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Schmuck(e) Stadt
Vicenza, Stadt des Palladio, ist nicht n
architektonisch eine Reise wert. Auch 
Schmuckherstellung hat hier seit dem 
Mittelalter große Tradition und so gibt e
mehrere Manufakturen mit spannend 
designten Einzelstücken. Bei Daniela Ve
tori an der Piazza dei Signori 35 haben w
diese prächtigen Ohrringe und Armreife
aus 18 Karat Gold und Juglans-Nigra-Hol
entdeckt, am Preisschild standen 1602 
Euro. www.danielavettori.com

Veredeln statt wegwerfen
„Gutes Obst und Gemüse wegwerfen?
Nicht mit uns!“, ist die Philosophie von 
Cornelia und Andreas Diesenreiter. 
Aus den unterschiedlichsten Gründen 
werden die Lebensmittel weggewor-
fen: zu groß, zu klein, zum falschen
Zeitpunkt reif, haben nicht die richtige 
Farbe oder sind einfach nur zu viel. Mit 
seinem Wiener Unternehmen „Unver-
schwendet“ rettet das Geschwister-
paar überschüssiges Obst, Gemüse 
und Kräuter und verwandelt sie in köst-
liche Produkte wie Marmelade, Sirup, 
Chutneys, Eingelegtes, Süß-Saures,
Saucen und vieles mehr. Im Online-
shop findet man Köstlichkeiten wie
Holundersenf (135 g, ! 4,90), Wasser-
melone-Pfeffer-Sirup (0,5 l, ! 7,90),
Tomaten-Bruschetta (120 g, ! 5,90) 
oder Apfel-Thymian-Chutney (! 5,90 
pro Glas). www.unverschwendet.at

4-Hauben-Wermut
Ist ja nicht so, dass der Markt arm an 
immer neuen Wermutkreationen wäre. 
Aber diese hier ragt doch heraus. 4-Hau-
ben-Koch Vitus Winkler vom Pongauer 
Sonnhof schmeckte mit Spitzenwinzer 
Julius Klein und Edelbrenner Christian
Viehhauser den Threemut ab. 33 Zutaten
packte das Trio in die edle Steingutfla-
sche. Der Grüne Veltliner (75 %) aus drei
Weinviertler Rieden, das Destillat und 
reichlich Kräuter und Gewürze und etwas 
heimischer Honig ergeben einen runden 
Genuss. Zitrone, Orangenminze, Wer-
mutkraut und ein angenehmer Bitterton
animieren. Schmeckt kühl serviert solo 
oder in einem Mixgetränk. ! 26,90 (0,5 
Liter) auf www.threemut.at

Praktische Problemlöser
Die Outdoor-Schuhe oder das Zelt sind 
nicht mehr wasserdicht. Die Gore-Tex 
Regenjacke hat einen Riss. Der Reißver-
schluss streikt und der Geruch der 
Schuhe ist unerfreulich. Bei diesen und 
zahllosen anderen Problemen bieten die 
amerikanischen Tüftler von Gear Aid Hilfe 
an: etwa das Imprägnierspray Suede and 
Fabric Water Repellent um ! 9,95. Den 
Geruchsneutralisator Odor Eliminator um 
! 12,50 für alles, was nicht gewaschen 
werden kann. Tapes für Kleidung und Aus-
rüstung, die man schnell flicken bzw. 
abdichten will, etwa das Repair Tape um
! 8,50 sowie die Gore-Tex Fabric Patches 
um ! 10,90. Oder um Reißverschlüsse 
wieder leichtgängig zu machen, den Zip-
per Lubricant Stick um ! 8,50. 
www.gearaid.eu
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Kärntner Honigbier
Lust auf eine bierige Abwechslung? Gelingt 
mit dem Honigbier von Hirter. Die Bierkrea-
tion wird, ganz wie es der Hirter-Philosophie 
entspricht, mit 0-Kilometer-Honig gebraut. 
Also mit Honig von Bienen, die rund um die 
Brauerei herumschwirren. Das naturtrübe, 
untergärige Bier schmeckt leicht süßlich, 
wird in limitierter Menge händisch abgefüllt, 
ist unfiltriert und völlig naturbelassen. Im
Onlineshop unter www.bierathek.at in der 
0,75-Liter-Flasche um ! 24,90.

