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Regionaler
Genuss

aus Wien, niederösterreich &  
dem Burgenland
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Werte kundinnen  
und kunden!

die besinnung auf regionale traditionen und lieferantinnen verbindet.  
„naheliegendes“ steht auf dem land in niederösterreich oder im  
burgenland genauso hoch im kurs wie bei urbanen trendsetterinnen in 
wien oder St. pölten. regionalität ist keine frage von Jung oder Alt.  
und sie verbindet uns mit der welt, weil uns erst die unterschiede die 
Vielfalt genießen lassen.

altes Wissen.
Ob milch oder fleisch, vom korn zum brot, vom Obst zum wein:  
handwerkliches wissen, über generationen verfeinert, bildet den Schatz 
regionaler lieferantinnen bei SpAr. Sie pflegen ihre böden, kennen ihre 
tiere und produzieren bei uns daheim nahrungsmittel, die das Attribut  
„weltklasse“ verdienen.

neue Wege.
dabei sind es gerade auch kleine, regionale manufakturen, die mit hand-
werklichem können trends und Akzente setzen. Ob glutenfreie back-
waren, fermentierte produkte oder zuckerreduzierte Snacks: Sehen Sie 
auf den folgenden Seiten auch, was Sie bei SpAr an regional innovativem 
erwartet.

auf spar ist verlass.
höfe und familienbetriebe, gewachsene traditionen und neue ideen  
machen die kulinarische Vielfalt von Ostösterreich aus. SpAr ist und 
bleibt ein garant dafür: weil wir ihre hohen Ansprüche als kundinnen  
kennen. weil wir die vielen Qualitäten regionaler herstellerinnen sehen.  
und weil wir die brücke dazwischen bilden.

Aus nächster Nähe,

mag. alois huber
SpAr-geSchäftSführer 
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lOkAl, regiOnAl, nAtiOnAl

Überall gut, Überall anders
Jeder spar-markt hält entdeckungen bereit. denn gerade die produkte lokaler  
und regionaler herstellerinnen finden sie oft nur im jeweiligen einzugsgebiet.  

das macht spar so vielfältig und jeden spar-markt gleichermaßen zu einer auslage  
wie zu einer drehscheibe regionaler kulinarik.

Regional Regional
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Viele produzentinnen in wien, niederösterreich und im burgen- 
land können ihren betrieb über die nächste generation wei-
terführen oder mit einer neuen idee zu gründerinnen werden, 
weil sie mit SpAr einen verlässlichen partner haben. er eröff-
net ihren Schmankerln & Spezialitäten einen erweiterten kun-
denkreis. und hat nicht gerade die corona-pandemie gezeigt, 

wie sehr es im fall des falles auf regionale Versorgungs- 
sicherheit und kurze transportwege ankommen kann?

wenn Sie also demnächst in Österreich auf reisen sind und 
mehr über die genusskultur einer region erfahren wollen:  
besuchen Sie einfach einen SpAr-markt vor Ort …

#spar     oesterreich

1. 3.
lokal
Ob der örtliche Bäcker, der Fischzüchter oder der Eier-
produzent aus dem Bezirk: Oft beliefern sie gerade ein oder 
zwei SpAr-märkte. kleine betriebe finden auf diese weise 
zusätzliche kundinnen. Sie ergänzen mit ihren produkten 
das allgemeine Sortiment und pflegen damit kulinarische  
traditionen der region. 

2.regional
das landesweite netz an SpAr-warenlagern macht es 

möglich, dass regionale Spezialitäten so frisch bei den 
kundinnen ankommen, wie sie produziert worden sind. 

unmittelbar zeigt sich das bei den vielfältigen Obst- und 
gemüsesorten unserer heimischen landwirtinnen: binnen 

kürzester zeit werden sie an die SpAr-märkte im ganzen 
land verteilt! Sensibel für die Anliegen der jeweiligen region 

zeigt sich SpAr auch darüber hinaus: indem etwa neue 
märkte individuell geplant werden, sodass sie sich gut in die 

landschaft und die baukultur vor Ort fügen.

national
in Österreich gilt bei SpAr Vorrang für heimische 
LieferantInnen. 

das hält transportwege und cO2-emissionen in 
grenzen. und das gewährleistet die strengen öster- 
reichischen lebensmittelvorschriften, über die SpAr –  
etwa beim Tierwohl – oft noch hinausgeht. 100% des rind-, 
kalb- und Schweinefleisches bei SpAr kommen aus Öster-
reich, ebenso 100% bei eiern, bio-brot und frischmilch. 

wichtige zukunftsthemen lassen sich am besten  
gemeinsam lösen. deshalb initiiert oder unterstützt SpAr 
ausgewählte österreichweite initiativen: etwa das  
Sechs-punkte-programm „Gemeinsam die Vielfalt retten“, 
den „Bienenrat“ aus expertinnen und praktikerinnen oder 
die bestrebungen zum Verbot von glyphosat.

Heimische Qualität garantiert SpAr aufgrund jahrelanger partner-

schaft mit vielen lokalen und regionalen lieferantinnen. Vielfältig 

ist das produktangebot  – frisch aufgrund kurzer transportwege.

Die beiden Bäckermeisterinnen 

Laura und Lena Kasses bilden  

die bereits vierte Generation  

des bekannten Slow-Bäckers  

aus dem Waldviertel.
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fakt ist: für richtig gute backwaren braucht es richtig gu-
tes mehl, das mit viel erfahrung verarbeitet wird. wobei oft 
genug das gute im regionalen steckt: mit kurzen trans-
portwegen, tief wurzelndem Sinn für Qualität und gewach-
sener Vielfalt in den rezepturen. deshalb arbeitet SpAr mit 
regionalen getreidemühlen ebenso zusammen wie mit lo-
kalen und regionalen bäckerinnen. Allein in wien, niederös-
terreich und im burgenland backen 115 bäckereien für die 

VOM KORN ZUR KRUSTE

d i e  b r o t a g o n i s t e n

Woran man richtig gutes brot oder gebäck erkennt? natürlich daran,  
dass es schmeckt. auch nach tagen in der brotdose. und manchmal daran, dass  

in der küche unbekannte täterinnen schon die knusprigen „scherzerl“ vom striezel  
oder vom laib gekappt haben …

SpAr-kundinnen 3.289 produkte. Vom „Ötscherkrusten-
wecken“ bis zum „weinland-Striezel“ führt die kulinarische 
reise. Seit mindestens 6.000 Jahren wächst und gedeiht 
die menschheit am getreide als bedeutender nahrungs-
grundlage. das soll auch so bleiben. dafür setzt SpAr 
durchgängig auf gentechnikfreie rohstoffe. und zuneh-
mend auf glutenfreies mehl für alle jene, denen es „ohne“ 
besser bekommt – und genau so schmeckt.
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Naheliegend ist …
… dass eine lebendige Backkultur die Grundlage ist für 
täglich frischen Backgenuss: Deshalb backen 115  
Bäckereien in Wien, Niederösterreich und im Burgenland 
insgesamt 3.289 Produkte für SPAR!

1.200.000 kg

MEHL
kaufen unsere kundinnen  
pro Jahr. damit ist spar  
der garant für eine  
florierende und vielfältige  
regionale mühlenWirtschaft.

A U S  D E R  R E G I O N
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Brot & Gebäck

#spar     oesterreich



„nur weil wir stets einer der besten sein wollen, sind wir zu 
einem drei größten bäcker in wien geworden. und das mit 
rohstoffen, die aus der region kommen. Statt auf konser-
vierungsmittel setzen wir lieber auf ganz frische zutaten, 
und statt hefe nehmen wir uns lieber zeit. das schmeckt 

besser und hält das brot länger frisch!“

michael mann, Wien

erhältlich in ausgewählten spar-märkten in Wien.

SO VIEL ZEIT, WIE ES BRAUCHT 
bäckerei mAnn

„wir stellen qualitativ hochwertige bio-backwaren auf na-
türliche weise her. mit besten rohstoffen, mit der hand 
und im holzofen gebacken. So wie früher. genuss und Ver-
antwortung gehen für uns miteinander einher: Als bäckerei 
engagieren wir uns auch sozial und achten auf eine um-

weltverträgliche produktion.“

SO WIE FRÜHER 
grAgger & chOrherr

helmut gragger, Wien

erhältlich in ausgewählten spar-märkten in Wien.
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Brot & Gebäck

Bio-Vollwert: das bio-getreide wird so schonend vermahlen, 

dass im mehl alle Vitamine und mineralstoffe aus dem keim 

und den randschichten erhalten bleiben.

ein kosmos von gräsern,  
vögeln und körnern

gut hArdegg

bio trifft hightech
kittel-mühle

kiebitze und lerchen, sonnige fluren und schattige gräben, winter-
futterflächen und brutflächen für wiesenbrüter: hier im nördlichsten 
weinviertel, wo die familie hardegg seit zehn generationen landwirt-
schaft betreibt, findet die Vielfalt der Arten raum und pflege. Von hier 
kommt getreide in nachhaltiger Qualität zur kittel-mühle im most-
viertel, wo es für SpAr vermahlen wird. gutsherr maximilian hardegg: 
„Artenvielfalt ist die grundlage der produktvielfalt. eine zukunftsfähi-
ge landwirtschaft braucht feld- und Singvögel, insekten, niederwild 
und vor allem lebendige böden!“

Seit fast 1.000 Jahren treiben hier die wasser der erlauf ein mühlwerk an: die kittel- 
mühle gilt heute als eine der größten und modernsten mühlen Österreichs. Qualität 
und region hat der familienbetrieb dabei stets im fokus behalten. das mehl für SpAr- 
kundinnen wird in bio-güte und in enger zusammenarbeit mit den landwirtinnen 
bei der Auswahl des Saatgutes produziert. kleinkraftwerke und windparks liefern  
klimafreundlichen Ökostrom, eine hackschnitzel-heizung mit holz aus dem eigenen 
wald deckt den gesamten wärmebedarf.

erhältlich bei über 50 spar-, eurospar- und  
interspar-märkten in niederösterreich.

erhältlich bei über 50 spar- und eurospar-märkten in niederösterreich.
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Frisch vermehlt: das Signum 

„hardegg“ steht für mehl aus guts-

eigenem getreide und eine land-

wirtschaft, die nach dem exklusiven 

dlg-zertifikat für nachhaltigkeit 

und Artenvielfalt arbeitet.
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philipp ströck, Wien

„handwerk, innovation, nachhaltigkeit und Qualität – das 
treibt uns an. das getreide, das wir verwenden, wird zu 
100% in Österreich angebaut und verarbeitet. wir setzen 
auf langfristige, regionale partnerschaften mit heimischen 
Vertragsbauern, bereits 60% des verwendeten mehls sind 

in bio-Qualität.“

QUALITÄT IM GROSSEN STIL
StrÖck

erhältlich in ausgewählten spar-märkten in Wien.
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„in der vierten generation als bäckerinnen wissen wir, wo-
her wir kommen, woher unsere rohstoffe kommen – und 
woher unsere brotrezepturen kommen. die passen wir da 
und dort auch einmal behutsam den Ansprüchen von heute 
an. SpAr hilft uns, mehr kundinnen zu erreichen. zum bei-
spiel mit unserem roggenbrot, das einmalig intensiv und 

würzig schmeckt!“

„besonders gern greifen die SpAr-kundinnen 
zu unserem landbrot: handwerklich mit Sau-
erteig hergestellt, schmeckt es nicht nur herr-
lich, es hält sich auch besonders lange frisch. 
unseren ‚weinland-Striezel‘ flechten wir ganz 
traditionell von hand. es macht immer wie-
der freude, mit heimischem mehl und nach 
ursprünglichen rezepturen neue backpro-

dukte zu kreieren!“

„für mich war schon klar, dass ich bäcker werde, da habe 
ich noch meinem Vater in unserer backstube über die Schul-
ter geschaut. in unserem familienbetrieb wird seit über 60 
Jahren am selben Standort produziert. unser mehl kommt 
ausschließlich aus der region, und wir haben auch schon 
zwei landessieger für das burgenland hervorgebracht. es 
freut und bestätigt uns, dass auch die SpAr-kundinnen un-

sere brotspezialitäten so gut annehmen!“

„fertige backmischungen passen nicht in unsere welt. ,die 
Sonne bringt dein brot‘, lautet unsere devise. dafür arbei-
ten wir mit bestem mehl aus dem Seewinkel. und mit viel 
zeit. der traditionelle Sauerteig darf bei uns 72 Stunden 
rasten, bevor es in den Ofen geht. das schmeckt man auch 
in unserem beliebten hausbrot, einem reinen naturprodukt 

aus roggen- und weizenmehl!“

WISSEN, WOHER WAS KOMMT 
bäckerei bAriSzlOVitS

WOLLTE IMMER BÄCKER WERDEN 
bäckerei kOO

MIT MEHL AUS DEM SEEWINKEL 
der nAglreiter

peter Bariszlovits, müllendorf, Burgenland

roland koo, oberpullendorf, Burgenland

hans-martin naglreiter, neusiedl am see, Burgenland

erhältlich in ausgewählten spar-märkten im Burgenland.

erhältlich in ausgewählten spar-märkten 
in niederösterreich.

erhältlich in ausgewählten spar-märkten im Burgenland.

erhältlich in ausgewählten spar-märkten im Burgenland.

NEUES AUF ALTE WEISE 
bäckerei unterleuthner

manhartsbrunn, niederösterreich

„wir haben nicht nur regionalen bezug, als bäckerei Sind 
wir ein teil der region bucklige welt im industrieviertel. Ob 
hochzeit, taufe, firmung oder geburtstag: Seit 1905 – in-
zwischen in der vierten generation – gibt es hier zu allen 
Anlässen die feinen backwaren beim breitsching. dass wir 
mit SpAr unseren kundenkreis vergrößern können, freut 

uns – und offenbar auch die kundinnen!“

REGIONAL BEWÄHRTES 
bäckerei breitSching

edgar Breitsching 
scheiblingkirchen, niederösterreich

erhältlich in ausgewählten spar-märkten  
in niederösterreich.

Klima-clever: die Abwärme der backstube nutzt man bei 

riesenhuber zur warmwasserbereitung und zur beheizung des 

gebäudes. das erspart dem klima jährlich 56 tonnen cO2!

