Egal ob klassisch mit Wurst und Käse, mit frischem Obst und
Gemüse oder als Frühstücksplatte: Chacuterie-Bretter erfreuen sich schon lange einer großen Beliebtheit. Besonders gut
eignen sie sich auch für ein Picknick im Grünen, weswegen sie
auch im Sommer nicht vom Trendradar verschwinden.
Gastronom*innen nutzen diesen Trend und fertigen die belieb-

Starker Geschmack ohne Prozente –
alkoholfrei ist Mode

ders gerne getrunken werden leichte Weine wie Lillet oder Wermut gemixt
mit Tonic Water und natürlich auch klassische Aperitivos wie Ramazzotti
Rosato oder Martini Fiero.
Ein weiterer Trend, der dem „Mindful Drinking“-Gedanken entspringt, sind
Highballs: Hier werden klassische Shortdrinks mit Soda, Tonic oder anderem Filler aufgegossen. So kann ein nur aus Spirituosen bestehender
Shortdrink, wie zum Beispiel ein Martini, durch das Aufgießen zu einem
Martini Highball gemacht werden. Das verlängert nicht nur den Genuss bei
geringerem Alkoholgehalt, sondern sorgt auch für einen süffigeren Drink.

Geschüttelt oder gerührt?
Hauptsache mit kaltem Kaffee!
Kaffeekreationen in Kombination mit Alkohol erfreuen sich bereits seit Jahren großer Beliebtheit – sei es in Form des Irish Coffees oder Espresso
Martinis. Doch nun versucht man sich auch an alkoholfreien Alternativen
und hat in Form eines kalten Espresso Tonic eine sommerliche gefunden.
Hierfür wird ein herkömmlicher doppelter Espresso auf Tonicwater und
Eiswürfel gebrüht. Mit einer Limettenscheibe fein garniert und schon ist
der Sommertag perfekt.
Eine weitere kalte Kaffeekreation ist der Cold Brew. Dieser zeichnet sich
vor allem durch seinen natürlich süßen Geschmack sowie viele Aromen
und Nuancen aus. Dabei ist die Zubereitung ganz einfach: Grob gemahlenes Kaffeepulver wird mit kaltem Wasser aufgebrüht und für mindestens
zwölf Stunden kaltgestellt. Danach wird dieser in einem Glas mit Eiswürfeln genossen. Naschkatzen können alternativ auch eine Kugel Vanilleeis
hinzufügen.
Wer jetzt allerdings glaubt, dass die Kaffeeklassiker diesen Sommer keine
bedeutende Rolle spielen werden, hat falsch gedacht. Doch Kaffee muss
im Jahr 2022 neuen Anforderungen gerecht werden: Präsentation und
Ästhetik werden für Kund*innen immer bedeutsamer, weshalb Kaffeegetränke immer öfter mit Früchten, Kernen, Gewürzen oder Nüssen garniert
werden. Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt.

Eiskugeln: Darf’s ein bisschen gerollt sein?
Obwohl der Eissorten-Klassiker „Schoko-Banane“ zum Eis des Jahres
2022 gekürt wurde, erobern viele exotische Kreationen die Eissalons Österreichs. Dabei erfreut sich vor allem veganes Eis zunehmender Beliebtheit: Sieben Prozent aller Markteinführungen von Speiseeis sind vegan –
das ist mehr als eine Verdopplung gegenüber dem Anteil von drei Prozent
vor fünf Jahren.
Jene, die Eiskugeln satthaben, werden sich über den folgenden Trend
freuen: Rolleis. Hier werden Milch und Obers auf einer minus 30 Grad kalten Platte vermengt und mit weiteren Zutaten wie Schokolade, Früchte,
Kekse und Schokoriegel vermischt. Die entstandene Masse wird anschließend über die kalte Platte verstrichen und mit der Spachtel Bahn für Bahn
aufgerollt. Die einzelnen Rollen werden danach in einem kleinen Eisbecher aufgestellt, sodass sie wie eine kleine Blume aussehen. Noch etwas
Schlagobers und Topics drauf und fertig ist das Kunstwerk.
Besonders exotisch wird der Sommer 2022 mit einem weiteren Eistrend:
Mochi. Diese stammen ursprünglich aus Japan und sind eine Art Reiskuchen mit Sesam- oder Bohnenfüllung. Diesen Sommer genießen viele
ihre Mochi mit Eiscreme gefüllt. Dabei ist besonders die Konsistenz das,
was Mochi für viele so interessant macht: Die Hülle aus Reisteighülle bleibt
auch in gefrorenem Zustand weich und klebrig, während das Eis langsam
beim Essen schmilzt. Ein perfekter Trend für alle Gastronom*innen, die mit
ihren Eiskreationen aus der Masse stechen wollen.

