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Der Trend geht zum Edel-Burger
Obwohl schnelles und unkompliziertes Essen weiterhin boomt, setzt sich auch in
Österreich der Edel-Burger immer weiter durch.
Vor allem in größeren Städten schießen Burger-Lokale mit modernem gastronomischen Pepp
wie Pilze aus dem Boden. Nicht nur die Speisekarte mit Burgervarianten aus aller Welt und
den dazu passenden Beilagen, sondern auch das urbane Ambiente spricht dabei die
Kundschaft an. Kein Plastik, sondern schwarze Schieferplatten mit stylischem Besteck; das
Inventar ist hochwertig und meist aus Holz. Die Burger überzeugen durch ihren bunten und
vielseitigen Belag, das hochwertige Fleisch, und sind sowohl als vegetarische als auch als
vegane Variante verfügbar. Dazu werden diverse Soßen gereicht. „Immer mehr neue Läden,
aber auch Restaurants und Gasthäuser springen auf den Trend der Edel-Burger auf. Frische,
regionale und hochwertige Zutaten sind den Gastronomen dabei besonders wichtig. Sie
setzen lieber auf Qualität statt auf Geschwindigkeit. Das unterscheidet den neuen Burger vom
Fast-Food-Burger“, erklärt Susanna Berner, Leitung Eurogast Österreich, den neuen Trend.
Slow Food vs. Fast Food
Auch der Begriff „Slow Food“ wird mit dem Trend hin zum Edel-Burger immer wieder in
Verbindung gebracht. „Die Slow Food Bewegung ist so etwas wie eine Gegenbewegung zum
klassischen Fast Food. Es geht darum, regionale und authentische Lebensmittel wieder öfter
bewusst zu genießen“, so Susanna Berner weiter. Die Grundgedanken der Slow Food
Bewegung passen deshalb so gut zum Thema Burger, da zwischen den beiden Brötchen
regionale Produkte besonders glänzen können. „Fleisch, Gemüse, Salate und Soßen.
Regionalität und Qualität spielen bei den Zutaten eines Burgers eine wichtige Rolle und sind
deshalb ein wesentliches Merkmal unseres neuen ‚Genuss 360‘-Burgersortiments“, weist
Susanna Berner auf den aktuellen Burger-Schwerpunkt der Eurogast hin. Das Sortiment ist
geprägt vom Grundgedanken des Slow Food und bietet von einzigartigen Fleischspezialitäten
aus Österreich und Italien bis hin zu den passenden Non-Food-Artikeln alles an, was man als
Gastronom für den neuen Trend der Edel-Burger braucht.
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Edel-Burger liegen derzeit voll im Trend – von klassischen Varianten bis hin zum Veggie-,
Nudel- oder Reis-Burger.
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