#spar     oesterreich
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DAHEIM, WO’S GUT IST 
bäckerei rieSenhuber

„im Ybbstal und mostviertel sind wir daheim, von hier beziehen 
wir unsere zutaten. und das schon in der vierten und fünften 
bäckerinnengeneration! wir backen unser brot ausschließ-
lich mit hauseigenem natursauerteig. in handarbeit wird ge-
formt, bestreut, getunkt, geflochten, gestanzt und gedreht. 
das Schöne an unserem beruf: man sieht jeden tag, was 
man geschafft hat – und wie gut es den leuten schmeckt!“

christian und florian riesenhuber 
neufurth bei amstetten, niederösterreich

erhältlich in ausgewählten spar-märkten  
in niederösterreich.
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gluten kennt man auch als „kleber-eiweiß“. ihm verdanken 
wir, dass der teig am ende schön kompakt ist und das brot 
„körper hat“. die Sache ist nur die: rund jede/r zehnte in 
Österreich verträgt gluten nicht, wie eine Studie der Öster-
reichischen gesellschaft für ernährung belegt. tendenziell 
werden die personen mit einer glutenunverträglichkeit – bei 
dauernden Symptomen auch zöliakie genannt – immer mehr. 
eine eingeschränkte Aufnahmefähigkeit für gluten führt bei 
ihnen zu unangenehmen Störungen in der Verdauung.

Voller Genuss bei aller Sicherheit
mit buchweizen-mehl und braunhirse-mehl gibt es bei SpAr 
die bekömmlichen, glutenfreien Alternativen. beide in ös-
terreichischer bio-Vollkorn-Qualität, ganz ohne konservie-
rungsstoffe, farbstoffzusatz oder geschmacksverstärker. 

produziert nach höchsten Qualitätsstandards und verläss-
lich geprüft durch staatlich anerkannte institute. während 
sich braunhirse-mehl am besten zum beimischen in müs-
lis oder Shakes eignet, gelingen mit buchweizen-mehl brot 
und gebäck ebenso wie Süßspeisen, kuchen und torten. 
natürlich auch die „königsdisziplin“ – delikate, glutenfreie 
weihnachtskekse! 

Tipps:
• Auf zwei teile glutenfreies mehl ein teil Stärkemehl plus 
 leinsamen, chiasamen oder tapiokamehl als bindemittel  
 verwenden
• glutenfreier keksteig braucht mehr flüssigkeit 

(milch, wasser).
• mit Ober- und unterhitze statt umluft backen!

„besser“ kann manchmal einfach „anders“ bedeuten. der lohn ist dann etwa  
die freiheit, vollwertige bäckereien zu genießen – auch für jene,  

die kein gluten vertragen.

v o n  g u t e m  o h n e  g l u t e n
BEKÖMMLICH

Erhältlich bei allen EUROSPAR- und INTERSPAR-Märkten.

buchweizen-mehl 
buchweizen wurde bereits vor 
über 4.500 Jahren kultiviert. 
Vor allem in der russischen und 
polnischen küche erfreut er sich 
großer beliebtheit. der hohe Anteil 
an eiweiß und Stärke macht das 
glutenfreie „pseudogetreide“ 
buchweizen zu einem wertvollen 
nahrungsmittel. dabei gilt: alles 
echt, alles natur und alles hand-
gemacht!
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DIE GLUTENFREIEN ALTERNATIVEN

Brot & Gebäck Brot & Gebäck

#spar     oesterreich
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klar, glutenfreies brot & gebäck muss anders sein. Aber 
muss es deshalb weniger schmecken? „wenn’s nach uns 
geht, nicht“, sagten sich barbara und felix eichinger und 
gründeten 2016 in ebreichsdorf bei wien die weizenfrei 
holding.

den liefervertrag für SpAr gab es auch deswegen, weil sie 
ihrer „Ansage“ konsequent treu geblieben sind: glutenfreie 
produkte schmecken nicht anders als brot & gebäck auf 
weizenbasis. Sie werden täglich frisch produziert. und sie 
kosten nicht mehr als ein bio-produkt. 

immerhin 18 mitarbeiterinnen arbeiten inzwischen im 
zweischichtbetrieb. produziert wird nach modernsten Qua-
litäts- und hygienestandards. mit gluten- und weizenfreiem 
getreide, mit österreichischer kartoffel- und maisstärke 
statt weizenstärke. barbara eichinger: „unser brot ebenso 
wie das gebäck darf man mit fug und recht als gesundes 
Superfood bezeichnen: mit vielen körnern, Saaten und ge-
müsefasern – frei von gluten, laktose und palmöl!“

ganz ohne Weizen 
weizenfrei hOlding

erhältlich bei allen spar-gourmet-, spar-,  
eurospar- und interspar-märkten.

ebreichsdorf, niederösterreich
weizenfrei hOlding gmbh

Bekömmlich, von natur aus glutenfrei 

und ballaststoffreich: brot & gebäck der 

weizenfrei holding enthält zum großen 

teil produkte aus Österreich und in 

bio-Qualität.

brAunhirSe-mehl
Als Spelzgetreide hält braunhirse verstärkt 

einzug in die europäische küche. mittels zen-
trofan-technik wird das korn samt Spelze und 

Schale vermahlen. Auf diese weise enthält 
das mehl eine Vielzahl von mineralstoffen,  

Vitaminen und anderen wirkstoffen.
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Seit 60 Jahren unverändert sind 

bei thurner feinbackwaren der 

Standort bei Oberpullendorf im 

burgenland und der Qualitäts-

anspruch. dazugekommen sind 

modernste produktionstechnik 

– und gleich mehrfach eine 

Auszeichnung in gOld durch die 

internationale und unabhängige 

dlg-Qualitätsprüfung.

Grammelpogatscherl: traditionelles 

gebäck, hergestellt nach altem rezept, 

sind ein besonderer genuss zu einem 

glas wein.

14 15

Brot & Gebäck

„unser wichtigstes ,equipment‘ in der backstube? das sind 
unsere hände! Sie und unsere erfahrung führen regie, 
wenn wir unsere traditionellen mohn- und nusszelten für 
die SpAr-kundinnen zubereiten. dabei gilt, was bei uns seit 
100 Jahren gilt: zutaten aus der region. leidenschaft zum 

handwerk. und frische ohne wenn und Aber!“

„mit landtmann’s Original marmorguglhupf ist der inbe-
griff Altwiener mehlspeiskunst bei SpAr vertreten: nach 
bewährtem rezept, mit erlesenen zutaten und viel hin-
gabe von unseren konditorinnen gefertigt. ideal zur klei-
nen, feinen kaffeerunde, fürs familienfest oder als süßes  

mitbringsel mit Stil!“

„unsere bäckerei und konditorei liegt im Seewinkel, 
das manchmal auch als die Seele des burgenlandes be-
zeichnet wird. zur kulinarischen tradition gehören bei 
uns auf jeden fall die grammelpogatscherl, die wir für 
SpAr nach einem alten rezept herstellen. zu einem 
glas weißwein ist diese regional typische nascherei ein  

besonderer genuss!“

MOHN & MORE 
der bäcker riederich

DER GUGLHUPF IST FERTIG! 
lAndtmAnn’S OriginAl

G’SCHMACKIG PANNONISCH
lOcSmAndY

andreas riederich, horn, niederösterreich

familie Querfeld, Wien

annette locsmandy, andau, Burgenland

erhältlich bei allen spar-, eurospar- und  
interspar-märkten in ganz Wien und beinahe in  

ganz niederösterreich.

erhältlich in ausgewählten spar-märkten in Wien.

erhältlich in ausgewählten spar-märkten im Burgenland.

Choco mit herz
gÖttinger

flaumig geflochten,  
täglich genossen

thurner feinbAckwAren

„falls Sie für besondere momente gerne die SpAr premium mousse au 
chocolat herzerl verkosten: die kommen aus unserer manufaktur im her-
zen des waldviertels. mit viel erfahrung und handarbeit stellen wir hier 
feinste patisserie für anspruchsvolle kundinnen her. mit zutaten, die so 
regional wie möglich sind und so frisch wie bei uns selbstverständlich!“

freundlich-flaumig muss der tag beginnen. wie eben ein frisches butterkipferl schmeckt 
oder ein richtig gut gemachter butterzopf. dass traditionell gute Qualität und ein „genieß 
mich täglich“-preis zusammengehen, beweist thurner feinbackwaren, wo auch für die 
SpAr-eigenmarke S-budget produziert wird: hier wird noch von hand geflochten, neben-
an mit moderner technik produziert. mohn und nüsse werden nach überlieferten rezep-
ten vor Ort vermahlen, sie bilden die fülle der beliebten Strudel des hauses. backfrisch 
angeliefert wird ganz ohne zwischenlager direkt an die SpAr-filialen!

erhältlich bei über 50 spar-, eurospar- und  
interspar-märkten in niederösterreich.

thomas göttinger, groß siegharts, niederösterreich
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Eingekochtes

es gibt verschiedene Arten, um genussprodukte aus der 
natur haltbar zu machen. Sie sichern hohen gehalt an Vita-
min c und bewahren köstlichen geschmack. SpAr hat das 
Sortiment stark erweitert. beim einlegen oder einmachen 
wird ein Sud über das gemüse oder Obst gegossen, der 
das wachstum schädlicher mikroorganismen verhindert. 
Sonst würde etwa giftiger Schimmelpilz entstehen. der Sud 
besteht meist aus essig; am bekanntesten sind die essig-
gurkerl. Salzlake, Öl und Alkohol eignen sich ebenfalls gut. 
diese flüssigkeiten verhindern das entstehen von keimen 

OBST UND GEMÜSE

h a l t b a r e s  i s t  s o  g e s u n d
das einlegen von gemüse und obst, um es haltbar zu machen,  

ist schon viele tausend Jahre alt und erlebt derzeit wegen seiner vielen positiven  
effekte ein wahres revival. 

und bakterien und ermöglichen so das haltbarmachen der 
lebensmittel. beim fermentieren läuft es andersrum: da 
werden die bekömmlichen mikroorganismen in form von 
milchsäurebakterien eingesetzt, die die produkte schonend 
vergären und so haltbar machen. Sauerkraut ist bei uns das 
älteste bekannte fermentierte gemüse. kimchi entsteht 
auf dieselbe Art, ist fixer bestandteil der asiatischen küche.
in maßen genossen, liefern eingelegte und fermentierte
produkte wertvolle probiotika und Antioxidantien und 
helfen mit, vor vielen krankheiten zu schützen. 
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700 
die naturnah oder Biologisch 
Wirtschaften, Bauen im marchfeld 
auf 7.000 hektar fläche gemüse 
und oBst für spar an. 
erhältlich in allen 
märkten.

BAUERN Naheliegend ist …
… dass SPAR nicht nur Hunderte eingelegter und fer-
mentierter Produkte anbietet, sondern auch alle Zuta-
ten, die man braucht, um selbst Haltbares zu machen.



feinkost mit tradition: in 

der StAud’S manufaktur 

wird nach altbewährtem 

handwerk und neuester 

technik produziert. etwa 

die beliebten StAud’S bio- 

früchtchen aus bestem 

hause. 

18 19#spar     oesterreich

biene burgenland hat es sich zur Aufgabe gemacht, dem 
bienensterben entgegenzuwirken. in der manufaktur in 
neusiedl entstehen nach eigenen rezepten und in liebevol-
ler handarbeit bemerkenswerte bio-honigspezialitäten.

bienen nehmen im sensiblen Ökosystem eine Schlüssel-
rolle ein. 85% aller bestäubungen werden von bienen vor-
genommen. ihre lebensräume sind bedroht und damit die 
biologische Vielfalt, aber auch die produktion von Obst und 
gemüse, das auf bestäubung durch bienen angewiesen ist.

biene burgenland kauft und pachtet Agrarflächen und ge-
staltet diese zu nachhaltig funktionierenden bienen-Oasen 
um. durch dieses „terra forming“ entstehen rückzugsge-
biete für unsere bienen, wo diese überleben können. 

die manufaktur ist ein neue, wichtige lieferantin von bio-
honig für SpAr. zur rettung der biene und zur förderung 
der bienenpopulation hat SpAr einen bienenrat gegründet, 
der sich für den kampf gegen den einsatz von glyphosat, 
den Ausbau von lebensräumen für bienen und für die för-
derung der bienengesundheit einsetzt.

biene burgenland
biO imkerei, neuSiedl

feinste verführung
aus Wien

StAud’S

»Weil’s uns  
nicht powidl ist!«

Ob in new York, tokio oder direkt aus den regalen von SpAr, 
wer StAud‘S genießt, weiß: tradition, Qualitätsbewusstsein 
und ideenreichtum vereinen sich zu einer typischen wiener 
mischung. Sensibles handwerk, eine starke beziehung zur 
natur und deren früchte schaffen bei den erzeugnissen des 
wiener familienbetriebs seit mittlerweile 50 Jahren eine ei-
gene identität. 

begonnen hat alles mit marillenkompott und eingelegten 
gurken. heute trägt das traditionsunternehmen seine süßen 
und fein-sauren delikatessen in die ganze welt. die wurzeln 
gehen auf einen gemüse- und Obstgroßhandel aus dem 
Jahre 1883 zurück. hans Staud gründete das unternehmen 
StAud’S wien 1971 und begann inmitten des 16. wiener ge-
meindebezirks Ottakring Obst und gemüse zu veredeln.

 

erhältlich bei allen spar-gourmet-, spar-, eurospar- 
und interspar-märkten. 

StAud’S gmbh
herstellung und vertrieb von süßen  

und sauren delikatessen

erhältlich in allen spar-gourmet-, spar-, eurospar- 
und interspar-märkten im Burgenland.

markus Bleich
biene burgenlAnd gmbh

neben bio-honig produziert die biene 

burgenland prämierte honigspezialitä-

ten. wir decken die gesamte produkt-

palette rund um das wunder „biene“ 

ab: exklusive honigsorten, propolis, 

blütenpollen und honigwein.
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vom feld ins kühlregal
Schneider’S gemüSelAnd

am anfang standen knödel
Ackerl tiefkühlkOSt

der familienbetrieb „Schneider’s gemüseland“ ist einer der wichtigs-
ten SpAr-partner, wenn es darum geht, knackig-erntefrisches gemüse 
aus dem marchfeld tiefgekühlt in die märkte zu bringen. das march-
feld ist so etwas wie der gemüsegarten Österreichs. Am bekanntesten 
sind die zarten erbsen, die knackigen karotten und der supersüße zu-
ckermais, die familie Schneider liefert aber viele weitere Sorten.
Seit 45 Jahren besteht dieser familienbetrieb mit eigener landwirt-
schaft, regionalen Vertragslandwirtinnen und vor allem eigener tief-
kühlproduktion. „damit geschmack, Vitamine und Qualität optimal zu 
unseren kundinnen kommen, verarbeiten wir ausschließlich regiona-
les gemüse“, erklärt barbara kargl, geschäftsführerin und tochter 
von gründer Josef Schneider: „bei uns ist jedes produkt rückverfolg-
bar bis aufs feld!“

mit tiefgekühlten knödeln und mohnnudeln fing alles an bei der familie Ackerl, die vor
etlichen Jahren ins weinviertel zog. chef günter Ackerl erinnert sich: „Schon von beginn 
an legten wir größten wert auf Qualität und herkunft der lebensmittel. 

erhältlich bei über 50 spar-, eurospar- und  
interspar-märkten in niederösterreich.
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groß-enzersdorf (marchfeld), niederösterreich

Wolkersdorf (Weinviertel), niederösterreich

Eingelegtes Tiefkühl

  
der gurkenprinz 

burgenlAnd

  
der ketchup-koch

Sepp ruttner

Jürgen hagenauer ist der gurkenprinz im südburgenländi-
schen Stegersbach, wo er feines gemüse unter dieser marke 
veredelt. Angebaut werden die köstlichkeiten von rund 15 
bauern und bäuerinnen aus der umgebung. transparenz und 
ursprünglichkeit sind ihm wichtig, dem gurkenprinz, der na-
türlich viel mehr gemüsesorten verarbeitet als „nur“ gurkerl, 
etwa pfefferoni, zwieberl, Salate. 
Viele produkte des prinzen sind mittlerweile bio, so auch bio - 
gurken und bio-rote-rüben, die SpAr anbietet. die rezeptu-
ren fürs einlegen werden dabei laufend raffiniert verfeinert, 
das garantiert den einzigartigen geschmack. „genießen wir 
den reichtum der natur mit allen Sinnen“, freut sich Jürgen 
hagenauer.

