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Erfolg ohne Alkohol

Von weich bis kraftvoll

Gösser präsentiert mit "Naturgold ein neuartiges AF-Bier

Eurogast bietet auch Non-Feod-Produkte für Gastro-Profis

H

erkennen, dass es sich dabei um ein AF-Bier
handelt. Eigentlich das größte Kompliment,
das man einem Vertreter dieser Gattung geben kann. Als einziges unfiltriertes- und daher naturtrübes - alkoholfreies Märzenbier
behält es außerdem alle wichtigen Inhaltsund Geschmacksstoffe.

ei der Brau Union sieht man seit geraumer
Zeit einiges Potenzial im Bereich der Radler
(siehe den Siegeszug des Gösser-Naturradlers)
und alkoholfreien Biere, und nach dem Erfolg
des alkoholfreien Edelweiss-Weizenbieres,
mit dem man in kürzester Zeit zum Marktfüh rer in dem Segment geworden ist, hatte der
heimische Brauereikonzern verständlicherweise Lust auf mehr. Der jüngste
Streich heißt deshalb "Gösser
Naturgold alkoholfrei" und ist
Österreichs erstes naturtrübes
alkoholfreies Lagerbier.
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Wachsende
AF-Nachfrage
Egal ob tagsüber, beim Mittagessen, für Autofahrer oder nach dem Sport: Das Gösser
Naturgold ist die Antwort von
Gösser auf die wachsende
Nachfrage nach alkoholfreien Bieren. "Mit dem
neuen Gösser Naturgold
muss man nun in keiner
Situation mehr auf erfrischenden Biergenuss verzichten. Die Ergebnisse
der Produktverkostungen
sind jedenfalls vielver-

Innovatives
Brauverfahren
Ein neues, innovatives Brauverfahren soll dabei erstmals
auch bei einem alkoholfreien Bier für einen klassischen
Biergeschmack
ohne die ausgeprägten
süßlichen Malz- oder Limonadearomen sorgen,
unter denen klassische
AF-Biere bis jetzt meist
zu leiden hatten und die
mit steigender Temperatur immer ausgeprägter
wurden. Ein erster Probeschluck gibt dem
Team um Gösser-Braumeister Andreas Werner
tatsächlich recht: Der
Geschmack ist relativ
vollmundig mit leichter
Hopfennote, und ähnlich wie beim alkoholfreien Edelweiss muss
man auch beim Naturgold schon zweimal
"hinschmecken", um zu
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starkes Interesse", freut
sich Brau -Union-Chef Markus Liebl über die neueste
Innovation. Gösser Naturgold enthält zudem gut ein
Drittel weniger Kalorien wie
ein vergleichbares Märzen bier.
Erhältlich ist das neue .. Naturgold" ab sofort im Fass, in
der 0,5-1- und der 0,33-1 -Fiasche. Bierdeckel, Tischaufsteller
und andere Werbemittel sollen
überdies für Aufmerksamkeit
der Kunden in der Gastronomie
CKS

n der Hotellerie und Gastronomie sind Qualität und Hygiene das A und 0 . Bei Eurogast
kennt man die Bedürfnisse seiner Kunden und
hat auch das Non -Feod-Sortiment darauf abgestimmt.
Küchenrollen bringen
Sauberkeit in den
Gastroalltag:
egal ob zum
raschen Reinigen
von
Oberflächen
in der Küche
oder
zum
Aufwischen,
wenn etwas
verschüttet
wird. Aber auch zum Abtropfen von frisch panierten Schnitzeln eignet sich der hygienische
Küchenhelfer ideal. Einerseits steht bei Küchenrollen die Qualität im Vordergrund und
andererseits natürlich auch der Preis - gerade
in der Gastrobranche, wo tagtäglich große
Mengen dieser Artikel benötigt werden. Die
Eurogast-Eigenmarke will hier bestes PreisLeistungs-Verhältnis bieten.
Das Eurogast-Toilettenpapier gibt es von
weich über extra weich bis super weich, und
es besteht zu 100 Prozent aus chlorfrei gebleichtem Altpapier. Außerdem wurde auf
eine umweltfreundliche Verpackung der Hy-
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gieneartikel geachtet. Sie ist aus Polyethylen
und verbrennt in der Müllverbrennung rückstandslos zu Kohlendioxid und Wasserdampf.
ln der Deponie verhält sich die Folie grundwasserneutral .

Saubermänner
Die Eurogast-Reinigungsmittel sind ebenfalls
auf die Bedürfnisse der Branche zugeschnitten
und sorgen für frischen Duft und Sauberkeit
im Betrieb. Vom klassischen Allzweck-Reiniger
über den kraftvollen Fett-Reiniger für die Profiküche bis hin zum Glas-Reiniger für schmutzige Fenster, Fliesen und Spiegel ist alles im
Sortiment der Eurogast-Marke vertreten.