Quellen:

https://www.specialityfoodmagazine.com/news/food-and-drink-trends-for-2022
https://www.gala.de/lifestyle/food/food-trends-2022--nachhaltig--lokal--bewusst-22601094.html
Kulinarische Trends 2022: Cocktails zum Essen und Soufflé (nzz.ch)
https://www.foodandwine.com/drinks/biggest-drink-trends-2022
https://www.maennersache.de/cocktails-trends-2022-51355.html#cocktail-trends-2022
https://freizeit.at/essen-trinken/cocktail-drink-rezept-trend-mixen/401855135
https://www.myspirits.eu/spirituosen-news/cocktail-trends-des-jahres
https://freizeit.at/essen-trinken/die-kaffeetrends-2022-und-wie-gesund-butterkaffeewirklich-ist/401876726
https://www.falstaff.at/nd/die-wichtigsten-kaffeetrends-2022/
https://gastro-marktplatz.de/food-trends/kaffee-trends-2022-abwechslungsreicheideen-und-rezepte/
https://kurier.at/leben/essen-trinken/die-kaffeetrends-2022-und-wie-gesund-butter
kaffee-wirklich-ist/401876723
https://www.gast.at/gastronomie/kaffeetrends-2022-das-sind-die-lieblingsgetraenke-46668
Schoko-Banane ist Eis des Jahres 2022 - Falstaff
Eistrends 2022: Vegan, noch mehr Genuss und Nachhaltigkeit - Bundesverband der Deut
schen Süßwarenindustrie (bdsi.de)
7 Eis-Trends aus der Welt, die man probieren sollte (aachener-nachrichten.de)
Das sind die Eis-Trends 2021 | gast.at
https://tripleseat.com/blog/food-trends-for-spring-and-summer-2022-events/

greenletter
Liebe Leser*innen
ich freue mich, Ihnen die neunte Ausgabe unseres greenletters präsentieren zu
dürfen. Passend zur Jahreszeit ist dieses
Mal viel Sommerliches dabei, aber auch,
so hoffen wir, viel Brauchbares für Sie:
So viel wie nötig, so wenig wie möglich:
Wer hat diesen Satz nicht schon einmal
gehört bzw. sogar selbst ausgesprochen? Ob in der Küche, in der Industrie
oder in der Medizin – überall ist es klug
und vorausblickend, Vorhandenes mit
Maß und Ziel einzusetzen. Nicht anders
ist es in puncto Nachhaltigkeit.
Derzeit verbrauchen bzw. haben wir von
allem zu viel. Um die Klimakrise nicht
in einer Katastrophe enden zu lassen,
müssen wir reduzieren: die Lebensmittelabfälle, den Energieverbrauch, den Müll,
den Konsum. Dass das nicht gleichzeitig
nicht unbedingt mit Verzicht einher gehen muss – das greifen wir im aktuellen
Newsletter auf.
Die Themenserie „Die sieben R der
Abfallwirtschaft“ zeigt in dieser Ausgabe
mit „Reduce“, dass durch Reduktion
schon viel gewonnen ist – nicht nur
nachhaltig, sondern auch wirtschaftlich
gesehen. Dazu stellen wir als Beispiel
eine Initiative vor, die Küchen unterstützt,
ihre Lebensmittelabfälle zu reduzieren.
Damit dem Sommer nicht die Leichtigkeit verloren geht, haben wir für Sie Alternativen zu Trinkhalm, Becher und Co. aus
Plastik recherchiert und welche Foodtrends derzeit angesagt sind. Als GastroPartner dürfen wir Ihnen dieses Mal das
Gösserbräu in Leoben vorstellen.
Wir freuen uns, wenn für Sie etwas dabei
ist, das Sie in Ihrem Alltag unterstützt.
Im Namen der BIO OIL Gruppe wünsche
ich Ihnen viel Freude beim Lesen und
einen wunderschönen Sommer,