De-luxe-Ketchup
Wenn schon Ketchup, dann keines aus
der großen, roten Plastikflasche, sondern
das „Ketchalla“ in der Variante der toska-
nischen Bio-Landwirtschaft aus sonnen-
geküssten Tomaten. Dazu kommen eige-
nes Gemüse, Olivenöl Extra Vergine und 
Weißweinessig. Die Süße wird nicht 
durch Zucker erzeugt, sondern durch
Traubenmost. Das Ergebnis: köstlich!
Passt nicht nur zu Fleisch und Pommes,
sondern auch zu Salaten und Gemüse. 
210 g, ! 3,90. www.lavialla.com
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Im Test: Wetterpropheten
Handy, Handy, in der Hand, wer prophezeit das beste 
Wetter im ganzen Land? – Diese Frage stellen sich 
viele, besonders wenn es um Reisen und Urlaub geht. 
„Computer-Bild“ hat eine Antwort auf die Frage nach 
der besten Gratis-Wetter-App gesucht – und neun 
Apps getestet. Die zuverlässigsten Prognosen lieferte 
„Wetter Online“, die App brilliert auch mit großem 
Funktionsumfang. Mit am Stockerl „Accu-Weather“ 
und „Wetter.com“, „Weather Pro“ für Android wurde 
ex aequo mit der Apple Wetter-App Vierter, „Weather 
Pro Lite“ für IOS (Apple) landete aber nur auf Platz 7. 

PS: Nicht getestet wurden österreichische Apps, 
„wetterheute.at“ mit Daten der ZAMG Österreich ist 
detailreich, liegt aber bisweilen auch daneben. Die 
App „Kärnten Wetter“ wird von der ZAMG Klagenfurt 
betreut und prophezeit mitunter etwas sehr optimi-
stisch, also tourismusgerecht. 

Schuhe für alle Fälle
Stylish, bequem, fein für City-Walks und robust genug 
für Wanderungen auch auf felsigen Steigen sind die 
neuen Halbschuhe des Bergsportspezialisten Black 
Diamond. Gemacht sind sie für Zustiege auch auf nicht 
befestigten, felsigen Wegen. Sie sind leicht und haben 
robuste, rutschfeste Sohlen. Das Obermaterial ist aus 
Leder. Im Test haben wir sie für ausgedehnte City-
Walks „zweckentfremdet“ und sind begeistert. Zwei 
Modelle für Damen und Herren stehen zur Wahl: die 
Technican Leather Approach Shoes um ! 145,– und 
die mit etwas robusterer Sohle Mission XP Leather 
Approach Shoes um ! 150,–. 
www.blackdiamondequipment.com

Knuddelknödel
Keinen zum Knuddeln? – 
Wie wäre es mit Knö-
deln? Das ist das Motto 
von Edlknedl, der Bioknö-
delmanufaktur im Kärnt-
ner Himmelberg. Von hier 
verschicken Jaqueline 
Felsberger und Alexandra 
Wutte Knödel aller Arten 
per Post. Renner ist der 
Kaspressknödel, uns hat 
der Spinatknödel in sei-
ner Fluffigkeit überzeugt, 
ja, den könnte man knud-
deln. Sehr gehaltvoll die 
kartoffelteigigen Marillen-
knödel, herzhaft die Kas-
nudeln. Im Onlineshop 
gibt es mehr als 20 Knö-
delarten (auch fleischge-
füllt) plus einige Kärntner-
Nudelgerichte zu entde-
cken. Preisbeispiel: Vier 
Spinatknödel kosten ! 

8,40, als Porto für den 
Versand in der Kühlbox 
kommen einmalig ! 9,– 
dazu. www.edlknedl.at
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BlumenGenuss Hasshold bietet 
ein Einkaufserlebnis der ganz 

besonderen Art. Die Kombination 
DXV�0HLVWHUÁ�RUVLWLN�XQG�*HQXVV�

boutique erschafft eine einzigartig 
harmonische Atmosphäre. Der 
Familienbetrieb ist der perfekte 
3DUWQHU�I�U�+RFK]HLWHQ��'HNRUD�
tionsideen, Geschenke und gut 

sortierte Delikatessen. Man hat sich 
DXI�)LUPHQ��XQG�.XQGHQJHVFKHQNH�

spezialisiert. Gourmet Pakete für 
Weihnachten und feierliche Anlässe 

verbreiten genussvolle Freude.
Überzeugen Sie sich selbst!

Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag 8 – 18 Uhr 

und Samstag von 8 – 12:15 Uhr
BlumenGenuss Hasshold

Friesacherstr. 1, 9330 Althofen
www.hasshold.at

!arkus und Gerlinde Longitsch

Dieses Olivenöl gibt mit seinen 
süßlichen Zitrusnoten allen Gerichten 

das gewisse Etwas! Sonderpressung aus 
reifen Oliven und !andarinen. Ein 

wahres Highlight für Feinschmecker. 
!ehr Informationen gibt es bei allen 

ALPHA Partnern und auf 
www.alphaproducts.eu

PRODUKT DES JAHRES "#"": 
!ANDARINEN OLIVENÖL
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Henri macht mobil
Bei Blaupunkt denken wohl viele noch immer an Autoradios – immerh
hat die deutsche Marke 1932 das weltweit erste automobile Radio au
den Markt gebracht. Neuerdings macht Blaupunkt auch Menschen zw
rädrig mobil: Mit Henri hat man ein lässiges Design-Falt-E-Bike im Pro
gramm – praktisch zur Mitnahme in Bus, Bahn oder im Kofferraum. He
wiegt nur 21 Kilo, mit dem 36 V, 10,5 A Akku soll man bis zu 70 km we
kommen. Gefaltet ist das Bike 85 x 50 x 60 cm klein, als Preis werden 
Internet ab ! 1320,– ausgerufen. Auf www.blaupunkt.com sind auch 
andere Faltbikes der Marke zu entdecken.
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Handy wasserfest transportieren
Smartphones wollen wir auf Reisen, in der Natur oder beim Sport 
schnell greifbar und doch diebstahlsicher verwahrt wissen. Nicht 
immer sind Hosentasche, Rucksack & Co dafür ideal. Deshalb gibt es 
von SPIbelt eine innovative Lösung: einen elastischen Gurt mit inte-
grierter, ebenso elastischer, kleiner Tasche. Das verhindert Mit-
schwingen oder Wackeln des Handys bei schnellen Bewegungen. 
Zahlreiche Modelle stehen zur Wahl, etwa der wasserresistente Per-
formance Belt um ! 29,95 oder das „Dual Pocket PRO genannte
Modell mit zwei elastischen Taschen um ! 37,90.
www.spibelt-shop.com

Brutalschärfe
Manche mögen es heiß. Die sind bei Brutalero, der scharfen 
Sauce aus Kroatien, richtig.  Der Name ist hier Programm: Die 
Produkte sind brutal spicy, Brutalero Scorpion zum Beispiel ist 
eine Sauce aus den fermentierten Chilisorten Trinidad Scorpion 
Moruga und Carolina Reaper. Die Saucen werden mit Apfelessig 
und Honig verfeinert – gesehen um 95 Kuna (ca. ! 12,–) im Aura-
Shop direkt neben der Basilika von Pore!, im Internet z. B. unter 
www.delikro.at

