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E s ist eines der 50 besten Res
taurants der Welt. Zumindest 
laut der jährlich erscheinen 
den Liste »The S. Pellegrino 
World’s 50 Best Restaurants«, 
die das »Geranium« in Kopen

hagen an 49. Stelle listet. Ein durch und 
durch ungewöhnliches Lokal. Das Restaurant 
mit Rasmus Kofoed am Herd befindet sich in 
einem Fußballstadion, im Nationalstadion 
Kopenhagens, untergebracht im achten Stock 
eines schräg designten Anbaus. Die Leute im 
Service tragen eigenartige Uniformen, manche 
von ihnen sind bis zum Hals tätowiert. Ein 
paar Häuserblocks weiter befindet sich das 
»Noma«, schon zum dritten Mal die Num
mer eins der Welt.

Kopenhagens Restaurantszene ist Kult 
 geworden. Lokale wie »Noma« oder »Ge
ranium« sind allen anderen auf der Welt um 
einen Schritt voraus – beim Essen und bei 
den Weinen. Was im »Geranium« aber noch 
zusätzlich auffällt: Den Gästen wird auf 
Wunsch eine eigene Karte gebracht, die nur 
alkoholfreie Getränke beinhaltet. Darunter 
befindet sich auch ein Produkt aus Öster
reich: Carpe Diem Kombucha Classic, 

 her gestellt von RedBullSchöpfer Dietrich 
 Mateschitz.

Carpe Diem ist derzeit die bekannteste 
Mar ke unter den Alternativ getränken zum 
Wein. Mit viel Engagement und aufwendigem 
Marketing gelang es Mateschitz, das Getränk 
in der Topgastronomie neu zu positionieren. 
Das Ergebnis: Selbst eingefleischte Weinfana
tiker und Spitzensommeliers sind davon ganz 
angetan. Wie etwa Annemarie Foidl, Prä
sidentin des Österreichischen Sommelier Ver
bandes. Als Wirtin der »Angerer Alm« auf 
dem Kitzbüheler Horn verfügt sie über einen 
sagenhaften Weinkeller. Doch nicht alle Gäste 
wollen immer davon Gebrauch machen. 
 Foidl: »Die drei Sorten Kombucha bieten ein 
breites Feld an Kombinationsmöglichkeiten 
mit gutem Essen. Oft empfehle ich die Ge
tränke mittags und natürlich Gästen, die  
mit dem Auto unterwegs sind.«

Carpe Diem ist mittlerweile sogar als »of
fizielles alkoholfreies Getränk« in die »Wein
akademie Österreich« aufgenommen worden. 
Mit mehr als 1000 Seminaren und 20.000 
Teilnehmern jährlich ist die österreichische 
Weinakademie die größte und renommierteste 
Weinschule Europas mit Ausbildungszentren 

Alkohol
0,0 Vol.-%

gutes essen ohne Wein ist für viele kaum vorstellbar. Doch 
was trinken, wenn alkoholische getränke gerade nicht passen? 
fruchtsäfte und mineralwasser allein sind keine wirklichen 
alternativen. Deshalb drängen jetzt immer mehr hersteller mit 
neuen, weinähnlichen null-Promille-getränken auf den markt. 
falstaff sagt, wie gut sie als essensbegleiter wirklich sind.
TE X T herbert hack er

in Rust, Krems, in Geisenheim, im Schweizer 
Wädenswil und in Brixen in Italien. Josef 
Schuller, Chef der Weinakademie und erster 
Master of Wine Österreichs: »Aufgrund der 
vielen Parallelen zum Wein macht es durchaus 
Sinn, Kombucha in der Wein akademie als of
fizielles alkoholfreies Getränk in Seminaren, 
Schulungen und Tagungen anzubieten.«

Diese erstaunliche Akzeptanz unter Wein
fachleuten ist mehr als nur ein Etappener
folg. Doch schon ziehen neue Mitbewerber 
nach. Unter der Bezeichnung »Elexir« ver
sucht etwa der Nahrungsmittelergänzungs
hersteller Peeroton eine rotweinähnliche 
Flüssigkeit in goldenen Flaschen in der Top
gastronomie zu etablieren. Elexir, hergestellt 
in der  Steiermark, ist auf den ersten Blick tat
sächlich kaum von Rotwein zu unterschei
den. Nur Alkohol ist keiner drin. 