Georg Klöckler
Co-Owner & Managing Director
der BIO OIL Group

Hallo
Sommer
Der Plastikbecher für das Bier am Festival oder der Trinkhalm für den Sommer-Cocktail: Sommerzeit ist die Zeit von
Veranstaltungen, Konzerten und Festivals. Doch damit ist
auch viel Müll verbunden. Um die überflüssige Müllproduktion zu verringern, gibt es zunehmend Alternativen und seit
einem Jahr auch eine dementsprechende EU-Richtlinie.
900.000 Tonnen – so viel Plastikmüll fällt jährlich allein in Österreich an. Rund 50.000 Tonnen davon sind ausschließlich
auf Getränkeverpackungen zurückzuführen. Besonders Einwegbecher aus Plastik stellen eine große Belastung dar: Rund
300 Millionen davon werden pro Jahr in Österreich verbraucht.
Dabei sind diese nicht nur bei ihrer Entsorgung mit viel Aufwand verbunden, sondern benötigen auch bei ihrer Produktion
eine Reihe an wertvollen Rohstoffen: Rund 34 Millionen kWh
Energie sind für die Produktion der Einwegbecher in Österreich
pro Jahr nötig. Das entspricht dem Jahresstromverbrauch von
über 9.000 Haushalten. Gleichzeitig werden 160 Millionen Liter Wasser benötigt, was dem jährlichen Wasserverbrauch von
3.350 Österreicher*innen gleichkommt.
Hinzu kommt, dass Einwegbecher nur für eine sehr kurze Zeitspanne im Gebrauch sind: 15 Minuten sind sie durchschnittlich
im Einsatz, dann werden sie weggeworfen. Kaum besser ist die
Lebensdauer eines Plastiksackerls: Dieses wird durchschnittlich 25 Minuten lang benutzt.

EU-Richtlinie feiert Jubiläum
Wird Plastikmüll nicht fachgerecht entsorgt, hat das langfristig
negative Auswirkungen auf die Umwelt: Plastik löst sich nicht
auf, sondern gelangt in Gewässer, wo es in immer kleinere Teile
zerfällt und folglich zu Mikroplastik wird und ins Grundwasser
geraten kann.
Um das Plastikmüllaufkommen zu reduzieren, trat vor diesem
Hintergrund am 3. Juli 2021 eine EU-Richtlinie in Kraft. Einwegplastikprodukte, wie Besteck, Teller, Schalen und Trinkhalme,
dürfen nur mehr eingeschränkt hergestellt und genutzt werden.
Auf den Coffee to go und das Schlürfen des Sommerdrinks durch
den Trinkhalm muss dennoch nicht verzichtet werden. Alternativen für Becher, Trinkhalme und Co. sind bereits längst im Umlauf.

Mehrwegverpackungen als Rundumlösung?
Besonders Mehrwegverpackungen stellen eine attraktive und
besonders umweltfreundliche Alternative dar. Der große Vorteil: Mehrwegprodukte wie Geschirr und Transportboxen aus
Kunststoff oder Porzellan lassen sich jahrelang nutzen, was
Rohstoffe und Energie einspart. Aufgrund ihrer Stabilität und
Hitzebeständigkeit sind sie einfach zu transportieren und reinigen. Zusätzlich kann das Nutzen von Mehrwegverpackungen
auch zu einer Verbesserung des Images von Restaurants führen: Endkund*innen verbinden nachhaltige Verpackungen mit
hoher Qualität und werten die Produkte so besser – eine gesteigerte Kund*innenbindung ist die Folge.
Im Restaurantalltag birgt das Modell von Mehrwegverpackungen jedoch auch Herausforderungen – vor allem bei to-go-Konzepten. Eine Lösung wäre, Kund*innen aktiv zum Mitbringen
von eignen Dosen und Bechern aufzufordern und ein entsprechendes Verhalten durch ein Vorteilesystem zu belohnen.

