
Produkte direkt von Bio-Bauern in Restaurants und Hotels? 
Von Gästen hoch geschätzt, wird es von vielen Betrieben 
eher argwöhnisch betrachtet. Wir haben bei zwei Betrieben 
nachgefragt, warum es für sie sehr gut funktioniert. 

Autorinnen: JAcqueline Förster & VeronikA GschöpF-prochAzkA 

M angolds besteht seit über 25 Jahren und führt zwei 
Restaurants in Graz – eines mit modernem Free-
Flow-Buffet und ein Lokal mit Veggie à la carte in 
lässig-stylischem Ambiente. Gekocht wird täglich 

für bis zu 1.200 Gäste in den Restaurants, und weitere 500 Es-
sen gehen in Kantinen und Kindergärten. Bei Mangolds wer-
den alle Lebensmittel – vornehmlich von regionalen Bio-Be-
trieben bezogen – frisch im Haus verarbeitet. Der Bio-Anteil 
liegt laut Geschäftsführerin Julia Pengg bei rund 50 Prozent 
im Lebensmitteleinsatz. Das am Südufer des Wörthersees ge-
legene Hotel Lamplhof mit dem Seminar- und Gesundheits-
bereich Lichtpfad Wörthersee ist ein Hotel Garni mit 27 indi-
viduell eingerichteten Zimmern und Appartements. Die 
Philosophie des Hauses von Direktorin Irmgard Weissenba-
cher äußert sich in der gelebten Wertschätzung gegenüber Na-
tur, Mensch, Tier und Pflanze. Das Haus wird mit einem Bio-
Vollsortiment geführt. 

Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit den Bio-Bauern?

lamplhof: Ich statte den Betrieben erst einmal einen Ken-
nenlernbesuch ab. Nur so kann man eine ehrliche und dauer-
hafte Geschäftsbeziehung aufbauen, zu der in erster Linie die 
gegenseitige Wertschätzung gehört. Logistische Probleme lö-
sen sich dann auch meistens von selbst, wenn beide Seiten ei-
nen Weg finden wollen. Die Beschaffung direkt von Biobau-
ern wollen wir laufend ausbauen. Dank der Unterstützung von 
BIO Austria beziehen wir Brot, Eier, Käse, Milchprodukte und 
Ziegenspezialitäten, Schinken und Speck von Bio-Betrieben.

Mangolds: Das Schöne ist, dass wir viele Bäuerinnen und 
Bauern direkt aus der Umgebung von Graz zu unseren lang-
jährigen Lieferanten zählen dürfen. Die Zusammenarbeit geht 

oft über 15 Jahre und mehr – verbunden mit einer Stabilität in 
Qualität und im Preis, die es sonst kaum gibt. Wir beziehen 
Milch, Getreide, Eier, Gemüse und Kartoffeln, Weine, Säfte 
etc. direkt von den Bio-Bauern. Und wir bekommen Produkte, 
die es sonst oft gar nicht gibt, wie zum Beispiel Wildkräuter 
aus Wald und Wiese. Oft liefern die Bauern selbst. So hat man 
auch immer engen direkten Kontakt.

Woher beziehen Sie Ihre restlichen Bio-Lebensmittel, die nicht 
direkt von Bio-Bauern kommen? 

Mangolds: Die Trockenwaren beziehen wir über spezielle Bio-
Großhändler. Die Zusammenarbeit mit Biogast können wir 
sehr loben. Dort bekommen wir alle Produkte wie Pasta, Reis, 
Öle, Hülsenfrüchte, Spezialprodukte wie AgarAgar, Sojasauce 
etc. Einfach alles ist mittlerweile auch in Bio verfügbar.

lamplhof: Speziell für Gastronomie- und Hotelbetriebe ist 
die Firma Biogast ein geeigneter Bio-Großhändler. Von ihr 
werden wir nach Bedarf wöchentlich mit Obst und Gemüse 
und Trockenware versorgt. 

Ihre Tipps zur Zusammenarbeit mit Bio-Bauern?

lamplhof: Mit der richtigen Einstellung den Kontakt für 
eine Geschäftsbeziehung aufnehmen. Dabei das Netzwerk von 
BIO Austria nutzen. Selbst aus Überzeugung Bio leben und 
nicht immer nur die Preisfrage in den Vordergrund stellen. 