Sepp ruttner ist gelernter koch. die Schürze hat er aber 
schon vor zwanzig Jahren an den nagel gehängt und sich 
dem arbeitsintensiven Spargelanbau im Seewinkel gewid-
met. warum? „ganz einfach: weil ich es machen wollte“, 
lacht der ehrliche gemüsebauer. 
die sandigen böden am neusiedler See sind ideal für  
gemüse aller Art. bald wurde die palette an feinkost  
größer und größer, vor allem Sepp ruttners ketchup und 
die vorzüglichen chutneys sorgen für erlesene gaumen-
freuden, etwa das paradeiser-chili-chutney sowie das  
marillen- und das kirschen-chutney. bodenständig ist er 
geblieben: „die Arbeit mit den pflanzen und das tolle ergeb-
nis geben mir ein gutes gefühl“, lacht der findige gemüse-
bauer.

stegersbach, Burgenland

podersdorf, Burgenland

erhältlich in allen spar-gourmet-, spar-, eurospar- 
und interspar-märkten im Burgenland.

erhältlich in allen spar-gourmet-, spar-, eurospar- 
und interspar-märkten im Burgenland.
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erhältlich bei über 50 spar- und eurospar-
märkten in niederösterreich.

So verwenden wir mehl aus niederösterreich, kartoffeln aus 
dem wald- und weinviertel und eier nur aus freilandhaltung 
oder bio.“ ein klassiker seit 40 Jahren sind die wurstknödel, 
die fülle wird von einem regionalen handwerksbetrieb herge-
stellt, und die tiere stammen aus den umliegenden kleinbäu-
erlichen betrieben. 

Aber was wären die besten zutaten ohne raffinierte rezepte? 
da lässt sich ingeborg Ackerl mit ihrer familie, die töchter 
christine und Andrea arbeiten bereits seit Jahrzehnten mit, 
auf nichts ein und setzt auf traditionelle küche mit rezepten 
aus „großmutters kochbuch“.



Mara Hohla kocht und genießt  

gerne, ist Food-Sylistin, Fotografin 

und höchst erfolgreich als Food- 

Bloggerin, nennt ihren Blog Stadt-

märchen: „Ich kann mir nichts Schö-

neres vorstellen, als Menschen mit 

gutem Essen Freude zu bereiten“, 

gibt sich Mara Hohla gesellig. Mit 

SPAR arbeitet sie gerne zusammen, 

„weil Produkte und Philosophie 

stimmen“. Bei „das Ferment“ blickte 

Mara hinter die Kulissen der Pro-

duktion. Zum Video geht’s mit dem 

QR-Code auf dieser Seite.

„das Ferment“-Gründer

unsere mission ist es, sagt Stefan philip beyer, das 

in Vergessenheit geratene wissen rund um fermen-

tation wieder attraktiv und zugänglich zu machen.

Bio-Bauer robert lutz

2322 #spar     oesterreich

k i m C h i  v o m  b i o - b a u e r n
kimchi, die Zubereitung und haltbarmachung von gemüse durch milchsäuregärung, 

erobert die heimischen küchen. spar hat bio-kimchi neu im regal.

prinzipiell kann man alle gemüsesorten fermentieren. So 
sind im laufe der zeit verschiedene Arten von kimchi ent-
standen. kimchi kann würzig oder mild hergestellt werden 
und ist ein vielseitig einsetzbares gemüse, das mit einer 
ganzen reihe von gerichten harmoniert.

kimchi wurde früher traditionell wie Sauerkraut als Vita-
min-c-Speicher für den winter eingemacht. heute steht 
der gesunde genuss im Vordergrund. besonders wertvoll 
ist kimchi, wenn es sich um bio-gemüse handelt. Jetzt bei 
SpAr erhältlich. 

FERMENTIERTES GEMÜSE

kimchi kommt aus dem koreanischen und wird auch als 
bezeichnung für das fertige gemüse verwendet, also zum 
beispiel kimchi-gurke. Am bekanntesten aus der asiati-
schen küche ist kimchi in form von fermentiertem kraut 
und chinakohl.

Seit Jahrhunderten wird gemüse durch fermentation ganz 
natürlich haltbar gemacht. lebendige bakterienkulturen 
lassen dabei einen außergewöhnlichen geschmack und 
einzigartige Aromen entstehen. um diese vollkommen zu 
erhalten, wird bewusst auf eine wärmebehandlung des ge-
müses verzichtet. erhältlich in allen spar-gourmet- und ausgewählten

interspar-märkten.

Wissen und erfahrung
biO-gemüSe im glAS

„ich arbeite genauso gern mit dem traktor auf den  
feldern, wie ich mir gedanken über unsere zukunft  
mache“, sagt robert lutz aus gumprechtsfelden bei  
wieselburg im mostviertel.

lutz fühlt sich als bio-bauer geboren: „wir sind bio bis zur 
wurzel. das geheimnis des geschmacks liegt in der sorg-
samen Verarbeitung von vollreifem gemüse.“ 

neben bio-gemüse stellt lutz in seiner manufaktur auch fer-
mentiertes gemüse her – kimchi. dies in einer spannenden 
kooperation mit „das ferment“-gründer Stefan philip beyer 
aus wien, der sich ganz dem thema verschrieben hat.

SCANNEN UND  
MEHR ERFAHREN!
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Mara Hohla
StAdtmärchen

spar mahlzeit!  
food-Bloggerin, Wien

roBert lutZ, Bio-Bauer, Wieselburg
stefan philip BeYer, „das ferment“, Wien

auf spar.at/mahlzeit



Young & Urban
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Naheliegend ist …
… dass SPAR mit „Young & Urban“ den Zeitgeist  
zum Genuss macht: so weltoffen wie unkompliziert.  
Als starker Partner von heimischen Start-ups mit  
einem Gespür für Food-Trends.

132 ARTIKELN
sind Wien, niederösterreich 
und das Burgenland im 
„Young & urBan“-sortiment 
von spar so stark Wie 
innovativ vertreten.

M I T

25

es ist gar nicht so lange her, dass Süßigkeiten noch rari-
täten waren und sie nicht süß genug sein konnten. in zei-
ten einer manuell fordernden Arbeitswelt, als kalorien als 
kraftstoff dienten und als gedanken zu regionalität, tier-
wohl oder ökologischen Auswirkungen von lebensmitteln 
noch als „grübelei“ galten.
mit unserer Art zu leben verändern sich die Ansprüche an 
unsere ernährung. Auch mit unserem wissen, wie lebens-

FOOD-TRENDS

g a n Z  e a s y ,  g a n Z  g e n Ü s s l i C h
klar, dass es bei der ernährung auch um so etwas wie ein lebensgefühl geht. Wo bei 
spar „young & urban“ draufsteht, sind die neuesten food-trends drin. und genau 

deswegen auch reichlich regionale Zutaten.

mittel mit unserer gesundheit, mit dem klima und der um-
welt zusammenhängen. und manchmal ist es einfach ein 
trendiges lebensgefühl, das auch kulinarisch seinen Aus-
druck sucht. 
wo immer innovative ideen hand in hand gehen mit moder-
ner lebensweise, da ist auch SpAr mit der linie „Young &  
urban“. Alles darf neu gedacht und neu gemacht werden. 
nur eines bleibt heute wie gestern: es muss ein genuss sein!
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Als beziehungsfähig 

erweist sich der SilVA  

Verjus: in der „edition uhud-

ler“ geht er mit uhudler aus 

dem burgenland. Jederzeit 

lässt er sich auch mit gin 

und martini verkuppeln. 

Erhältlich bei allen SPAR-

Gourmet- und INTERSPAR-

Märkten. 

2726

  
neOh  

geschmack statt 
Zucker 

DAS PRICKELN  
IM GLAS UND IM LEBEN 

SilVA VerJuS
reichenau an der rax

kann ein riegel mit (viel) weniger als 20 prozent zucker rich-
tig gut schmecken? Ohne dass es im geldbörsel wehtut? die-
se frage, ein junges team an engagierten entrepreneurinnen 
und eine (experimentier-)küche in wien standen am Anfang. 
heute, zehn Jahre später, sind die „crossbars“ von neOh 
eine runde erfolgsstory. hergestellt in der gutschermühle im 
niederösterreichischen traismauer, markieren sie die neuen 
idealmaße für Snack-riegel: mit 90 prozent weniger zucker 
als in typischen Süßigkeiten, mit reichlich proteinen und bal-
laststoffen. dafür mit ergebnissen in geschmackstests, die 
zum teil sogar deutlich über jenen herkömmlicher Anbie-
terinnen liegen …

es ist das prickeln der gegensätze, von denen die wirklich 
spannenden neuen trends leben. etwa wenn man einen 
waschechten niederösterreicher aus reichenau an der rax 
kennenlernt, der ribeiro da Silva heißt. Oder wenn derselbe 
einen hippen getränketrend anhand eines rezeptbuches aus 
dem 16. Jahrhundert kreiert hat. darin war nämlich von „Ver-
jus“ die rede: unreif geerntete trauben als vielseitige basis 
für getränke und küche, schon in der Antike hoch geschätzt.
mit SilVA hat ribeiro dem Verjus ein prickelndes comeback 
bereitet: versetzt mit kohlensäurehaltigem wasser, getreide-
brand und limettensirup. ribeiro da Silva: „mit nur 5,7 Vo-
lumenprozent Alkohol trinkt sich SilVA pur auf eis ebenso 
angenehm wie als longdrink oder Aperitif.“ 
die kombination des über Jahrtausende geschätzten Verjus-
Saftes mit modernen geschmackskomponenten eröffnet 
ganz neue nuancen zwischen süß und bitter. ebenso fein da-
ran: SilVA ist völlig frei von histaminen!

erhältlich bei allen spar-gourmet-, spar-, eurospar- 
und interspar-märkten.

erhältlich bei allen spar-gourmet-, spar-, eurospar-  
und interspar-märkten.
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WENIGER SAUER, MEHR LUSTIG
bASenbOX

zäh aufgestanden, und bis Sie auf touren kommen  
dauert es Stunden? Oder immer wieder diffuses un-
wohlsein? philippa hoyos kannte solche probleme. Als  
ernährungswissenschaftlerin identifizierte sie schließ-
lich auch die ursache: ein ungleichgewicht im basen-
Säuren-haushalt des körpers, das sich im stressigen 
Alltag aufgebaut hatte. bald wurde ihr klar: „übersäu-
erung infolge von zu viel Stress, fleisch und zucker 
 ist das ernährungsproblem nummer eins in unserer 
gesellschaft – mit allen negativen Auswirkungen auf 
gesundheit und wohlbefinden.“
gemeinsam mit drei kollegen hat sie 2016 in wien die 
basenbox gegründet: eine schmackhafte palette an 
pflanzlichen, natürlichen und biologischen gerichten, 
die den einstieg in eine gesunde basische ernährung 
leicht machen. und die es allesamt bei SpAr gibt: 
die abwechslungsreiche Suppenküche ebenso wie 
die köstlichen eintopf-Spezialitäten von basenbox!

erhältlich bei allen spar-gourmet-, spar-,  
eurospar- und interspar-märkten.
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Bunt, bio, basisch: wenn es 

draußen wieder kalt und grau wird, 

wärmen bohneneintopf oder bio- 

erbseneintopf wohlig von innen. 

Viel Abwechslung wiederum bringt 

die basenbox-Suppenküche: von 

spanisch über italienisch bis zur raf-

finierten kokos-erbse-komposition!

#spar     oesterreich

  
einfach (sch)lecker

VegAniStA

erhältlich bei allen spar-gourmet-, spar-, eurospar-  
und interspar-märkten.

Kiss the Cookie auf der basis von erd-

nussmus mit Sojadrink und kokosmilch 

ist eine der beliebten vier veganista-Sorten 

bei SpAr. dazu gibt’s noch Strawberrytella 

(fruchtig!), nuts about you (nussig!) und 

das geschmacksabenteuer fudge off! 

(hafer-kokos als echte entdeckung!)

Als „vegane Schwestern“ hat man sie schon bezeichnet: Susanna und 
cecilia leben seit über zwanzig Jahren vegan in wien. und sie lieben eis. 
weniger aber die tierischen rohstoffe und die künstlichen zusätze, die 
normalerweise darin enthalten sind. Also haben die beiden mit veganis-
ta die neue eiszeit ausgerufen: „unser eis machen wir ausschließlich 
mit inhaltsstoffen auf pflanzlicher basis, also vegan“, betont Susanna. 
„keine eispulvermischungen, keine künstlichen farbstoffe und keine 
geschmacksverstärker!“, ergänzt cecilia. wo immer möglich, sind es 
biologische und regionale rohstoffe, die zum zug kommen.
in und um wien hat das vegane eis von veganista fast schon kultsta-
tus. bei SpAr gibt es den pflanzlichen eisgenuss nun auch für zu hau-
se. da darf die eiszeit gerne zwölf monate im Jahr dauern!
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Nur 1 Gramm Zucker und 98 kalorien stecken in einem

 neOh crossbar. das ergebnis: weder heißhunger  

noch müdigkeit nach dem genuss, dafür ein stabiler 

blutzuckerspiegel mit allen positiven Auswirkungen  

auf die langfristige fitness.
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äpfel sind das dominante und beliebteste Obst im herbst, 
neben birnen, zwetschken und brombeeren. beim gemü-
se stehen die kartoffeln ganz oben auf der hitliste, aber 
auch Schwarz- und peterwurzen, rote rüben, pastinaken, 
die zutaten zum Suppengemüse und natürlich der kürbis 
haben hochsaison. zwiebel und knoblauch sowieso.
innovative Anbaumethoden, witterungsbeständige Sorten 
und das fingerspitzengefühl unserer landwirtinnen sorgen 

HOCHSAISON

v i t a m i n b o m b e n  i m  h e r b s t
Wer meint, zum ende des sommers ist es vorbei mit frischem obst und gemüse, liegt 
völlig falsch. für viele sorten geht es jetzt erst richtig los. eine vielzahl leckerer früchte 

reift auf den feldern und kommt erntefrisch über die spar-märkte auf den tisch.

dafür, dass die Saison für heimisches gemüse bis weit in 
den Spätherbst reicht. naturnah oder biologisch angebaut, 
knackig geerntet und auf kürzestmöglichen wegen in die 
SpAr-märkte gebracht: frischer geht es nicht. 

das sichert den vollen geschmack und erhält die Vitamine. 
daneben liefert heimisches gemüse auch viele ballaststof-
fe für eine ausgewogene, gesunde ernährung.