bye
Plastik!
Trinkbecher: Mehrwert durch Mehrweg,
Glas & Palme
Sei es der Spritzer to go, das Bier am Konzert oder eine Kugel
Eis an einem heißen Sommertag: Einwegbecher werden besonders im Sommer zunehmend genutzt. Doch welche Alternativen gibt es zu herkömmlichem Plastik und Styropor?
Grundsätzlich bieten sich Mehrwegbecher aus Edelstahl, Glas
oder Keramik an. Da diese jedoch nicht bruchsicher sind, stellen diese vor allem bei Großveranstaltungen eine echte Gefahr
dar. Eine Lösung sind wiederverwendbare Mehrwegbecher aus
Kunststoff. Diese bieten eine gute Ökobilanz durch geringen
Ressourceneinsatz, sind bruchsicher und können durch eigene
Brandings einen zusätzlichen Mehrwert bringen. Besonders interessant sind diese für Vereine und Großveranstaltungen.
Als Einwegalternativen bieten sich auch Becher aus exotischen
Rohstoffen an: Bambus, Palme oder auch Bagasse. Besonders Bagasse ist eine attraktive Alternative, da es sich hierbei
um ein Abfallmaterial bei der Zuckerherstellung handelt, das so
einen zusätzlichen Nutzen bekommt. Abgesehen davon ist das
Material zu 100 Prozent natürlich und einfach abbaubar.

Die weite Welt der Trinkhalm-Alternativen
Von Makkaroni-Nudeln bis hin zu Gräsern als Trinkhalme: Gastronom*innen sind beim Finden von Alternativen von Strohhalmen inzwischen sehr kreativ geworden. Natürlich sind auch
hier langlebige Mehrwegprodukte aus Glasröhrchen, Edelstahl
oder Silikon zu bevorzugen. Doch es gibt auch einige attraktive
Einwegalternativen.
Stiftung Warentest hebt besonders Trinkhalme auf Getreidebasis hervor: Diese werden nur sehr langsam weich und können
nach dem Trinken einfach gegessen werden. Allerdings geben
diese einen leichten Geschmack ab, was jedoch bei den meisten Erfrischungen mit Eigengeschmack nicht auffällt.
Eine weitere Alternative stellen Strohhalme aus Bambus dar.
Ein großer Nachteil ist jedoch, dass Trinkhalme aus diesem
Material nicht in gebogenen oder gefärbten Varianten verfügbar sind, sondern nur so, wie sie in der Natur wachsen. Weiters gibt Bambus einen leichten Eigengeschmack ab, ist dafür
jedoch bruchsicher. Die letzte Alternative sind Strohhalme aus
Papier. Diese sind zwar bruchsicher und geben keinen Eigengeschmack ab, jedoch weichen sie sehr schnell auf und sind
deshalb eher unbeliebt.

Quellen
https://www.zerowasteaustria.at/take-away-und-einwegverpackungen-in-oesterreich.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2124349-Einwegpfand-fuer-Dosen-undPlastik-passiert-den-Ministerrat..html
https://www.meinbezirk.at/wieden/c-wirtschaft/oesterreich-negativbeispiel-bei-plastikmuell_
a4193238
https://www.lebensart.at/facts-mehrweg-oder-einwegverpackungen-was-ist-besser
https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/kunststoffe/massnahmen/einwegplastik.html
https://www.plastikalternative.de/plastikmuell-ozean/
Ab Juli Plastikverbot in der EU: Das sind die Alternativen zu Wattestäbchen, Plastikgeschirr & Co (rtl.de)
https://www.verbraucherzentrale.de/aktuelle-meldungen/umwelt-haushalt/einwegplastikverbot-inder-eu-das-sind-die-alternativen-61089
https://www.umweltberatung.at/plastik-ausweg-geschirr-und-take-away-verpackungen
https://www.plastikalternative.de/teller/
https://dinner-max.de/neuigkeiten/mehrwegverpackungen-statt-wegwerfplastik-eu-verbot-2021/
https://www.plastikalternative.de/boxen/#:~:text=Einweg%2D%20und%20Take%2DAway%2D,wiederverwertbare%20Boxen%20aus%20Bagasse%20hergestellt.

