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sommerlicher
genuss
bei maximarkt
Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, liebe Gäste von Maximarkt!
Der Sommer ist bekanntlich die schönste Zeit im Jahr: jede Menge
Sonnenschein, entspannte Urlaubstage und vor allem besondere Gaumenfreuden. Um Ihnen die Sommertage mit vielen genussvollen Momenten zu versüßen, haben wir in dieser Ausgabe wieder zahlreiche kulinarische Highlights für Sie zusammengestellt.
Verschiedene Trüffelspezialitäten und köstliche italienische Antipasti sorgen beispielsweise für echtes Sommer-Flair auf den Tellern. Und
wie wäre es mit einem Gläschen TRAUNSECCO® dazu? Oder wussten
Sie, dass gerade Oberösterreich ein wahres Apfel-Paradies ist? Unsere
Maximarkt Regale sind gefüllt mit zahlreichen regionalen Äpfeln und unsere Foodbloggerin Sabrina hat Ihnen gleich leckere Äpfel-Rezepte mitgebracht. Unser Ernährungsberater Christian Putscher versorgt Sie dieses
Mal mit dem kleinen Lebensmittel-ABC und allem Wissenswerten rund um den „Genuss für alle Fälle“.
Erfahren Sie auch mehr über unsere regionalen Backstuben-Lieferanten und lernen Sie unsere einzigartig
große Steak-Vielfalt an der maxi.fleischtheke kennen. Und wenn Sie Ihren Speiseplan mit Fleisch aus
Pflanzen oder mit bioveganen Delikatessen aufpeppen wollen, dann blättern Sie gleich weiter zu Planted
und Goldblatt.
Ich wünsche Ihnen einen genussvollen Sommer und viel Spaß beim Schmökern!

Thomas Schrenk

Geschäftsführer Maximarkt
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ein hauch luxus
für die küche
Trüffel in vielerlei Gewand
Trüffeln gelten als Inbegriff für exquisiten Geschmack. Diese Gourmetpilze wachsen
unter der Erde an streng gehüteten Fundstellen und schon eine kleine Menge genügt, um das feine Aroma zu erhalten. Herkömmlich unterscheidet man Weiße und
Schwarze Trüffeln, wobei es noch vielerlei weitere Unterarten gibt. Da leider nicht
jeder eine Fundstelle hinterm Haus hat, bietet Maximarkt eine Auswahl köstlicher
Produkte, mit denen Sie den Trüffelgeschmack unkompliziert genießen können.
Der Italiener Nello Caporicci hat mit der Marke „Elle Esse“ 1948 eine wahre Trüffel-Fundgrube gegründet. Probieren Sie etwa das Trüffelrisotto mit Weißen Trüffeln,
das sicher gelingt und im Handumdrehen zubereitet ist. Oder verfeinern Sie Ihre Lieblingsspeisen mit einem Schuss Trüffelöl – schon wenige Tropfen verleihen Nudelgerichten, Eierspeisen, Carpaccios oder Saucen ein herrliches Aroma.
Eine wahre Gaumenfreude ist auch die Trüffelbutter mit Schwarzen Trüffeln der
„Casa Lombardi“, die seit 1968 für beste italienische Küchentradition steht. Die Butter kann pur als Aufstrich serviert oder zum Verfeinern verschiedener Gerichte verwendet werden. Auf den Geschmack gekommen? Dann probieren Sie doch auch die
Master Trüffel Mayonnaise von „Spak“. Sie ist der ideale Begleiter für Fleisch- und
Fischgerichte, Meeresfrüchte sowie für Gemüse und Pommes. Also auf zur Trüffeljagd bei Maximarkt!

maxi.genussmagazin 02 – 3

willkommen
im genuss

genuss für alle fälle
Gut, gesund und schmackhaft essen, hält bekanntlich Leib und Seele zusammen. Wir wissen seit dem letzten Jahrhundert, dass die
Qualität der Nahrung viel entscheidender ist als die Quantität. Die Ursprünglichkeit oder, wie es die Ernährungswissenschaft formuliert, die Matrix des Lebensmittels entscheidet über die Wirkung im Körper jedes Menschen. Es sind nicht die einzelnen Substanzen,
wie beispielsweise der Vitamingehalt, die für sich wirken, sondern das Zusammenspiel in natürlicher Formation und Kombination
macht die Lebensmittel zum „better aging“-Lebenselixier. Und wenn nun auch noch der regionale und ökologische Aspekt miteinbezogen wird, kann jeder Einzelne das Beste aus „beiden Welten“ vereinen – weg von der Globalisierung der Ernährung hin zur Individualisierung des Speiseplans: Gesundheit für den eigenen Körper und die Mutter Natur.