Obst & Gemüse
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Naheliegend ist …
… dass SPAR mit Hunderten Märkten in Ostösterreich, 
viele von selbstständigen Kaufleuten geführt, der wich-
tigste Partner der heimischen Landwirtschaft ist. Nicht 
nur wenn es um Obst und Gemüse geht.

650.000 kg
KARTOFFELN
Werden pro monat an  
die spar-märkte in Wien,  
niederösterreich und 
dem Burgenland geliefert.

A U S  N I E D E R Ö S T E R R E I C H
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„wenn wir bei unserem gemüse noch mehr auf handarbeit setzen 
würden, müssten wir es streicheln“, lacht Stefan detter aus Absdorf 
am wagram. der leidenschaftliche gemüsebauer pflanzt vorwiegend 
knollen- und wurzelfrüchte wie karotten, Sellerie und petersilie. An 
SpAr liefert er vollreif geerntetes Suppengemüse und fein-würzigen 
porree. dieser ist auch als winterlauch bekannt, enthält viel folsäu-
re und ballaststoffe und gilt als entschlackungsgemüse, weil er nur  

wenige kalorien hat (30 pro 100 gramm).

ein besonders breites Sortiment an bio-gemüse 
pflanzt Andreas lechner, der bio-lechner, in der nähe 
von St. pölten. die palette reicht von zucchini bis zu 
fenchel. Je nach Saison liefert er auf kurzem weg 
ins lager von SpAr. derzeit sind bio-rote-rüben 
ein renner. das gemüse ist ein wahres Super-food 
und selbst von Starköchinnen gehypt. es kann neun 
monate im Jahr geliefert werden, von Juli bis märz.

DER BIO-LECHNER
AndreAS lechner

ober-grafendorf, niederösterreich

erhältlich bei allen spar-gourmet-, spar-, 
eurospar- und interspar-märkten.

erhältlich bei allen spar-gourmet-, spar-, eurospar- 
und interspar-märkten.

FEINES VOM WAGRAM
fruchthOf detter

stefan detter, absdorf, niederösterreich

„weil regionales gemüse einfach am besten schmeckt“, bringt es 
matthias weiländer auf den punkt. die familie baut im traisental 
seit fünf Jahrzehnten erdfrüchte an, in exakt festgelegter fruchtfol-
ge. karotten, zwiebeln, kartoffeln, neuerdings auch peterwurzen, die 
ab herbst bei SpAr erhältich sind. diese sind ein besonders aromati-
sches gemüse, reich an Vitamin c, kalzium und eisen. peterwurzen 
oder petersilienwurzen sind oft teil des Suppengrüns, eignen sich 

aber auch hervorragend für feine cremesuppen.

BESSER SCHMECKEN
fAmilie weiländer

st. georgen am steinfeld, niederösterreich

erhältlich bei allen spar-gourmet-, eurospar- und 
interspar-märkten.

  
Zwiebeln aus aller Welt

StekOVicS

So wurden kartoffel früher auch genannt, wegen des hohen 
Vitamin-c-gehalts und der ganzjährigen Verfügbarkeit. ganz 
der kartoffel verschrieben hat sich die familie prischink aus 
dem fladnitztal in der nähe von St. pölten.
Jetzt, im September und Oktober, haben die prischinks alle 
hände voll zu tun, da ist haupternte der kartoffeln. 100 
tage dauert es, bis aus der mutterknolle erntereife erdäpfel  
werden. Aufgrund der verschiedenen Sorten kann von mai 
bis in den herbst geerntet werden. für den rest des Jah-
res werden die erdäpfel klimagesteuert kühl gelagert, in  
holzkisten übrigens.

„gemeinsam der Vielfalt entlang“ gehen priska und erich Ste-
kovics. gemeint ist die Vielfalt der Sorten, die im Seewinkel 
kultiviert werden. besonders angetan haben es dem passi-
onierten gemüsebauern die vielen zwiebelsorten aus aller 
welt: „die zwiebel kann viel mehr als weiß und rot.“

erich Stekocivs ist ein Spätberufener, erfüllte sich erst mit 
35 Jahren den kindheitstraum vom gärtnern. davor war er 
religionslehrer: „die Verwandlung von Samen zu köstlichen 
früchten hat mich immer fasziniert.“ im herbst werden beste 
zwiebel und knoblauch frisch vom feld an die SpAr-märkte 
geliefert.

  
Zitrone des nordens 

priSchink

familie prischink, rottersdorf, niederösterreich

priska und erich stekovics, frauenkirchen, Burgenland

erhältlich bei allen spar-gourmet-, spar-, eurospar- 
und interspar-märkten.

erhältlich bei allen spar-gourmet-, spar-, eurospar- 
und interspar-märkten.
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Xunder Xandl
trummer frucht

stegersbach, südburgenland

erhältlich bei allen spar-gourmet-, spar-, eurospar-  
und interspar-märkten.
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Obst

ZUBEREITUNG

apfelkuChen

220 g feinkristallzucker
80 g weiche butter
2 eier
220 g griechisches Joghurt
1/2 pkg. Vanillezucker
220 g weizenmehl universal
80 g gemahlene mandeln
1 gehäufter tl backpulver
1 prise Salz
2 äpfel

#spar     oesterreich32

SCANNEN UND  
MEHR ERFAHREN!

Mara Hohla
StAdtmärchen

spar mahlzeit!  
food-Bloggerin, Wien

auf spar.at/mahlzeit

ZUTATEN

1. Springform (22–24 cm durchmesser) mit butter einfetten,  
mit 1 el mehl ausstauben, beiseitestellen.
2. zucker und butter in einer küchenmaschine (oder mixer) 2–3 minuten  
auf hoher geschwindigkeit schlagen. eier einzeln hinzufügen.
3. griechisches Joghurt und Vanille vermengen und zur butter-zucker- 
ei-mischung rühren.
4. mehl, mandeln, backpulver und Salz in einer separaten Schüssel  
vermischen und dem teig beimengen. nur so lange rühren, bis sich  
ein homogener teig bildet.
5. äpfel waschen, vierteln, das kerngehäuse entfernen und in feine Strei-
fen schneiden. ideal sind säuerliche Apfelsorten wie elstar oder braeburn.
6. den teig in die form füllen, glatt streichen, die äpfel darauf verteilen.  
mit gehobelten mandeln und Vollrohrzucker bestreuen, 50 minuten  
bei 180 grad umluft backen. Sobald der kuchen ausgekühlt ist,  
mit Staubzucker bestreut servieren.

8 portionen // 70 minuten // einfach

Alle Säfte vom Xunden Xandl stammen von Obst aus 
dem Südburgenland, der Sonnenseite Österreichs. Jede 
frucht vom Xunden Xandl ist handverlesen durch die fa-
milie trummer. 
kostet man sich durch das kunterbunte Sortiment, weiß 
man bald, warum der Xandl so g’sund ist – und viel mehr 
als ein fruchtsaft. der Xunde Xandl ist längst kult. etwa 
die Säfte von pfirsich, Apfel-karotte oder uhudler-Apfel, 
einer besonderen Spezialität. die gibt es alle bei SpAr.
„wichtig sind mir die Arbeit im einklang mit der natur 
und der erhalt alter Obstsorten aus unserer region“, er-
zählt karl trummer, dem gerade der uhudler besonders 
am herzen liegt.
begonnen hat die erfolgsgeschichte der familie trum-
mer mit einer kleinen Obstpresse. heute werden Jahr für 
Jahr rund 1.000 tonnen Obst zu besten Säften verarbei-
tet. Vieles davon kommt von den südburgenländischen 
Streuobstwiesen, einer traditionell gewachsenen kultur-
landschaft mit besonders großer Artenvielfalt.
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an apple a day … 
ObSthOf fAmilie preiSS

… keeps the doctor away. der alte englische kalauer hat zeitlos viel 
wahrheit. in der tat: ein Apfel täglich, gerne auch mehr, liefert dem 
körper die tagesration an vielen Vitaminen und mineralstoffen. Sel-
ten schmeckt so gut, was gesund ist.
besonders feine äpfel traditioneller Sorten liefert fritz preiß vom 
gleichnamigen Obsthof in theyern im traisental. klima und böden 
sind hier, zwischen St. pölten und krems, ideal für den Obstbau.
fritz preiß bewirtschaftet mit seiner familie elf hektar Obstkulturen, 
hauptsächlich äpfel. Viel handarbeit ist angesagt, vor allem wenn die 
reifen früchte vorsichtig gepflückt und in die Obststeigen gelegt wer-
den. noch am selben tag werden die köstlich-erfrischenden früchte 
an SpAr geliefert und liegen wenig später in ihrer Obstschale.

erhältlich bei allen spar-gourmet-, spar-, eurospar-  
und interspar-märkten.

theyern, niederösterreich
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wo es SpAr gibt, wird milch nie einfach milch sein. käse 
erste recht nicht einfach käse. und nudel nicht bloß nudel. 
es ist das in der region gewachsene futter, das den beson-
deren geschmack von milch oder eiern mitprägt. es ist die 
örtlich traditionelle handwerkskunst eines käsemeisters, 
die Aroma und konsistenz unverwechselbar macht. und 
hinter nudeln, die so bunt sind wie das leben selbst, steckt 
mitunter ein familiengeschäft, in dem sich expertise und 

EINE GUTE BASIS

35

v o n  m i l C h k r a f t ,  
n u d e l g l Ü C k  &  e i g o l d

grundnahrungsmittel sind für spar ein guter grund mehr: 
um auf regionalität zu setzen und damit der Qualität und der vielfalt  

breiten raum zu geben.

experimentierfreude die hand geben. wer auf regionalität 
setzt, setzt auf Qualität und Vielfalt. denn oft sind es ange-
stammte kleinbetriebe vor Ort, die über generationen ge-
pflegtes wissen für die kundinnen von heute nutzen. Oder 
es sind trendbewusste manufakturen, die tradition mit in-
novativen Akzenten verbinden. genau deswegen macht bei 
SpAr auch der einkauf von Alltagsprodukten freude: weil 
regionalität immer bunt ist.

Molkereiprodukte

Naheliegend ist …
… dass die Hingabe, der Ideenreichtum und der  
Qualitätsanspruch niederösterreichischer Milch- 
bauern und  -bäuerinnen den kürzesten Weg zu  
SPAR nehmen. 
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2.000.000
rUnD

vON NIEDER-
ÖSTERREICHISCHEN  
PRODUZeNTINNeN

BUTTER
kg

finden Jährlich ihren Weg 
in die küchen und auf die 
Brote von spar-kundinnen 
in niederösterreich, Wien 
und im Burgenland.

#spar     oesterreich
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10 minuten // 2 portionen // mittel

10 el haferflocken, fein
1 tl leinsamen,  
geschrotet
1 tl zimt, gemahlen
1 el honig
2 äpfel, gerieben
500 ml Vollmilch
1 handvoll haselnüsse, 
grob gehackt

ZUTATEN

Rahmig sahnig: ganz schonend wird die 

waldviertler bauernmilch homogenisiert 

und wärmebehandelt. der Verzicht auf 

weitere Verarbeitung bringt das mehr an 

inhaltsstoffen und geschmack.

„NATUR-MILCH“ 
AUS DEM WALDVIERTEL

wAldViertler bAuernmilch gmbh
Bad traunstein 

Vier landwirtschaftliche familienbetriebe, knapp 300 
zufriedene milchkühe und die gehaltvollen wiesen des 
waldviertels: das macht die ganz besondere frische und 
die herkunftssicherheit der waldviertler bauernmilch 
aus. die rinder stammen aus eigener Aufzucht und 
das grundfutter aus eigenem Anbau. in der produktion 
wird weder mikrogefiltert noch hoch erhitzt. Stattdessen 
wahrt schonende homogenisierung die inhaltsstoffe und 
damit den vollen geschmack der milch. „molkereitech-
nik zu den hygienestandards von heute macht unver- 
fälschte Qualität bekömmlicher denn je!“, so die devise 
der waldviertler naturmilch-bauern und -bäuerinnen.

Zeit ist Geschmack: bis zu mindestens 

sechs monate darf würziger hartkäse in 

der mostviertler käsemanufaktur hinter 

den historischen mauern des Schloss 

wolfpassing bis zum vollen würzigen 

Aroma heranreifen.

mit laib & Seele gewährt die mostviertler käsemanufaktur Audienz 
beim feinen heinrich von bergkäse, der edlen Sophie, geborene goud 
oder dem milden leopold aus der dynastie der camembert, mit einem 
nahezu aristokratischem genusserlebnis zu durchaus bürgerlichen 
preisen. bei bio-käse, der mit hoher handwerkskunst an einem so ge-
diegenen Ort wie dem Schloss wolfpassing im schönen erlauftal reifen 
darf, kann nur bester geschmack zu erwarten sein. Anton Sonnleitner 
ist käsemeister aus leidenschaft und weiß: „besondere Qualität muss 
man auch besonders schmecken! mit kleinen produktionseinheiten 
und der milch von ausschließlich niederösterreichischen bauern und 
bäuerinnen garantieren wir absolute transparenz bei der herkunft und 

ein intensives geschmackserlebnis.“ 

erhältlich bei allen interspar-märkten und ausgewählten  
spar-gourmet- und eurospar-märkten.

MIT LAIB & SEELE
mOStViertler käSemAnufAktur

schloss Wolfpassing
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erhältlich bei 20 ausgewählten spar-gourmet-, 
spar- und eurospar-märkten.

1. trockene zutaten sowie honig in einem  
verschließbaren gefäß miteinander vermengen.

2. die äpfel mit der Schale grob reiben und ebenfalls hinzugeben.

3. mit milch aufgießen, sodass die gesamte mischung bedeckt ist.

4. über nacht im kühlschrank quellen lassen und am nächsten 
tag mit grob gehackten haselnüssen sowie verschiedenen top-
pings nach wahl servieren. 

ZUBEREITUNG

tipp
für die aufbewahrung im 
kühlschrank eignen sich große 
schraubgläser oder Weckgläser 
besonders gut. 

birChermÜsli
mit VOllmilch
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SCANNEN UND  
MEHR ERFAHREN!

