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Sustainable Energy for Future

Drei Trends werden 2023 die Gastronomiebranche zeich-
nen: „New Glocal“, „Zero Waste“ und die „Veganisierung“ 
von Nationalgerichten. Die Verwendung von lokalen Le-
bensmitteln, Nationalgerichte in veganen Versionen und die 
Vermeidung von Abfall geben 2023 der Gastronomie einen 
neuen Fokus. Sie machen klar: Die kommenden Gastro-
trends sind von Bewusstsein und Nachhaltigkeit geprägt.

Vor allem eines hat sich nach den turbulenten, letzten Jahren 
herausgestellt: Die Gastronomie ist stets bereit, sich auf Neues 
einzulassen. Neben Sicherheitsmaßnahmen, neuen gesetzli-
chen Regelungen und Food Trends hat die Branche die Pan-
demie vor allem genutzt, um sich weiterzuentwickeln. Und so 
geht es auch weiter. 

„New Glocal“: Das Gute liegt in der Nähe

Durch Klima- und Gesundheitskrisen ausgelöst, bekommt die 
lokale Verfügbarkeit von Lebensmitteln eine höhere Bedeu-

tung. Lange Wartezeiten und unterbrochene Lieferketten in der 
Nahrungsmittelproduktion haben gezeigt, dass die Balance 
zwischen lokalen und globalen Konsumgütern wichtig ist. Der 
Food Trend „New Glocal“ beschreibt genau dieses Wechsel-
spiel und die Bedeutung der Re-Regionalisierung. Denn nicht 
mehr der Preis, sondern die lokale Verfügbarkeit werden künftig 
eines der wichtigsten Entscheidungskriterien für den Kauf von 
Nahrungsmitteln sein. Im Mittelpunkt von New Glocal stehen 
nachhaltige Kreisläufe, transparente Lieferketten und die regio-
nale Produktion von Lebensmitteln.

Was passiert dann also mit dem beliebten Avocado-Brot? Dort, 
wo nicht auf Importe verzichtet werden kann, werden auch 
neue Regeln ins Spiel kommen, wie transparente Lieferketten, 
die Zusammenarbeit mit Fair-Trade oder Produzent:innen, die 
auf regenerative Art und Weise Produkte herstellen. Vielleicht 
wird es also nicht immer ein Avocado-Brot auf der Speisekarte 
geben, aber mindestens genauso köstliche Alternativen. 

Das sind die 
Gastrotrends 2023

Glocal, vegan
und ohne Abfall



Liebe Leser*innen

einmal mehr ging ein turbulentes Jahr zu 
Ende: Krieg, Hitzerekorde, (Klima-)Geset-
ze, die mehr oder weniger sinnvoll sind, 
bis hin zu von Klimaaktivist*innen be-

schmierten Kunstwerken. 

Der Blick auf den Jahresrückblick im ak-
tuellen greenletter zeigt Höhen und Tiefen 
im abgelaufenen Jahr 2022. Und er macht 

eines deutlich: Die Schritte zur Eindäm-
mung der Klimakrise sind kleine. Zu kleine! 

Wenn die Klimaziele erreicht werden 
sollen, müssen alle Hebel in Bewegung 

gesetzt werden. 

Einer davon ist die stärkere Nutzung von 
abfallbasiertem Biodiesel, dessen Poten-
zial BIO OIL im vergangenen Jahr einmal 

mehr gestärkt hat: 
2022 ist die Erweiterung unserer Biodie-
sel-Anlage in Krems in Niederösterreich 

in Betrieb gegangen, womit BIO OIL über 
eine Kapazität von 360.000 MT abfallba-
siertem Biodiesel verfügt. Durch diesen 
Ausbau sind wir zur Nummer 1 der Her-
steller von abfallbasiertem Biodiesel aus 
100 Prozent Altspeiseöl in der EU aufge-
stiegen – ein Meilenstein, der uns richtig 

stolz macht!

Gleichzeitig motiviert er uns, unsere 
Produktion von abfallbasiertem Biodiesel 
2023 auszubauen und weiter aus Abfall 

Energie zu erzeugen. Auf diese Weise kön-
nen wir 1,08 Millionen Tonnen 
CO

2-Emissionen einsparen.

Wir freuen uns, wenn Sie 
unter unserem Credo 

„From Waste to Energy“ 
Teil davon sind! 