Salzburger  
Limoncello
Sporer steht seit 1903 für hand-
gemachten Punsch und Likör. 
Bereits in vierter Generation führt 
Michael Sporer die Salzburger 
Manufaktur, frischen Wind bringt 
er mit neuen Produkten. Den 
Sommer ins Glas bringt der Zitro-
nenlikör. Angenehm süß und 
dank der Säure herrlich erfri-
schend und vielschichtig. Ver-
schiedene Zitronensorten dafür
kommen von Michael Cerons 
Zitronengarten aus Kärnten, die 
Wintervariante wird aus grünen 
Zitronen eines kleinen Biobauers 
in Sizilien hergestellt. Schmeckt 
auch mit Soda und Prosecco. 
0,5 l, ! 21,90, sporer.at
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Trüffel „entluften“
So ein Vakuumierer ist eine feine Sache. Lebensmittel „ent-
luften“ – und sie halten deutlich länger. Solche Geräte sind 
auch für unterwegs praktisch: Der akkubetriebene Vacu One 
touch ist so groß wie ein kleiner Holzscheit – und man kann mit 
ihm auf Reisen die Einkäufe (z. B. Trüffel, Käse, Würste, Fisch) 
ganz einfach und schnell für den Transport haltbarer machen, 
auch Gerüche (Käse!) sind im Vakuum gebändigt. Das ist auch 
toll, wenn man ein Appartement oder ein Ferienhaus gemietet 
hat. Die Vakuumierbeutel sind zum Zippen und wiederver-
wendbar, man kann sie übrigens auch zum schonenden Sous-
vide-Garen verwenden. Der Hand-Vakuumierer von Caso 
kostet bei proidee nur ! 34,95, inklusive zehn Zip-Beuteln, 
Vakuumboxen gibt’s optional dazu. www.proidee.at 
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Flauschsneaker 
Sag ja nicht nur Sneaker zum Sneaker: Die 
flauschige Buntvariante um schlappe 325 
Euro ist unseren Augen in Bella Venezia 
über den Weg gelaufen, bei Mori & Bozzi 
im Edelmarkenviertel (Cannaregio 2367) 
unweit der Piazza San Marco. Ob man mit 
diesen Schuhen allerdings für den Winter
gerüstet ist, bleibt fraglich: Denn dazu
müsste der Flausch ja innen sein (was
wahrscheinlich weitere 300 Euro kosten
würde).

MOLTOBUONO

Geiles Zeug
Dreihaubenkoch Mike Johann aus Bruck füllt mit Winzer Markus 
Ossberger aus Rohrendorf bei Krems eine kleine, feine Weinlinie. 
Die reinsortige Grüne-Veltliner-Reserve 2019 reifte zehn Monate 
im Holz. „So ein geiles Zeug“, rief Mike Johann, als er verkostete. 
Und der Name für den Wein war geboren. Ein wunderbar ausge-
reifter, harmonischer Wein, mundfüllend, mit richtig langem 
Abgang. Dass die Etikette einem großen französischen Wein so 
ähnlich sieht, ist bewusst. „Da wir zwischen Wien und Salzburg 
eine der größten Romanée-Conti-Sammlungen haben, kam mir 
die Idee, die Etikette zu kopieren.“ Jahrgang 19 ist leider aus, aber 
21 ist im Fass, Mitte September wird gefüllt. Preis pro Flasche
! 36,– oder ! 199,– im 6er-Karton. Bestellbar unter 
info@johanns.at oder (+43 664) 241 31 29.

Gans köstlich
Köstlichkeiten im Glas gibt es ja mittlerweile wirklich eine Menge, 
die „Tilli’s und Wastl’s“-Linie aus dem Hotel Puradies in Leogang 
ragt aber heraus. Die Zutaten kommen aus der eigenen Bio-Land-
wirtschaft, die Zwei-Hauben-Küche verwandelt sie in herrliches 
Fast Food, das natürlich ganz und gar nicht „fast“ hergestellt wird. 
Das schmeckt man beim langsam geköchelten Chili con Carne und 
bei der Bolognese – beide vom Bio-Rind. Aus der Genussreihe 
kommen auch Gulasch, Ragout vom Bio-Lamm, Beuschel vom Bio-
Kalb, Bio-Consommé und veganer Linseneintopf. Preisbeispiele: 
Linseneintopf ! 11,50, Chili ! 13,50, Beuschel ! 16,–. Erhältlich im
Puradies (www.puradies.com), beim Dorfladen in Leogang 
(www.dorf-laden.at, verschickt auch per Post) und im Saalachtaler 
BaBB uernladen in Saalfelden (www.saalachtaler-bauernladen.at).
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  Hallenbad (8 x 16 m, 32°) und Freibad (8 x 12 m, 28°), beides mit Thermalwasser!

s %RLEBNIS3AUNALANDSCHAFT mit 10 verschiedenen Saunen

s wöchentliche -EDITATIONSANGEBOTE

s 6ITAL/ASE für Massage und Kosmetik (biologisch, energetisch und medizinisch)

s �X WÚCHENTLICH 9OGA

s ALACARTE2ESTAURANT ,/93TUB�N

s %IGENER "AUERNHOF mit Damwild-Gehege, eigenes Fischwasser, hauseigenem 
  Gemüse- und Kräutergarten, täglich frische Eier und hauseigenes Bauernbrot!

