
TASTE IT!

Heute so gut wie damals! Vor 80 Jahren gründeten neun weitblickende Landwirte aus der Region die 
Gartenbaugenossenschaft Eferding. Dies markiert den Grundstein für die Erfolgsgeschichte von efko – 
heute Österreichs größtes Unternehmen für die Veredelung von Obst und Gemüse. Seit den Anfängen 
setzt efko auf viel Handarbeit und traditionelle, hauseigene Rezepturen zur vitaminschonenden 
Haltbarmachung der regionalen, frischen Feldfrüchte. Damals wie heute nimmt efko die Verantwortung 
gegenüber der Umwelt und den Menschen ernst. Stets war die Entwicklung von efko vom Gedanken 
der Nachhaltigkeit getragen und berücksichtigt immer Mensch und Natur.

HINZENBACH
Efko Frischfrucht und Delikatessen GmbH präsentiert ihre Essiggurkerl / www.efko.at

Schauer, das beste aus Obst ist ein Vollerwerbsbauernhof in 
St. Marienkirchen an der Polsenz, bei dem sich das traditionelle 
Handwerk des Mostmachens zum Hauptbetriebszweig entwickelt 
hat. Mittlerweile wird der Betrieb von zwei Generationen 
bewirtschaftet. Die Qualität und Reinheit der Produkte stehen 
dabei an oberster Stelle. Eine sanfte Hügellandschaft und die hohe 

Dichte der vielen Streuobstbestände prägen diese GenussRegion Hausruck Birnen-Apfel-Most. Boden 
und Klima passen perfekt zu den Bäumen. Das Streuobst und auch Speiseobst unserer Region verarbeit-
en wir mit größter Sorgfalt zu qualitativ hochwertigsten Mosten, Naturfruchtsäften, Ciders, Frizzantes, 
Birnenschaumweine, Edelbrände und Liköre.

ST. MARIENKIRCHEN A.D. POLSENZ
Schauer – das beste aus Obst präsentiert ihren 
Birnen Frizzante  / www.das-beste-aus-obst.at

Exotische Früchte, Samen und Getreide sind momentan in aller Munde. Doch auch die heimische 
Fauna ist eine Quelle der Lebensenergie und Heilkraft. Leinsamen, Färberdistel, Leindotter und Hanf - 
um nur einige zu nennen - gedeihen hierzulande ausgezeichnet und bieten uns eine Fülle an wichtigen 
Fettsäuren, Vitaminen und Fettbegleitstoffen. Viele österreichische Bio Landwirte spezialisieren sich 
wieder auf die Kultur von Ölfrüchten, die zum Teil schon vergessen waren. Die Verarbeitung dieser 
heimischen Spezialitäten ist uns ein besonderes Anliegen. Um die temperaturempfindlichen Inhaltsst-
offe möglichst zu schonen, werden die Samen ungeröstet unter 40°C gepresst. So entstehen unsere 

Köstlichkeiten mit dem reinen Eigengeschmack der Saat. Dass keine Zusatzstoffe verwendet werden, versteht sich von selbst, denn wo 
immer frisch gepresst wird, ist dies auch nicht notwendig. Unsere 19 Ölsorten, diverse Essige und Kosmetikprodukte sind im Bio- und 
Reformhandel, in unserem Hofladen und im Webshop erhältlich.

FRAHAM
Ölmühle Raab KG präsentiert ihr super food made in Austria: Bio Hanföl / www.oel-muehle.at

Mit den Pastamachern bringen Dietmar Öller, den man als Küchenchef vom Non Solo Vino in der Linzer 
Bischofstraße kennt, und seine Tochter Melanie Heizinger frischen Wind in die oberösterreichische 
Gastro-Szene. Hier treffen südliches Flair und österreichischer Charme auf Geschmack und Regional-
ität und beste Bio-Zutaten auf die besondere Würze namens grenzenlose Kreativität. Im Sortiment 
findet sich viel: frische und handgemachte Pasta-, Ravioli- und Antipasti-Spezialitäten ebenso wie 
Sugos, Pestos, Säfte und Suppen, die nach dem Leaf-to-Root-Prinzip, also vom Blatt bis zur Wurzel, die 
Gläser füllen. Vom Vater-Tochter-Gespann per Hand abgefüllt und etikettiert landen sie im Online-Shop 
und dem kleinen Laden am Linzer Südbahnhofmarkt – und warten auf Genießer!

