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Weingartenpfirsich trifft Lavendel
Ein fruchtig-blumiger Aufstrich aus saftigen Weingartenpfirsi-
chen und einem Hauch Lavendelblüten. Die Macher, das im stei-
rischen Ilz ansässige Gasthaus Haberl & Fink‘s Delikatessen, 
empfehlen dazu dieses Rezept: Reifen Camembert in dünne 

Scheiben schneiden. Vollkorn- oder Weißbrot kurz toas-
ten, die Camembert-Scheiben darauf verteilen und mit 

starker Oberhitze leicht schmelzen lassen. Fink‘s 
Weingartenpfirsich darüber streichen und 

noch warm essen. € 4,70 (106 ml)
www.finks-haberl.at

Der Mostviertler Familienbetrieb Si-
wis Sanddorn rund um Karl Lichten-
wallner hat sich voll und ganz der Vitamin 
C-haltigen Scheinbeere verschrieben. Sand-
dorn stärkt das Immunsystem, wirkt entzün-
dungshemmend, senkt den Cholesterinspie-
gel und beugt Krebs vor. Probieren Sie eine
pikante Sanddorn-Variation: Nudeln, mit rei-
nem Sanddornsaft statt Wasser gefertigt, und 
dazu ein Pesto aus Nüssen, Grana Padana, 
Rapsöl, etwas Chili, Gewürzen und natür-
lich Sanddorn. Sanddorn-Nudeln € 3,50 

Sanddorn-Pesto € 5,90 (180 g)
www.siwis-sanddorn.comKindermütze + Neckwarmer

Was nützt die wärmste Haube, wenn der kalte Wind um 
den Hals pfeift? Nicht viel. Deshalb kombi-

niert BUFF® jetzt seine multifunktionalen 
Kopfbedeckungen für Kinder mit 

dazupassenden Neckwarmern. 
Witzige Motive, farbenfrohe 

Muster und hochwertige 

Der Mostviertler Familienbetrieb Si-
wis Sanddorn rund um Karl Lichten-
wallner hat sich voll und ganz der Vitamin 
C-haltigen Scheinbeere verschrieben. Sand-
dorn stärkt das Immunsystem, wirkt entzün-
dungshemmend, senkt den Cholesterinspie-
gel und beugt Krebs vor. Probieren Sie eine
pikante Sanddorn-Variation: Nudeln, mit rei-

Die kleinste
Espressomaschine der Welt
Was aussieht wie eine kleine Luftpumpe, ist in Wahrheit eine Mini-
Espressomaschine. In nur 30 Sekunden ist sie einsatzbereit, wo
immer Sie gerade sind: mitten im Wald, auf hoher See, am Strand. 
Ganz ohne Strom und Steckdose. Mit ca.  32 Pumpbewegungen 
bauen Sie per Hand den Druck auf. Auf der Druckanzeige sehen 
Sie, wenn die optimalen 16 bar erreicht sind. Heißes Wasser (z. B. 
aus einer Thermosflasche) einfüllen, Espresso-Pad einlegen und 
Siebhalter aufschrauben. Dank mitgeliefertem Adapter können Sie 
auch Espressopulver verwenden. Kurz den Start-Knopf drücken – 
und brühfrischer Espresso fließt in die Tasse, gekrönt von samtiger 
Crema. Maße: ca. 22 x 10 x 6,5 cm, Gewicht: 476 g. € 84,95
www.proidee.at

