
Ob im Weingarten, auf der Plätte oder am Schlossberg: Die steirischen
Schmankerln lassen sich heuer genussreich bei einem Picknick verkosten. 

Genuss im Freien

gehen können Genießer beim
Picknick im Weingarten. Auf der
Südsteirischen Weinstraße werden
die Picknick-Körbe mit dem Feins-
ten aus Keller und Küche gefüllt.
Edle Weine, steirische Schman-
kerln, saisonale Köstlichkeiten
und hausgemachte Mehlspeisen
sind die kulinarischen Hauptdar-
steller. Unvergesslich ist auch ein
Picknick auf der Plätte am Grundl-
see und am Altausseer See. Packa-
ges mit Picknick – unter anderem
zur Narzissenblüte – bietet zum
Beispiel das Seehotel Grundlsee.
Ebenso im Angebot ist eine Ves-
pa-Picknickfahrt in der Südsteier-
mark. Eine Retro-Vespa mitsamt
Rucksack voller Bio-Leckereien,
einer guten FlascheWeißwein und
Picknickdecke können Gäste der

Ferienhäuser Pures Leben buchen.
Aber auch Graz lädt zum
Picknick. Für eine Genusseinheit
am Schlossberg stellt das Starcke
Haus, das kleine versteckt liegen-
de Restaurant am Schlossberg, ei-
nen Picknickkorb mitsamt Decke
zusammen. Oder man gönnt sich
den Grazer Picknickkorb, gefüllt
mit ausgesuchten Spezialitäten
aus den Steirischen GenussRegio-
nen. Erhältlich bei  Delikatessen
Frankowitsch.                          �

www.steiermark.com/fruehling
www.suedsteirischeweinstrasse.at
www.seehotelgrundlsee.at
www.ausseerland.at 
www.puresleben.at 
www.starcke.at 
www.frankowitsch.at

Die wichtigste Sache in der
Steiermark: Essen & Trin-
ken. Umso besser, dass die

Steiermark ein äußerst fruchtbares
Land ist. Im Süden prägen Wein-
gärten, Kürbisfelder, Obstgärten
und Mais- und Getreidefelder das
Bild. Käferbohnen, Kren, schwar-
zer Holunder, Hopfen, Raps und
viele weitere kulinarische High-
lights wachsen und gedeihen hier.
Der alpine Norden wiederum lie-
fert die „Hauptspeise“ mit Almo-
Rindfleisch aus dem steirischen
Almenland, Wild und Saibling.
Wer die Naturschönheit mit den
kulinarischen Gustostückerln ver-
binden möchte, kommt bei den 
91  steirischen Picknickangeboten
voll auf seine Kosten. Mit den
Weinreben auf Tuchfüllung

� Veltliner & Fossilien
Schmeckt ein Wein wirklich anders, wenn er
auf einem anderen Boden wächst? Dieser
Frage nimmt sich Roman Josef Pfaffl bei sei-
nem diesjährigem „Pfaffl Bottle.Opening“ am
11. und 12. April 2015 von 14.00 bis 19.00
Uhr an. Passend zum Thema gibt es auch ei-
ne Kooperation mit der Perlen- und Fossi-
lienwelt Weinviertel in Stetten. „Das wird sehr
spannend,“ findet der 30-jährige Winzer,
„schließlich wächst einer unser wichtigsten
Veltliner direkt auf den 17 Mio. Jahre alten
Austern.“ Aus diesem Grund gibt es am Wo-
chenende nach Ostern nicht nur Programm
im Weingut R&A Pfaffl selbst, sondern auch
in der Perlen- und Fossilienwelt Weinviertel,
wo man das weltweit größte fossile Austern-
riff sowie weitere fossile Superlative bestau-
nen kann. Trocken und langweilig ist
Geologie hier gar nicht. Das wissen auch die
Kinder, die nach einer Märchenfuḧrung in der
Perlen- und Fossilienwelt im Schur̈ffeld nach
Perlen schürfen, während sich die Großen
bereits im Weingut R&A Pfaffl über die Ver-
kostungsgläser hermachen, um die Einflüsse
der Geologie auf die Weine zu erschmecken.
Weingut R&A Pfaffl
Schulgasse 21, A-2100 Stetten
Tel. +43-2262-673423
wein@pfaffl.at 
www.pfaffl.at 

� Klappdeckelverschluss
Kikkoman bringt eine neue Genera-
tion der 500 ml-Flasche Sojasaucen

auf den Markt: in moderner PET-
Flasche mit bekanntem Design.
Die neuen Flaschen sind leichter
als ihre Verwandten aus Glas und
der Schraubverschluss wird durch
einen praktischen Klappdeckel-
verschluss ersetzt. Das bedeutet
für den Verbraucher ein schnelle-
res und leichteres Öffnen der Fla-
sche mit nur einer Hand. Mit dem

Relaunch der PET-Flasche der natürlich ge-
brauten Sojasauce geht Kikkoman auf die
Bedürfnisse seiner Kunden ein, die vor allem
gesundes, frisches und geschmacklich hoch-
wertiges Essen zubereiten möchten – und
das in möglichst kurzer Zeit. Durch die Ver-
wendung der vier reinen Zutaten Sojabohnen,
Weizen, Wasser und Salz, bleibt das köstliche
Aroma der Sojasauce und auch ihre rehbrau-
ne Farbe unverändert, und auch der vollmun-
dige Geschmack bleibt in der neuen PET-Fla-
sche erhalten.
www.kikkoman.at
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