Ein Trend, der nicht mehr aufzuhalten ist. 
Die Gründe dafür liegen auf der Hand. 
Nach einem ausgiebigen Businesslunch will 
niemand angeduselt zur nächsten Sitzung 
 eilen. Und wer mit dem Auto unterwegs ist, 
kann der strengen Gesetze wegen ohnehin 
nur noch an einem mit Wein benetzten Glas 
nippen. > ill
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Der Bedarf an alkoholfreien Alter
nativgetränken ist damit größer 
denn je. Das wird auch immer 
mehr Gastronomen und Köchen 

bewusst. »Vor allem unsere weiblichen Gäs
te schätzen es sehr, wenn wir ihnen alterna
tiv zum Wein eine harmonisch ebenso ge
nussvolle, aber alkoholfreie Begleitung zum 
Essen anbieten«, meint etwa Andreas Döl
lerer, einer der besten Köche Österreichs. 
Der junge Starkoch wurde im Falstaff Res
taurantguide 2012 immerhin mit 97 (von 
100) Punkten bewertet. 

Selbst der Salzburger Kaviarproduzent 
und Fischzüchter Walter Grüll reiht sich 
 unter die »Friends of Carpe Diem Kombu
cha«. »Ich biete es besonders gerne bei 
 Verkostungen an, da diese meist tagsüber 
stattfinden«, erklärt Grüll, »da habe ich mit 
Kombucha Quitte ein hochwertiges, aber 
 alkoholfreies Getränk, das ideal mit meinem 
Kaviar harmoniert.«

Carpe Diem wird derzeit in drei verschie
denen Varianten angeboten: Classic, Quitte 
und Cranberry. Die granatrote ClassicVari
ante eignet sich ideal als Speisenbegleiter 
und passt vor allem zu hellem Fleisch wie 
beispielsweise Geflügel sowie zu Kalb, Wild
geflügel, Salaten und Pas teten. Die goldgelbe 
Quitte harmoniert hingegen mit Pasta, Fisch, 
Meeresfrüchten und Käse, während die pur
purrote Cran berry vor allem mit Wild, Rind
fleisch, Gebackenem und Schokoladedesserts 
korrespondiert.

Die vom Hersteller angestrebte Ähnlich
keit zum Wein ergibt sich vor allem durch 

die Art der Produktion. Dabei wird eine spe
zielle Mischung aus unterschiedlichen Tee
kräutern zusammengestellt. Der Kräutertee 
wird dann aufgegossen und mit etwas natür
lichem Rübenzucker gesüßt. Dies ist die Ba
sis für die erste Fermentation, bei der Hefen 
und Bakterien den Zucker unter Ausschluss 
von Sauerstoff in Alkohol umwandeln. Im 
zweiten Schritt, der Fermentation unter Sau
erstoffzugabe, wird der Alkohol abgebaut, 
und es entstehen organische Säuren und 
kohlenhydratspaltende Enzyme, die dem 
 Getränk einen bekömmlichen Charakter 
 verleihen. Durch sanftes Erhitzen wird die 
Fermentation gestoppt und das so entstan
dene Getränk abgefüllt. »Die natürliche 
 Gewinnung durch Fermentation ist der 
 Herstellung von Wein sehr ähnlich. Es ent
stehen viele Zweitaromen und damit eine 
Vielfalt von bis zu zwanzig unterschiedlichen 
Aromen in jeder Sorte«, schwärmt Wein
akademieLeiter Schuller.

Auch ElexirSchöpfer Peeroton legt Wert 
auf die Feststellung, sein Getränk sei Wein in 
mehrfacher Hinsicht verblüffend ähnlich: 
»Wir produzieren nicht nur ein Getränk, das 
von der Farbe her von Rotwein kaum zu 
 unterscheiden ist, es ist auch ein nicht alko
holisches Getränk, das Stimmung macht und 
daher auch von der Wirkung her dem Wein 
entspricht.« Die Firma verweist dabei auf 
Studien, die ergeben haben, dass in Elexir 
Stoffe enthalten seien, die eine messbare 
SerotoninAusschüttung zur Folge haben. 
Serotonin ist ein Glückshormon, das unter 
anderem für seelisches Wohlbefinden 

SchweppeS GinGer Beer
Wie schmeckt’s? Kohlen-
säurehaltig, nach ingwer  
und Zitrone, etwas scharf.
Wozu? Zum Apperitif.