Alles vom Kürbis
Auf dem Kürbishof Koller im Steirischen 
Fehring werden Kürbisse zu innovativen 
Köstlichkeiten. Vom Kürbiskernpesto, 
über Kürbiskern-Brand bis zur Kürbis-
Konfitüre. Eines der ausgefallensten
Produkte ist sicherlich das getrüffelte 
Kürbisschmalz – feines Schweineschmalz 
mit gehackten Kürbiskernen, schwarzem 
Trüffel, Trüffelöl und Gewürzen
verfeinert. Erhältlich Ab-Hof sowie
in ausgesuchten Delikatessen-Läden
in ganz Österreich. Getrüffeltes
Kürbisschmalz ab € 8,90
(90 g). Kürbis- Konfitüre
ab € 5,70 (190 g)
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Farbenprächtige Apfelringe
Eigentlich hat sich der Vorarlberger Familienbetrieb Eigentlich hat sich der Vorarlberger Familienbetrieb 
Schobel „Höchstgenuss“ auf das Schnapsbrennen Schobel „Höchstgenuss“ auf das Schnapsbrennen 
spezialisiert. Immer auf der Suche nach etwas spezialisiert. Immer auf der Suche nach etwas 
Neuem, probieren die Schobels gerne auch Ausgefal-Neuem, probieren die Schobels gerne auch Ausgefal-
lenes aus. Zum Beispiel diese getrockneten Apfel-lenes aus. Zum Beispiel diese getrockneten Apfel-
ringe der Sorte 'Weirouge'. Das Besondere daran: ringe der Sorte 'Weirouge'. Das Besondere daran: 
Nicht nur die Schale, sondern auch das komplette Nicht nur die Schale, sondern auch das komplette 
Fruchtfleisch ist rot gefärbt, bedingt durch einen etwa Fruchtfleisch ist rot gefärbt, bedingt durch einen etwa 
10-fach höheren Gehalt an Anthocyanen (natürliche 10-fach höheren Gehalt an Anthocyanen (natürliche 
rot-violette Pflanzenfarbstoffe) gegenüber gängigen rot-violette Pflanzenfarbstoffe) gegenüber gängigen 
Apfelsorten. Ein fruchtig-feinsäuerlicher Snack mit Apfelsorten. Ein fruchtig-feinsäuerlicher Snack mit 
den positiven Nebeneffekten, den Körper zu entgif-den positiven Nebeneffekten, den Körper zu entgif-
ten und das Krebsrisiko zu senken. € 4,01 (60 g)ten und das Krebsrisiko zu senken. € 4,01 (60 g)
www.myproduct.at

Kindermütze + Neckwarmer
Was nützt die wärmste Haube, wenn der kalte Wind um 

den Hals pfeift? Nicht viel. Deshalb kombi-
niert BUFF® jetzt seine multifunktionalen 

Kopfbedeckungen für Kinder mit 
dazupassenden Neckwarmern. 

Witzige Motive, farbenfrohe 
Muster und hochwertige 
Materialien machen den 
Mix perfekt.
Ab € 16,95 pro Stk.
www.buff.eu

Goldmelissensirup
Bereits die Oswego-Indianer nutzten die Bereits die Oswego-Indianer nutzten die 
Blätter der Goldmelisse zur Zubereitung von Blätter der Goldmelisse zur Zubereitung von 
Tees, in England kennt man Goldmelissen-Tees, in England kennt man Goldmelissen-
tee auch unter dem Namen „Oswego Tea“. tee auch unter dem Namen „Oswego Tea“. 
Bei uns ist die Goldmelisse (Bei uns ist die Goldmelisse (Monarda di-
dymadyma, auch als „Indianernessel“ bekannt) , auch als „Indianernessel“ bekannt) 
vor allem als Zierpflanze in den Gärten ver-
treten. Familie Schurm aus dem oberöster-
reichischen Lichtenberg setzt die Blüten der 
nach Zitrone duftenden Heilpflanze an und 
gewinnt dadurch einen gesunden Sirup. Mit 
Mineral- oder Leitungswasser 1 : 7 verdünnt, 
wird er zum erfrischenden und zuckerar-
men Durstlöscher. € 6,39 (500 ml)
www.myproduct.at

Für Sie entdeckt

Espressomaschine der Welt

Rapsöl, etwas Chili, Gewürzen und natür-
lich Sanddorn. Sanddorn-Nudeln € 3,50 

(300 g).
Sanddorn-Pesto € 5,90 (180 g)
www.siwis-sanddorn.com

Sanddorn-Pesto € 5,90 (180 g)
www.siwis-sanddorn.com

Sanddorn-Pasta

Was aussieht wie eine kleine Luftpumpe, ist in Wahrheit eine Mini-

immer Sie gerade sind: mitten im Wald, auf hoher See, am Strand. 

bauen Sie per Hand den Druck auf. Auf der Druckanzeige sehen 
Sie, wenn die optimalen 16 bar erreicht sind. Heißes Wasser (z. B. 

ab € 5,70 (190 g)
www.kuerbisatelier.at

Sie, wenn die optimalen 16 bar erreicht sind. Heißes Wasser (z. B. 
aus einer Thermosflasche) einfüllen, Espresso-Pad einlegen und 
Siebhalter aufschrauben. Dank mitgeliefertem Adapter können Sie 
auch Espressopulver verwenden. Kurz den Start-Knopf drücken – 
und brühfrischer Espresso fließt in die Tasse, gekrönt von samtiger 

Sie, wenn die optimalen 16 bar erreicht sind. Heißes Wasser (z. B. 
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