Ein kleines Lebensmittel-ABC:
A wie Apfel: Der regionale
Allrounder punktet durch
seine einzigartigen PektinBallaststoffe, die für eine
gute Verdauung und ausgeglichene Blutfette sorgen. Weiters verstärkt der Naturfarbstoff
Quercetin die Gedächtnisleistung und die Lungenfunktion.
B wie Brot: Inositol-Hexaphosphat klingt etwas sperrig, ist
aber ein wirkmächtiger Schutzstoff des Getreidekorns für
unsere Zellen. Wenn Sie Vollkornbrot lieben, ist das sehr gut.
Wenn Sie eher der Gebäcktyp sind, habe ich ebenfalls eine
gute Nachricht für Sie: Auch Hülsenfrüchte (Bohnen, Kicher
erbsen, Erdnüsse …), Samen (Leinsamen, Sesam …), Kerne
(Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne …) und Mohn strotzen vor
diesem Gesundheitselixier.
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M wie Muskelfleisch bzw. Steak: Ob beim Grillen oder
Festtagsschmaus – ein herzhaftes Steak sorgt nicht nur für
Begeisterung, sondern enthält wertvolle Inhaltsstoffe wie
hochbiologisch verfügbares Eiweiß, Hämeisen, Selen und Zink.
An der maxi.fleisch
theke erhalten Sie
übrigens nur Fleisch,
das den strengen
Richtlinien des
AMA-GütesiegelProgramms entspricht.
I wie italienisches Lebensflair: Unsere südlichen
Nachbarn sind bekannt für
ihre einzigartige Küche, den
südländischen Lifestyle und
ihre besonderen Genussmomente. Lassen Sie sich auf
den folgenden Seiten von
den italienischen AperitifKöstlichkeiten inspirieren
und verzaubern.

T wie Trüffel: Die einen lieben ihn,
die anderen nicht. Von intensiv bis
mild reicht die Riechpalette bei
diesem Pilz und verleiht vielen Gerichten eine ganz besondere Note.
V wie veganer Genuss: „Ersatzprodukte“ sind voll im Trend.
Top-Zutaten: Rapsöl, Leinsamenöl, Erbsen, Kichererbsen,
Hafer, Sonnenblumenkerne, Erdäpfel, Kräuterseitlinge, Champignons … Mit diesen Lebensmitteln können auch vegane
Produkte zur Gesundheit für
Körper und Natur beitragen. Daher ist der Blick nicht nur auf den
Geschmack und den Fettgehalt zu
richten, sondern besonders auf
die regionale Zutatenliste, welche
ein Qualitätskriterium darstellt.
Viel Genuss und Gesundheit wünscht Ihnen

Christian Putscher
Mag. Christian Putscher
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Würziges Zucchini-Kartoffel-Gulasch mit Vollkornbrot
(Besser für Dich, Seite 116)

Zutaten für 2 Portionen:
250 g Zucchini
250 g Kartoffeln
1 große Zwiebel

Zubereitung:

2 Knoblauchzehen

Zucchini waschen, putzen, der Länge nach halbieren und in etwa 1 cm dicke

je 1 Esslöffel Paprikapulver edelsüß
und scharf (wer es nicht scharf mag,
nimmt nur edelsüß)

Scheiben schneiden. Die rohen Kartoffeln kleinwürfelig schneiden. Die Zwiebel in einer beschich-

1 Esslöffel Vollkornmehl

Wasser und Mehl binden, mit Salz und Pfeffer abschmecken und mit dem Brot anrichten.

teten Pfanne glasig dünsten, den Knoblauch, die Zucchini, die Kartoffeln und das Paprikapulver beifügen, kurz mitrösten und
sodann mit der Gemüsebrühe und der Milch aufgießen. Zugedeckt etwa 10 - 15 Minuten dünsten lassen, dann mit etwas

3/8 l Gemüsebrühe
Salz, Pfeffer

Powerformel pro Portion:

150 ml Leichtmilch

298 kcal/1246 kJ; 13 g Eiweiß; 1,8 g Fett; 0,5 g MUFS (mehrfach ungesättigte Fettsäuren); 54 g Kohlenhydrate; 4,5 BE; 9 g

2 Scheiben Vollkornbrot

Ballaststoffe; 1 g Kalium; 100 mg Magnesium; 3,6 mg Eisen; 0,7 mg Vitamin B1; 0,4 mg Vitamin B2.