Im Namen von BIO OIL 
wünsche ich Ihnen alles Gute und 

viel Erfolg im neuen Jahr,

Georg Klöckler

Co-Owner & Managing Director 
der BIO OIL Group
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Zero Waste: Das war’s mit dem Müll 

Besonders die Klimakrise und die damit einhergehenden Folgen 
sorgen dafür, dass ein Umdenken in der Verwertung und beim Kauf 
von Lebensmitteln passiert. Mit beliebten Apps, wie Too Good To 
Go, wird deutlich, dass Lebensmittelverschwendung von gestern 
ist. Deshalb sorgen neue Ansätze dafür, dass so umweltfreundlich 
und wirtschaftlich wie möglich gekocht werden kann – und mit „Zero 
Waste“ geht beides. Bei diesem Prinzip geht es darum, überhaupt 
erst keinen Abfall anfallen zu lassen.

Aber ist dieser Trend überhaupt realistisch und umsetzbar? Ja, zum 
Beispiel durch den Verzicht von Plastikverpackungen. Oder indem 
man Produkte, wie zum Beispiel Gemüse, von der Wurzel bis zum 
Blatt komplett verwertet. Kreative Gerichte und innovative Kon-
zepte positionieren so die Gastro-Betriebe bei jungen, bewussten 
Zielgruppen. Und nebenbei bringt es auch einen wirtschaftlichen 
Vorteil, denn durch das Verwerten kompletter Produkte lassen sich 
Kosten sparen.

Neben Burger und Spaghetti: V-Label erobert 
nun auch österreichische Nationalgerichte 

Schnitzel ohne Fleisch? Käsespätzle ohne Milch? Kaiserschmarrn 
ohne Ei? Dass vegan immer beliebter ist, ist keine Neuheit. Doch 
dass Traditionsspeisen mit veganen Alternativen nachgekocht wer-
den können, schon. Immer mehr fleisch- und tierlose Produkte in 
den Supermärkten sorgen dafür, dass Burger und Spaghetti mit 
Leichtigkeit auch zu Hause vegan nachgekocht werden können. 

Viele der österreichischen Speisen beinhalten tierische Produkte. 
Damit aber niemand auf das heimische Geschmackserlebnis ver-
zichten muss, hat die Lebensmittelproduktion mit veganen Alterna-
tiven reagiert. Vegane Käsespätzle oder Wiener Schnitzel sind so 
leicht gemacht und geschmacklich nicht weniger ansprechend.

Ein Blick auf den Markt verrät, dass der Peak an tierlosen Alterna-
tiven noch lange nicht erreicht worden ist. Ganz im Gegenteil, die 
Nachfrage wird immer intensiver. Neben Kreativität zählt aber vor 
allem eines: Originalität. Und zwar insofern, dass der originale Ge-
schmack der Nationalgerichte auch vegan überzeugt. 

QUELLEN:  
https://www.foodnotify.com/de/blog/gastronomie-trends-2023
https://www.hogapage.de/nachrichten/food/ernaehrung/food-trends-2023-ein-blick-in-
die-zukunft-der-gastronomie/?page=1
https://wasgermany.com/magazine/gastro-trends-2023
https://www.fitnessfirst.de/magazin/lifestyle/food-trends-2023

Zero Waste“ bzw. der Verzicht auf Plastikverpackungen ist nicht nur 
für unser Klima ein Mehrwert, sondern kann auch in jeder Küche 
zum Hingucker werden.



JÄNNER
Österreichs erster Klimarat wird gegründet. Dafür wurden 100 ös-
terreichische Bürger*innen per Zufallsprinzip ausgewählt, die sich seit 
Jänner mit Fragen zur Klimakrise beschäftigen. Aufgabe des Klima-
rates ist es, Alltagserfahrungen und besondere Herausforderungen im 
Klimaschutz zu nutzen und gemeinsam Empfehlungen für ein klimage-
sundes Österreich zu erarbeiten. Im Idealfall können diese Vorschläge 
anschließend von der Politik genutzt und umgesetzt werden.