Auch ein Geschirrspülmittel mit frischem Zitrusduft und hoher Fettlösekraft sowie ein
kraftvoller Griii-Reiniger für stark verkrustete
und angebrannte Grill -, Back- und Bratrückstände findet man im Sortiment. Last, but not
least: Der Eurogast Sanitär-Reiniger entfernt
zuverlässig alle Unreinheiten auf Oberflächen
in Bad und wc.
www.eurogast.at

Süße Versuchung

Glänzend

Kulinarische Weltreise

Topfenschnitte neu im
Sortiment von Resch&Frisch

Drei DLG-Goldmedaillen
für Murauer Bier

Wiberg bringt vier neue Produkte im Exquisite-Sortiment

ie neue portionierte Topfenschnitte kom plettiert vorerst das Schnittensortiment
von Resch&Frisch und macht dieses damit
noch vielfältiger. Zarte Topfencreme, eingebettet zwischen zwei Lagen Biskuit, soll
für klassischen Schnittengenuss sorgen . Die
fruchtige Komponente kommt dabei von
einer Schicht Ribiselmarmelade.
Kurze Auftauzeit und praktische Vorportionierung sind typisch für das gesamte Schnittensortiment von Resch&Frisch. So auch die
Schnittenvariation "Klassik": Dieser Artikel
vereint vier beliebte Schnittenklassiker in einer Variation und hält so mit den vier Sorten
Sacherschnitte, Tiramisuschnitte, Schwarzwälder Kirschschnitte und Himbeer-JoghurtSchnitte für jeden Gust<? die passende Kreation bereit.
www.resch-frisch.com
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ie Murauer Brauerei erhilt beim jüngsten
internationalen
DLG-Qualitätswettbewerb (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft)
gleich dreimal Gold! Murauer konnte die Expertenjury mit den Produkten Murauer Märzen, Murauer Weissbier, und dem Preisei&Bier
in Deutschlands größtem Qualitätstest überzeugen . Die Jury bescheinigte den prämierten
Murauer-Bier-Produkten nicht nur eine hohe
Qualität, sondern auch einen herausragenden
Genusswert. "Die drei Goldmedaillen bestärken unser Qualitätsbewusstsein, und angesichtsder anspruchsvollen Prüfkriterien, denen
sich unsere Produkte unterziehen mussten,
freuen wir uns über die dreifache Auszeichnung ganz besonders" ,erklärt Josef Rieberer,
Geschäftsführer der Brauerei Murau, stolz.
www.murauerbier.at

it vier neuen Produkten will Gewürzprofi Wiberg ab sofort noch mehr Span nung in das Exquisite-Sortiment bringen.
.. Red Dhofar" heißt etwa die arabisch inspirierte
Gewürzmischung
(rechter
Löffel) aus Safran,
Rosa Beeren, Paprika, Sumach, Zi trone und Chilis.
Ideal für Reis- und
Getreidegerichte,
doch auch Geflü-
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sie einen Hauch von
.. Tausendundeine
Nacht" .
Das Black BBQ
Gewürzsalz (linker
Löffel) vereint die
gesamte Bandbrei te der Barbacoa-Tradition in einer Mischung,
die sowohl rotem Fleisch als auch Salsas und
Dips eine geheimnisvoll-rauchige Note verleiht. Das Aromenprofil von Black BBQ wird

vom Geschmack dezent-herber Nelken und
gemahlener Akaziensamen gespeist und trägt
den Rauch von Apfelholz und dem seltenen
südamerikanischen Potenzholz Muira Puama
in sich. Geschmacklich akzentuiert wird das
Gewürzsalz von Guajillo-Chilis, Ingwer und
dem Aroma von Orange und Kardamom. Der
Einsatzbereich ist die kreolische Cajun-Küche
ebenso wie jede Form von BBQ.

Staatlich garantierte Qualität
Für den Montreal Maple Vinegar wird der reine Saft des kanadischen Zuckerahorns nach
überlieferter Tradition vergoren, um dann . in aller Ruhe zu
einer Kostbarkeit zu reifen, deren Qualität sogar vom Staat
Kanada überwacht wird. Geschmacklich erinnert er an feine
Nuancen von Karamel, gepaart
mit zarten Holztönen.
Kulinarisch harmoniert
Essig zu
der
Wild- und Wildgeflügel, Pilzen,
Salatkompositionen, Kürbis und
Kreationen der süßen Küche.
Das Camelina-Hanföl schließlich ist ein Pflanzenöl mit blumig-grasigem Geschmack. Besonders zu Salaten, Aufstrichen,
Getreide- und Gemüsegerichten entfaltet die Cuvee ihr extravagantes Aroma.
www.wiberg.eu