Dinkelgrießschnitten mit Kompott

Mag. Christian Putscher
Der Ernährungswissenschafter, Personal Trainer und
Lifestyle Coach unterstützte bereits die Kicker von
Bayer 04 Leverkusen, Red Bull Salzburg und Leipzig.
Er berät aktuell große Unternehmen sowie Medaillengewinner:innen bei Olympia und Weltmeisterschaften
in Sachen Ernährung. Er ist als Kabarettist und Buchautor erfolgreich und hat auf LT1 eine eigene Sendung:
ENDLICH NORMAL!

www.christianputscher.at

(Besser für Dich 2, Seite 102)

erhältlich in
allen Maximärkten

Zutaten für 4 Portionen:
Für die Schnitten:
150 g Dinkelvollgrieß
100 g Dinkelgrieß
1 l Leichtmilch
2 Teelöffel Butter
1 großes Ei

Zubereitung:
Die Milch mit der Butter, dem Salz, Zucker und der Zitronenschale aufkochen lassen, den Grieß mit einem Schneebesen
einrühren und unter mehrmaligem Umrühren ein paar Minuten köcheln lassen. Den Brei beiseitestellen und das Ei einrühren.
Den Brei auf ein mit kaltem Wasser abgespültes Blech streichen, 1 ½ cm dick verstreichen, etwas rasten lassen, in Rauten
oder Rechtecke schneiden und nacheinander in etwas Butterschmalz kurz braten. Anschließend die Schnitten kurz auf ein
Küchenkrepp legen und mit Streusüße und Zimt bestreut mit dem Kompott servieren, welches man am besten zubereitet,

3 Esslöffel Vollrohrzucker

wenn die Grießmasse auf dem Blech rastet. Dazu werden die Äpfel geschält, in Spalten geschnitten und in etwas Wasser mit

abgeriebene Schale einer
unbehandelten Zitrone

einer Zimtstange, ein paar Nelken und etwas Bourbon ein paar Minuten gekocht, gesüßt und noch warm serviert.

1 Prise Salz
außerdem 1 - 2 Esslöffel Butterschmalz
zum Braten, etwas Streusüße oder
Staubzucker und Zimt zum Bestreuen
Für das Kompott: 600 g Äpfel, etwas
Wasser, 1 Zimtstange, ein paar Nelken,
Bourbon, süßen nach Belieben

Variante für das Kompott: Die Vielfalt an Früchten lässt uns immer wieder experimentieren und Früchte miteinander kombinieren. Durch das saisonale Fruchtangebot einerseits und durch die Tiefkühltruhe andererseits lässt sich beliebig variieren.
Lecker schmecken auch rote Früchte kombiniert mit Apfel oder Zwetschke mit Brombeere und Birne.
Powerformel pro Portion:
492 kcal/2056 kJ; 19 g Eiweiß; 9,3 g Fett; 1,1 g MUFS (mehrfach ungesättigte Fettsäuren); 180 mg Ω-3-Fettsäuren; 80 g
Kohlenhydrate; 6,6 BE; 6,6 g Ballaststoffe; 1010 mg Kalium; 357 mg Calcium; 111 mg Magnesium; 3,3 mg Eisen; 2,8 mg Zink.

Besser für Dich 1 & 2

Vielfältige Rezepte schmackhafter Geric
hte und
süßer Köstlichkeiten, einfach und schne
ll zubereitet,
genaueste Nährwertangaben zu jedem
Rezept.
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sabrinakocht – sommer,
sonne und ganz viel frisches
obst und gemüse

Der August – ein totaler Sommermonat. Alles wächst, blüht und
gedeiht und ist bereit, gegessen zu werden. Man ist dann doch
ein bisschen stolz, wenn man aus dem eigenen Garten oder
Hochbeet Früchte, Obst und Gemüse ernten kann. Und ich bilde
mir ein: Sie schmecken einfach besser! Sie werden gekocht, gebacken, eingekocht und zu Vorräten für den Herbst verarbeitet.
Ich liebe das Einkochen, da man sich dann an späteren Tagen
über ein bisschen Sommer im Glas freuen kann.
Von Zucchini über Kohlrabi, Karotten und Tomaten bis hin zu
Äpfeln und vielem mehr – der August bietet jede Menge an Obst
und Gemüse. Daraus zaubern wir eingelegte Zucchini, selbstgemachte Tomatensoße oder Chutneys, die wir uns dann im
Spätsommer genüsslich schmecken lassen.
maxi.genussmagazin 02 – 6

Äpfel und ihre vielseitige Verwendung
Wer kennt’s nicht: Man ist mächtig stolz, wenn man den ersten
Apfel vom eigenen Apfelbaum im Garten ernten kann. Er schaut
vielleicht nicht so aus wie der Apfel aus dem Supermarkt und ist
nicht makellos, schmeckt aber trotzdem unglaublich gut. Äpfel
müssen nicht immer perfekt sein und können trotzdem wunderbar lecker schmecken. Sie sind so vielseitig verwendbar: eingekocht als Apfelmus, als Zutat für süße Gerichte wie Apfelstrudel
oder selbstgemachten Apfelessig und vieles mehr.

Ich habe zwei leckere Rezepte mit Äpfeln für Sie, die perfekt für
den August sind. Wenn Sie gerade keine Äpfel daheim haben,
schauen Sie doch am Markt oder beim Maximarkt vorbei. Dort
gibt’s eine tolle Auswahl an regionalen Äpfeln.
Also los – kochen wir den Sommer ein!
Einen schönen Spätsommer wünscht Ihnen

Ihre Sabrina

Apfel-Topfen-Streuselkuchen
Ich liebe Apfelkuchen – besonders den mit Streuseln. Ein perfektes Rezept für die
Sommertage und um die Apfelernte zu verarbeiten.

