
1. Advent

Ab Sonntag läuft der Weihnachts-
countdown. All jenen, die noch auf der 
Suche nach nachhaltigen Geschenken 
für die Liebsten sind, empfehlen wir die 
Weihnachtsgeschenke unserer heimi-
schen Produzenten. Liebevoll händisch 
hergestellt, verpackt und verschickt.

„Apfelsaft aus Apfel g’macht“

Wo Apfelsaft draufsteht, ist Apfelsaft 
drin. Oder? Heimische Obstbauern 
wie Wein- und Obstbaum Preiß im 
Traisental garantieren Herkunft und 
sortenreine Säfte. 

Reisgepflegt

Reis bzw. Reismehl sind absolute Beau-
ty-Allrounder und zaubern einen glat-
ten und strahlenden Teint, weiß Rita 
Davidson. Reis und Reismehl gibt es 
übrigens auch aus Österreich. 

Aktuelles für Freunde des regionalen Genusses

•••  Von Andrea Knura

Wein begleitet Familie Stopfer seit Ge-
nerationen – ebenso wie die Tradition, 
für das, was man tut, Verantwortung zu 
übernehmen. Folgerichtig führen Mar-
tha und Franz Stopfer ihr Weinviertler 
Weingut seit dem Jahr 2013 nach orga-
nisch-biologischen Richtlinien. Franz 
Stopfer: „Es macht mir Freude, durch 
den achtsamen Umgang mit den Res-
sourcen unserer Erde gute Qualität zu 
erzeugen.“ Seit 2013 wird auf Pflanzen-
schutzmittel und Dünger verzichtet, die 
chemisch hergestellte Substanzen ent-
halten. „Biologisch zu arbeiten, bedeu-
tet eine positive Lebensgemeinschaft zu 
erzeugen, indem sich Nützlinge in un-
seren Weingärten bei einer blühenden 
Vielfalt wohlfühlen. Dadurch leisten 

wir unseren kleinen Beitrag, unserer 
Natur nicht längerfristig die Lebensfä-
higkeit zu rauben.“

Biosekt nach klassischer Methode

Besten Sekt mit feiner Perlage erhält 
man nur mit einem guten Grundpro-
dukt, Flaschenvergärung und der Liebe 
zu jeder einzelnen Flasche, sind sich 
Martha und Franz einig. Seit 20 Jahren 
machen sie den Sekt nach der klassi-
schen Methode, viel Erfahrung und 
vor allem viel Handarbeit steckt damit 
in jeder Flasche. Die Méthode Traditi-
onelle ist die älteste und aufwendigste 
Herstellungsmethode für Champag-
ner, Sekt oder Schaumwein. Bei Tra-
ditioneller Flaschengärung muss Sekt 
mindestens neun Monate auf der Hefe 
liegen. Die Flaschen werden kopfüber 

auf Rüttelpulte gesteckt, in denen sie 
schräg lagern. Stopfer Sekt ist immer 
sortenrein, aus bestem, handverlese-
nem und naturbelassenem (naturrei-
nem) Traubengut. So erlebt man einen 
Grünen Veltliner Sekt klassik brut als 
spritziges Trinkvergnügen mit feiner 
Frucht und pfeffriger Würze, dicht 
und mollig mit einer feinen Perlage und 
moderater Säure. Der Rosè vom Blauen 
Zweigelt schmeckt zart nach Erdbeere, 
Muskat Ottonel hingegen erinnert an 
Holunderblüte und Rose … Am Wein-
gut Stopfer werden immer rund 500 
bis 1.000 Flaschen pro Rüttelvorgang 
gemacht, also kleine Mengen, damit 
der Sekt immer frisch ist und genügend 
Perlage hat. Übrigens: Das Lager im 
Bio-Weingut Stopfer ist gut gefüllt und 
gerüstet für die Feiertage.
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Weil er fein 

prickelt …

Folgen Sie uns auf Facebook und 
Instagram unter @bauernladen.at

Mit Biosekt nach  

klassischer Methode  

hat sich das Bio-Weingut 

Stopfer einen Namen  

gemacht.