FEBRUAR
Russischer Angriffskrieg auf die Ukraine. Als am 24. Februar die 
russischen Truppen mit ihrer Invasion begannen, wurde auch die 
Abhängigkeit Europas von russischem Gas deutlich. Im Frühjahr be-
zog die EU 40 Prozent ihres Gasverbrauchs von Russland. In Öster-
reich betrug der Anteil 80 Prozent. Diese Abhängigkeit rasch abzu-
bauen und dabei auch vermehrt auf erneuerbare Energiequellen zu 
setzen, war das Ziel der vergangenen Monate.

MÄRZ
25. März: Die „Earth Hour“ als Zeichen für Klima und Frieden. In 
Österreichs Landeshauptstädten gingen am 25. März die Lichter für 
eine Zukunft in Harmonie mit der Natur und Frieden unter den Men-
schen aus. Das Schloss Schönbrunn in Wien, das Goldene Dachl in 
Innsbruck, die Pöstlingberg-Basilika und viele andere Sehenswür-
digkeiten in Österreich schalteten ab 20.30 Uhr für eine Stunde ihre 
Beleuchtung ab.

APRIL
22. April: Der „International Earth Day“ wird zelebriert. Dieser 
wird seit dem Jahr 1970 begangen. An diesem Tag soll in mehr als 
175 Ländern mit unterschiedlichen Schwerpunktaktionen auf den 
Schutz der Umwelt aufmerksam gemacht und zu einem nachhalti-
gen Lebensstil aufgerufen werden. 

MAI
Blütenstaubrekord im Wonnemonat Mai als Folge des Klima-
wandels. Im Mai 2022 wurde nicht nur in Österreich, sondern in ganz 
Europa ein rekordverdächtiges Baumblühen beobachtet. Biolog*in-
nen gehen von einer Stress-Reaktion der Bäume, bedingt durch den 
Klimawandel, aus. Die Blühabstände der Bäume werden immer kür-
zer, da die Bäume stressartig auf die sehr heißen Sommer reagieren.

JUNI
Das Maximum an jährlichem Fleischverzehr in Österreich ist mit 1. 
Juni erreicht. An diesem Tag hatte die österreichische Bevölkerung be-
reits so viel Fleisch verzehrt, wie sie im ganzen Jahr maximal essen sollte. 

JULI
Tausende Menschen protestieren gegen Bau des Lobautunnels. 
Die rund 5.000 Teilnehmer*innen des Protestes in der Wiener Innen-
stadt nahmen sich zum Ziel, „Stimmung gegen das Projekt zu ma-
chen“. Der Protest am 1. Juli war die größte Demonstration, die je 
gegen die Lobauautobahn durchgeführt wurde.

AUGUST
5. August: Heißester Tag des Jahres 2022. An diesem Tag wur-
den im niederösterreichischen Seibersdorf (Bezirk Baden) 38,7 Grad 
gemessen. Der Allzeithitzerekord wurde allerdings nicht geknackt. 
Dieser wurde am 8. August 2013 mit 40,5 Grad in Bad Deutsch-Al-
tenburg gemessen.

SEPTEMBER
Großdemos in österreichischen Städten für Klimaschutz und 
Energiewende. Der elfte Klimastreik der Fridays-for-Future-Bewe-
gung (FFF) stand unter dem Motto „Energiewende für alle“. Junge 
und auch ältere Menschen kamen zusammen, um ein Klimaschutz-
gesetz zu fordern. Laut FFF-Angaben waren am 23. September in 
Wien rund 12.000 Menschen unterwegs, die für den Klimaschutz 
protestierten. Österreichweit waren es 20.000.

OKTOBER
Der Oktober 2022 ist wärmster Oktober in der 256-jährigen 
Messgeschichte. Im Jahr 2022 wurde, im Vergleich zum langjäh-
rigen Klimamittel für die Oktobertemperaturen von 1961 bis 1990, 
eine Abweichung von plus 3,6 Grad Celsius registriert. Zudem war 
der Oktober aufgrund von ausbleibenden Niederschlägen um rund 
33 Prozent zu trocken.

NOVEMBER
Klimaaktivist*innen beschütten Klimt-Gemälde im Leopold 
Museum mit schwarzer, öliger Flüssigkeit. Die Aktivist*innen for-
dern mit dieser Aktion sinnvolle Energie-Sparmaßnahmen, wie etwa 
Tempo 100 auf der Autobahn anstatt neuer Öl- und Gasbohrungen. 
Zudem sollen schmutzige Sponsoringdeals mit der Fossilindustrie 
gestoppt werden.