Zutaten:
Für den Boden und die Streusel:
• 250 g Mehl
• 100 g Zucker
• 150 g Butter
• Außerdem: 150 g gehackte
Haselnüsse oder andere Nüsse

Puderzucker zum Bestreuen

Für die Füllung:
• 500 g Topfen
• 100 g Zucker
• 1 EL Vanillezucker
• 50 g Mehl
• 1 EL Speisestärke
• 3 Eier
• 50 g geschmolzene Butter
• 4-5 Äpfel
• 1 EL Zitronensaft

Zubereitung:
Der Boden:
• Für den Boden Butter, Zucker und Mehl in eine
Schüssel geben und so lange vermengen, bis
eine krümelige Masse entsteht.
• 3/4 des Teiges in eine gefettete Tortenform
oder Tarteform geben, gleichmäßig als Boden
verteilen und andrücken.
• Zum restlichen Teig die Nüsse dazugeben und
gut vermengen. Den Boden und den übrigen
Teig in den Kühlschrank geben.
Die Füllung:
• Äpfel in Stücke schneiden und mit Zitronensaft beträufeln.
• Den Topfen cremig rühren. Zucker hinzufügen und cremig rühren.
• Die Eier nach und nach zugeben.
• Zum Schluss alle restlichen Zutaten, bis auf die Äpfel, unterrühren.
• Die Masse auf den Boden geben, die Apfelstücke darauf verteilen. Darauf dann
den krümeligen Streuselteig geben.
• Im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Umluft für ca. 45-60 Minuten backen,
sodass der Kuchen goldbraun ist. Eventuell mit Folie oder Backpapier bedecken.
• 45 Minuten auskühlen lassen, dann anschneiden und servieren.
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Apfel-Karotten-Kohlrabi-Salat
Wer sagt denn, dass man Äpfel nicht in den Salat geben kann? Ich liebe das! Vor allem im
Sommer kann man ganz leichte Salate mit Joghurt und viel Gemüse zubereiten. Salat eignet
sich auch perfekt als Beilage zum Grillen oder einfach als leichtes Mittagessen, wenn‘s im
Sommer heiß ist. Und das Beste: Er geht so schnell.

Zutaten:
•
•
•
•
•
•
•
•

2 Karotten
1 Zucchini
2 Äpfel
1 Kohlrabi
Joghurt oder Creme Fraîche
Kräuter nach Wahl
Zitronensaft
Essig, Öl, Ahornsirup, Salz

Zubereitung:
• Kohlrabi in kleine Stücke schneiden.
• Äpfel raspeln und mit Zitronensaft beträufeln.
• Karotten und Zucchini schneiden.
• Alles mit Jogurt mischen und etwas Essig und Öl dazugeben.
• Mit Kräutern, Salz und Ahornsirup abschmecken.
Voilà: Schon haben Sie einen leckeren süß-säuerlichen Sommersalat!
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wir backen’s echt

regionalität
in aller munde
Über unsere lokalen Backstuben-Lieferanten
Wissen, woher das Brot kommt – für Maximarkt, den Pionier
der Regionalität, ist dies eine Selbstverständlichkeit. In den
maxi.backstuben stellen wir selbst Gebäck, wie etwa Salzstangerl, Vintschgerl, Briocheknöpfe, Plunder, Schaumrollen und
vieles mehr, mit regionalen Zutaten direkt vom Mehl weg und
in liebevoller Handarbeit her. Unsere Regale sind aber auch
gefüllt mit erstklassigem Brot und herrlichen Mehlspeisen, die
alle etwas gemeinsam haben: Sie stammen von den besten und
renommiertesten regionalen Bäckereien und Konditoreien.
Um Ihnen bei Maximarkt das Allerbeste aus der Region zu bieten,
arbeiten wir mit den namhaftesten heimischen Lieferanten zusammen. Einer davon ist beispielsweise die Konditorei Jindrak.
Wie auch alle anderen zeichnet sie sich durch ein Bewusstsein
für den regionalen Bezug aus und steht nicht nur für Qualität,
sondern lebt diese auch. Unsere lokalen Backstuben-Partner
beliefern immer den nächstgelegenen Maximarkt. Dadurch werden einerseits Transportwege kurz gehalten und andererseits
wird auch die regionale Wirtschaft gefördert. Entdecken Sie also
Regionalität und Genuss in all seiner Vielfalt bei Maximarkt!
maxi.genussmagazin 02 – 8

wir backen’s echt

Das Haus der „Original Linzer Torte“

vice
Bes ter Ser
für Sie!

Wir schneiden’s für Sie auf!