Mara Hohla
StAdtmärchen

spar mahlzeit!  
food-Bloggerin, Wien

auf spar.at/mahlzeit



KAKAO
BUTTERMILCH

FRISCHKäSE

JOGHURT KäSE

SCHLAGOBERS

38

rück. dann gibt es noch verschiedene Vitamine und das 
mineral kalzium: das ist für den Aufbau unserer knochen 
sehr wichtig. die menschen brauchen viel milch und milch-
produkte. dass es genug davon gibt, dafür sorgen unsere 
bauern und bäuerinnen. Auf steilen feldern kann man nur 
gras wachsen lassen, ebenso auf den Almen im gebirge. 
kühe fressen gerne und viel gras. damit sie möglichst viel 
milch geben, wurden sie genau dafür gezüchtet.

a l l e s  m i l C h ,  o d e r  W a s ?
Wir menschen stammen von den säugetieren ab. Warum die so heißen? Weil sie von 

den ersten stunden ihres lebens an einen „ganz besonderen saft“ saugen: milch!  
die enthält alles, was sie zum leben brauchen.

Säugetiere trinken milch bei ihrer mutter und ernähren sich 
davon. der körper des muttertieres hat ein besonderes Or-
gan, in dem die milch entsteht. bei den tieren mit hufen 
ist es das euter. wer bei uns von milch spricht oder wel-
che kauft, meint meistens die kuhmilch. es gibt aber auch 
milch von Schafen, ziegen und pferdestuten. in anderen 
ländern nutzt man die milch von kamelen, Yaks, wasser-
büffeln und von vielen anderen tieren.

Butter, Schlagobers, Eiscreme
milch ist ein guter durstlöscher. milch besteht nämlich zu 
ungefähr neun zehntel aus wasser. der rest der milch teilt 
sich in drei teile auf, die uns gut ernähren: das fett ist der 
rahm, aus dem man butter, Schlagobers oder Speiseeis 
herstellen kann. 
Aus dem eiweiß stellt man käse und Joghurt her. der 
milchzucker bleibt zum großen teil in der flüssigkeit zu-

LECKERSCHMECKER

Milchprodukte

Mmmm,
   lecker ...

topfen
eisMilchreis

butter

#spar     oesterreich

1

2

findest du die 10 dinge, die aus milch gemacht werden?

diese Wörter sind senkrecht und Waagrecht versteckt.

Kids
Molkereiprodukte Molkereiprodukte
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Kann man unterschiedliche Kuhmilch kaufen?
milch muss nach dem melken sofort abgekühlt werden, da-
mit sich keine keime darin vermehren können. 

bei SpAr kauft man die milch in einer Verpackung. darauf 
ist angeschrieben, ob die milch noch das ganze fett enthält 
oder ob ein teil davon entfernt wurde. Je nachdem ist es 
dann Vollmilch, fettarme milch oder magermilch. 

F U E M D F K U F P G D D O L

R H O T N D U O K O F F R R D

I W A D Z F H E A Z S X K Y C

S K L B U T T E R M I L C H J

C I U N S C H L A G O B E R S

H S R Z O N P G A T C M U Y U

K D U I M C W J S O H Q M Z V

ä O K K A K A O L P M K I Y U

S T Y D K U I G H F A Z L A L

E Z G C R G W H I E I D C D Q

Z K ä S E H E U M N E K H A U

E C M N C H U R S L U H R R F

V B U T T E R T I G K E E J O

E Q G B N F C M N H E L I L Q

N Z E I S L Z S N R R F S K Q

1 | MELKEN

Im ihrem euter bildet die Kuh die fertige 

Milch mit allen wertvollen Bestandteilen.

2 | MILCHPRODUKTE

Käse, Joghurt, Butter und vieles mehr: Aus 

Milch lassen sich viele Nahrungsmittel 

machen, die jeder von uns kennt.

3 | JUHU, KAKAO!

Als Kakao macht Milch fast allen Freude. 

Bei SPAR kann man den Kakao als Pulver 

zum einrühren kaufen oder auch als ferti-

gen Kakao in der verpackung!

3
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für tausende besucher jährlich ist es ein exotisches erlebnis: 
im „Straußenland“, mitten in den weingärten des südlichen 
kamptals, die größten Vögel der welt zu bestaunen. Auf 18 
hektar freigelände, dem weitläufigsten gehege für laufvö-
gel in Österreich, tummeln sich hier rund 500 Straußenvögel 
wie Vogelstrauß, emu und nandu. bei SpAr gibt es den de-
likaten Straußeneierlikör „goldmedaille 2020“, hergestellt 
aus Straußeneidotter, Staubzucker, Vanille, Schlagobers und 
Alkohol (18%). heimische köstlichkeiten vom Vogelstrauß 
sind eine Attraktion bei geselligen Anlässen: gilt doch das 
Straußenei als Symbol des lebens und der fruchtbarkeit!

Wolfgang gärtner, schönberg am kamp, niederösterreich

LIKÖR VOM SUPER-EI
StrAuSSenlAnd

christoph holzbauer, krumbach, niederösterreich

„die biologische bewirtschaftung haben mir schon meine 
eltern mitgegeben, über viele Jahre lang. 2014 habe ich 
dann unsere hühnerhaltung in der buckligen welt moder-
nisiert. in der direktvermarktung haben wir gelernt: für die 
kundinnen zählt heute die Qualität der eier genauso wie 
das tierwohl. das haben wir beim weiteren Ausbau des 
betriebs konsequent im Auge behalten. gefüttert werden 
unsere hühner mit bio-futter aus Östereich. für Schlecht-
wetter haben wir ihnen einen wintergarten errrichtet, in den 

sie sich zurückziehen können – 150 m² groß!“

EIN WINTERGARTEN FÜRS GEFLÜGEL
biO-hOf hOlzbAuer

erhältlich bei 10 ausgewählten spar-gourmet-,  
spar- und eurospar-märkten.

erhältlich bei spar-gourmet- und ausgewählten  
interspar-märkten.

Teigwaren
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„Ob man Sorgfalt und liebe in der herstellung von nudeln 
schmecken kann? unsere kundinnen sagen: Ja! unsere 
nudeln verdanken ihre besondere Qualität hochwertigem 
durum-hartweizengrieß aus der region und sind frei von 
konservierungsstoffen. dazu kommen die frischen eier 
ausschließlich aus boden- und freilandhaltung von un-
serem partnerbetrieb im burgenland. und natürlich über 
zwanzig Jahre erfahrung in der ‚nudel-komposition‘: von 
den klassischen eierteigwaren über Vollkorn- und dinkel-
Varianten bis hin zu Spezialitäten wie Safran-, kürbiskern- 
oder rotweinnudeln!“

„Auf der Ab-hof-messe in wieselburg sind wir bereits zwei-
mal mit dem titel ‚pasta-kaiser‘ ausgezeichnet worden.  
das freut uns sehr, weil hier profis bestätigt haben, was  
unsere kundinnen schon wissen: unsere bandnudeln, 
Spaghetti und fleckerl sind garantiert bissfest und sehr 
kochstabil. in den teig kommen weder wasser noch kon-
servierungsmitteln noch chemische zusätze, sondern nur 
hartweizengrieß aus der region und aus dem eigenen hüh-
nerstall frische eier – davon gleich sechs pro kilogramm 
grieß! Auch die bunten farben und Sorten unserer nudeln 
haben immer eine natürliche und sehr aromatische grund-
lage: zum beispiel Spinat und paprika, kräuter, knoblauch 

oder Steinpilzpulver.“

„‚goldfaden‘ hat mein Vater die feinen Suppennudeln genannt, 
die er ab 1956 hier im Südburgenland hergestellt hat. nach 
bester damaliger hausfrauentradition, so wie wir es auch heu-
te noch tun: mit frisch aufgeschlagenen eiern aus dem eigenen 
hühnerstall und österreichischem hartweizengrieß. zusam-
men mit einer tradtionell schonenden trocknungsmethode 
ergibt das die ausgezeichnete bissfestigkeit bei bestem ge-
schmack. Als mittelgroßes familienunternehmen produzieren 
wir heute Spaghetti, bandnudeln, makkaroni, Spiralen, fleckerl 
und viele andere nudelspezialitäten in führender Qualität. Als 
gewinner des Austria energy Award sogar cO2-neutral: unse-
ren gesamten energiebedarf decken wir aus der eigenen bio-
gasanlage. damit gehören wir zu den Vorreiterinnen in europa!“

GEWELLT, GEDREHT, GEZOGEN 
Seewinkler eierteigwAren

PASTA-KAISER. UND BASTA ;-) 
nudelmAnufAktur werkOVitS

wOlf nudeln
VON „GOLDFADEN“ ZUM KLIMA-GOLD

Joachim peter Wolf, güssing, Burgenland 

Barbara gelbmann, pamhagen, Burgenland

erhältlich bei interspar Bruck/leitha und in spar- und 
eurospar-märkten im Burgenland.

erhältlich bei interspar Wr. neustadt, fischapark und 
eisenstadt und in spar-gourmet- und eurospar- 

märkten im Burgenland.

Exotisch, exquisit: mit fein tarier-

ten zugaben von Schlagobers und 

Vanillezucker liefert das Super-ei 

für den Straußeneierlikör nicht nur 

die mengen, sondern auch den 

molligen genuss.

Nudelreich: den betrieb im 

burgenländischen Seewinkel 

hat barbara gelbmann von  

ihren eltern übernommen. 

was sie an der überschauba-

ren größe besonders mag: 

„dass man immer wieder eine 

neue Sorte probieren kann!“

Ein „Everfresh“: bis zu zwei Jahre lang bleiben die nudelspezialitäten 

aus dem hause werkovits frisch wie am ersten tag. dazu werden sie 

im trockenschrank – ökologisch betrieben per luftwärmepumpe – 

schonend und ausgiebig getrocknet.

Nachhaltig gut: koch- und bissfest sind die 

nudeln von wolf sowieso, „zukunftsfest“ 

auch. dank einer biogasanlage im betrieb 

wird cO2-neutral produziert!

Alles eine Frage der Ausstattung: 

der bio-hof holzbauer liefert an 

SpAr tierfreundlich produzierte 

eier zu allen Jahreszeiten – und 

bei jedem wetter.

#spar     oesterreich

erhältlich in allen spar-gourmet-, spar-, eurospar- 
und interspar-märkten.
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es ist naheliegend, dass gerade für eine globalisierte welt in 
der regionalität viel zukunft steckt: kulinarische Vielfalt und 
tradition bei oft handgemachter Qualität. kurze transport-
wege, die das klima schonen und der frische der produkte 
guttun. und eine bunte landschaft an höfen, manufakturen 
und ideen, die mit einem partner wie SpAr über die gesam-
te region florieren. dass SpAr und regionale produzentinnen 

einander finden, hat einen guten grund. SpAr selbst ist aus 
regionalen Strukturen erwachsen. ein „erbe“, das heute noch 
allgegenwärtig ist: als gespür für die regionstypischen Vor-
lieben der kundinnen. Als nähe zu den erzeugerinnen, deren 
möglichkeiten und erfordernisse hier verstanden werden und 
deren Sprache hier gesprochen wird. denn gelebte regionali-
tät lässt sich nicht verordnen, sie muss wurzeln und wachsen.

die freude Am geStAlten

regionale schätze heben und pflegen
das beste von hier ist das beste für morgen.  

davon sind wir bei spar gemeinsam mit unseren kundinnen überzeugt. 

Partner  
Der lanDwirtschaft
rund 500 landwirtschaftliche betriebe in wien, niederös-
terreich und im burgenland finden über SpAr einen ver-
lässlichen partner und qualitätsbewusste kundinnen. dazu 
den wirtschaftlichen rahmen und Anreize, in die zukunfts-
gerechte entwicklung unser landwirtschaft zu investieren: 
etwa in biologische Qualität, in das tierwohl oder in den 
bienenschutz. in diesen Segmenten schafft SpAr entschei-
denden mehrwert – für die kundinnen ebenso wie für  
unsere landwirtinnen.

nahversorger
ein SpAr-markt liegt in wien, nieder-

österreich und im burgenland stets in der 
nähe. insgesamt 450 Standorte brin-

gen in jede region und in jeden bezirk  
produktvielfalt direkt aus dem umland. 
im niederösterreichischen zentralraum 

verarbeitet das tAnn-werk in St. pölten 
fleisch ausschließlich österreichischer 
herkunft und versorgt damit alle SpAr-
Supermärkte im land. Auch das SpAr-

logistikzentrum in ebergassing nahe 
wien spart transportkilometer.

arbeitgeber
Jobs mit zukunft schafft SpAr in wien, niederösterreich und im burgenland nicht 
nur in den zentren, sondern auch im ländlichen raum. mit 7.600 mitarbeiterinnen 
in niederösterreich, 6.400 in wien und 900 im nördlichen burgenland zählt SpAr zu 
den größten Arbeitgebern im land. für berufseinsteigerinnen auf dem lehrlings-
sektor. für wiedereinsteigerinnen, die keine langen pendelwege wollen. und stets 
auch für ambitionierte Aufsteigerinnen, die sich gerne als führungskraft beweisen. 

verlässliCh

naheliegend

fair

engagiert
Mitgestalter
Vom Arten- und klimaschutz 
über gesunde böden bis zum 
tierwohl: SpAr engagiert sich, 
wo es um die großen fragen 
der zukunft geht.

Regional & lokal Regional & lokal
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Auch wenn es in den laufenden diskussionen bisweilen in den 
hintergrund gerät: mit seinen exzellent verwertbaren nähr-
stoffen, mit reichlich eiweiß und mit einem ganzen „menü“ 
an essenziellen Aminosäuren zählt fleisch zu unseren wert-
vollsten lebensmitteln überhaupt. konsumentinnen wie ex- 
pertinnen gleichermaßen sind sich einig: es geht nicht dar-
um, dass wir auf fleisch verzichten. es geht darum, dass wir 
fleisch auf eine weise produzieren und konsumieren, die der 
gesundheit dient und die mit den erfordernissen von umwelt 

FLEISCHGENUSS

n a C h  b e s t e m  ( g e ) W i s s e n
appetitliche frische und zarte konsistenz sind eine frage der fleischqualität.  

der genuss „rare“, „medium“ oder „well done“, eine frage der Zubereitung und des rezeptes. 
Wobei das beste rezept rund ums fleisch bei spar schon seit 20 Jahren an der  

tagesordnung steht: regionalität.

und klima vereinbar ist. bei SpAr kommt das fleisch von 
Schwein, rind und kalb zu 100 prozent aus Österreich, vieles 
davon aus der Ostregion.
weil gerade regionale Qualitätsprogramme wie „rindfleisch à 
la carte“ der Schlüssel zu den herausforderungen unserer zeit 
sind: zu mehr tierwohl, zu gesunder tierfütterung und Arten-
vielfalt auf den weiden – und zu kurzen transportwegen mit 
weniger Stress für die tiere und deutlich reduzierten emissio-
nen in die Atmosphäre.
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Naheliegend ist …
… dass bei SPAR 100 Prozent des Rindfleisches 
 aus Österreich kommen. Und das in der Top-Qualität 
des AMA-Gütesiegels!

