
El Gaucho ist der Inbegriff von köstlichen
Steaks und
Grilladen. Nach dem 
Lockdown laden die Betriebe der Grossauer Gruppe wieder zum Schlemmen.

Gute Steaks und mehr
nalen Wirtschaft einen Stellenwert 
hat“, so Peter Kazianschütz, Ge-
schäftsführer im El Gaucho Ro-
chusmarkt & Stilwerk.  
 

Auf zwei Etagen werden die 
Gäste wie gewohnt mit besten 

Steaks aus Argentinien und Öster-
reich, spannenden Kreativgerich-
ten und einer breiten Auswahl an 
Weinen aus aller Welt verwöhnt, 
wobei der Fokus, wie erwähnt, nun 
auf Österreich liegt. Am Wiener 
Rochusmarkt, wird für die Gäste 
auch ein breites Rumsortiment be-
reitgehalten. Der urbane Bereich 
im Erdgeschoß steht den Gästen 

bereits ab 9 Uhr morgens mit inter-
nationalen Frühstücksgerichten 
wie dem „Pan Caliente“, den „Spe-
cial Eggs“ oder den „Lighter 
Things“ zur Verfügung. Ergänzt 
wird das Angebot zu Mittag mit ab-
wechslungsreichen und busines-
stauglichen Menüs. Abends ver-
wöhnt man mit einer breiten Aus-
wahl an Steak-Highlights aus der 
imposanten, offenen Grillküche 
mitten im ersten Stock sowie einer 
feinen, aber bodenständigen Kre-
ativküche. Für besondere Anlässe 
steht auch ein eigener „Private 
Room“ zur Verfügung.  
 

A rchitektonisch überzeugt das 
El Gaucho am Rochusmarkt 

mit einer guten Mischung aus 
Holz, Stahl, Glas und Naturmate-
rialien. Die Küchenbereiche sind 
transparent und offen gehalten und 
erzeugen bei Gästen schon beim 
Eintreten Vorfreude und das rich-
tige El Gaucho Feeling.        cb ! 
 
El Gaucho am Rochusmarkt  
Rochusplatz 1 
A-1030 Wien  
T+43 -1-38 10 00�� 
rochusmarkt@elgaucho.at 
www.elgaucho.at

D ie beiden „El Gaucho“ Ge-
schäftsführer Michael 
Grossauer und Peter Kazi-

anschütz haben die verordnete 
Pause genützt und das Konzept 
des El Gaucho überdacht. „Wir 
halten kulinarisch zusammen! 
Vom Produzenten bis zum Gastro-
nom, aber auch bis zur Loyalität 
unserer Gäste. Diese Pandemie hat 
uns gezeigt, dass wir dringend 
eine Initiative zu mehr Regiona-
lität und Saisonalität benötigen. 
Wir werden künftig bei der Erstel-
lung unserer Speisekarten noch 
mehr darauf achten, dass die 
gegenseitige Stärkung der regio-
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" Welschriesling  
Schauerstoff 

2020, Schauer, Kitzeck,  
Südsteiermark 
Hocharomatisch und voller Fri-
sche zeigt sich der Welschries-
ling, packt am Gaumen zu und 
ist dabei dennoch nicht aufdring-
lich. Anklänge von grünem Apfel 
und Grapefruit werden von einer 
Würze ergänzt, die sich bis in den 
langen Abgang zieht und wohlige Schauer 
über den Rücken laufen lässt. Bei einem so 
animierenden Trinkfluss bleibt es meist 
nicht nur bei einem Glas, womit die Gebrü-
der Schauer aus dem schönen südsteiri-
schen Kitzeck im Sausal ihr Motto erfolg-
reich unter Beweis stellen: „Schauerstoff ist 
guter Stoff.“ Unterschreiben wir so. 
 