Die sieben „R“ der Abfallwirtschaft
Teil 2

Reduce
Wie Reduktion
für Nachhaltigkeit sorgt

In der Themenserie „Die sieben R der Abfallwirtschaft“
berichten wir über die verschiedenen Aspekte der Abfallvermeidung. Der aktuelle Newsletter beschäftigt sich mit
dem Thema „Reduce“, der Verringerung überschüssigen
Mülls und übermäßigen Konsums. Initiativen wie „United
Against Waste“ unterstützen Restaurants und Hotels dabei, ihre Betriebe in diesem Sinne zu optimieren, um Geld
und Ressourcen zu sparen.
Eigentlich ist es ganz einfach, bewusst zu verringern. Jeder hat
den einen oder anderen Tipp schon einmal gehört: Das Sackerl
wiederverwenden, möglichst wenig Verpackungsmaterial benutzen, E-Mails mit Bedacht ausdrucken ... Dennoch wachsen
jährlich die Müllmengen – in Österreich sogar schneller als im
EU-Durchschnitt. Jede Österreicher*in produziert im Schnitt
588 Kilogramm Müll im Jahr (2019). Der EU-Durchschnitt liegt
bei 502 Kilogramm. Auch wenn das Bewusstsein für Müllreduktion in weiten Strecken der Bevölkerung angekommen ist,
so gibt es nach wie vor noch viel Potenzial.
Kosten senken und Umwelt schonen
In Österreichs Gastronomie und Hotellerie ist das nicht anders.
Durch nicht aufgegessene Schnitzel, übrig gelassene Beilagen und kaum angetastete Buffets werden dort rund 175.000
Tonnen Lebensmittel im Wert von 320 Millionen Euro weggeworfen. Im Durchschnitt fallen für jedes Unternehmen rund 4,4
Tonnen pro Jahr vermeidbare Küchenabfälle an.
Viele Küchen haben bereits einiges geändert – teils aus wirtschaftlichen Überlegungen, teils aus ideologischen und teils,
weil die Kund*innen danach verlangen. Eine Initiative, die Küchen in Gasthäusern und Hotelrestaurants dabei unterstützt,
Lebensmittelabfälle zu vermeiden, ist „United Against Waste“.
Im Rahmen ihres Programms Küchenprofi[t] stellt die Initiative
den Unternehmen einen Profi zur Seite, der die Abfallursachen
des jeweiligen Unternehmens analysiert und punktgenaue
Maßnahmen entwickelt, um die Abfallmengen zu reduzieren.
Das Hotel Stefanie, das älteste Hotel Wiens, beispielsweise
konnte damit ihren Lebensmittelabfall um 20 Prozent bzw. umgerechnet 10.000 Euro reduzieren. Auf 30 Prozent, was einem
Einsparungswert von 11.500 Euro im Jahr entspricht, kam das
Hotel Klosterbräu & Spa in Seefeld in Tirol.

Einen weiteren Anreiz bietet die Förderung: Betriebe erhalten
durch die betriebliche Umweltförderung zwischen 50 und 75
Prozent der Kosten für das Programm Küchenprofi[t] rückerstattet.
Nähere Informationen unter www.united-against-waste.at

Erste Schritte für „Reduce“
in der Gastronomie:
Inventur: Was haben Sie, was verbrauchen Sie
und wieviel davon muss entsorgt werden?
Müllanalyse: Was wird weggeworfen? Rohe Zutaten,
von denen Teile noch brauchbar gewesen wären oder
Übriggebliebenes der Gäste?
Digitalisierung: Für die Kassa, die Bestellungsaufnahme, Kellner*innen und auch die Übersicht über Bestellungen und vorhandene Waren.
Fortbildungen: Nicht jeder ist Profi für Nachhaltigkeit
und das ist in Ordnung – durch Schulungen und Fortbildungen lässt sich jedoch viel erreichen.
Lagerung: Unterschiedliche Lebensmittel müssen unterschiedlich gelagert werden – nonanet. Doch das Wissen um die ideale Lagerung jedes Lebensmittels verringert viel Müll.
Quellen

https://united-against-waste.at/kuechenprofit/
https://www.energieleben.at/plastikverbrauch-in-oesterreich-liegt-uebereu-durchschnitt/
https://www.derstandard.at/story/2000130118047/kampf-gegen-plastiksupermaerkte-machen-sich-fuer-pfandsystem-stark
https://www.zerowasteaustria.at/was-ist-zero-waste.html
https://bareblends.com.au/blog/10-ways-to-reduce-your-environmentalimpact
https://www.lightspeedhq.de/blog/10-tipps-lebensmittelverschwendungrestaurant-vorbeugen/
https://g-wie-gastro.de/mehr/ideen-und-tipps/tipps-der-woche-ar
chiv/133-12x-wareneinsatz.html

Fotos: GÖSSER BRÄU

Wir stellen vor: Gastropartner...

GÖSSER
BRÄU
„Für jeden Bier-Geschmack
etwas dabei“
Das Brauhaus-Restaurant in Leoben ist eines von 24 Betrieben, das Heinz-Jörg Rath mit seinem Sohn betreibt. Im
Interview mit BIO OIL berichtet er, welche Auswirkungen
aktuelle Themen, wie Personalmangel, Lieferengpässe und
Nachhaltigkeit, auf den Gastronomiebetrieb haben.