DEZEMBER
EU beschließt Klimazoll. Damit Europa sein Klimaziel – Senkung 
der Emissionen bis 2030 um 55 Prozent – erreicht, müssen Indust-
riebetriebe in der EU schon heute für jede ausgestoßene Tonne CO2 
bezahlen. Diese Pflicht soll künftig auch für Produzenten aus Dritt-
staaten gelten, die ihre Waren (wie Stahl, Aluminium, Strom, Was-
serstoff etc.) in der EU verkaufen wollen. 

Die Klimabilanz 2022 ist trotz einiger gesetzter Maßnahmen in Österreich wenig erfreulich: 
Die CO2-Emissionen sind wieder auf das Vor-Corona-Niveau angestiegen. 

Manches wurde trotzdem auf Schiene gebracht, wie der folgende Jahresrückblick aufzeigt: 

2022Das Jahr 2022 im Zeichen 
der Nachhaltigkeit 

QUELLEN: 
https://orf.at/stories/3243223/
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20220223_OTS0153/sima-mit-der-smart-klima-ci-
ty-strategie-setzt-wien-naechsten-meilenstein-am-weg-zur-co2-neutralen-klimamusterstadt
https://noe.orf.at/stories/3167911/
https://wien.orf.at/stories/3111141/
https://wien.orf.at/stories/3182250/
https://www.derstandard.de/story/2000135101250/tag-der-erde-richtig-in-unseren-planeten-in-
vestieren

https://steiermark.orf.at/stories/3157330/
https://www.derstandard.at/story/2000139341949/fridays-for-future-demonstrieren-fuer-klima-
schutz-und-energiewende
https://www.derstandard.at/story/2000140386175/waermster-oktober-seit-messbeginn-ist-warn-
signal-fuer-katastrophale-entwicklung
https://www.derstandard.at/story/2000136171354/maximum-an-jaehrlichem-fleischverzehr-in-oes-
terreich-bereits-erreicht
https://www.derstandard.at/story/2000141662654/oesterreich-eine-skination-im-abschwung
https://orf.at/stories/3255974/
https://www.diepresse.com/6226974/die-co2-steuer-an-europas-grenzen



QUELLEN: 
https://info.bml.gv.at/themen/landwirtschaft/landwirtschaft-in-oesterreich/
pflanzliche-produktion/eiwei%C3%9Fpflanzen.html
https://lebensmittel-warenkunde.de/lebensmittel/gemuese/huelsenfruechte.html
https://www.bzfe.de/lebensmittel/vom-acker-bis-zum-teller/huelsenfruechte/
huelsenfruechte-zubereitung-und-lagerung/#:~:text=Sie%20werden%20am%20besten%20in,sich%20nur%20etwa%20sechs%20Monate.
https://www.gutekueche.at/huelsenfruechte-rezepte
https://www.ichkoche.at/huelsenfruechte/

Hallo liebe Leser*innen!
Wir sind die Hülsenfrüchte und besonders stolz auf unseren 

hohen Eiweißgehalt. Doch nicht nur das: Wir leisten auch 
einen wertvollen Beitrag im Hinblick auf eine nachhaltige 

Landwirtschaft. Eine unserer Fähigkeiten macht uns beson-
ders einzigartig, aber lest selbst …

Offizieller Name:  Leguminosen 

Unsere Familie: Wir zählen zu den 
 Schmetterlingsblütengewächsen (Fabaceae).

Unsere Erscheinungsformen:  In Österreich gibt es uns vor allem in Form von 
 Sojabohnen, aber auch als Körnererbsen, 
 Ackerbohnen, Wicken, Linsen oder Kichererbsen.

Da kommen wir her:  In Kolumbien, Mexiko und in Teilen von China 
 wachsen wir schon seit Jahrtausenden.

Was wenige von uns wissen: Wir haben eine besondere Fähigkeit – durch 
 Knöllchenbakterien können wir Luftstickstoff in 
 unseren Wurzeln binden. Somit sind wir auch ohne 
 Stickstoffdüngung ertragsfähig und haben eine 
 gute Vorfruchtwirkung für nachfolgende Kulturen.

Besonders cool: Wir werden in Österreich zu mehr als 40 Prozent 
 in biologischem Anbau erzeugt.