" Riesling Inzersdorf 

Traisental DAC 
2020, Tom Dockner, Theyern,  
Traisental 

Hundert Jahre Tradition, tausend Jahre 
Bodenformation: In Theyern im Trai-
sental verbinden sich die nährreichen 
Böden mit dem Winzerhandwerk Tom 
Dockners. Das örtliche Konglomerat-
Gestein schmeichelt besonders dem 
Riesling, der bei Tom trotz der 
Adresse „Traminerweg 3“ ins Glas 
kommt. Sein Inzersdorfer Ortswein 
überzeugt mit einer tänzelnden, 
prägnanten Säure, die zunehmend 
den Gaumen bestimmt. Zu ihr ge-
sellen sich Aromen nach Weingar-
tenpfirsich und Wiesenkräutern, 
die den Riesling in idealer Balance 

halten, und auch die Mineralik weiß zu 
überzeugen. 
 
" Grüner Veltliner 

Am Berg 
2020, Ott, Feuersbrunn, Wagram 
„Wenn man die Natur Natur sein 
lässt, bringt sie Erstaunliches 
hervor,“ sagt Bernhard Ott be-
scheiden über den wohl besten 
Jahrgang, den sein internatio-
nal beliebter Klassiker bisher 
erlebt hat. Mit strahlenden 
Noten von Mandarinen und 
frischem Apfel, enormer Le-
bendigkeit und feiner, dunkler 
Würze versprüht der Grüne 
Veltliner Am Berg eine herrli-
che, fruchtbetonte Eleganz. 
Seit zwei Jahren finden ver-
schiedene zuvor getrennt vinifizierte Lagen 
in ihm zusammen und bescheren dem Ott’-
schen Wunderwerk seine von Kritikern so 
gelobte Ausgewogenheit und Komplexität. 
 
www.weinco.at

www.reiseaktuell.at
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Peter Kazianschütz, Michael Grossauer,  GF El Gaucho

https://www.elgaucho.at/


 Vorgeriebener Parmesan aus der Plastiktüte ist oft viel zu feinkörnig, trocken 
und weitgehend geschmacklos. "No, grazie“, sagen da nicht nur Feinschmecker.

Der Geschmack macht´s 
Zertifikat und er ist mit großem Ab-
stand der kleinste von allen: Ehe-
frau, Sohn und Schwiegertochter 
helfen, dazu kommen ein indisches 
Vater-Sohn-Duo, das sich um die 
200 Kühe kümmert, und gelegent-
lich eine Aushilfe auf Stundenbasis. 
Zusammen schaffen sie im Schnitt 
vier 40-Kilo-Formen täglich, für je-
de davon werden rund 500 Liter 
Milch verbraucht.  
 

D ie Molkereien in der 
Emilia Romagna begrüßen 

jedes Jahr über 160.000 Besu-
cher. Mit der “Parmigiano-
Reggiano Experience” hat das 
Konsortium eine Informa-

tions- und Reservierungsplatt-
form für Besucher erstellt, um 

auf die wachsende Nachfrage rea-
gieren zu können. Hier wird Erleb-
nistourismus mit dem Angebot der 
Molkereien kombiniert. Auf der 
Homepage www.parmigianoreg-
giano.it können Interessierte unter 
„Käsereien finden“ mithilfe ver-
schiedener Filter und einer interak-
tiven Kartensuche eine Führung 
durch eine Molkerei aussuchen und 
reservieren.                           cb  ! 
 
www.emiliaromagnaturismo.it�

W er seine Pasta mit ein 
paar Löffeln Käse krö-
nen möchte, reibt lieber 

selber. Denn Pasta ohne Parme-
san? Geht gar nicht! Am besten 
schmeckt echter Parmigiano-Reg-
giano, dessen große runde Formen 
mit Stempel, Identifizierungscode 
und Datum versehen ist. 
„Unser Käse ist nicht trocken. Er 
sollte strohgelb sein, mürbe, leicht 
körnig und eher bröckeln als 
bröseln. Der Duft erinnert an 
trockenes Obst, Muskatnuss 
und Fleischbrühe“, sagt Um-
berto Avanzini, der eine Kä-
serei südlich von Parma be-
treibt. Seine Azienda Agri-
cola befindet sich in den Aus-
läufern des Apennins, in einer 
ländlich geprägten Region. Sie 
gehört zu den abgezählten 335 Be-
trieben, die Parmigiano-Reggiano 
produzieren und dem 1934 gegrün-
deten Consorzio del Parmigiano-
Reggiano, der weltweit ältesten Kä-
se-Genossenschaft, angehören. Nur 
sie dürfen ihr Produkt Parmigiano-
Reggiano nennen, nur sie bekom-
men den begehrten Stempel, der ih-
ren Käse als DOP-Erzeugnis (De-
nominazione di Origine Protetta) 
ausweist. Ihr Parmesan entsteht 