A-9546 Bad Kleinkirchheim
Mailto: hotel@pulverer.at

Homepage: www.pulverer.at
www.loystubn.at

Tel.  0043 / (0)4240 / 744

.ATURERLEBNISSE
Magische Momente 

ab 3 Nächten
inklusive Kärnten Card

AB ! ������P� 0�/3 Nächte

'IPFELGLàCK ab 3 Nächten,K
inklusive geführter Bike Tour  

und Einschulung
AB ! ������ P� 0�/2 Nächte

2ELAX IM 3OMMER
3 Nächte, inkl. 75 ! Verwöhn-
gutschein und Kärnten Card 

AB ! ������ P� 0�/3 Nächte

!BSCHLAG UND 4HERME
4 Nächte, inklusive unlimitierte 

Anzahl an Tagesgreenfees 
in Bad Kleinkirchcheim

AB ������ P� 0�/4 Nächte



Gin-tastisch
ein aus der Südsteiermark? Bestens. Und Gin? Ja, genauso gut. 
nhard Jagerhofer und Winzer Johannes Firmenich bringen den 
n Gin heraus. „Eigentlich wollten wir ihn nur für uns selbst destillie-
.“ Zusammen mit Bartender Philipp M. Ernst verfeinerten sie aber 

s Destillat und brachten einen Gin mit 28 Botanicals heraus. Neben 
cholder sind es u. a. Zitrone und Orange, südsteirische Äpfel und 
steirischer Holunder sowie Koriander, Kümmel und Ingwer, die 

n Stin prägen. Um diese großartigen Aromen zu erhalten, wird der 
n nur in einem 50-Liter-Kupferkessel in kleinen Chargen destilliert. 
ml ! 9,–. www.stin.at
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Alkoholfreies von Bründlmayer 
Das Spitzenweingut Bründlmayer ist ja nicht unbedingt für 0-Pro-
zent-Alokhol-Getränke bekannt, jetzt gibt es aber doch autofahrer-
freundlichen Stoff aus dem Kamptal. Grapester heißt das neue 
Produkt, das Perlendes ohne Alkohol ins Glas bringt. Verjus aus 
den eigenen Trauben ist die Basis. Aromatische Yuzu-Zitronen lie-
fern einen weiteren Frischekick. Extrakte aus grünem Tee und Kaf-
fee bereichern zusätzlich und verleihen beschwingte Lebendig-
keit. Die besonders feine Perlage sorgt für die Leichtigkeit. Entwi-
ckelt wurde das Getränk von Vincent Bründlmayer und seiner 
Mutter Edwige. Die 0,25-l-Flasche gibt es um ! 4,50 bei 
www.doellerer.at und t www.weinco.at.

Rind im Glas
Rund ums Bauernhaus mit angebautem
Glaskubus grasen beim Lurgbauern in St. 
Sebastian im Mariazellerland friedlich die 
eigenen Angus-Rinder. Mit sensibler Hand 
zaubert Dreihaubenkoch Max Leodolter 
daraus hervorragende Menüs. Wer es 
gerade nicht zum Lurgbauern schafft, kann 
sich die feinen Rindgerichte ins Haus holen. 
In der Lurgbauer-Küche werden sie vorberei-
tet und mit viel Geschmack gewürzt in Glä-
ser gefüllt. Zu Hause braucht man sie nur 
noch erwärmen und genießen, zum Beispiel
Rindsuppe (! 8,50) oder geschmorte Rippe 
(! 31,80). Auch Marmeladen, Aufstriche und
Würste gibt es. 
Webshop: www.ganzundgar.at/shop
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Töschling 1, 9212 Techelsberg bei Pörtschach am Wörthersee 
+43 4272 2377, o!ice@seefels.at, www.seefels.at

Luxus 
exklusiv. glänzend. schön

purer