Deshalb solltest du mich essen: Aufgrund unseres hohen Ballaststoffgehalts sind 
 wir vor allem für den Darm gesund. Zudem wird 
 uns eine cholesterinsenkende Wirkung und auch 
 eine Risikominderung für Herz-Kreislauf-Krankhei
 ten zugesagt.

So lagerst du uns richtig: Am liebsten liegen wir in einem gut verschlossenen 
 Behälter an einem kühlen, trockenen und lichtge
 schützten Ort. Ungeschält halten wir sogar über 
 ein Jahr.

Besonders gut schmecken wir als: Eintopf, Hummus, im Salat, in Suppen oder 
 in Currys.

HÜLSEN
FRÜCHTE



Recycling

Vom Marmeladenglas bis zum Essiggurkerl: Glasverpackun-
gen werden in der Lebensmittelindustrie schon seit langem 
vielseitig eingesetzt. Denn Glas als Packstoff ist hygienisch, 
undurchlässig, geruchsneutral, bewahrt Aromen sowie Nähr-
stoffe und gibt selbst keine Stoffe an den Inhalt ab. 
Zusätzlich kann Glas als Verpackung ganz einfach wiederver-
wendet werden: Ist die Marmelade ausgelöffelt oder der Es-
sig leer, eignet es sich hervorragend als Vase oder Behälter für 
Lebensmittel. So werden Glasverpackungen in Österreich seit 
mehr als 40 Jahren wiederverwertet. Inzwischen konnten, laut 
Zahlen von Austria Glas Recycling, rund 21 Milliarden Marme-
laden- und Gurkengläser, Flaschen für Essig und Öl oder Wein-
flaschen recycelt werden. Nicht selten spricht man deswegen 
von Glas als „Mutter des Recyclings“.

Österreich als Europameister 
im Glas-Recycling

Das heimische Glas-Recyclingsystem gilt im EU-Vergleich 
sogar als Best-Practice-Beispiel: 95 Prozent der Österrei-
cher*innen trennen Altglas. Dabei werden über 80 Prozent der 
Glasverpackungen recycelt, womit Österreich bereits jetzt die 
Recyclingquote für 2030 erreicht hat. Im ersten Pandemiejahr 
2020 hat die Sammelleistung von Altglas sogar ein Rekord-
hoch erzielt: Über 270.000 Tonnen wurden der Glasindustrie 
zum Recycling übergeben. So konnten pro Kopf etwa 29,4 Ki-
logramm Altglas gesammelt werden.

Aus Glas wird Glas – wie funktioniert’s? 

Der Kreislauf beginnt bei den Konsument*innen: Gebrauchte 
Glasverpackungen werden in einen der rund 64.000 Weiß- und 
Buntglas-Container in Österreich geworfen. In heimischen 
Glaswerken wird das gesammelte Altglas dann gereinigt und 
aufbereitet. Keramik, Plastik und Metalle werden händisch 
oder maschinell entfernt. Abschließend wird das Altglas ein-
geschmolzen und in eine neue Form gegossen. 
Auf diese Weise wird das gesammelte Altglas zur Gänze wie-
derverwertet: Gebrauchte Glasverpackungen stellen dabei in 
der Produktion von Verpackungsglas den wichtigsten Rohstoff 
dar. Denn durch die Verwendung von Altglas verringert sich 
die erforderliche Schmelztemperatur, wodurch der Energiever-
brauch und die CO2-Emissionen sinken. Laut Austria Glas Re-

Die sieben „R“ der Abfallwirtschaft
Teil 5

Alles Glas, oder was? 

In der Themenserie „Die sieben R der Abfallwirtschaft“ berichten wir über die verschiedenen 
Aspekte der Abfallvermeidung. Der aktuelle Newsletter beschäftigt sich mit dem Thema „Re-
cycling“ am Musterbeispiel Glas, um zu zeigen, wie Glas-Recycling zum Klimaschutz beiträgt. 

cycling wird durch den Einsatz von zehn Prozent Altglas in der 
Produktion, der Energieverbrauch von etwa 52.000 Haushalten 
eingespart.