bauernladen Tipps
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 PRODUZENTEN

 PRODUKTE

Alle Produkte unserer 
Gut-Schein-Partner auf 
www.bauernladen.at

Mehr Punsch für die Leut’

Ursprünglich kommt Punsch aus Indien, gelangte so nach England  

und wurde dort 1764 von Mozart entdeckt und nach Österreich gebracht.
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Mohn-Marillenpunsch

Mohnwirt Neuwiesinger

Punsch braucht Korn, und in diesem 
Fall gleich doppelt. Nämlich den 
Schnaps mit 30 Volumenprozent und 
Mohn. Einfach mit heißem Wasser 
aufgießen und mit Orangen- oder  
Marillensaft verfeinern. Großartig.
0,5 l  19,40 €

VERglüher

Verjus Shop | Vinberg  

Markus Steinbäcker

Eine alkohol- und histaminfreie 
Glühweinvariante mit authentischem 
Glühweingeschmack. Eine echte Al-
ternative für Kinder, Autofahrer und 
kalorienbewusste Genießer, denen 
Punsch viel zu süß ist.
1 l  7,52 €

Punschkrapferlschokolade

Schmankerlbox e.U.

Feinste, weiße Schokolade mit 28% Kakaoanteil in der 
Hülle. Hat man sich durch eben diese knackige Hülle 
„seinen Weg gebahnt“, wartet eine zart schmelzende 
Ganage aus Punsch, Obers, Trüffel sowie Haselnuss- 
und Biskuit-Stückchen. Hmmm … – eine wunderbare 
Komposition!
70 g  3,80 €

REZEPT: Honig- 

Apfelbrot … auf bauernladen.at

PUNSCH-GENUSS

„Aus der Ferne dieser Wunsch: 

Glückliche Sterne und guten Punsch.“ 

Theodor Fontane

Mehr punschiges Vergnügen auf bauernladen.at

Punsch gehört ja zu den Protagonisten 
des alljährlichen Weihnachtszaubers, 
(auch wenn dieser auch heuer wieder 
eingeschränkt stattfinden wird). Punsch 
duftet unglaublich verführerisch nach 
Wintergewürzen, wärmt und weckt 
die Sinne. So weit, so gut. Allerdings 
dampfen hier manchmal eher Fertigmi-
schungen fragwürdigen Inhalts aus den 
Tassen: Viel zu süß, mit chemischen 
Aromen und manchmal sogar matschi-
gen Früchten. Dabei ist der Weg zum 
perfekten Heißgetränk nicht schwierig, 
wenn man auf die Zutaten achtet oder 

sich an unsere heimischen Produzen-
ten hält. Übrigens war bereits Friedrich 
Schiller begeisterter Punschtrinker und 
verfasste sogar das Punschlied: „Vier 
Elemente, innig gesellt, bilden das Le-
ben, bauen die Welt. Da wären: Zitro-
ne, Zucker, Wasser und der Tropfen 
des Geistes.“

Fünf Zutaten

Da ist dem großen Dichter allerdings 
ein kleiner Fehler unterlaufen. Denn 
das ursprünglich aus Indien stammen-
de Getränk besteht aus fünf Zutaten, 

die ihm auch seinen Namen gegeben 
haben. Denn das Wort panca beutet auf 
Hindi fünf. Der Punsch von Schiller ist 
vielleicht literarisch perfekt, aber tech-
nisch gesehen fehlt nun mal doch das 
fünfte Element, und zwar die Gewürze. 
Das Wasser kann auch durch Tee er-
setzt werden, und im ursprünglichen 
Rezept ist die Alkoholkomponente ein 
Arrak, ein Destillat aus Zuckerrohr und 
Reis, mit einem sehr würzigen und in-
tensiven Aroma. Heutzutage wird der 
Punsch seinem Namen „fünf“ allerdings 
nicht mehr gerecht – der Arrak wird 

meistens durch Rum, Weinbrand oder 
Wein ersetzt. Es wird gemischt, was 
dem Gaumen schmeckt. Gute Zutaten 
gibt es natürlich auf bauernladen.at.
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Blüten-Waldhonig