Auf dem Foto: Michael Rath

Lieber Herr Rath, der Name „Gösser“ im „Gösserbräu“
kommt nicht von ungefähr: Erzählen Sie doch bitte, was Ihr
Gösserbräu in Leoben mit Bier zu tun hat.

Bei Ihnen kann man Speisen auch telefonisch bestellen. Ist
das eine neue Entwicklung seit Corona oder gibt es diese
Möglichkeit schon immer?

Das Gösserbräu ist ein klassisches Brauhaus mit langjähriger
Tradition und liegt über der Gösser-Brauerei im steirischen Leoben. Ich habe es gemeinsam mit meinem Sohn, Michael Rath,
2021 übernommen, wobei mein Sohn den Betrieb leitet. Das
macht mich besonders stolz, weil Michael erst 23 Jahre alt ist
und das Gösserbräu sein erstes Restaurant ist, dass er führt.
Die Nähe zur Brauerei ist natürlich eine Besonderheit und lockt
viele Gäste an. In der Brauerei können Führungen absolviert
werden, wo man den Brau-Prozess des Bieres bis zur FlaschenAbfüllung verfolgt. Es gibt auch ein angeschlossenes Museum,
das die technologische Entwicklung des Bierbrauens in den vergangenen Jahren zeigt. Das gebraute Gösser-Bier kann dann im
Anschluss bei uns im Restaurant genossen werden – passend
zu unseren hausgemachten Gerichten aus klassisch-bodenständiger Küche.

Genau, seit Corona bieten wir einen eigenen Lieferservice an,
der auch sehr gut angenommen wird. Die stärksten Tage sind
natürlich Samstag und Sonntag. Wobei wir unseren Lieferservice aufgrund des akuten Personalmangels nur von April bis
Weihnachten, sozusagen in unserer Hauptsaison, und nur an
diesen beiden Tagen anbieten können. Leider ist es momentan
sehr schwierig, Personal zu finden und am Wochenende haben
wir so viel Geschäft im Restaurant, dass wir alle Kräfte vor Ort
benötigen. In der Nebensaison kann dann auch unter Woche bestellt werden.