Mehrweg: 50-mal als Flasche im Umlauf

Ihrem Ruf als „die Mutter des Recyclings“ wird Glas vor allem 
bei Mehrwegflaschen gerecht: Bis zu 50-mal können Glasfla-
schen im Umlauf sein – 15 wären ausreichend, um ressour-
censchonend zu sein. Zum Vergleich: PET-Mehrwegflaschen 
schaffen durchschnittlich 20 Durchläufe. Entgegen vielen Mei-
nungen ist der Energieaufwand zum Reinigen in den vergange-
nen 30 Jahren stark zurückgegangen, wodurch sich die Klima-
bilanz für Mehrwegflaschen deutlich gebessert hat.

Richtiges Glasrecycling
so funktioniert’s:
Zur Altglassammlung gehören alle Glasverpackungen wie…

- Flaschen (Wein- und Saftflaschen, Flaschen für 
  Essig, Öl etc.)
- Konservengläser (Gläser für Marmelade, 
  Essiggurken, Joghurt, Pesto etc.)
- Parfumflakons
- Medizinfläschchen
- Einweg-Gewürzmühlen aus Glas
- Gläserne Flaschenverschlüsse (z.B. Vino-Lok bei 
  Weinflaschen)

Glasprodukte, die keine Verpackungen sind, gehören in 
den Restmüll. Dazu gehören Geschirr aus Glas, Vasen, 
hitzebeständige Einmachgläser, Kerzenbecher, Glühbirnen 
oder Spiegel.

Flaschen sowie Marmeladen- und andere Lebensmittel-
gläser müssen fürs Recycling nicht ausgewaschen wer-
den – auslöffeln oder austrinken ist völlig ausreichend. Aus 
hygienischen Gründen wird (vor allem im Sommer) jedoch 
empfohlen, die Lebensmittelgläser kurz auszuspülen. 

Honiggläser sollten nach Empfehlung der Imker*innen für 
den Schutz der Bienen immer ausgewaschen werden.

QUELLEN:
https://www.oesterreich-isst-informiert.at/verantwortung/nachhaltig-und-sicher-glasrecyc-
ling-in-oesterreich/
https://www.oesterreich-isst-informiert.at/verantwortung/glasrecycling-digitalisierung-in-
novation-motivation/
https://www.agr.at/glasrecycling/glas-entsorgen
https://www.derstandard.at/story/2000129727129/kreislaufwirtschaft-es-ist-nicht-alles-



Im Interview mit BIO OIL berichtet Andreas Pincolits, Ge-
schäftsführer der S’Schmankerwelt in Hornstein (Bezirk 
Eisenstadt-Umgebung), vom abgelaufenen Geschäftsjahr 
2022, von bevorstehenden Veränderungen, veganen Spei-
sen und dem Anspruch, für alle am Tisch ein passendes Ge-
richt in der Speisekarte zu haben.

Lieber Herr Pincolits, erzählen Sie doch bitte ein wenig von 
der Geschichte und vom Konzept Ihres Restaurants. Was 
wird hier angeboten? 
Die S‘Schmankerlwelt wurde vor zehn Jahren als Wein- und 
Obstbaubetrieb und später auch als Greisslerei eröffnet. Meine 
Frau ist ihm Rahmen ihres Maturaprojekts 2012 in die Firma ein-
getreten und ich dann 2014. Seit letztem Jahr ist auch der jüngs-
te Bruder meiner Frau mit an Bord, welcher jetzt mit uns das 
neue Führungsteam bildet. Nächstes und übernächstes Jahr 
werden wir, als neue Generation, die S‘Schmankerlwelt nach 
unseren Vorstellungen umgestalten und auch ein paar bauliche 
Maßnahmen in Angriff nehmen.

Sie bekochen allerdings nicht nur vor Ort in Ihrem Restau-
rant, sondern auch bei auswärtigen Feiern ... 
Im Umkreis von 40 bis 50 Kilometern rund um unseren Standort 
in Hornstein bieten wir unser Eventcatering an. Mit dem mittle-
ren Burgenland als Grenze, bis Donnerskirchen, Rohrbach, Rust 
und auch in Wien.