#spar     oesterreich

250
über

Pa rt n e r-
b e t r i e b e

liefern üBer das  
Qualitätsprogramm  
„rinDfleisch à la carte“
fleischspeZialitäten  
erster güte.

AUS NIEDERÖSTERREICH
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Fleisch

über 250 niederösterreichische rinderbauern liefern dafür 
über die erzeugergemeinschaft „gut Streitdorf“ an SpAr. 
Ausschließlich das besonders zarte, saftige und aromati-
sche fleisch von jungen, weiblichen rindern – sogenannten 
kalbinnen. und das bei vorbildlichen bedingungen in der pro-
duktion: von der naturnahen Aufzucht der tiere bis zur fach-
gerechten Verarbeitung im tAnn-werk von SpAr. dort ist die 
perfekte reifung des fleisches ebenso garantiert wie hygi-
ene nach modernsten Standards. leopold Scharmer, leiter 
der tAnn in St. pölten: „es ist nicht übertrieben, von einem 

meilenstein zu sprechen: das pionierprojekt ‚rindfleisch à la 
carte‘ hat vor fast 20 Jahren maßstäbe gesetzt im miteinan-
der von handel und erzeugerinnen und im Qualitätsangebot 
für die konsumentinnen.“
Qualität vor menge, regionalität vor tiefstpreisen: in zeiten, 
in denen der konsum von fleisch neu bewertet – und bis-
weilen auch hinterfragt – wird, ist „rindfleisch à la carte“ die 
zukunftweisende Antwort. und SpAr der erfahrene partner, 
den es braucht: damit mehrwert für die kundinnen und für 
die erzeugerinnen gleichermaßen „auf eine kuhhaut gehen“.

rindfleiSch À lA cArte 

das feinste von der Weide
regionale Qualität ohne abstriche, faire Zusammenarbeit mit den erzeugerinnen,  

lückenlose Qualitätskontrolle. mit „rindfleisch à la carte“ hat spar  
diese eckpunkte zum programm erklärt.
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das gute an „rindfleisch à la carte“ ist, 
was man daran schmeckt – und was man 

darüber weiß. für die sicherheit über die 
kriterien des ama-gütesiegels und  

darüber hinaus sorgt ein ganzes system 
von der Weide bis zum teller:

 
naturnahe aufzucht
die tiere stammen vorwiegend aus grünlandbetrieben  
mit mutterkuhhaltungund und werden zu 100 prozent  
gentechnikfrei gefüttert.

exquisite fleischqualität 
Von der kalbin: max. 20 monate alt  
mit 250 bis 350 kg Schlachtgewicht.

Ausgesprochene zartheit durch mindestens 
14 tage fleischreifung.

regionale Produktion  
aus niederösterreichischen landwirtschaftsbetrieben, 
abgesichert durch das AmA-gütesiegel.

hervorragend geeignet für die traditionelle sowie für die 
moderne und „schnelle“ Rindfleischküche.

lückenlOSe QuAlität

#spar     oesterreich

„wenn es um rindfleisch geht, gehöre ich selber zu den 
bewussten genießern. da kommt es auf die feinheiten 
bei fettgehalt und geschmack an. darauf schauen wir, 
wenn wir bei uns im betrieb kalbinnen für das À la carte-
programm von SpAr mästen. dass die Qualität am ende 

stimmt, ist immer auch eine frage der erfahrung!“

EINE FRAGE DER ERFAHRUNG
lAndwirt bAYer

gerhard Bayer, Waidhofen a.d. thaya, niederösterreich

erhältlich bei allen spar-gourmet- und interspar-
märkten in niederösterreich, Wien und dem Burgenland.
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bevorzugt aus der „niederen beiried“ 
wird das rumpsteak geschnitten. für 
ein saftiges „entrecôte double“ wird 
eine etwa sechs zentimeter dicke 
Scheibe vom beiried verwendet. nach 
dem grillen das fleisch in schräge 
tranchen schneiden und nochmals 
würzen!

daraus geschnittene Steaks ähneln dem filet, sind aber etwas fester in 
der Struktur, dafür intensiver im fleischaroma. gut abgelegen steht ein 
Steak aus dem hüferscherzel und dem hüftzapfen dem filetsteak oft 
um nichts nach.

ROSTBRATEN
fein mArmOriert

FILETSTEAK
der „lungenbrAten“

Am bekanntesten ist das t-bone- 
Steak, quer aus dem beiried mit an-
haftendem filet geschnitten. Als ita-
lienisches „bistecca fiorentina“ ist es 
mit fünf bis sechs zentimetern noch 
dicker geschnitten und sollte wirklich 
nur „rare“ gegrillt werden. das „rib 
eye bone in“ wiederum stammt aus 
dem rippenbogen und wird ob seines 
saftigen geschmacks geschätzt.

STEAKS 
AM KNOCHEN
„bOne in“ 

BEIRIED
der SAftige genuSS

HÜFTE
Scherzerl und zApfen

das fleisch aus der mitte des rippen-
speeres ist saftig und geschmackvoll. 
wer seinen charakter voll genießen 
will und es dennoch mager möchte, 
sollte das fett unbedingt erst nach 
dem braten oder grillen entfernen!

der mit Abstand zarteste und 
hochwertigste teil des rindes. der 
filetkopf eignet sich am besten für 
kleinteilige gerichte wie Spieße oder 
bœuf Stroganoff. der mittelteil ist 
ideal für Steaks. der schlanke teil des 
lungenbratens bietet sich für feinste 
„tournedos“ an. 

#spar     oesterreich

Fleisch

und Cut!
rindfleiSchgenuSS – eine frAge der herkunft 

butterzarte filets, saftige steaks oder aromatisches suppenfleisch:  
Je nach teilstück ist rindfleischgenuss definitiv eine frage der herkunft.

AmA-güteSiegel

genussgarantie

Wenn es eine garantie gibt, dass 
braten und filet gelingen, dann ist es 
der einkauf bei spar: hier kommt 
rindfleisch nämlich ausschließlich 
in österreichischer Qualität mit 
dem ama-gütesiegel zum verkauf.

„zu 100 prozent in Österreich geboren, gemäs-

tet, geschlachtet und zerlegt“: So statuiert es 

das AmA-gütesiegel, dem jedes Stück verkauftes 

rindfleisch bei SpAr gerecht wird. ein regelrech-

ter kreis der Qualitätssicherung bildet die praxis 

dahinter: strenge Auflagen zur haltung und füt-

terung der tiere – und vor allem ein dichtma-

schiges netz an kontrollen vom rinderhof bis 

zur Verkaufstheke. Verpflichtende dokumenta-

tionen für alle beteiligten über den ganzen weg 

des Qualitätsrindfleisches sind davon nur ein 

teil, regelmäßige und nicht angemeldete Visi-

ten durch unabhängige prüfstellen der andere.

Jedes Stück fleisch zu seinem größtmögli-

chen nähr- und genusswert zu entfalten: da-

rauf zielt der breite Qualitätsansatz von SpAr 

und AmA ab. ganz einfach weil das beste 

auch die bestmögliche behandlung verdient.

filet-
steak

?WO LIEGT  
DAS BESTE STÜCK?

rostbraten

beiried

t-bone

hufte
..

Fleisch

frisch und fachkundig aufgeschnitten in der 
feinkost-abteilung ihres spar-marktes.
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und erklärt man Speck-Schmankerl zum maß der dinge, 
könnte die pannonische macht des burgenlands fast wien 
den metropolenstatus ablaufen. dort wiederum tragen 
wurst-genüsse signifikant zum ruf der kulinarischen welt-
stadt bei …

bodenständige Spezialitäten brauchen regionale liefe- 
rantinnen. die kennen die originalen rezepte, beherrschen 
das traditionelle handwerk – und sie verwandeln liebe 
zum produkt in geschmack. mit SpAr haben sie den part-
ner, der ihnen kundinnen bringt und die zukunft sichert.

wurSt, Schinken & cO. 

kräftiges und deftiges
legt man auf der kulinarischen landkarte den schinken-maßstab an, wächst  

niederösterreich zur großmacht. Wechselt man in die knödel-ansicht, erscheint  
das Waldviertel als land der unbegrenzten möglichkeiten. 
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„wurstwaren stehen für eine tradition hand-
werklichen könnens und geschmacklicher 
Vielfalt. Als Vertrieb heimischer produk-
tionspartnerinnen pflegen wir handver-
lesene wurstspezialitäten. Schön ist es, 
wenn unser bekenntnis zur Qualität be-
stätigung findet: mit der mehrfachen Aus-
zeichnung als ‚produktchampion‘. und mit 
SpAr als starkem partner im handel …“ 

erhältlich in ausgewählten spar-märkten.

„den perfekten beinschinken hat schon mein großvater in 
den 1930er-Jahren zu seiner lebensaufgabe erklärt. die-
sen hohen Anspruch haben wir auch als wachsendes un-
ternehmen in wien-Ottakring beibehalten. Schinken ebenso 
wie unsere wurstwaren, Speckschmankerl oder Alt-wiener 
Spezialitäten fertigen wir traditionell und dabei nach mo-

dernsten hygienischen Standards.“

giSSinger 
BEINSCHINKEN IN PERFEKTION

Josef fröhlich, Wien

erhältlich in ausgewählten spar-gourmet-, spar-  
und eurospar-märkten.

hOtwAgner gmbh
HANDWERKLICHES

KÖNNEN
Wolfgang hotwagner, Wien

„pannonische Speck- und würstel-Spezialitäten sind ein-
fach ein genuss! unser exklusives highlight: fleisch vom 
ungarischen graurind und vom mangalitza-Schwein. bei 
diesen rar gewordenen rassen greifen wir auf die bestände 
im nationalpark Seewinkel zurück. die perfekte gewähr für 

artgerecht gehaltene und natürlich gefütterte tiere!“

kArlO 
AUS FREILANDHALTUNG

martin karlo, pamhagen, Burgenland

erhältlich bei 23 spar- und eurospar-märkten  
im nordburgenland und in niederösterreich.

Schmankerl und Spezialitäten wie Speckvariationen, gewürz-, 

koch- und rohschinken, die nach traditioneller Art und nach 

alten hausrezepten gepökelt und geräuchert werden
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Wurst & SchinkenWurst & Schinken

#spar     oesterreich
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Von pilzen über herbstliches gemüse bis zu knödel, fleisch, 
wild und gansl, zum käse sowieso. ein fruchtsüßer wein 
macht sich zum dessert besonders fein.
eine weißweinspezialität ist der wiener gemischte Satz, 
dem sogar eine eigene herkunftsregion gewidmet ist 
(dAc). wien ist die einzige weltstadt mit eigenem weinbau-
gebiet innerhalb der Stadtgrenzen: fast 700 hektar beträgt 
die rebfläche und ist damit immerhin halb so groß wie die 
berühmte wachau.

VON WEIN UND HERBST

g e n u s s k u l t u r  i m  g l a s
der Weinherbst ist so etwas wie die fünfte Jahreszeit, sagen die Winzerinnen.  

im herbst haben die etwas kräftigeren Weißweine und die rotweine saison.  
diese passen hervorragend zu regionalen und saisonalen gerichten,  

sind vielseitige speisenbegleiter.

Aus dem burgenland stammen die meisten der besten rot-
weine Österreichs. zweigelt und blaufränkisch dominieren 
hier, aber auch die feinen cuvées.
SpAr hat eine breite palette an ausgezeichneten weinen 
von ebensolchen winzerinnen im Sortiment, bei denen 
man die unterschiede von Sorten und regionen wunderbar 
schmecken kann. bekannte und vielfach ausgezeichnete 
winzerinnen ebenso wie interessante newcomerinnen. 
Viel weingenuss um wenig geld.
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Naheliegend ist …
… dass im Sortiment von SPAR besonders viele Weine 
vertreten sind, die aus naturnahem, nachhaltigem 
oder biologischem Anbau stammen.

#spar     oesterreich

700

80%

WEINGäRTEN
giBt es in der millionen-
stadt Wien, einZigartig 
auf der Welt. 

ha

davon sind mit 
WeissWein BepflanZt.
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Wein Wein

#spar     oesterreich

„im wein liegt kostbare wahrheit: er erzählt vom boden, 
von der hitze, der kälte, dem Sturm und dem regen, von 
der landschaft und auch den menschen, mit denen er zu 
tun hat“, sagt willi bründlmayer. er ist der weinflüsterer aus 
dem kamptal, einer der allerbesten winzer Österreichs von 
weltruf. immer bodenständig ist er geblieben, aus überzeu-

gung hat er auf bio-weinbau umgestellt.

die weinbauregion carnuntum ist einer der vinophilen 
hotspots des landes. michael Auer gilt dort als Shooting-
star, führt sein weingut mit charakter. Seine fruchtigen 
weiß- und kräftigen rotweine sind immer eine bank. der 
Auer hat das herz am richtigen fleck, sagen seine Stamm- 
kundinnen. „drei dinge sind wichtig auf dem weg zum perfek-
ten wein: jung, innovativ und leidenschaftlich“, sagt der winzer.

wenn der papa mit der tochter – karl und eva Steininger sind 
ein perfektes winzerinnengespann. das weingut vereint die 
erfahrung von karl und die neuen ideen von eva und peter. 
es steht immer für kompromisslose Qualität. ihre feinen 
grünen Veltliner und rieslinge sind großes kino. in den letz-
ten Jahren wurde das haus auch bekannt für seine Sorten-
vielfalt. Vom hof in langenlois blickt man zum loisium, der 
bekannten weinwelt, die karl Steininger mitgegründet hat.

DER WEINFLÜSTERER 
weingut bründlmAYer

DER SHOOTINGSTAR 
weingut michAel Auer

PAPA & TOCHTER
weingut Steininger

Willi Bründlmayer, langenlois (kamptal)

michael auer, höflein (carnuntum)

eva und karl steininger, langenlois (kamptal) 

erhältlich in allen spar-gourmet-, spar-, eurospar- 
und interspar-märkten.

erhältlich in allen interspar-märkten.

erhältlich in allen eurospar- und interspar-märkten.

markus huber arbeitete sich vom kleinen weinbauernbub empor 
zum wichtigsten winzer des traisentales. exportkaiser ist er auch 
so ganz nebenbei und mitglied bei den Österreichischen traditions-
weingütern (Ötw). „die absolute konzentration auf die Stärken der 
region und die einzigartigen böden geben den weinen Jahr für Jahr 
ihre unverwechselbar klare und saftige Stilistik“, ist markus huber 

überzeugt. winzer des Jahres war er ebenfalls schon.