Mangolds: Lieber Telefonieren und Zusammensetzen; das 
ist wichtig und schöner, als ständig E-Mails zu schreiben. Wir 
möchten heuer auch wieder mal unsere Lieferanten in ihren 
Betrieben besuchen. &

www.hotel-lamplhof.at, www.mangolds.com
Nähere Infos rund um Bio in Ihrem Betrieb: www.bio-austria.at

PArtnersuche

Mangolds 
weiß um die 
Vorteile von 
Bio-Produk-
ten vom 
Bauernhof.
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http://lupispuma.com/


„Weniger Regionen  
                         wären ideal“

Hotel & Touristik hat beim designierten Chef von Bur-
genland Tourismus nachgefragt, was er anders machen 
will und wofür das Burgenland stehen soll.

Hotel & Touristik: Was gehen Sie als erstes an? 
Hannes Anton: Mitarbeitergespräche, danach Gesprä-

che mit den Verbänden, um eine Angebotsabstimmung 
zu erstellen. Nachdem ich das Nordburgenland und die 
Region Neusiedler See schon sehr gut kenne, werde ich 
am Anfang das restliche Burgenland öfter bereisen und 
mir dieses Angebot genauer anschauen.
Wie soll man international gefragter werden? 

Mit der ÖW gemeinsam in den Nachbarländern Slo-
wakei, Tschechien, Ungarn, Süddeutschland, der Schweiz 
werben. Ich denke aber auch weiter, z.B. bietet sich mit 
dem Flughafen Wien auch ein noch größerer Radius an. 
Zum Beispiel können wir mit dem Thema Wein, mit Kul-
tur und der Nähe zu Wien punkten.
Was braucht das Burgenland, touristisch gesehen? 

Zuerst einmal die Vernetzung aller Angebote, das ge-
samte Werk muss in ein paar Jahren rund laufen mit 
der Konzentration auf das gesamte Burgenland. Einen 
Investitionsschub der „kleineren“ Betriebe, wir brauchen 
mehr Qualität, die Ansprüche der Gäste haben sich ver-
ändert. Kürzere Aufenthaltsdauer ist angesagt, dafür 
kommen die Gäste, vorausgesetzt die Qualität passt, öf-
ter. Insgesamt braucht die touristische Gesinnung einen 
Motivationsschub und mehr Selbstbewusstsein. 
Wie soll das Burgenland wahrgenommen werden? 

Im Burgenland ist ein Urlaub zu jeder Zeit möglich. 
Wir wollen die Bewegungs-Destination Nr. 1 in Öster-
reich werden, unzählige Möglichkeiten an Land und am 
Wasser stehen bereit.  
Wie viele Tourismusregionen (derzeit 17) wären ideal? 

Optimal wären drei bis fünf Regionen, dadurch würden 
wir mehr Mittel für Angebote und Marketing verwenden 
können. In Orten mit mehr Nächtigungen könnten dann 
schlanke Marketingvereine, besetzt durch Unternehmer, 
agieren, die Regionen übernehmen Werbung und Verkauf. 

Die Destination als Marke festigen
Salzkammergut, Schladming oder Schweden? Bei diesen Re-
gionen tauchen sofort Bilder 
im Kopf auf. Damit Destina- 
tionsmarketing nicht dem Zu-
fall überlassen ist, vertraut 
man besser auf die Profis. Ei-
ner davon hat dankenswerter-
weise nun ein Buch darüber 
geschrieben, Christoph Engl. 
Er ist eigentlich Rechtswis-
senschaftler, aber mit beson-
derem Lebenslauf. Er war fe-
derführend an der Einführung 
der Dachmarke Südtirol betei-
ligt. Einige Beispiele daraus 
kann man nachlesen. Das 
Buch gibt aber auch eine de-
taillierte  Handlungsanleitung, um aus einer Destination eine 
erfolgreiche Marke zu entwickeln, denn Geografie ist weniger 
relevant, als man denkt. 

Christoph Engl: „Destination Branding  – von der Geografie zur 
Bedeutung“. UVK München  2017. 312 Seiten.  45,30 Euro.

ISBN: 978-3-86764-725-0 
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Hannes anton
ist noch bis Juni GF von Podersdorf Touris-
mus, zuvor war er für Casino Villach, die 
Kärnten Werbung, die Kärntner Brauereien 
tätig. Von 2009 bis 2014 saß Hannes 
Anton als Abgeordneter im Kärntner 
Landtag (BZÖ, dann Freiheitliche).
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