Auf der Menükarte stehen auch sehr viele vegetarische und 
vegane Gerichte. Wie kamen Sie auf die Idee, Tapas und Fla-
den anzubieten? 
Schon seit 2014/2015 schauen wir recht aktiv drauf, dass wir 
von der Vorspeise, über die Suppe bis hin zum Dessert jeweils 
auch eine vegane Alternative haben. Das kommt daher, dass wir 
auch viele größere Gruppen haben, da das Restaurant von Ti-
schen mit mindestens zehn bis zwölf Sitzplätzen lebt. Da hat 
man schnell einmal eine Person dabei, die sich vegan ernährt. 
Wenn die Speisekarte für eine Person nichts bereithält, könn-
te das eventuell ein Knock-out-Kriterium für die ganze Gruppe 
sein, unser Restaurant nicht zu besuchen. 
Ganz klassisch sitzt am Sonntag bei uns eine ganze Familie am 
Tisch – und da soll sich jeder etwas finden. Da gibt’s für den Opa 
das Schnitzerl, für die Mama und die Oma die Henderlflade, der 
Papa isst den Zwiebelrostbraten, der Sohn den Burger und die 
Tochter das vegane Gemüsecurry. So findet sich jeder etwas in 
der Karte und die ganze Family kommt gerne in die S‘Schman-
kerlwelt.

Mit welchem Rück- und Ausblick gehen Sie in das neue Jahr? 
2022 war insofern spannend, da es sehr gedämpft begonnen 
hat. Aufgrund der Coronakrise haben wir im zweiten Quartal 
einen richtig starken Aufschwung gehabt, wo wir uns vor Aufträ-
gen nicht retten konnten – dies aber gepaart mit der Schwierig-
keit, Personal zu finden. 
Aber, wir haben Personal gefunden und durchaus kompeten-
te Leute einstellen können, mit denen wir zufrieden sind. Seit 
September/Oktober merken wir jedoch, dass wir aufgrund der 
Energiekrise wirklich aktiv schauen müssen, dass wir unsere Ka-
pazitäten und Auslastung hochhalten können. Das heißt, man 
muss aktiv schauen, dass man Aufträge bekommt und sich das 
Restaurant füllt. 

S‘Schmankerlwelt
Wir stellen vor: Gastropartner...

Der Ausblick auf das erste Quartal 2023 ist eher ein schwieriger. 
An den Wochenenden haben wir gute Buchungszahlen, aber un-
ter der Woche wird es sehr herausfordernd werden. Wir haben 
aber schon einige Konzepte im Hinterkopf, wie wir die schwä-
cheren Tage unter der Woche bespielen können.

Gibt es spezielle Ansätze, die Sie beim großen Thema Nach-
haltigkeit verfolgen? 
Das Thema Nachhaltigkeit ergibt sich in einer gewissen Art und 
Weise automatisch. Zum Beispiel haben wir nur dann Paradei-
ser, wenn sie in Österreich Saison haben. Da richten wir uns 
schon sehr nach dem Saisonkalender. Aktuell haben wir derzeit 
nur Kürbis, Wurzelgemüse und dergleichen in der Karte. Zusätz-
lich sind unsere Lieferwege kurz, da wir viele Produzenten in der 
näheren Umgebung haben. Das sind zum Beispiel die Fischfarm 
und der Schweinefleischlieferant aus Pöttelsdorf, der auch sehr 
nah ist.  Unsere Milch gibt es nur im Mehrwegglasgebinde – also 
kein Tetrapack – und die Heizung haben wir schon vor der Ener-
giekrise von Gas auf Pellets umgestellt.

Für noch mehr Nachhaltigkeit in der S‘Schmankerlwelt ha-
ben Sie sich für eine Zusammenarbeit mit BIO OIL entschie-
den. Wie kam es dazu?
Zu BIO OIL sind wir über einen bekannten Koch gekommen, da 
damals die Beschaffung von Öl nicht gerade die einfachste war. 
Da haben wir den Tipp erhalten, dass es eine Firma gibt, die eine 
vernünftige Qualität zu einem vernünftigen Preis anbietet. Darauf-
hin haben wir gleich mit dem Vertreter Kontakt aufgenommen.
Der Nachhaltigkeitsaspekt war auf alle Fälle ein Thema. Wir ha-
ben die Prämisse, dass wir hochwertige Produkte verwenden 
wollen. Dadurch wäre es ein Ausschlusskriterium, wenn das Öl 
gewisse Standards nicht erfüllt hätte. Diese treffen aber im Fall 
von BIO OIL alle zu und somit hat es für uns einfach gut gepasst. 

Medieninhaber und für den Inhalt verantwortlich:
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„Nachhaltigkeit ergibt sich automatisch.“ 
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