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PLANT BASED STYLE IST
DIE ZUKUjNFT!"
Dr. med. Univ Prof. Kurt
Präsident de^ Österreichischen Akademis
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Die Zukunft schmeckt grün
Pflanzen werden künftig eine noch größere Rolle in der Ernährung spielen, Gesundheit ist der Leitfaden.
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Pünktlich zum Jahresbeginn präsentiert
Ernähnings- und Trendexpertin Hanni
Rützler ihren Foodreport und isl immer
Garant für treffsichere Prognosen.
Doch auch Fachleute aus dem Gesundheitsbereich bringen sich immer mehr
beim Essen ein, denn dierichtigeErnährung ist einer der wesentlichsten Bausteine
für die Gesundheit. Gastronomen sind gefordert, dem allen Rechnung zu tragen und
sich auf veränderte Essgewohnheiten einzustellen. Nährwert- und Zutatenangaben
werden sich wohl bald auf Menükarten
finden, Herkunftsbezeichnungen sind es
zum Teil schon.
Punkten kann jener Gastronom, der auf
volle Transparenz setzt und seine Gäste
wissen lässt, was woher kommt und wie
zubereitet wurde.

Practiee Beispiele, und auch hier ist der Fokus auf gesunde Ernährung klar erkennbar.
Diese Richtung wird unter Experten als Healthy Hedonism" gehandelt, was so viel
heißt, dass Gesundheit und Genuss verschmelzen sollen. Gesundheit ist nicht
mehr abgekoppelt und wird auch nicht
mehr mit Verzicht assoziiert. Frische ist dabei eines der wesentlichsten Kernthemen.
Gastronomen und Hoteliers müssen sich
darauf einstellen, dass ihre Gäste den Gesundheitsfaktor einfordern und zwar auf
einem hohen Niveau. Denn die meisten
wissen, was Sache ist.
Es grünt, so grün...

Passend dazu, wird sich der seit Jahren anhaltende Trend zur vegetarischen Ernährung noch verstärken. Wobei Obst und Gemüse längst nicht mehr alles ist, was für
fleischlose Esser angeboten wird, denn an
French is back
Zwei starke Trends macht Hanni Rützler Algen kommt nun wirklich niemand mehr
unter anderem in ihrem Food Report 2019 vorbei. Sie sind das Aushängeschild für
aus: Zum einen erlebt die Gastronomie Antioxidantien, Proteine, Omega-3-Fetteure Renaissance der französischen Küche, säuren und Vitamine.
und zum anderen mutiert die Kantine in Das Feld der „Plant based Products" wächst
Richtung Genussoase. Neue Konzepte, wie ohnehin beständig und sorgt so für deutlich
von Eurest im Quartier Sechs, sind Best mehr Abwechslung auf dem Speiseplan.

Proteinbomben stehen dabei an erster Stelle,
und nebst den Algen sind das Samen und
viele Hülsenfrüchte. Diese Proteinspender
gewinnen auch für Heischesser an Bedeutung, weil Eiweiße derzeit ohnehin als Superfood gehandelt werden.
Französische Renaissance

Keine fundierte Kochausbildung, ohne zumindest für eine Zeit lang Teil einer französischen Küche gewesen zu sein: Das galt
zumindest lange Zeit als Muss für angehende Köche. Anschließend wurde es ein wenig ruhig um die Cuisine francaise, zu starr
waren die Vorgaben, und sie galt als schwer.
Jetzt ist sie wieder da, und zu verdanken
ist das unter anderem auch den jungen
wilden Köchen, die ihr Handwerk eben
nicht in Frankreich lernten, aber vieles von
dort aufgriffen, um es zeitgemäß zu üiterpretieren, mit exotischen Zutaten zu mischen und innovative Techniken einzubringen. Die traditionelle, französische Küche zeigt sich neuerdings weltoffen, und
durch eine Mixtur mit anderen Esskulturen
erobert sie die Gastronomie. Und zwar
nicht nur in ihrem Heimatland, sondern
auch bei den Nachbarn, und auch in
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DIE NEUE GASTRONOMIEWELT VON EUREST
HAT RESTAURANTFLAIR

Österreich rinden sich wieder häufiger französische Gerichte
auf der Karte. Bouillabaisse und Quiche werden jung interpretiert, und französische Bistro-Kultur verschmilzt mit gehobener Haute Cuisine zu „New French".

Die Kantine mutiert zum Genusstempel
Lange Zeit war Kantinenessen ein reiner Magenfüller. Mitarbeiter mussten satt werden, der Kostenfaktor war oft das Entscheidende. Heute sind Kantinen ein Ort der Begegnung, ein
Platz für kreative Pausen und ein Hort kulinarischer Verführungen. Vor allem aber soll das Kantinenessen gesund sein,
das Essen ein Teil des betrieblichen Gesundheitsmanagements.
Joghurt, Salate, Wok und viel Gemüse dominieren das Angebot.
Ein exemplarisches Beispiel für diese Entwicklung ist das Gastrokonzept von Eurest im Quartier Sechs im Austria Campus.
Auf zwei Ebenen stehen in sechs öffentliche Restaurants und
Kaffeebars 10.000 qm für die kulinarischen Angebote bereit.
1.800 Sitzplätze sind öffentlich zugängig, die Restaurants sind
Montag bis Freitag zu unterschiedlichen Zeiten geöffnet. Vorgabe war es, die Büroöffnungszeiten abzudecken.
Mit dem Konzept einer neuen Kantinenkultur für alle hat Eurest vor zwei Jahren die UniCredit sowie Projektentwickler
Signa Group als größte Mieter vor Ort überzeugt. Im neuen
Betriebsrestaurant wird täglich frisch gekocht, eine eigene Patisserie sorgt für süße Qualität. Internationale Küche nüt Entertainment-Faktor, Street Food und Pop-up-Küche sollen das
Betriebsrestaurant zum Erlebnistempel machen, Mitarbeiter
motivieren und externe Gäste anlocken. Damit das gelingt,
Ist das richtige Umfeld notwendig.

Transparenz, Regionalität, Saisonalität
Die beiden letzteren begleiten uns schon seit geraumer Zeit
und werden zunehmend um die Sorge über die Herkunft von
Lebensmitteln ergänzt. Die Konsumenten verfolgen sehr
genau Berichte über Nahrungsmittel und damit einhergehender Kritik. Für Gastronomen bedeutet das, ihren Gästen mit
absoluter Transparenz entgegen zu kommen. „Das Interesse
an sicheren Lebensmitteln und die Sorge um deren Herkunft
hat sich zu einem Dauerthema in unserer Esskultur entwickelt",
schreibt Harmi Rützler. Die Nähe zum Produkt wird immer
wichtiger, die Qualitätserwartungen der Gäste sind hoch,
ihnen gilt es, mit einer klaren Information entgegenzukommen.
Angaben über die Zutaten eines Gerichts und deren Herkunft
sind den Gästen wichtig. Einzelne Lieferanten in der Speisekarte
anzuführen, erhöht die Transparenz nochmals. Lässt man die
Gäste noch genau wissen, wie sich die Kreationen des Hauses
zusammensetzen, hat man eigentlich schon gewonnen.
Worin sich alle Trendforscher einig sind ist, dass der Gesundheitsfaktor bei der Kulinarik einen immer stärker werdenden
Einfluss erhalten wird. Gesunde Lebensmittel und die Suche
nach ihnen wird die Küche der Zukunft dominieren.
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