„eine herzhafte welt voller genüsse und lebensfreude“, 
so beschreibt rudi rabl sein umfangreiches weinsor-
timent. Seine weine, davon ist er überzeugt, „erfreuen 
gaumen und gemüt gleichermaßen“. rabl ist mehr-
facher landessieger, weingut des Jahres und „nach-
haltig Österreich“-zertifiziert, seine weine sind auch im 
Ausland hoch dekoriert. im kamptal bewirtschaftet er 
beste mineralreiche hanglagen mit eigenem mikro- 
klima – vielfältige und facettenreiche weiß- und rotweine.

IM EINKLANG MIT DER NATUR
weingut rAbl

rudi rabl, langenlois (kamptal)

erhältlich in allen eurospar- und interspar-märkten.

erhältlich in allen spar-gourmet-, spar-,  
eurospar- und interspar-märkten.

DER PIONIER
weingut huber

markus huber, reichersdorf (traisental)

im bild links klaus klein und Sebastian blümig –  

„tradition und moderne gehen bei uns hand in hand“,  

erklärt der erfahrene Önologe klaus klein,  

geschäftsführer vom weingut Schloss fels.

SpAr ist in niederösterreich auch ein fixpunkt im weinbau und trägt 
damit zu einer soliden Struktur bei. Seit 1985 ist das weingut Schloss 
fels im weinbaugebiet wagram eine 100%-tochter der SpAr Ag und 
bewirtschaftet rund 100 hektar rebfläche in den drei weinbauge-
bieten wagram, kremstal, kamptal. zusätzlich werden trauben von 
Vertragswinzerinnen bezogen, die weitere 120 hektar betreuen. über 
elf millionen flaschen wein werden hier jährlich gefüllt. flaggschiff 
im Sortiment ist der grüne Veltliner. der klassische grüne Veltliner 
stammt von den sonnigen hügeln des wagram, der kamptal dAc 
aus den besten rieden von langenlois. das weingut Schloss fels  
ist „nachhaltig Austria“-zertifiziert für besonders ressourcenscho-

nende, naturnahe bewirtschaftung.

NATURNAHER BETRIEB,
TÄGLICH GELEBT

weingut SchlOSS felS
fels am Wagram

erhältlich in allen spar-gourmet-, spar-, eurospar- 
und interspar-märkten.
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die Stadt wien ist stolze besitzerin dieses weinguts mit
rieden in besten lagen. der wiener gemischte Satz dAc 
liegt weingutsleiter thomas podsednik besonders am  
herzen: „Als mitglied der traditionsweingüter bringen wir 
die charakteristika unserer böden und Sorten, des klimas 
und kellers in unseren weinen zum Ausdruck.“ das Stadt-
weingut cobenzl ist vielfach ausgezeichnet und feierte 
jüngst einen dreifachsieg beim wiener weinpreis 2021.

der Wiener gemischte satz ist keine rebsorte und keine cuvée, sondern bezeichnet Weine aus Weingärten, die mit unterschiedli-
chen sorten ausgepflanzt sind, aber gemeinsam gelesen und verarbeitet werden. diese uralte Weinspezialität erlebt seit einigen 
Jahren einen wahren hype. spar hat von drei der besten Wiener Winzerinnen besonders schöne gemischte sätze im angebot. 

eine über 400-jährige familientradition prägt dieses urty-
pische wiener weingut aus dem Stadtteil Jedlersdorf in 
wien-floridsdorf. der junge dynamische winzer rainer 
christ ist auch Obmann von wienwein, einer Vereinigung 
der besten wiener winzerinnen. er ist in der glücklichen 
lage, ausschließlich weingärten auf dem bisamberg zu  
bewirtschaften, einer paradelage für exzellente weine. 
dem betrieb angeschlossen ist ein wunderbarer heuriger.

„wo zahel draufsteht, ist bio-wein drin“, sagt der Spitzen-
winzer Alexander zahel, dessen bilderbuch-weingut bio- 
dynamisch nach demeter zertifiziert ist. ein beachtlicher 
teil seiner rebflächen ist mit gemischtem Satz bestockt. 
der Schmetterling, ein ebenso schönes wie sensibles  
insekt, ist das logo der zahel-weine. die philosophie der  
familie zahel harmoniert perfekt mit jener von SpAr, wo 
das Angebot an bio-produkten laufend ausgebaut wird.

DAS STADTWEINGUT
weingut cObenzl

weinwissen
Wiener gemischter satz

DER BISAMBERGER
weingut chriSt

DER BIO-WINZER AUS MAUER
weingut zAhel

thomas podsednik, 1190 Wien

rainer christ, 1210 Wien

alexander Zahel, 1230 Wien

erhältlich in allen spar-gourmet-, spar-, eurospar- 
und interspar-märkten.

erhältlich in ausgewählten interspar-märkten.

„wir stehen für handschlagqualität und 300 Jahre familien-
geschichte“, sagen die brüder nittnaus: „den einzigartigen 
Schatz unserer rieden wollen wir im gleichklang mit der 
natur bewahren.“ das pannonische klima und die einflüsse 
des neusiedler Sees lassen in und um gols hervorragende 
weine gedeihen. Schon die eltern und großeltern nittnaus 
haben die weingärten umsichtig gehegt und gepflegt.

MIT HANDSCHLAGQUALITÄT
weingut gebrüder nittnAuS

andreas und hans michael nittnaus, gols (neusiedlersee)

erhältlich in allen spar-gourmet-, spar-, eurospar- 
und interspar-märkten.

erhältlich in allen spar-gourmet-, spar-, eurospar- 
und interspar-märkten.

er ist ein garant für fruchtbetonte rot- und 
weißweine mit kräftiger Struktur – und er ist 
winzer des Jahres: erich Scheiblhofer aus 
dem burgenländischen Andau im Seewinkel, 
der gemeinde mit den meisten Sonnenstun-
den im ganzen land. hier gedeihen präch-
tige, stoffige weine; das flaggshiff ist die 
cuvée „big John“. Scheiblhofer gilt als trend-
setter, aber als extrem geerdet. das weingut 

ist nachhaltig zertifiziert.

erhältlich in allen spar-gourmet-, spar-, 
eurospar- und interspar-märkten.

DER TRENDSETTER
weingut ScheiblhOfer

erich scheiblhofer, andau (neusiedlersee)

Auf goldmedaillen sind die weine von michael Allacher 
abonniert, zuletzt gab es noch einen burgenländischen 
landessieg 2021 obendrauf. „wir sind ein urgolser fami-
lienbetrieb und leben wein“, sagt der Spitzenwinzer, dem 
die betonung auf „wir“ besonders wichtig ist. dazu gehört 
auch der boden, der das potenzial gibt, dem die familie die 
liebevolle pflege widmet: „So finden sich glück und glas“, 

schmunzelt michael Allacher.

GLÜCK UND GLAS
AllAcher Vinum pAnnOniA

michael allacher, gols (neusiedlersee)

erhältlich in allen spar-gourmet-, spar-, eurospar- 
und interspar-märkten.
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links im bild kellermeister  

georg königsbauer und weingutsleiter

thomas podsednik
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„die natur liefert das 

perfekte rohmate-

rial: je besser die 

traubenqualität, desto 

besser der Sekt“, weiß 

peter Szigeti, der seine 

trauben nach der lese 

auf kurzen wegen in 

den keller bringt und 

so schnell wie möglich, 

aber sanft presst. 
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Wein

der illmitzer Spitzenwinzer hans tschida vom Angerhof hol-
te in london bei der international wine challenge (iwc) be-
reits zum siebenten mal den titel „Sweet winemaker of the 
Year“. das ist der weltmeistertitel der Süßweinmacherinnen.

in der heimat gab es noch den burgenländischen landes-
sieg 2021 und den Sieg im SAlOn Österreich wein, dem 
härtesten weinwettbewerb des landes.

das weingut Angerhof tschida ist ein familienbetrieb und 
spielt weltweit in der obersten liga der Süßweinwinzerin-
nen.

das besondere klima in illmitz mit seinen lacken und Salz-
lacken lässt unter tschidas kundiger hand herausragende 
weine entstehen. fruchtig und sortengeprägt, von feiner 
Struktur und balance, vielschichtig und tiefgründig, endlos 
lang im Abgang. perfekte begleiter etwa zu asiatischen ge-
richten, zu reifem käse, zu desserts aller Art, als Aperitif 
und digestif – oder einfach so. immer ein hochgenuss.

sweet Winemaker 
of the year

weingut AngerhOf tSchidA

erhältlich bei allen spar-gourmet-, spar-,  
eurospar- und interspar-märkten.

Weingut tschida angerhof, illmitz (neusiedlersee)
SüSSweinwinzer

„wir verarbeiten unsere trauben 

natürlich und unverfälscht, mit viel 

fingerspitzengefühl und gönnen den 

weinen zeit zum reifen.“ ©
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Sekt 

der perlen-Zauberer
weingut Szigeti

»bis der gaumen vibriert«
peter Szigeti hat mit seinem Sekt die kunst neu definiert, 
feinste trauben prickelnd zu machen. Seit der gründung der 
kellerei Szigeti im Jahr 1991 hat es sich peter Szigeti zur 
wichtigsten Aufgabe gemacht, die typischen eigenschaften 
der rebsorten in seinen produkten einzufangen. So zaubert 
der golser winzer erstklassige Sekte mit feinster perlage, die 
den gaumen zum Vibrieren bringen. das pannonische mikro-
klima ermöglicht authentische Sekte.

die Sekte im hause Szigeti werden nach der besonders hoch-
wertigen „méthode traditionelle“ hergestellt. unzählige feine 
perlenschnüre ziehen sich vom boden des glases himmelwärts, 
verströmen eleganten duft. dann ein prickeln auf dem gaumen 
und schließlich das erfrischende finale bei jedem einzelnen 
Schluck. Szigeti-Sekte stehen für ein lebensgefühl.

 

erhältlich bei allen spar-gourmet-, eurospar- und 
interspar-märkten.

Szigeti-Sekt
peter szigeti, gols (neusiedlersee)

©
 r

ob
er

t h
er

bs
t



6160

Wein

#spar     oesterreich

Wein

im biodynamischen weinbau geht es zunächst um das 
weglassen. man verzichtet auf chemische produkte, die der 
rebe Schutz vor infektionen bieten. und man verzichtet auf 
herbizide, um die Artenvielfalt (biodiversität) zu fördern. 
 
zum einsatz kommen dabei beispielsweise Orangenöl oder 
verschiedene – ja, richtig gelesen! – kräutertees, etwa von 
der brennnessel. diese werden in homöopathischen dosen 
versprüht und helfen recht effizient, die gesundheit der reb-
stöcke zu sichern. ganz ohne chemie.

Spannende weine entstehen oft in waldrandlagen, wegen 
des mikroklimas und der temperaturunterschiede zwischen 
tag und nacht. diese sind wichtig für die Aromakonzent-
ration in den trauben. zum Schutz gegen rehverbiss grei-
fen biodynamische winzerinnen zu Schafmilchextrakt oder 
Schafwolle. das hält die rehe fern, ganz natürlich.
 
das handeln im einklang mit dem mondkalender ist bei de-
meter wesentliches element, das die winzerinnen verstehen 
und leben müssen; neben viel feingefühl für die rebstöcke.

im einklang mit der natur
biOdYnAmiScher weinbAu nAch demeter

die strengste und kompromissloseste form einer biologischen Zertifizierung  
ist jene nach demeter. Österreichs Winzer zählen zu den pionieren.  

demeter-Weine gibt es bereits bei spar.
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„unsere weingärten sind biotope. umgeben von geschützten natur-
lacken, umwachsen wertvolle begrünungspflanzen und wildkräuter 
unsere reben: Steinklee, wicken, rotklee und wildgräser bieten le-
bensraum für bodenorganismen und nützlinge. die tiefen wurzeln 
lockern den boden und bilden die basis für gesunde reben“, ist die 
familie michlits überzeugt. die familie: das sind Anneliese und 
werner sen., Angela und werner jun., Johannes und lukas michlits. 
meinklang ist ein ursprünglicher, vielfältiger und nach demeter zer-
tifizierter hof inmitten des weltkulturerbes des nationalparks am 

östlichen neusiedler See.

WO ZEIT DIE WEINE FORMT
weingut heinrich

heike und gernot heinrich, gols (neusiedlersee)

„die gründe, unsere weingärten biodynamisch zu 
kultivieren, sind vielfältig und basieren sowohl auf 
ethischen wie auch auf qualitativen überzeugungen“, 
erzählen gernot und heike heinrich. 
der Aufwand dafür ist immens, die zufriedenheit der 
heinrichs damit ebenso. der totale Verzicht auf pesti-
zide und die konvertierung zur biodynamik fanden in 
dem golser weingut 2006 statt. 
gemeinsam mit 15 befreundeten winzerinnen grün-
deten sie die gruppe respekt-biOdYn, die sich den 
biodynamischen werten verpflichtet fühlt. inzwi-
schen sind sie auch demeter-zertifiziert. die behut-
same bewirtschaftung der weingärten setzt sich im 
keller mit der beobachtung der natürlichen prozesse 
fort, welche so wenig wie möglich beeinflusst werden.

erhältlich in allen spar-gourmet-, eurospar- und 
interspar-märkten.

GROSSFAMILIE IM BIOTOP
weingut meinklAng

familie michlits, pamhagen (neusiedlersee)

christine Saahs, die Seniorchefin, 

führt die weinstube nikolaihof 

wachau und produziert eine reihe 

von genussprodukten.  

Alles ist dem natürlichen kreislauf 

nach demeter unterworfen.  

christine Saahs’ buch  

„kochen mit der kraft der natur“ 

wurde im Vorjahr mit dem  

„gourmand world cookbook 

Award“ ausgezeichnet, für das 

weltweit beste kochbuch in der 

kategorie „natur als medizin“.

der nikolaihof in mautern in der wachau, seit 1894 im besitz von 
familie Saahs, ist ein ganz besonderer Ort. der hof ist mit seiner fast 
zweitausendjährigen geschichte das älteste weingut Österreichs 
und international eines der ersten weingüter, das nach biodynami-
schen richtlinien wirtschaftet. „unser prinzip ist einfach: möglichst 
viel kraft und energie in den wein legen, indem der natur so wenig 
wie möglich ins handwerk gepfuscht wird“, sagt winzer nikolaus 
Saahs. in den weingärten werden keine herbizide, pestizide, kunst-
dünger und keine synthetischen Spritzmittel verwendet. Stattdessen 
setzt familie Saahs auf brennnesseljauche, baldriantropfen, Schach-
telhalmtee und eigens angesetzte präparate, die in homöopathischer 

Verdünnung angewendet werden.

DIE DEMETER PIONIERE
weingut nikOlAihOf

familie saahs, mautern (Wachau)

erhältlich in allen spar-gourmet- und interspar-märkten.

erhältlich in allen spar-gourmet-, euro-
spar- und interspar-märkten.