" Blaufränkisch 
Serious 

2018, Ernst, Deutschkreutz, 
Mittelburgenland 
„Why so serious?“ liegt einem auf 
der Zunge, während man den er-
sten Schluck dieses äußerst trink-
freudigen Weins nimmt, denn das 
Vergnügen, das er einem im Glas bereitet, 
ist groß. Aber ganz im Ernst gesprochen: 
Der Blaufränkisch von den Lagen Kirchberg 
und Hochbaum ist ein kühler Aristokrat, der 
seine Saftigkeit aus den lehmigen, kalkhal-
tigen Böden zieht, während die händische 
Ernte und die 12 Monate im großen Eichen-
fass ihr Übriges tun, um ihm zu seiner un-
geheuren Eleganz und Feinheit zu verhel-
fen. Eine ernste Sache also, die aber den-
noch sehr viel Spaß macht. 
 
" Merlot 
2018, Günter & Regina Triebaumer, Rust, 
Burgenland 

Von den bodenständigen Ruster Wel-
tenbummlern Günter und Regina 
Triebaumer stammt dieser intensive 
Merlot, der mit markantem Charakter 

und einer archetypischen Minzno-
te begeistert, während Holler-
koch- und Zedernholz-Aromen 
ihm das gewisse Etwas 
verleihen. Unprätentiös wie das 
Winzerpaar weiß er dafür mit be-
törend schönem Schmelz und 
angenehmem, wohlintegriertem 
Tannin zu verführen und ent-
puppt sich im Glas rasch als Ori-
ginal. Seine vibrierende Struktur 

und die klaren Tabaknoten, die den Wein 
bis in den Abgang begleiten, sind das Tüp-
felchen auf dem Triebaumer-i. 
 
" Gris Blanc 
2020, Gerard Bertrand, Languedoc-
Roussillon, FRA 
Ein Rosa, das an Lachs erinnert, mit him-
beerfarbenem Schimmer geschmückt – der 
Gris Blanc ist bereits optisch eine Freude. 
Das Bukett setzt mit Aromen von 
frisch gepflückten Erdbeeren nach, 
zwischen denen eine feine Kräuter-
würze die Nase kitzelt. Seine Frische 
und Leichtigkeit lässt an laue Ter-
rassenabende an Mittelmeer-
küstenstränden denken, wäh-
rend der erste Schluck bereits 
mehr in die Tiefe gehen will: Hier 
liegen Kirschen auf der Zunge, 
Feigenstücke und Rosenblätter 
zieren die Palette und werden 
von angenehm mineralischen 
Nuancen bis ins fulminante Fi-
nale getragen. 
 
www.weinco.at
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ausschließlich in den Provinzen 
Parma, Reggio Emilia, Modena, 
Bologna und Mantua aus der Milch 
von Kühen, die auch wirklich hier 
leben und grasen. 2020 war übri-
gens ein Rekordjahr, in dem insge-
samt 3,95 Millionen Käselaibe her-
gestellt wurden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Umberto Avanzini nimmt in die-
sem Umfeld eine Sonderstel-

lung ein. Sein Betrieb verarbeitet 
ausschließlich die Milch eigener 
Kühe und gehört nicht, wie die 
meisten anderen, einer gemein-
schaftlich produzierenden Koope-
rative mehrerer Höfe an. Er zählt zu 
den wenigen Erzeugern mit Bio-


