
Die Garnelen wachsen bis zu 
einer Größe von 25 Zentimeter 
bevor sie geerntet werden.

Bereits vor einigen Jahren entstand aus einer klassischen „Wirtshausidee“ das 
mitlerweile sehr erfolgreiche Projekt Alpengarnele. 

Garnelen aus Tirol

serin unter den Garnelen, nämlich 
die Art Litopenaeus vannamei (lat.), 
auch „Whiteleg Shrimp“ oder 
„White Shrimp“ genannt. Aufgrund 
hoher Beliebtheit und mit steigen-
dem Bekanntheitsgrad hat sich je-
doch im Laufe der Zeit die Bezeich-
nung „White Tiger - Garnele” erge-
ben. Die White Tigers eignen sich 
hervorragend für die Aufzucht in 
Aquafarmen und punkten durch ih-
ren einzigartigen süßlich-nussigen 
Geschmack und knackiger Konsis-
tenz bei den Gourmets. Das Wasser 
aus den Tiroler Bergen ist reich an 
Mineralien und bekannt für seine 
ausgezeichnete Qualität. In Kombi-
nation mit hochwertigem Meersalz 
kann es direkt in die Aufzuchtbe-
cken geleitet werden. Damit sich die 
Garnelen wohlfühlen, werden sie in 

28C° warmen Wasser gehalten. 
Ihr Futter muss täglich an die Be-
dürfnisse der Tiere angepasst wer-
den. Die winzigen Garnelenlarven 
von ausgewählten Zuchtexperten 
reifen innerhalb von fünf bis sechs 
Monaten zu stattlichen Garnelen 
mit einer Größe von bis zu 25 Zen-
timetern heran und sind dann reif 
für die Ernte. Auf den ersten Blick 
mag auch der Kilopreis herausste-
chen, denn die Alpengarnele be-
wegt sich im höheren Preisseg-
ment. Der Preis für ein Kilogramm 
Alpengarnelen kommt allerdings 
nicht aufgrund der hohen Qualität 
zustande, sondern aufgrund des 
Aufwandes, welcher nötig ist um 
diese zu erreichen.                   � 

 
alpengarnelen.at

E ine Dokumentation im Fern-
sehen regte den damals 21-
jährigen, heutigen Geschäfts-

führer Daniel Flock zum Nachden-
ken an. „Es muss doch möglich sein, 
Garnelen unter anderen Umständen 
zu züchten. Ohne den Einsatz von 
Medikamenten, Pestiziden, Erzeu-
gung von Unmengen an Abwasser, 
Zerstörung von Mangrovenwäldern 
und ohne lange Transportwege in 
Tiefkühlcontainern.“ Mit Markus 
Schreiner als Partner starteten sie 
das Projekt. Nach einigen Forschun-
gen und auch Rückschlägen zeigten 
sich lansam aber sicher Erfolge. Be-
reits nach der ersten Ernte stiegen 
die Anfragen und das Verlangen 
nach einer fangfrischen Garnele aus 
heimischer Aquakultur enorm. Ge-
halten wird in Hall in Tirol die Kai-

Für exquisite Genüsse 
muss man nicht weit 

fahren, dafür sorgt das 
Projekt Alpengarnele.
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� Markowitsch,  
Red Carpet 2017 

Red Carpet – eine Cuvée, die die 
Herzen von Rotwein-Liebhabern 
höher schlagen lässt! Hinter 
dieser samtigen Weinkreation 
steckt das perfekte Trio: Zwei-
gelt, Blaufränkisch und St. Lau-
rent. Wie ein „Laufsteg“ für die 
Sinne verleiht der Red Carpet 
jedem Anlass einen glamourö-
sen Touch. Johanna Marko-
witsch, die in dem 5-Sterne-
Weingut Markowitsch zusam-
men mit ihren Eltern aktiv ist, 
beschreibt den Red Carpet als 
samt-seidig und dennoch sehr tempera-
mentvoll. Die junge Winzerin wirkt bereits 
seit 2018 im Familienbetrieb mit, in den sie 
frischen Schwung bringt. 17,95 Euro 
www.weinco.at 
 
� Netzl,  

Sanfte Erde 2017 
Diese Cuvée aus Zweigelt, Blau-
fränkisch und Merlot strahlt schon 
im Glas mit ihrer schönen, rubin-
granaten Farbe pure Lebensfreu-
de aus! In der Nase würzig und 

fruchtig, entfaltet dieser cha-
rakterstarke Wein am Gau-
men seine saftige Eleganz. 
Das Weingut Netzl gehört zu 
den führenden Rotweingü-
tern Österreichs und ist für 
seine Liebe zum Zweigelt be-
kannt. Frischen Wind in den 
Familienbetrieb bringt Chris-
tina Netzl, die die Erfahrung 
und das umfangreiche Wis-
sen ihres Vaters perfekt er-
gänzt. 14,95 Euro 

www.weinco.at 
 
� Heidi Schröck, 

Spätlese Halbflasche 
2017 

Heidi Schröck übernahm 1983 den Fa-
milienbetrieb und setzte sich bereits in 
den 80er Jahren mit ihrem Perfektio-
nismus, großer Leidenschaft sowie um-
fangreichem Können und Wissen in der 
einstigen Männerdomäne durch. 
Heute ist Heidi Schröck unter ande-
ren für ihre Süßweine bekannt, wie 
etwa für die mittelgewichtige Spätle-
se 2017. Dieser harmonische Wein 
überzeugt mit einem grandiosem 
Süße-Säure-Spiel! Ob als „Solist“ 
oder zu leicht scharfen oder sogar pi-
kanten Gerichten – diese ausbalan-
cierte Spätlese entfaltet ihre beson-
dere Eleganz mit jedem Schluck und 
macht Freude auf mehr. 11,95 Euro 
www.weinco.at

www.reiseaktuell.at
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https://www.alpengarnelen.at


Das komplett renovierte Fünf-Sterne-Superior-Haus in Salzburgs berühmter 
Getreidegasse setzt auf Highend-Küche im zwei Hauben gekrönten Restaurant.