ThomAS henry Tonic
Wie schmeckt’s? Typischer 
Tonic-Geschmack, 
 kohlensäurehaltig.
Wozu? Als Durstlöscher 
geeignet.

Fever Tree Tonic wATer
Wie schmeckt’s?  
mit chinin des Fever-Tree, 
leicht zitronig.
Wozu? wie ein Tonic  
zum mixen.

Expertenverkostung (v. l.): Herbert Hacker ( Falstaff), Franz 
Messeritsch (Restaurant »Le Ciel«), Steve Breitzke (Restaurant 
»Le Loft«), Gerald Feldhofer (Del Fabro)
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elexir
Wie schmeckt’s? Dichter, 

 ausgewogener, aber eigenstän-
diger  Geschmack,  erinnert an 

Granat apfel- und Traubensaft, 
Süße gut eingebunden.

Wozu? Gut als weinalternative.
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 zuständig ist und den Gemütszustand 
steuert.

Jedenfalls genießen Carpe Diem und Ele
xir momentan die höchste Akzeptanz in der 
Gastronomie und Genussbranche. Das 
 ergab auch eine von Falstaff durchgeführte 
Verkos tung, bei der mehrere nicht alkoho
lische Getränke von einigen Fachleuten be
wertet wurden. Unter den Testern befanden 
sich unter anderem der Wiener Gastronom 
Walter Bauer und der »Le Ciel«Sommelier 
Franz Messeritsch. Zur Auswahl standen 
 neben Carpe Diem und Elexir Getränke wie 
Arizona (Mandarin/Orange Green Tee), 
 Paloma (Pink Grapefruit Lemonade), 
Schweppes (Ginger Beer), Fever Tree (Me
diterranean Tonic Water), Thomas Henry 
( Elderflower Tonic) und einige andere.

Ergebnis: In der Kategorie »Geschmack« 
gewannen eindeutig Elexir und Carpe Diem. 
Auch in der Kategorie »Passend zum Essen« 
lagen die beiden Favoriten weit vor allen 
 anderen.

Um den steigenden Bedarf nach nicht 
 alkoholischen Getränken zum Essen abzu
decken, greifen manche Gastronomen und 
 Köche auch zur Selbsthilfe. Wie etwa Kü
chenchef Paul Gürtler im Restaurant des 
»Landhaus Stift Ardagger«. Der ambitio
nierte Koch (mit 87 Punkten im Falstaff 
 Res taurantguide) hält seit einiger Zeit ein 
Sortiment an hausgemachten Gourmetsäften 
bereit, die er – mit Soda aufgespritzt – zu 
speziellen Menüs reichen lässt. Zu jedem 
Gang wird ein eigens dafür ausgesuchter 
Saft, Gürtler nennt sie »hausgemachte Eli
xiere«, serviert. Und das in einem Restau
rant, in dem regelmäßig Weindiners veran
staltet werden.

Gürtler hat sogar einen Ersatz für Diges
tifs im Programm: Statt Edelbrände und 
Cog nac lässt er TrinkessigRaritäten der 
Acetaia Fondo Montebelle und der Wiener 
Essigmanufaktur Gegenbauer auffahren.

Welches Potenzial im Bereich der nicht 
 alkoholischen Getränke schlummert, zeigt 
auch das Beispiel Vöslauer. Der in Österreich 
führende Mineralwasserhersteller bietet seit 
Mitte Juni vier neue BalanceBitterSorten 
an: GrapefruitIngwer, GranatapfelCassia
Zitrone, OrangeChinarinde und Zitrone
WermutBitterkräuter.

Das Hauptargument für die neuen Ge
tränke auf dem Markt: Sie eignen sich, laut 
Hersteller, nicht nur als Apéro oder Durst
löscher, sondern vor allem als Begleiter zum 
Essen.

>

cArpe Diem clASSic
Wie schmeckt’s? noten 
von himbeere, minze, 
 Sauerkirsche, Zitrus und 
einem hauch estragon.
Wozu? Zu hellem Fleisch 
und wildgeflügel.

AriZonA
Wie schmeckt’s?  
intensiv nach orangen 
und mandarinen.
Wozu? Bestenfalls  
für asiatische Gerichte.

