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AGM: ISST IMMER WILD

URTÜMLICHER
TAUERNROGGEN
Lungauer Gold heißt daslimitierte Stiegi-Hausbier für
die Monate September und Oktober. Die Grundlage
bildet der Tauernroggen. eine fast vergessene Getreidesorte, die erst kürzlich wiederentdeckt worden ist
und jetzt eine wahre Renaissance erlebt. Das Roggenmalz aus dem Lungauer Tauernroggen gibt diesem obergärigen Biertyp seine Kraft: fruchtige
Aromen aus dem Gärprozess und ein leichter An-

Exquisiter Geschmack, ein hoher Nährstoffanteil und wenig Kalorien. Wild

klang von Pumpernickelbrot sind charakteristisch

erfreut sich beim Gast immer größerer Beliebtheit AGM greift diesen

für das Bier. Das goldfarbene, naturtrübe Gebräu

Trend auf und macht diese Köstlichkeit aus Österreichs Wäldern das ganze

hat eine betonte Fruchtnote, ähnlich dem klassischen

Jahr über für die Gastronomie zu einem umsatzstarken Thema. ,.Tatsäch-

Weizenbier. Noch bis 7. November ist das Lungauer Gold in ausgewählten

lich geht es uns darum, diesen Trend nicht nur aufzugreifen, sondern auch

Gastronomiebetrieben, in den diversen Stiegi-Shops (auch online) und bei

für den Gastronomen möglichst effizient handhabbar zu machen. Und zwar

Mein I am Graben in der 0,75-Liter-Einwegflasche erhältlich.

nicht nur in der typischen Wildsaison, sondern möglichst das ganze Jahr
über. Deshalb haben wir uns mit Ag er einen Partner ins Boot geholt, der
seit vielen Jahrzehnten als der Spezia list für Wild in Österreich gi lt", so
AGM-Geschäftsführer Josef Pirker. Die Ware von Ager ist einerseits garantiert aus Österreich, andererseits bietet das Unternehmen durch kalibrierte und tiefgekühlte Ware ein hohes Convenience-Niveau. Damit wird

REFORM IM
DIABETIKER-SORTIMENT

Kalkulieren und Portionieren sowie die Lagerung um vieles einfacher.
in Deutschland dürfen ,.Diabetiker"- beziehungsweise ,.Diät"-Produkte ab
Oktober 2012 nicht mehr unter dieser Bezeichnung verkauft werden. Ein

WILDE BEGLEITER

derartiges Verbot wird auch auf EU-Ebene bzw. in Österreich erwartet.
Deshalb bietet Darbo sein Diabetiker-Sortiment zukünftig mit unveränderter Rezeptur, aber mit neuer Bezeichnung an: Die Diabetiker-Konfitüren im

Mit den preiswerten Qualitätsprodukten der Eurogast-Marke und dem erstklassigen Euro-

Anstelle von Kristallzucker wird nach wie vor der Zuckeraustauschstoff

gast-Wildbret steht einer wilden Herbstzeit

Sorbit verwendet. Außerdem wird die Sorte Himbeere jetzt als passierter

nichts mehr im Wege. Für Wildbret-Liebha-

Fruchtaufstrich ohne Kerne angeboten. DarboReform umfasst auch den

ber halten die Eurogast-Fleischermeister

Honigersatz und die Diabetiker-Sirupe. Das klassische Gastroangebot,

viele Spezialitäten bereit Blaukraut, Kroket-

Diabetiker-Konfitüren im Miniglas und im Fünf-Kilo-Eimer, läuft bei unver-

ten und allen voran natürlich die herrlichen

änderter Rezeptur künftig unter ,.Darbo zuckerarm". Und die Gartenland

Semmelknödel-dieKlassiker unter den Bei-

Diät-Portionskonfitürenheißen kalorienreduzierte Konfitüren. Die Umstel-

lagen sind bei den Gästen wohl ebenso be-

lung des Marktauftritts soll Ende des Jahres abgeschlossen sein.

liebt wie das Fleisch selbst Erst mit dem luftig-lockeren König der Knödel wird der
Wildgenuss zu einer runden Sache. Die ideale
Basis dafür ist das Eurogast-Knödelbrot, das
gentechnikfrei und aus besten Österreichischen Semmeln hergestellt wird- ebenso
wie die Semmelbrösel der Eurogast-Marke.
Der fein-herbe Geschmack der Eurogast-Preiselbeerkonfitüre darf zum Wildbret auch nicht fehlen. Die süße Note harmoniert perfekt mit dem zarten Fleisch und rundet den Genuss ab. 55 Prozent
Fruchtgehalt sorgen für ein vollmundiges Geschmackserlebnis bei Ihren
Gästen.

Infos: www.eurogast.at und www.wirliebenfleisch.at
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330-Gramm-Gias sind künftig unter der Marke ,.Darbo Reform" erhältlich.
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