©
 r

ob
er

t h
er

bs
t

©
 r

ob
er

t h
er

bs
t



62 63

diese sind bei SpAr, eurOSpAr und interSpAr in ganz Ös-
terreich erhältlich. Auch in den regionalen genuss-regalen 
sind bei SpAr zahlreiche produkte von demeter-produzen-
tinnen gelistet: vom grauburgunder wein und granatapfel-
saft über mehl, haferflocken und porridge bis zum bio-baby-
grießbrei. das ist einmalig in Österreich und bei SpAr erst der 
Anfang.

grundlage der demeter-bewirtschaftung ist die kontrollierte 
biodynamische landwirtschaft, eine besonders nachhalti-
ge und achtsame betriebsform. die kreislaufwirtschaft ist 
das herz der biodynamischen landwirtschaft. im biodyna-

SPAR UND DEMETER

WegWeisende partnersChaft
spar ist mit den demeter-betrieben in Österreich eine richtungweisende  

partnerschaft eingegangen, und zwar mit rund 200 demeter-produkten im sortiment.

mischen Anbau geht es zunächst um das weglassen. man 
verzichtet auf chemische pflanzenschutzmittel und gentech-
nisch verändertes Saatgut. und man verzichtet auf herbizide, 
um die Artenvielfalt zu fördern.
neben vielfältiger fruchtfolge und gezieltem regionalem An-
bau sind vor allem wiederkäuer, etwa rinder, für diesen ge-
schlossenen kreislauf essenziell: Sie liefern kombiniert mit 
pflanzen und mineralstoffen wertvollen organischen dünger 
für einen fruchtbaren boden. die biodynamie setzt prinzipiell 
auf dem boden an. nur wenn dieser gesund ist und „lebt“ – 
mit pflanzen, Organismen, insekten, regenwürmern – , wird 
die Artenvielfalt erhalten (biodiversität) und wachsen pflan-
zen, die gesunde lebensmittel liefern.
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„die partnerschaft mit demeter ist uns 
ein großes anliegen. demeter sorgt mit 
fokus auf die entwicklung von pflanzen, 

tieren und menschen für die bunte vielfalt 
unserer lebensmittel. Wir haben daher die 

initiative ‚gemeinsam die vielfalt retten‘ 
ins leben gerufen und sehen spar  

als teil der demeter-familie.“

„ich finde es spannend und schön, dass 
spar das assoziative Wirtschaften vor-
anbringen möchte. dabei geht es nicht 
um profitmaximierung, sondern um das 

gemeinschaftliche Wohl aller menschen. 
Wir möchten zukunftsfähige lösungen 

finden, wie man die Welt mitgestalten und 
weiterentwickeln kann.“

MAG. MARKUS KASER
SpAr-VOrStAnd

ANDREAS HÖRITZAUER
demeter-ObmAnn

#spar     oesterreich62

270
lanDwirtschaftliche

BETRIEBE
sind in österreich nach 
demeter ZertifiZiert, 
den strengsten Bio-
dYnamischen kriterien.

Naheliegend ist …
… dass den 200 Produkten im SPAR-Sortiment, die 
nach den strengen Demeter-Kriterien zertifiziert sind, 
viele weitere folgen werden.
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hier kann vieles wachsen: was für die felder, Obstgärten 
und produzentinnen in der region gilt, gilt auch für SpAr 
als Arbeitgeber. das ziel sind immer mitarbeiterinnen, die 
ihre fähigkeiten und ihre potenziale voll zur entfaltung brin-
gen. über alle karrierewege mit top-weiterbildung. über 
alle lebensphasen – unterstützt von aktivem karenz- und 
gesundheitsmanagement. dazu bilden wir bei SpAr unse-
ren nachwuchs an fach- und führungskräften am liebsten 

JOBS NACH MASS

a r b e i t e n  b e i  s p a r .  
n a h e l i e g e n d .

die regionalen Jobs bei spar glänzen mit so ziemlich den gleichen stärken  
wie unsere regionalen produkte: mit verlässlicher Qualität, viel abwechslung, 

kurzen transportwegen – und sie werden stetig mehr.

selbst aus. das hat uns übrigens zu einem der drei größten 
lehrlingsausbilder Österreichs gemacht!
Allein im „corona-Jahr“ 2020 haben in Österreich über 
4.000 neue mitarbeiterinnen ihren Job ganz in der nähe 
bei SpAr gefunden. was deutlich macht: SpAr ist ein guter 
platz für einsatzfreudige, die etwas auf Sicherheit geben. 
und übrigens auch ein guter platz für ambitionierte frauen: 
Sie bilden fast zwei drittel unserer führungskräfte!
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Naheliegend ist …
… dass SPAR seinen Nachwuchs an Fach- und Führungs-
kräften selbst ausbildet und damit zu den drei größten 
LehrlingsausbildnerInnen österreichweit zählt.

14.200
MITARBEITENDE

#spar     oesterreich

SPAR als Arbeitgeber

in niederösterreich, 
Wien und im Burgenland 
haBen sich für spar als 
arBeitgeBer entschieden. 
für regionale JoBs mit 
der sicherheit eines  
international führen-
den unternehmens.
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marcel will eine lehre und keinesfalls eine berufliche 
Sackgasse. renata ist auf flexible Arbeitszeiten ange-
wiesen, weil ihre kinder noch nicht so groß sind, genau-
so wie peter, weil seine mutter zu hause pflege braucht.  
karin sucht nach der fh ein exzellentes trainee-pro-
gramm für künftige führungskräfte. und leo will in hof-
fentlich nicht zu ferner zukunft sein eigener chef sein. 
wo immer die persönlichen ziele liegen: wer bei SpAr 

beruflich einsteigt, hat schon fix einen vielversprechen-
den Start. und was immer das leben bringen wird:  
Als Arbeitgeber macht SpAr dazu das passende Angebot. 
mit einer so breit gefächerten wie hochwertigen Aus- und 
weiterbildung. mit modernen Arbeitsbedingungen und fle-
xiblen Arbeitszeitmodellen. und mit vielfältigen benefits für 
alle jene, die als mitarbeiterinnen hinter dem erfolg des un-
ternehmens stehen.

kArrierewege

Jobs für alle lebenslagen
die menschen, die bei spar arbeiten, kommen aus der region. und sie sind  

ein spiegel der region: einsteigerinnen und Wiedereinsteigerinnen, lehrlinge und  
maturantinnen, routiniers wie ambitionierte managerinnen von morgen.  

raum und aufgaben gibt es für sie alle.

©
 iS

to
ck

SPAR als Arbeitgeber SPAR als Arbeitgeber

hinter dem „gütesiegel für betriebliche gesundheits-
vorsorge“, das SpAr mit Stolz trägt, stehen gute grün-
de – und viele Angebote für die mitarbeiterinnen. zum 
beispiel liefert die SPAR Health Card praktische infos 
rund ums gesundbleiben – von der ernährung über be-
wegung bis zu mentaler Stärke. Attraktive gutscheine 
und ein gewinnspiel inbegriffen! mit dem SPAR Health 
Coach gibt es sogar eine gesundheits-App exklusiv für 
SpAr-mitarbeiterinnen: als täglicher digitaler coach für 
einen gesunden lebensstil. generell findet sich für fra-
gen zum thema der eigenen gesundheit im Arbeitsalltag 
immer ein offenes Ohr: mit einem netzwerk an erfahre-
nen Arbeitsmedizinerinnen, die allen mitarbeiterinnen 
zur Verfügung stehen.

  
gesunde
einStellung
ob und wie lange wir gesund bleiben, entscheidet sich 
nicht zuletzt am arbeitsplatz. Bei spar stimmen dafür 
alle voraussetzungen.

vereinbarkeit von beruf und familie 
flexible Arbeitszeiten und aktive unterstützung in der karenz

gesundheitsvorsorge und -betreuung 
über ein nachhaltiges gesundheitsprogramm und  
ein netzwerk an Arbeitsmedizinerinnen

mitarbeiterinnen-treuebonus 
für einkäufe im unternehmen

betriebliche Zusatzpension 
ab dem elften Jahr nach eintritt ins unternehmen

günstige versicherungen 
zum beispiel für gruppen-krankenversicherung,  
kfz-Versicherung oder kfz-leasing

feste feiern 
weihnachtsfeiern, Skitage und Ausflüge, geburtenzuschuss  
und heiratszuschuss vom betriebsrat

Wer bei spar arbeitet, hat’s gut. und das in vieler hinsicht  
angesichts der Benefits für mitarbeiterinnen. Beispiele gefällig?

GOODIES & CO.

Groß bei Sicherheit und Qualität von Jobs, 
regional bei Teams und Arbeitsfreude vor Ort: 

fast neun von zehn mitarbeiterinnen würden 
spar laut einer aktuellen umfrage als  

arbeitgeber weiterempfehlen!
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SPAR als Arbeitgeber SPAR als Arbeitgeber

„SpArianerinnen“ kommen weiter. weil eine lehre bei SpAr 
weit hinausgeht über eine normale lehre im lebensmittel-
handel. in der SpAr-Akademie geht es um die fachlichen 
grundlagen des berufes ebenso wie um persönlichkeits-
entwicklung – neben der praktischen Ausbildung direkt 
im SpAr-markt. dabei stehen insgesamt 23 verschiedene 
beruf zur Auswahl! leistung lohnt sich bei SpAr übrigens 
vom ersten tag an: lehrlingen winken bei guten leistungen 
prämien von über 4.500 euro, ein ipad sowie der gratis b-

führerschein (oder je nach persönlicher Vorliebe ein SpAr-
e-bike). wer nach der lehre gerne mehr Verantwortung 
übernimmt, findet bei SpAr offene türen: von der Abtei-
lungsleitung bis zur stellvertretenden marktleitung.
Apropos Aufsteigerinnen: Schon jeder zehnte lehrling nutzt 
das Angebot, nach der lehre bei SpAr noch die matura zu 
machen. SpAr übernimmt die komplette Organisation und 
hilft bei der einteilung der Arbeitszeit. fazit: lehrbeginn mit 
15, matura in der tasche mit 20!

sind bei SpAr im laufe der lehrzeit „extra“ drin: 
in form von prämien bei tollen praxisleistungen 
(bis zu 140 euro pro monat) und vorzüglichen 
zeugnissen in der berufsschule (218 euro pro 
lehrjahr). für die besten der besten gibt’s noch 
den b-führerschein gratis!

lehre bei SpAr

einstieg zum aufstieg
eine top ausgebildete fachkraft im einzelhandel: Wer bei spar eine lehre beginnt,  

hat dieses Ziel nach wenigen Jahren erreicht. und wer nach mehr verantwortung strebt, 
ist hier auf dem genau richtigen Weg.
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fAkt iSt …

  
LEHRE BEI SPAR

4.500

wien, niederösterreich und dem nördlichen burgenland 
haben allein im August dieses Jahres ihre lehraus-
bildung bei SpAr begonnen. den Auftakt bildete ein 
willkommenstag im festsaal des wiener rathauses: 
moderiert von Orf-Star Andi knoll und mit einem live-
Act der Starmaniacs.

300„neUe“ aUs Der region

eUro

rund

69

legen aktuell bei SpAr einen sicheren 
einstieg ins berufsleben hin. damit ist 
SpAr der größte lehrlingsausbilder in 
Österreich.

2.500lehrlinge

rund

gibt es in Österreich. damit finden 
lehrlinge immer einen Arbeitsplatz in 
wohnnähe.

1.560 sPar-stanDorte
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lehrlinge
machen news
fakten checken, interviews führen, 
spannende videos produzieren:  
so sieht der alltag in der spar-lehr-
lingsredaktion aus. typisch spar 
eben: extra-neugierde und extra- 
engagement zählen hier extra.  
unbedingt das video dazu ansehen!

SCANNEN UND  
MEHR ERFAHREN!
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JOBS MIT ZUKUNFT

Lehrlinge  
gesucht!

JOBS MIT      ÖSTERREICH DRIN.
SPAR als 100% österreichisches Unternehmen ist nicht nur einer der größten heimischen Arbeitgeber, sondern  
auch größter privater österreichischer Lehrlingsausbildner. Jedes Jahr beginnen 700–900 junge Menschen 
ihre Karriere bei SPAR in 23 spannenden Lehrberufen und nützen die vielf ltigen Ausbildungsangebote, die 
ihnen den Weg zu einer zukünftigen Karriere ebnen. Wer Freude am Kontakt mit Menschen hat und offen  
für Neues ist, ist bei SPAR genau richtig. Prämien während und Aufstiegschancen nach der Lehre gibt‘s genug.

„Jeder fängt mal klein an. 
Aber hier werd’ ich groß!“

 

86%
der SPARianer empfehlen
SPAR als Arbeitgeber weiter

Jetzt bewerben:  
www.spar.at/lehre
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Lehre nach der Matura – zum zusätzlichen 

lehrabschluss in nur zwei Jahren, eine duale 

Ausbildung inklusive spannender zusatzausbil-

dungen und moderner e-learning-methoden.

NACH DER MATURA ZU SPAR

verkürzte lehrzeit, ein tolles einstiegsgehalt und auslandspraktikum: mit dem neuen konzept „lehre nach der matura“ 
hat spar ein echtes durchstarterinnen-paket für eine karriere im lebensmittelhandel geschnürt.

SO WIRST DU „SPARIANER*IN“

als internationales unternehmen gehen wir bei spar immer zeitgemäße Wege. unter „karriere“ auf www.spar.at findest 
du unsere Jobbörse mit allen freien lehrstellen. klick „Jetzt bewerben“, und folge einfach dem online-formular!

Solange der Vorrat reicht …
die Anzahl der plätze für eine lehre nach der matura 
bei SpAr ist begrenzt. dieses Jahr werden in niederös-
terreich 15 maturantinnen aufgenommen. interessierte 
sollten also nicht lange warten: wer mehr aus seiner 
matura machen will, bewirbt sich gleich online über die 
SPAR-Jobbörse auf www.spar.at/lehre.
expertinnen, die in der theorie ebenso auf draht sind 
wie in der praxis. bereit für eine top-karriere bei SpAr. 
Oder fit für die führung eines SpAr-Standortes auf 
selbstständiger basis!

nach der matura in nur zwei Jahren zum zusätzlichen 
lehrabschluss: erprobt hat SpAr dieses konzept vergan-
genes Jahr in wien. die erfahrungen waren so positiv, 
dass dieses innovative Ausbildungskonzept nun auf 
niederösterreich ausgeweitet wird. unterrichtet wird in ei-
genen berufsschulklassen. neben den fachlichen basics 
stehen kommunikation und persönlichkeitsentwicklung 
groß auf dem Ausbildungsplan. Schließlich sollen hier 
künftige führungskräfte ihr rüstzeug erwerben!

4-wöchiges Praktikum im Ausland
zum schönen einstiegsgehalt von 1.740 euro brutto 
winken noch diverse prämien. ein echtes highlight bildet 
ein 4-wöchiges Auslandspraktikum in irland oder Spanien 
inklusive Sprachkurs. für top-leistungen gibt es zusätz-
lich eine reise nach new York!
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