Das heißt, zu Ihren hausgemachten Speisen gibt es stets
das passende Bier dazu?
Wir sind sehr stolz auf unsere zwölf verschiedenen Biersorten,
die direkt vom Fass aus der Gösser-Brauerei kommen. Zusätzlich sind in unserer Bierkarte passende Bierempfehlungen aus
der Brauerei angeführt. Hier erfährt man dann zum Beispiel,
wenn gerade ein spezielles Bier Saison hat. Im Sommer sind
das meist eher leichte Biersorten mit niedrigem Alkoholgehalt
und im Winter das Weihnachts-Bockbier. Ende Oktober veranstalten wir sogar den traditionellen Bockbier-Anstich beim uns
im Gösserbräu.
In der Bierkarte finden sich außerdem einige Spezialsorten, wie
der beliebte Radler, alkoholfreies Bier, verschiedene Zwickl und
Weißbiere oder saisonale Sorten wie das Weihnachts-Bockbier.
Bei uns können sich sozusagen alle Liebhaberinnen und Liebhaber mal durchkosten.
Haben Ihre Gäste ein Lieblingsbier und deckt sich dieses mit
Ihrer bevorzugten Sorte?
Unsere Gäste bestellen am liebsten das Gössergold. Das trifft
den Geschmack der Masse und ist sehr süffig. Mein Lieblingsbier ist das Dunkle Zwickl – das ist etwas schwerer, hat einen
tollen Geschmack und ich mag sehr gerne trübe Biere. Aber wie
gesagt, bei uns ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Von der Schwierigkeit, Personal zu bekommen, hört man
zunehmend oft in der Branche. Wie wirken Sie dem in Ihrem
Betrieb entgegen?
Wir versuchen, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein
gutes Betriebsklima und eine faire Bezahlung zu bieten. Trotzdem ist es zunehmend schwierig, gutes Personal zu bekommen.
Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass vor allem in den vergangenen Jahren sehr wenig Lehrlinge ausgebildet wurden und
es somit kaum Fachkräfte gibt.
Meiner Meinung nach besteht dieses Problem nicht nur in der
Gastronomie, sondern in allen Unternehmensbereichen. So gut
wie jeder Betrieb sucht Personal. Das ist ein Problem, das vor
allem in den vergangenen Jahren gewachsen ist. Vermutlich
auch, weil die Wertschätzung des Lehrberufes immer weiter abgenommen hat.
Hier benötigt es ein Umdenken in unserer Gesellschaft und
neue Ansätze, um diesem Problem entgegenzuwirken. Mittlerweile zählt leider nur noch ein absolviertes Studium, was dazu
führt, dass junge Leute lieber studieren gehen, als eine Lehre zu
machen. Dabei sollten Lehrberufe, die zum Beispiel mit einem
Meister oder als Chefkoch abschließen, genauso viel zählen wie
ein absolviertes Studium.
Da wir damit beim Thema Veränderungen in der Gesellschaft gelandet sind: Gibt es spezielle Ansätze, die Sie beim
großen Thema Nachhaltigkeit verfolgen? Wie gehen Sie zum
Beispiel bei Ihrem Lieferservice mit Verpackungs-Müll um?
Für unseren Lieferservice verwenden wir zum Beispiel ausschließlich Verpackungen, die nach Gebrauch im Biomüll ent-
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sorgt werden können und quasi verrotten. Dadurch erzeugen
wir so gut wie keinen Plastikmüll.
Generell versuchen wir natürlich als regionaler Betrieb nachhaltig zu agieren. Wir achten sehr stark auf Müll-Trennung und
versuchen so gut wie möglich regional einzukaufen.
Das heißt, Sie achten beim Einkauf Ihrer Lebensmittel auf
Regionalität?
Ich würde sagen, wir achten darauf, ausschließlich österreichische Produkte zu kaufen. Natürlich ist uns auch die Qualität
besonders wichtig und wir schauen vor allem beim Einkauf von
Fleisch auf das AMA-Gütesiegel.
Ein vollständig regionaler Einkauf ist leider nicht immer so einfach. Natürlich versuchen wir in erster Linie in der Steiermark
einzukaufen, aber da wir sehr große Mengen benötigen, können dies nicht alle Lieferanten bedienen.
Für unser Geflügel haben wir zum Beispiel einen fixen steirischen Partner, der sein Fleisch in der Steiermark verarbeitet.
Jedoch hat dieser zusätzlich auch Betriebe in Niederösterreich
und im Burgenland für die Aufzucht.
Leider können wir gar nicht bei allen benötigten Produkten auf
fixe Partner zurückgreifen. Wie bereits erwähnt, kommt es bei
vielen Betrieben immer wieder zu Lieferengpässen. Das haben
wir jetzt speziell durch die Ukraine-Krise gemerkt. Deswegen
sind wir zum Beispiel sehr froh über die Zusammenarbeit mit
BIO OIL. Wir benötigen große Mengen an Frischöl und sind
somit sehr dankbar, dass wir uns keine Sorgen wegen eines
möglichen Frischöl-Mangels machen müssen. Es ist ein gutes
Gefühl einen Partner zu haben, bei dem man weiß, dass es zu
keinen Engpässen kommt und der noch dazu nachhaltig agiert
– ein doppelt wichtiger Faktor für uns.
Da nehmen Sie mir ja fast die letzte Frage vorweg: Was
schätzen Sie an der Zusammenarbeit mit BIO OIL?
Ich arbeite nicht nur im Gösserbräu, sondern bei all meinen 24
Betrieben mit BIO OIL zusammen und schätze die Zusammenarbeit sehr.

Angefangen bei der Logistik: BIO OIL holt unser gebrauchtes
Altspeiseöl ab und liefert gleichzeitig unsere benötigten Mengen an Frischöl – natürlich in entsprechend hochwertiger Qualität. Auf diese Weise profitieren wir nicht nur von einem praktischen Service, sondern schonen durch kurze Wege auch noch
Ressourcen.
Natürlich ist auch die Weiterverarbeitung für uns ein wichtiges
Thema: Wir wissen, dass unser Altspeiseöl nicht einfach weggeschüttet wird, sondern professionell und nachhaltig zu abfallbasierten Biodiesel weiterverarbeitet wird.
auch für die Entsorgung unseres Altspeiseöls eine nachhaltige
Lösung benötigen – und da ist BIO OIL durch die Weiterverarbeitung zu abfallbasierten Biodiesel natürlich der perfekte
Partner.