Im Goldenen Hirsch

urig-rustikaler Atmosphäre bereit. 
Wiener Schnitzel,  Backhenderl, 
Kaiserschmarren mit Zwetsch-
kenröster und die obligaten Salz-
burger Nockerl werden hier eben-
so gerne bestellt wie der wöchent-
liche Sonntagsbraten. Stets eine 
tragende Rolle spielen in beiden 
Restaurants des „Hirsch 2.0“, wie 
der Küchenchef das Hotel Golde-
ner Hirsch jetzt nennt, vor allem 
frische, saisonale und regionale 
Produkte.  
 

Zum neuen Kulinarik-Konzept 
zählen auch eine Reihe von 

„Epicurean Moments“, die regel-
mäßig im Hotel Goldener Hirsch 
stattfinden. So werden täglich in 
der Bar außergewöhnliche und 
hausgemachte Eis-Kreationen 

wie Laugen-Eis, Tabak-Eis und 
Granny Smith-Sorbet serviert, 
während sich Gäste dort jeden 
Dienstag für 15 Euro pro Person 
selbst an den Cocktail-Shakern 
versuchen und unter Anleitung 
des Barkeepers ihre eigenen drei 
Drinks mixen und bei Bar-Anek-
doten und kleinen Häppchen die 
Meisterwerke anschließend ver-
kosten können. Hobbyköche 
kommen noch bis Juni bei Koch-
kursen mit Martin Bednarik auf 
ihre Kosten: Unter Anleitung des 
Executive Chefs erhalten Gäste 
für 119 Euro pro Person eine Ein-
führung in die gehobene Küche 
und kochen in Gruppen von vier 
bis sechs Personen drei Gerichte. 
                                               � 
www.restaurantgoldenerhirsch.at 

Das neue kulinarische Kon-
zept meistert die Gratwan-
derung zwischen Tradition 

und Moderne ebenso souverän. So 
fokussiert sich Chefkoch Martin 
Bednarik im Restaurant Goldener 
Hirsch auf innovatives Fine-Di-
ning und zaubert Kreationen mit 
optischem und geschmacklichem 
Wow-Effekt auf die Teller, darun-
ter etwa Steaktartare mit Trüffel-
mayonnaise, Negresse Kartoffel 
& Landbutter oder Fuschlseefo-
relle Blau mit jungem Spinat, 
Senfkornkaviar, Petersilkartoffeln 
2.0 & Kartoffelbuttersauce  – auch 
vegane und vegetarische Gerichte 
zählen inzwischen zum Standard. 
Für Traditionalisten hält das ge-
mütliche Restaurant Herzl typisch 
österreichische Schmankerl in 

� Strehn, Pia und die 
starken Männer  
Rosé 2019 

„Pia und die starken Männer“ ist der erste 
Herbst-Rosé von Pia Strehn, 
den die Winzerin ihren zwei Brü-
dern Andy und Patrick widmete, 
mit denen sie bereits in vierter 
Generation das Weingut Strehn 
leitet. Ihre Blaufränkisch-Ro-
sé-Affinität beweist unter an-
derem dieser „Herbstbote“ 
mit leuchtender, kirschroter 
Farbe. „Pia und die starken 
Männer“ überzeugt mit in-
tensiven Noten von Gra-
natapfel, Beeren sowie fei-
nen Kräutern. Am Gaumen 
entwickeln sich zudem ei-
ne frische Säure und der 
cremige Körper dieses Ro-
sés. 15,95 Euro 
www.weinco.at 
 
� Ebner-Ebenauer, 

Grüner Veltliner 2019 
Der Grüne Veltliner vom Weingut Eb-
ner-Ebenauer glänzt mit erfrischen-
dem Duft sowie klarer Struktur. Für 
zarte Würze sorgt der klassische, 
weiße Pfeffer, der mit dem saftigen 
Apfel ein Frucht-Säure-Spiel am 
Gaumen verspricht. Hinter dem 
Erfolg des Weingutes, das zu den 
besten Adressen im Weinviertel 
gehört, steht das Winzerpaar 
Marion und Manfred Ebner-
Ebenauer. Ob in ihren Weinen, 
Flaschen und Etiketten oder im 
Weinkeller – die Liebe der Win-
zerin zum alten Handwerk und 
zur Natur sowie ihre große Lei-
denschaft sieht man in jedem 
Detail. 10,95 Euro 

www.weinco.at 
 
� Silvia Heinrich,  

Virtuosa 2017 
Die Virtuosa von Silvia Heinrich 
ist wie ein spannendes Meister-
werk. Diese verspielte und kraft-
volle Cuvée aus Blaufränkisch 
und Merlot ist das Ergebnis 
großer Leidenschaft der 
Winzerin zum Weinbau, und 
vor allem dem Blaufränkisch, 
sowie den tiefgründigen Bö-
den des Mittelburgenlandes. 
Ob reinsortig oder in einer 
Cuvée – wenn es um mittel-
burgenländischen Blaufrän-
kisch geht, ist Silvia Heinrich 
eine wahre Expertin.  
14,95 Euro 
www.weinco.at
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Exotische Cocktails und exquisite 
Gerichte genießen die Gäste im 

Goldenen Hirsch in Salzburg. 

Frisch zubereitet und mit viel 
Liebe zum Detail serviert.
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https://www.restaurantgoldenerhirsch.at