Kräuter- &  

Honigmanufaktur Moser

1.000 g  14,40 €

Tiroler Apfelringe

Ligges – Obstbau

80 g  3,50 €
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www.bauernladen.at

Unsere besondere 
Geschenkidee für 
Weihnachten 2021: 
Werten Sie den Bau-
ernladen Gut-Schein 
mit einer kleinen Na-
scherei auf, die die Be-
schenkten zusammen 
mit dem Gut-Schein 
in einer hochwerti-
gen Geschenkverpa-
ckung erhalten.

*Aktion: Bei Bestellungen von min-
destens 50 Gut-Scheinen im Wert von 
je € 50,– (oder höher) gibt es als süßes 
Weihnachtsangebot eine Milchscho-

kolade aus heimischer Produktion für 
jeden Beschenkten gratis dazu! Gut-
Schein und Schokolade in einer schönen 
Verpackung, solange der Vorrat reicht!

Gut-Schein & Süßes

Süßes Weihnachtsangebot von bauernladen.at.
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„pralinen box“ *mix*

le Moi moii… adventures e.u.

Unverschämt köstliche 5-Elemente-
„Gourmetbällchen“, die in alle fünf 
Geschmacksrichtungen gehen – sauer, 
bitter, süß, scharf und salzig.
1 Box  49,– €

Kaviar Almas

Alpenkaviar

Die weltweite Produktion von 
Almas Kaviar wird auf wenige 
Kilos geschätzt. Dieser Kaviar 
des Albino-Störs hat einen 
champagnercremigen, dottri-
gen Geschmack und sollte zu 
mindestens einmal im Leben 
genossen werden.
10 g  95,– €

Zero Dosage

Weingut Harkamp

Burgundercuvée-Sekt aus der Südsteiermark, herge-
stellt in der traditionellen Flaschengärung. Selektive 
Handlese, schonende Ganztraubenpressung, Ausbau 
des Sektgrundweins in gebrauchten, großen Holz-
fässern, mindestens 24 Monate Hefelagerung in der 
Flasche.
750 ml  25,10 €

Garnelen aus Tirol

Alpengarnelen

Die fangfrischen Salzwas-
sergarnelen aus der ersten 
Garnelenzucht Österreichs: 
Top-Qualität, die niemals 
tiefgefroren wird. Bestens 
aufgewachsen ohne jegliche 
Zusätze von Chemie oder 
Antibiotika.
500 g  33,– €

Liebe ist …

Ritonka

Zwölf exklusive Pralinen, die 
in ihrem Geschmack und ihrer 
Form einzigartig sind. Alle Scho-
koladen werden mit Liebe hand-
gefertigt. Zusammensetzung aus 
Augen- und Geschmackserlebnis! 
1 Box  12,90 €

KLEINE ÜBERRASCHUNGEN
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HOLZBOX MIT 4 BIO-

TEESCHMUCKDOSEN

Bio-Kräuterhof Aufreiter

Tee-Bar mit frei wählbaren Teemischungen:
Guten Morgen Tee, Apfel-Kräuter-
mischung, Früchte-Kräuter-
mischung, 5-Kräutermischung, 
Wohlfühlmischung, Gewürz- 
Kräutermischung, Guten Morgen, 
Göttinnentrank, Heldentrunk,  
Entspannter Abend, Wiesenglück,  
Sonnengruß.
1 Holzbox mit 4 Bio-Tees  30,– €

Freitag, 26. November 2021

Auf 

Ihr 

Wohl!

© Ritonka



Ab € 50,- Gut-Scheinwert Schokolade gratis
Einlösbar für 17.000 Produkte von 1.100 Produzenten

AKTION
für

Weihnachten

www.bauernladen.at/Weihnachtsgeschenke

Legen Sie Wert auf regionale &
nachhaltige Produkte?

Möchten Sie kleine heimische
Betriebe unterstützen?

Gut-Schein &Süßes
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