Die Konditorei Jindrak blickt bereits auf eine lange Tradition zurück. 1929 von Großvater Leo Jindrak I. in der Linzer Herrenstraße eröffnet, wird das Familienunternehmen mittlerweile von Leo
Jindrak III. geführt. Heute sind 160 Mitarbeiter:innen, davon 12
Lehrlinge, in der Konditorei Jindrak beschäftigt. Pro Jahr werden
über 100.000 Torten gebacken. Alle seine Produkte stellt der
Traditionsbetrieb nach überlieferten Rezepten, teilweise sogar
noch in alten Backformen und selbstverständlich täglich frisch
aus besten regionalen Rohstoffen her.
Die wohl bekannteste Spezialität der Konditorei Jindrak ist die
„Original Linzer Torte“, die als älteste Torte der Welt gilt und bereits 1696 namentlich erwähnt wurde. Seit 2014 ist die Linzer
Torte auch in der „Kunstdose“ erhältlich, die jedes Jahr von einem anderen Linzer Künstler oder einer anderen Linzer Künstlerin gestaltet wird. Verschenkt man eine Linzer Torte in dieser
beliebten Designdose, bekommt der Beschenkte nicht nur ein
kulinarisches Stück Österreich, sondern auch ein begehrtes
Sammelobjekt. Die Designdose wird nämlich nur in limitierter
Anzahl produziert. Und falls auch Sie sammeln oder auf der
Suche nach dem typisch süßen Geschenk aus Linz sind – bei
Maximarkt werden Sie fündig!

Unser spezieller
Brot-Schneide-Service
Dick oder dünn, ein paar wenige oder viele Scheiben –
in den maxi.backstuben schneiden wir gerne jedes Brot
scheibchenweise und wunschgerecht für Sie auf. Sie bestimmen selbst, wie Sie Ihr Brot am liebsten möchten. Profitieren Sie in unseren maxi.backstuben also nicht nur vom
köstlichsten Brot, sondern auch vom besten Service.
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t-bone, filet,
rib-eye & co:
steak-vielfalt
ohne ende!
Fleischkauf ist Vertrauenssache. Deswegen bekommen Sie an der maxi.fleischtheke nur beste
AMA-Gütesiegel-Qualität aus heimischer Herkunft – und zwar in genau der Menge und genau von
jenem Teilstück, wie Sie es brauchen. Gerade beim Steak gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, die
wir Ihnen an der maxi.fleischtheke mit unserem einzigartig breiten Sortiment zur Auswahl stellen
können. Unsere Fleischermeister mit ihren Teams beraten Sie gerne, welches Teilstück wofür am
besten geeignet ist und worauf Sie bei der Zubereitung achten müssen. So gelingt das fleischliche
Vergnügen garantiert!

DAS KLEINE STEAK-EINMALEINS

Beträgt die Kerntemperatur maximal 45 °C, hat die Oberfläche eine dunklere

Kruste und sind die Fleischfasern nur am Rand verändert, so ist das Steak rare.
Medium gebratene Steaks haben einen durchgängig rosafarbenen Kern mit
einer Temperatur von 55 bis 60 °C, eine fasrige Struktur und eine dunkle
Kruste. Wenn der Kern komplett braun ist und eine Temperatur über 65 °C hat,
der Fleischsaft braun und die Kruste sehr dunkel ist, dann bezeichnet man das
Steak als well done.
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FILET STEAK – DAS ZARTE

RIB-STEAK – DAS INTENSIVE

aus der Mitte des Rinderlungenbratens

aus dem Rinderrücken, mit Knochen

RIB-EYE-STEAK – DAS SAFTIGE

TIP-STEAK – DAS FEINE

aus dem Rostbraten, ohne Knochen

aus der Rindernuss, ohne Sehne

RUMPSTEAK – DER KLASSIKER

RANCH-STEAK – DAS GERADLINIGE

aus der Beiried, ohne Knochen

aus der Rinderschulter, ohne Knochen

HÜFTSTEAK – DAS SCHNELLE

CHUCK-EYE-STEAK – DAS AROMATISCHE

aus der Hüfte, ideal zum Kurzbraten

aus dem Schulterbereich bzw. der Gab

TRI-TIP-STEAK –
DAS BÜRGERMEISTERSTÜCK

aus dem hinteren Teil der Flanke

aus dem Spitz der Hüfte

T-BONE-STEAK – DAS GROSSE
aus dem Rinderrücken, mit Knochen
und Filetanteil

PORTERHOUSE-STEAK –
DAS ÜPPIGE

FLANKSTEAK – DAS KERNIGE

SPIDER-STEAK –
DAS AUSSERGEWÖHNLICHE
aus dem oberen, innenseitigen Teil
der Rinderkeule