HARTKIRCHEN
Die Pastamacher präsentieren ihren bunten Nudel Mix /  www.diepastamacher.at

Das Arthofergut ist ein Refugium für alle, die das Ursprüngliche und Naturnahe schätzen oder 
kennenlernen möchten. Vom Guten das Beste, das ist der Leitspruch von Silvia & Manuel Arthofer die 
in zweiter Generation den Hof nach biologisch-dynamischen Richtlinien bewirtschaften. In der 
Bio-Baumschule in Hartkirchen züchten wir altbewährte, resistente Obstbäume, Fruchtsträucher und 
Christbäume, die nach Mondrhythmus gepflanzt und geschnitten werden. Unsere saisonalen, region-
alen Köstlichkeiten wie selbstgebackenes Natursauerteigbrot, Brettljause, verschiedene Aufstriche, 
Essig und Most kann man online vorbestellen. Buffets für Firmen- und Geburtstagsfeiern sowie 
liebevoll dekorierte Torten, Schnitten und auch traditionelle Bauernkrapfen runden die Jause ab. Unter 
anderem beinhaltet unser Buffet viele weitere Köstlichkeiten für Vegetarier.

HARTKIRCHEN
Das Arthofergut präsentiert seine Dinkellaibchen und seinen Most / www.arthofergut.at 

HARTKIRCHEN
Fleischhauerei Ozlberger präsentiert Schaunburger Nüsschen / www.ozlberger.com
Wir sind ein Unternehmen, das in 6. Generation als Fleischhauerei betrieben wird. Heute positionieren wir uns 
als KMU mit eigener Schlachtung, Zerlegung und Produktion. Wir legen unseren Schwerpunkt auf die 
Produktion von frischen Halbfertigprodukten für Großküchen und die Belieferung von Gastronomie, Kranken-
häuser und Betriebsküchen. In unserem modernen Fleischerfachgeschäft liegt der Schwerpunkt auf regional-
er Qualität. Hier finden Sie qualitativ hochwertige dry aged Steakspezialitäten, Wild aus der Region, täglich 
frischen Fisch, täglich frisch gekochte Speisen und unser exklusives Plattenservice. Unser Online-Steakshop 
rundet das gesamte Angebot ab. 

EFERDING
Biohof Achleitner präsentiert Hausg’mocht Erdäpfel-Rübengulasch / www.biohof.at
Als Idee von Birgit Achleitner, der Köchin unter den Achleitner-Geschwistern wurde ein fixes Sortiment an 
hausgemachten Speisen im Glas und ein wöchentlich wechselndes Angebot entwickelt. Zubereitet werden alle 
Köstlichkeiten ausschließlich aus biologischen Zutaten von Birgit, Küchenchef Hannes und dem gesamten 
Team unseres Bio-Kulinariums. Ein schnelles Essen, wie viele andere? Nein, denn hinter unseren Hausg'mo-
cht Produkten steckt noch viel mehr, als du vielleicht vermuten würdest...So wie früher bei uns am Bauernhof 
schmecken sie "einfach hausg´mocht wie anno dazumal". Wir wissen, dass das zum einen mit den Kochkün-
sten unseres Küchenteams zusammenhängt, zum anderen aber auch an der Auswahl der Zutaten - und an 

der Zubereitung: 100 % biologisch; frisch und möglichst regional; langsam gegart und nur durch schonendes Erhitzen im Dampfgarer 
haltbar gemacht; ganz natürlich - selbstverständlich ohne Geschmacksverstärker oder Konservierungsstoffe.

Tatsächlich war der Weinbau zu Römerzeiten bis etwa 1860 von Aschach über Linz bis 
Mauthausen und Perg weit ausgedehnt. In Hilkering, am Rande des Eferdinger Beckens, nimmt der Weinbau 
wieder fruchtende Gestalt an. Bereits 1997 pflanzte Matthias Aichinger versuchsweise die ersten Rot- und 
Weißweinreben. Aufgrund des außergewöhnlichen Resultats erweitert er stetig die Anbauflächen auf ca. 6 ha. 
Die Weinhänge befinden sich in guter Südlage auf teils kargen Böden, wo Bernhard A. nun in zweiter Genera-
tion Weine mit gebietstypischem Ausdruck vinifiziert. Leichtfüßig, fruchtig - mineralisch animierende Weine 
sind das Ergebnis seiner konsequenten Arbeit. Neben Wein werden auch noch diverse Destillate, Fruchtsäfte 

und Most erzeugt. Von der Qualität der Produkte kann man sich den Sommer über im eigenen Heurigenlokal 
der Familie überzeugen.

