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Gastronomie

Gesunde Küche – 
bewusste Ernährung

Das sind die Themen der nächsten Kröswang-
akademie in böheimkirchen und Villach 

 Durch die beiden Nachmittage 
wird referent Siegfried Wint-

gen führen, der als Küchenmeister, 
Gesundheitswissenschaftler und er-
nährungsexperte das anliegen hat, 
besonders Gastronomen bei ernäh-
rungsfragen zu unterstützen.

Ernährung: Theorie & Praxis
Siegfried Wintgen wird einerseits 
die grundlegenden aspekte einer 
sinnvollen und bedarfsorientierten 
ernährungsweise vorstellen und 
unser tatsächliches essverhalten im 
alltag diskutieren. 
andererseits beschäftigt sich der 
experte mit dem Thema Lebens-
mittelproduktion und Lebensmit-
telqualitäten. aus diesen beiden 

Grundthemen werden praxisorien-
tierte Lösungsmodelle kreiert, die 
auch im alltag in der Gastronomie 
umgesetzt werden können.
Im anschluss gibt es wie immer 
ein kleines abschlussbuffet, wo die 
Möglichkeit zur Diskussion mit dem 
referenten geboten wird.
Die Seminarkosten betragen € 25,– 
pro Person.
Termin 1: Montag, 28. Februar, 
15.00 bis 18.00 uhr bei Kröswang, 
Würthstr. 5, böheimkirchen;
Termin 2: Dienstag, 1. März, 15.00 
bis 18.00 uhr, Josefinenhof Ther-
menparkhotel, Kadischenallee 8, 
Warmbad Villach.
Infos und Anmeldung unter:
www.kroeswang.at/akademie 

Die etwas andere Mostschenke
Gastro-einrichter Wögerer hat die Mostschenke der Familie brunner in Ilz 

gestaltet – mit moderne Stilelementen in einem alten bauernhaus 

 seit 1999 betreibt die Familie 
brunner im alten bauernhaus 

aus dem Jahr 1732 in Ilz in der Süd-
oststeiermark eine etwas andere 
Mostschenke. 
Nun wurden die räumlichkeiten 
im Kellergeschoß im modernen, 
zeitlosen ambiente adaptiert und 
schlagen so eine brücke zwischen 
Tradition und Moderne. Das Kon-
zept dazu lieferte Wögerer GmbH, 
der Profi auf dem Gebiet der Pla-
nung und einrichtung von Gastro-
nomie und Hotellerie aus Steyr.
Die gemütliche Kellerbar wurde mit 
Glas- und Steinwänden versehen. 
Harmonisch dazu wurde dunkles 
Leder und eichenholz ausgesucht. 
Die in die Wand integrierten Pro-
duktpräsentationen zeigen die viel-
fältige auswahl.
Im anschließenden Verkostungs-
raum mit Ziegelriemchenwänden 
und Gewölbe lädt ein großer De-
gustationstisch mit eingebauter Ni-
rowanne zum Verkosten der haus-
eigenen Produkte und Verweilen in 
stimmungsvoller umgebung ein.
Kontakt: Mostschenke Günter 
Brunner, Ilz; www.mostschenke.at;
Wögerer GmbH, T.: 0752/889-0,
www.woegerer.at 

Professionelle Websites
Gastronomen können jetzt auch ohne spezielles 
Fachwissen günstig die eigene Website gestalten 

 Die Wirt-
schaftskam-

mer Tirol, Sparte 
Tourismus und 
Freizeitwirtschaft, 
und das Tiroler 
unternehmen 
Proartist-Webde-
sign kooperieren 
bei der Websei-
te-bereitstellung 
für Gastronomen. 
bernd Wegscheider von Proar-
tist will mit dieser Gesamtlösung 
für den Internetauftritt von res-
taurants für mehr Professionalität 
und benutzerfreundlichleit sorgen. 
Ohne hohe Investitionskosten und 
mit geringen Zeitaufwand können 
Gastronomen mit wenigen Klicks 
ihre Homepage selbstständig erstel-
len und im Internet veröffentlichen. 
eine Internetpräsenz ist heute eine 
der wichtigsten Schnittstellen zwi-
schen Gast und Gastronom und 
trägt mit hohem anteil dazu bei, 
Neukunden zu gewinnen. 
Mit dem angebot von restaurant-
homepage.eu kann man ohne Pro-
grammierkenntnisse in kürzester Zeit 
eine attraktive Webseite erstellen. 
Gastronomen können diese Weban-
wendung einen Monat lang unver-
bindlich und kostenlos testen. 
Der maßgeschneiderte Funktions-

umfang deckt alle anforderungen 
einer modernen restaurant-Home-
page ab. Das Konzept dazu ist 
denkbar einfach. Der Gastronom 
wählt sich eine Internetadresse 
und ein Design aus über 800 Vor-
schlägen aus. Das Design wird mit 
dem Firmenlogo versehen und der 
unternehmensfarbe angepasst. Die 
Inhalte der Seiten, wie Texte, bilder, 
Videos, Speisekarten, anfahrtspläne 
und Kontaktformulare, lassen sich 
über einen Texteditor per Mausklick 
einfach einfügen. Inhalte aus bereits 
bestehenden Webseiten können 
kostenlos übernommen werden. 
Der strukturierte Webseitenaufbau 
erfüllt alle Voraussetzungen zum 
auffinden durch Suchmaschinen im 
Internet. Über die erfolgten Zugriffe 
informiert eine tagesaktuelle Statis-
tik. 
www.restaurant-homepage.eu

Oben: Die gemütliche Kellerbar aus Eichenholz mit modernen Ledersesseln
Unten: Ein Tisch aus einem Eichenbaumstamm steht im Verkostungsraum

GASTRO-STYLE Georg Keiblinger GmbH. 
www.gastro-style.at

Tel/Fax +43.7673.75402
office@gastro-style.at
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Le Serre Nuove ist der Zweitwein des legendären 
Ornellaia und seinem großen Bruder immer eini-
ge Monate voraus: Da er sich immer als erster auf 
dem Markt präsentiert, kündigt er den Charakter 
des Grand Vins Jahr für Jahr leise an (Ornellaia 2008
wird erst im Mai 2011 der Ö� entlichkeit vorgestellt).

Le Serre Nuove vermählt die große Reife der zu Be-
ginn der Weinlese gepfl ückten Merlottrauben mit 
der besonders dichten und engmaschigen Tannin-
struktur der Cabernets, deren Lese bei wesentlich 
kühlerer Witterung stattfand.

Intensives Rubinrot. In der Nase reife Frucht und fei-
ne Gewürze. Am Gaumen besticht dieser Wein mit 
großer Substanz, vollmundiger Fülle und dem schö-
nen Kontrast zwischen der angenehmen Süße des 
Merlot und den festen und lebhaften Gerbsto� en 
des Cabernet Sauvignon und des Cabernet Franc.

Le Serre Nuove
dell ' Ornellaia 2008
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