BEEF BRISKET

aus dem Rinderrücken, mit Knochen
und größerem Filetanteil

Brustkern, zugeputzt und zugeschnitten

CLUB-STEAK –
DAS FORMVOLLENDETE

BACK RIBS

aus dem Rinderrücken, mit Knochen,
ohne Filetanteil

IDEAL FÜR
DEN SMOKER

Rippe aus dem Rücken
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Äpfel aus der Region genießen
Rund, saftig und knackig – wer liebt sie nicht?
Äpfel werden gerade hierzulande besonders
gerne gegessen. Kein Zufall also, dass Oberösterreich zu den besten Apfellagen in Mittel
europa zählt. Ihren Ursprung finden Äpfel allerdings nicht in Europa, sondern in Asien. In
der Antike sind sie über alte Handelsstraßen
zu uns gekommen.
Heutzutage ist Österreich ein wahres Apfelland und Äpfel gelten als das Lieblingsobst
der Österreicher:innen. Insbesondere Oberösterreich bietet ideale Bedingungen für den
Apfelanbau, aber auch viele weitere Früchte
wie etwa Birnen, Nektarinen, Pfirsiche, Himbeeren und Ribisel wachsen hier bestens. Rund 100
oberösterreichische Familien bauen auf ca. 450
Hektar schmackhafte Äpfel an. Eine davon ist die
Familie Schiefermüller mit ihrem Apfelino Obsthof in
Mistelbach bei Wels.

Apfelino – der natürliche Genuss
Verschiedenste, von saftig-süßen bis würzig-säuerlichen Apfel
sorten bietet der Apfelino Obsthof Schiefermüller. Regionale
Herkunft, Natürlichkeit und eine Spitzenqualität, die man riemaxi.genussmagazin 02 – 12

chen und schmecken kann, werden dabei großgeschrieben.
1978 bauten der Ökonomierat Walter Schiefermüller und seine
Frau Waltraud den Apfelino Obsthof auf. Seit 2015 kümmert sich
ihr Sohn Gerhard mit viel Know-how um die produktionstechnischen Belange des Familienbetriebes. Ein gesunder, hochwertiger und kontrollierter Anbau steht seit jeher im Vordergrund. Die
fruchtbaren Lagen der Apfelino Obstplantagen liegen mitten im
Genussland Oberösterreich und bilden ideale Voraussetzungen
für die intensive Farbe und das herrliche Aroma der Äpfel. Auf
Nachhaltigkeit und ein Arbeiten im Einklang mit der Natur wird
besonders viel Wert gelegt. So baut Gerhard Schiefermüller nur
Sorten an, die dem Klima und den Böden angepasst sind. Zudem
verzichtet der Obstbauer auf Glyphosat, und sechs- bis achtmal
im Jahr werden – wie beim Bio-Anbau – Unkräuter und Gräser
durch Harken und Mulchen von den Baumstreifen entfernt.
Die mehrmals händisch und zum perfekten Reifezeitpunkt
geernteten Äpfel werden zum großen Teil mit viel Liebe und
Sorgfalt direkt am Hof weiterverarbeitet und unter anderem im
Hofladen und hier bei uns im Maximarkt verkauft. Es entstehen
naturreine, klare oder naturtrübe Apfelsäfte, herrliche Moste
und Cider, Apfelessige mit würzig-mildem Geschmack, knusprige Apfelchips, fruchtiges Apfelmus und vieles mehr. Perfekt für
einen Genuss der Extraklasse!

willkommen
in der regionalität

Schon gewusst? 5 Fakten über Äpfel

Der Griff zu regionalen Äpfeln
Im Supermarkt findet man eine Fülle an verschiedenen Äpfeln.
Im Vergleich zu Importprodukten haben regionale Äpfel aber
nur kurze Transportwege hinter sich. Dies wirkt sich positiv auf
Umwelt und Klima aus. Zudem stärkt man mit dem Kauf heimischer Äpfel die regionale Landwirtschaft sowie lokale Wirt-

schaftskreisläufe, die zur Wertschöpfung der ländlichen Räume
beitragen. Zu regionalen Äpfeln zu greifen, zahlt sich also aus!
Für den puren Genuss oder auch zum Weiterverarbeiten in der
eigenen Küche – bei Maximarkt finden Sie eine große Auswahl
an Äpfeln aus der Region. Lassen Sie sich von dem süß-säuerlichen Obst verführen und genießen Sie ein Stück Oberösterreich!