HARTKIRCHEN
Weingut Aichinger präsentiert Gelber Muskateller / www.weinblick.at

Seit Jahren begeistert sich Robert Webinger für die Verarbeitung von Zirbenzapfen. Nach mehreren 
Versuchen mit diversen Geschmacksrichtungen stellte er seine perfekte Rezeptur zusammen. Da das 
Eferdinger Becken kein optimales Umfeld für die Zirbelkiefer ist, bezieht Robert Webinger dank seiner guten 
Kontakte in das Sölktal als auch auf die Turracher Höhe die dort heimischen BIO-Zirbenzapfen. Um das 
perfekte Geschmackserlebnis im „Stamperl“ zu bekommen, werden die Zapfen nur wenige Stunden nach 
der Ernte, die ausschließlich per Hand erfolgt, im Hause Webinger veredelt. Dank der großen Nachfrage ist 
aus dem Hobby ein Kleinstunternehmen im Nebenerwerb entstanden. Liebevoll „s’Zirbal“ genannt, kann 
man die Spirituose im Bauernladen Alkoven sowie vor Ort in Brandstatt bei Eferding erwerben.

PUPPING
Robert Webinger präsentiert sein „Zirbal“- Die regionale BIO-Zirbenzapfen Veredelung

Das süße Handwerk ist für Weltzer nicht nur ein Beruf, sondern eine Berufung – und das schmeckt man 
auch. Die Konditorei Weltzer garantiert durch die lange Erfahrung und tägliche Hingabe beste Qualität bei 
Ihren Speisen. Unsere täglich frischen, handgefertigten Tortenspezialitäten und Mehlspeisen werden in 
unserer Backstube ausschließlich mit natürlichen Zutaten zubereitet. Ebenso bedeutend ist unsere 
Leidenschaft für den Eisgenuss auf höchstem Niveau. Unsere bewährten Familienrezepte haben wir immer 
weiter verfeinert. Weltzer’s Eiswelt produziert nach der handwerklich traditionellen italienischen Eiserzeu-
gung mit ausgewählten, natürlichen und frischen Rohstoffen. So entstehen raffinierte Eigenkreationen, die 
mit viel Liebe und Leidenschaft hergestellt werden.

EFERDING
Cafe/Konditorei Weltzer präsentiert seinen Marmor Kuchen / www.weltzer.at

HARTKIRCHEN
Bäckerei & Konditorei Moser GmbH präsentiert Dinkel Natur Brot / www.moser-baecker.at 
Der Familienbetrieb „Moser Bäckerei & Konditorei“ mit Stammhaus in Hartkirchen bäckt mit frischer 
Leidenschaft für ein altes Handwerk. Wir ÖsterreicherInnen lieben Brot und Gebäck. Ob zum Frühstück, zur 
Jause oder als Beilage – das flaumige Backwerk hat einen hohen Stellenwert in unserer Esskultur. Echt frisch 
und richtig lecker gibt’s das nur vom Bäcker. Die Familie Moser beschäftigt sich seit 1885 mit dem traditionel-
len Handwerk (ungefähr so alt müsste also auch Mosers Sauerteig sein). Vieles hat das Team in dieser Zeit 
neu interpretiert – doch manches ursprüngliche Rezept kommt gerade wieder in Mode. So wie das Dinkel 
Natur, ein saftiges Dinkel-Brot mit Buchweizen. Familie Moser begleitet ihre Produkte vom Rezept über die 

Auswahl der Zutaten bis zum Kneten, Verarbeiten und Backen des Teiges. Das Qualitätsversprechen der Bäckerei und Konditorei besagt 
außerdem, dass Rohstoffe so regional und qualitätsorientiert wie möglich bezogen werden.




