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VON NICOLE THURN

NEU AM MARKT

Das Buongustaio bietet den
Wienern nahe des Stephansdoms italienische Kulinarik

Maroni im Becher
Die „Natur pur“-Joghurts von SPAR bringen
uns auf den neuen Geschmack: Zum HerbstAuft
f akt gibt es die limitierft
ten Sorten „Orange-Walnuss“ und „Maroni“. Auch die
Rezeptur wurde verbessert:
Mehr Frucht, weniger Zucker.
Ab sofo
f rt um 0,65 Euro.
fo
································································································

Zum Haare-Raufe
f n
fe
Sie müssen nicht zwingend Haare
lassen, meint Vichy. Und liefe
f rt
fe
dazu seine neue Kur Dercos
Aminexil Pro. Arginin und
Aminexil verankern die Haarwurzel und stärken die Haarfa
f fa
ser. Ab sofo
f rt um 42,50 Euro
fo
(12 Ampullen) erhältlich.
BUONGUSTAIO

·································································································

Gustieren auf Italienisch
Einzelhandel. Der Gourmetladen Buongustaio ist
im Ländle, genauer gesagt
in Bregenz und Dornbirn,
schon seit über 15 Jahren
ein Muss fü
f r italophile
Feinschmecker. Nun hat
das erste Franchise-Unternehmen in Wien eröff
ffn
ff
fnet.
Ein ehemaliges Antiquariat in einem Barockpalais
des 17. Jahrhundert in der
Singerstraße 13, City, wurde schließlich zur Bleibe.
Auf 70 Quadratmetern bietet Geschäft
f sfü
ft
f hrerin Mifü
chaela Pop gemeinsam mit
zwei Mitarbeitern Mozzarella aus Kampanien, Wein
aus Piemont, Olivenöl aus

Umbrien, eingelegtes Gemüse, Tartufi
f und fr
fi
f ische
Nudeln der Manufa
f ktur
fa
Tradizioni Padane, in der
auch Jamie Oliver einkauft
f.
ft
In Wien kannte man Buongustaio schon, Inhaber
Werner König hat die Generalvertretung fü
f r einige
Produkte in Österreich
übernommen, die sich
auch im Wiener Meinl am
Graben fi
f nden. „Es kamen
immer wieder Anfr
f agen
fr
aus der Branche, warum
man nicht ein Geschäft
f in
ft
Wien aufm
f acht“, sagt Pop.
fm
Die ehemalige Medizinproduktberaterin und bekennende Feinschmecke-

rin hatte Buongustaio als
begeisterte Konsumentin
auf Dienstreisen kennengelernt und wurde von König gefr
f agt, ob sie Franfr
chise-Partnerin sein wolle.
„Ich habe alles auf eine
Karte gesetzt“, lacht sie.

Aufs
f trebend
fs

Nach dem
Standort suchten Pop und
König lange, mit der Singerstraße ist sie mehr als zuf ieden. „Das Grätzel fl
fr
f oriert“, sagt sie. Benachbarte
Mitbewerber wie das Delikatessengeschäft
f Böhle in
ft
der Wollzeile sieht Pop
nicht als Konkurrenz, sondern als Ergänzung zu ih-

rem Angebot: „Sie spornen
mich eher an, neue Produkte zu entdecken. “
Das tut Pop demnächst
wieder auf ihren Italienreisen gemeinsam mit Werner
König, um hochwertige
Ware zu fi
f nden, die Wien
noch nicht kennt. Das bestehende Sortiment von
über 300 Produkten aus
hundert Traditionsbetrieben aus ganz Italien wird
am Wiener Standort so
auch erweitert werden. Die
Ziele der Neo-Geschäft
f sft
f hrerin sind allerdings befü
scheiden: „Ich hoff
ffe
ff
fe, dass
ich eines Tages davon leben kann.“

Scharfe
f s neues Kleid
fe
Die obligatorischen GewürzBriefc
f hen von Kotányi präsentiefc
ren sich zum 130. Firmengeburtstag ab sofo
f rt im neuen
fo
Look: Die neuen, den Gewürzf milien zugeordneten, Farbcofa
des erleichtern das Finden im
Supermarkt-Regal.

ÜBERBLICK

Einladung: Jung und Alt – die
V rgeudung von Humankapital
Ve
Am Mittwoch (5. 10. , 19 Uhr) fi
f ndet das 1. HuMan Forum
statt. Thema: Vergeudung von Humanvermögen am Beginn und Ende der Erwerbstätigkeit. Es diskutieren: Alexandra Izdebska (Gründerin von DiTech), Bernd Marin
(Sozialfo
f rscher) und Othmar Hill (HILL International).
fo
Ort: Astra Zeneca Sky
k , Schwarzenberg Platz 7, 1030 Wien.
ky
Anmeldung per eMail an: human@human.or.at

Der Tourismusverband TraumArena in Oberösterreich
erhält fü
f r seine Mitarbeiter-Akademie den Staatspreis
f r Tourismus fü
fü
f r „Innovative Mitarbeiterfü
f hrung“ in
fü
der Kategorie „überbetriebliche Projekte“. Weitere
Preisträger (Kategorie Betriebe) sind das Tiroler Alpenresort Schwarz und das Sonnenhotel Zaubek in Kärnten.

Preisträger: TraumArena, Alpenresort Schwarz und Hotel Zaubek
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Tourismus: Ve
V rband TraumA
m rena
mA
erhält Staatspreis 2011

BMWFJ/THULE G. JUG

Der heimische Baukonzern Porr AG plant, mit den InterCity Hotels in Osteuropa 15 Standorte zu errichten.
Porr wird die Hotels der gehobenen Mittelklasse bauen,
InterCity sie als Pächter betreiben. Die Standorte werden nahe Bahnhöfe
f n und Flughäfe
fe
f n sowie in Innenfe
stadtlagen ausgewählt.
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Bauen: Porr AG exp
x andiert mit
xp
neuer Hotelkette in Osteuropa