1. Äpfel gehören zur Familie der Rosengewächse.
2. Weltweit gibt es Schätzungen zufolge ca. 30.000
Apfelsorten.
3. Der Tag des Apfels wird immer am 2. Freitag im
November gefeiert.
4. Je nachdem, ob der Apfel außen oder innen am Baum
wächst, enthält er mehr oder weniger Vitamine. Rund
drei Viertel der Nährstoffe befinden sich immer in oder
knapp unterhalb der Schale.
5. Der größte Apfel der Welt wurde 2005 in Japan geerntet. Laut Guiness-Buch der Rekorde wog er 1,849 kg.
maxi.genussmagazin 02 – 13
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Fleisch aus Pflanzen von Planted
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Das Verständnis von Fleisch weltweit neu erfinden und die Nahrungsmittelindustrie revolutionieren – Planted verfolgt mit seinen
pflanzlichen Fleischprodukten klare Ziele. Mithilfe eines neuartigen Technologieansatzes, einer Kombination aus Proteinstrukturierung und Biotechnologie, stellt das Schweizer Unternehmen Fleisch in jeder Größe, Form und Faserung aus alternativen
Proteinen her. Auf Zusatzstoffe und Aromen wird dabei komplett verzichtet und nur 100 % natürliche Zutaten finden ihren Weg
in die Produkte. Diese kommen teilweise mit lediglich 4 Zutaten aus. So enthält planted.™chicken beispielsweise Wasser,
gelbe Erbsen, Rapsöl und Vitamin B12. Für den richtig guten Geschmack sorgt die ausgetüftelte Fermentationstechnologie.
planted.™chicken spart 74 % CO2 pro Kilogramm im Vergleich zu „echtem“ Hühnerfleisch. Und nebenbei bemerkt: Planted hat
mit seinen Produkten bereits mehr als einer halben Million Hühnern das Leben gerettet!
Der Verzehr von mehr alternativen Proteinen kommt somit nicht nur uns selbst, sondern vor allem auch der Umwelt und den
Tieren zugute – eine echte Alternative für alle.
Die verschiedenen Planted Produkte sind in Restaurants und im Einzelhandel in mehreren Ländern erhältlich – und natürlich
auch bei Maximarkt.

maxi.genussmagazin 02 – 14
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pflanzlich,
biologisch &
nachhaltig
Biovegane Delikatessen von Goldblatt
Schwein g’habt, Nix Tun Fisch und Gfrei di – was erstmal nach Fleisch, Fisch und Ei klingt, sind in Wahrheit eine vegane Bratlfettn,
ein veganer Thunfischaufstrich und ein veganer Eiersalat. Seit 2021 stellen die steirischen Brüder Stephan und Matthias Wiesenhofer
gemeinsam mit Freundin Mel Zanter unter der Marke „Goldblatt“ biovegane Delikatessen her. Dafür verwenden sie biologisch und
regional angebaute Rohstoffe und verzichten komplett auf tierische Zutaten, Gluten, Hefe, Palmöl und künstliche Zusatzstoffe. In liebevoller Handarbeit werden die Produkte veredelt, sodass ein Genuss der Extraklasse garantiert ist. Die sechs verschiedenen, köstlichen
Delikatessen eignen sich als Aufstrich, Dip oder als Zutat für hunderte Rezepte.
Goldblatt rettet mit seinen Produkten Tieren das Leben und trägt zum Schutz unseres Planeten bei. Pro Glas werden ca. 400 Liter Wasser gespart und natürlich wird auf CO2-neutralen Versand geachtet. Außerdem werden 10 % des Gewinns an NGOs gespendet – eine
gute Sache auf ganzer Linie.
Die „moderne Feinkost“ von Goldblatt gibt’s natürlich bei Maximarkt!
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Leichter Genuss
ohne reue

Flamboy ROSÉ
Handverlesen.

handarbeit

Jede Frucht wird vom Boden gesammelt, von Hand
selektiert und jeglicher Fehler entfernt. Mit dem revolutionären Slow-Press-Verfahren entsteht die pure Essenz
von TRAUNSECCO® – und das schmeckt man: komplexe
Frische und Anklänge von Erdbeere, Limette & Steinobst
in der Nase. Der perfekte Aperitif. Extrem feine Perlage
durch lange Lagerung. Rosé mag man eben!
Schmecken Sie die Regionalität! TRAUNSECCO® ist im
Lebensmittelhandel EXKLUSIV bei Maximarkt erhältlich.
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edelschaumwein
aus alten apfelund birnensorten
Heimischer Schaumwein-Genuss
mit TRAUNSECCO®
Eva und Andy Hauser und ihr junges, spritziges Team aus Oberösterreich haben sich mit TRAUNSECCO® zum Ziel gesetzt,
den weltbesten Schaumwein aus den Äpfeln und Birnen alter
Streuobstwiesen herzustellen und damit die Kulturlandschaft
Oberösterreichs zu bewahren. Wie der Name schon vermuten
lässt, sind die Traun und der Traunsee mit bester Trinkwasserqualität die Lebensadern und liefern den Grundstoff für die jahrhundertealten Äpfel- und Birnenbäume.

Jede Sorte ist streng limitiert und mit einer unglaublichen
Portion HERZBLUAT in Handarbeit hergestellt. Aktuell umfasst
das TRAUNSECCO® Sortiment 10 verschiedene Sorten und jährlich kommen ca. 3 bis 4 neue dazu.
Eva und Andy Hauser und ihr Team arbeiten streng nach ökologischen Grundprinzipien – reine Natur ohne Kompromisse!

1 2 3 4 5 6
STREUOBST

HANDARBEIT

SLOW-PRESSVERFAHREN

GÄRUNG

REIFUNG &
FERMENTIERUNG

VERSEKTUNG
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grüße
aus dem süden
Italienische Antipasti vom Feinsten
Wunderschöne Küsten, jede Menge Sonne, südliches Flair und
leckeres Essen – die Rede ist natürlich von „Bella Italia“. Italiener:innen sind bekannt für ihre Liebe zum genussvollen Essen,
bei dem herrliche Vorspeisen keinesfalls fehlen dürfen. Die Antipasti-Palette reicht von Grissini und knusprigem Brot bis hin zu
eingelegtem Gemüse – einfach buonissimo! Die Köstlichkeiten
von „La Reinese“ und „Iposea“ zaubern garantiert auch mediterranes Flair auf Ihren Vorspeisen-Teller.

maxi.genussmagazin 02 – 18

keiten das ganze Jahr über genossen werden. Der Betrieb legt
großen Wert auf hochwertige Zutaten, die vorzugsweise aus den
südlichen Regionen Italiens stammen und eine Top-Qualität der
Produkte garantieren. Mit viel Leidenschaft produziert La Reinese mittlerweile neben eingelegtem Gemüse auch Aufstriche,
verschiedene Sughi und gefüllte Antipasti: Die DESPAR PREMIUM Peperoncini con Tonno mit feiner Thunfisch-Füllung und die
DESPAR PREMIUM Olive con Tonno mit würziger Thunfisch-Sardellen-Füllung lassen jedes Antipasti-Herz höherschlagen.

Liebe & Handarbeit – die Spezialitäten
von La Reinese

Mehr als regional – die Antipasti von Iposea

In einem kleinen Dorf in der Region Kampanien im Herzen Italiens ist das Familienunternehmen La Reinese angesiedelt. Dort
verwandeln das Gründerpaar Giovanni Petrone und seine Frau
Rita zusammen mit ihren erwachsenen Kindern und 50 Mitarbeiter:innen täglich den einzigartigen Geschmack des Südens
in herrliche mediterrane Vorspeisen. Bereits 1992 haben Giovanni und Rita das Einlegen von Gemüse, wie etwa Melanzani,
Zucchini und Spargel, zu ihrem Beruf gemacht. Gerade in den
Gegenden Kampaniens ist diese Art und Weise der Gemüsever
arbeitung weit verbreitet, denn so können saisonale Köstlich-

Die Erfolgsgeschichte des Familienunternehmens Iposea aus
der Stadt Cerignola in Apulien begann vor 80 Jahren mit der für
die Gegend berühmten Olivensorte „Bella di Cerignola“. Mit den
DESPAR PREMIUM Grünen Oliven Bella di Cerignola in Salzlake bereichert Iposea somit jeden Vorspeisen-Teller. Mittlerweile
wird der Betrieb in der 4. Generation geführt und auch das Sortiment hat er in all den Jahren erweitert: Ausgehend von den
Oliven verarbeiten die 200 Mitarbeiter:innen nun beispielsweise
auch Gemüsesorten aus der Gegend. Regionalität und kurze
Transportwege zwischen Feld und Produktion spielen dabei eine

MIT VIEL LIEBE UND ZUM
GROSSTEIL IN HANDARBEIT
STELLT LA REINESE
KÖSTLICHE ANTIPASTI HER.
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ebenso entscheidende Rolle wie die traditionelle Verarbeitung
der Produkte. So werden etwa Artischocken und Tomaten nach
typischer und bewährter Art in der Sonne getrocknet. Das Ergebnis: eine Qualität, die man schmeckt! Mit den DESPAR PREMIUM Pomodori secchi lässt sich somit der Sommer so richtig
genießen!

g

Na, Lust auf ein bisschen Italien? Dann gleich ab zu Maximarkt –
mit den DESPAR PREMIUM Antipasti-Spezialitäten holen Sie sich
ein Stück Italien direkt nach Hause!
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jetzt gewinnen!
Sind Sie auf der Suche nach dem perfekten Aperitif für die Gartenparty? Oder dürfen es herrliche regionale Äpfel oder verschiedene Trüffel-Spezialitäten sein? Oder
möchten Sie die sommerlichen Gerichte von der Foodbloggerin Sabrina nachkochen
und benötigen noch alle Zutaten? Dann sind Sie bei uns genau richtig! Auf unserer
Facebook-Seite gibt es laufend tolle Gewinnspiele – und bei den nächsten erwarten
Sie Gutscheine im Wert von je EUR 50,- für Ihren Genusseinkauf bei Maximarkt!
Gleich mitmachen!

So einfach geht’s:
1. Fan unserer Facebook-Seite werden.
2. Immer über aktuelle Angebote informiert bleiben.
3. Tolle Gewinne abstauben!
facebook.com/meinmaximarkt

bei –
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