All i neeD
Wie schmeckt’s?  
nach  grünem Tee mit 
 Jasmin- und ingwernoten.
Wozu? Als Speisenbegleiter 
etwas zu süß.

pAlomA
Wie schmeckt’s?  
intensiver Ge ruch nach 
künstlichen Aromen von 
himbeeren und Grapefruit.
Wozu? eignet sich als 
 Speisenbegleiter kaum.

moJiTo SoDA
Wie schmeckt’s? viel Soda-
geschmack, riecht künstlich 
und schmeckt auch so.
Wozu? eher als Durst-
löscher oder Bargetränk.
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Genialer Küchen-
chef und »Jahrhun-
dertkoch«: Eckart 
Witzigmann

4 Was in der Aufmachung 
eher an einen Energy-
drink denken lässt, ver-

blüfft beim näheren Kennenler-
nen im Weinglas als spannendes 
antialkoholisches Getränk. Mit 
Kräuterwürze und dunkelbee-
riger Frucht in der Nase, dichter 
Struktur am Gaumen und lan-
gem Abgang hat Elexir schon 
 einige Spitzenköche verzaubert. 
Rudi Obauer schmeckt es nicht 
weniger als »wahnsinnig gut«, 
Karl Obauer ist vom Duft betört 
und empfiehlt, »sich Zeit zu neh-
men, um zu analysieren«. Für 
Martin Sieberer ist Elexir »pur 
und für den Aperitif- und Cock-
tailbereich interessant«. Auch 
Heinz Reitbauer sen. ist enthu-
siasmiert: »Nicht alkoholische 
Getränke, die ein komplexes Ge-
schmackserlebnis bieten, liegen 
im Trend. Um dieses Aroma, die-
sen Duft aufzuweisen, braucht 
ein Wein mindestens 12 Vol.-%.« 
Zum Kennenlernen demnächst 
in der Top-Gastronomie, Infos 
unter www.elexir.at.

A n A ly s e 
t h i s !

n e w s

Der KOCh Der KÖniGe  
UnD GÖtter wirD 70

2Die ersten warmen 
sommersonnenstrahlen 
locken Gourmets wieder 

raus ins Grüne – zum Picknick im 
Park, einem Grillfest im Garten  
oder zumindest einem kleinen 
Brunch auf dem Balkon. höchste 
Zeit also für kulinarische Anre-
gungen von knackigen salaten  
über raffi niertes vom rost und  
aus dem Ofen bis hin zu fruch tigen 
Desserts. Der liebevoll illustrierte 
hardcover-Band »draußen 
Geniessen« sorgt mit leckeren 
und leicht nachzu kochenden 
rezepten und wertvollen Zuberei-
tungstipps für uneingeschränkten 
Open-Air-Genuss! Kosmos

3sommerzeit ist Grillzeit – und 
bei diesen heißen rezepten in 
»Grill & Barbecue« von Jean-

François Mallet für Gemüse, Fisch, 
Meeresfrüchte und Fleisch, aber na-
türlich auch Marinaden, saucen und 
würzmischungen ist für jeden Ge-
schmack etwas dabei. Christian Verlag

FeUer UnD FlAMMe

1Nichts gegen Anton Mosimann, 
er hat seine Qualitäten und ist 
Träger des »Order of the British 

Empire«, außerdem ist er Schweizer. 
Aber dass er bei der ers ten wahrlich 
großen Hochzeit des dritten Jahr  -
tausends – jener von Prinz William 
und Kate – kochte, diese Ehre hätte 
einem anderen gebührt. Nicht weil 
er Österreicher ist und in Deutsch-
land 1979 als Erster drei Sterne 
 erhielt, das Spiegelei neu erfunden 
oder mit dem »Ikarus« im Salzbur-
ger Hangar-7 das genialste Restau-
rantkonzept des vergangenen Jahr-
zehnts entwickelt hat – nein, sondern 
weil er der einzige nicht fran zösische 
»Koch des Jahrhunderts« ist und ihn 
die »New York Times« zu Recht als 
»Koch der Könige und Götter« be-
zeichnet hat. Aber die Queen liest 
wohl nicht die »Times«, zumindest 
nicht die aus New York. Warum er 
es verdient hätte, bei Hofe zu ko-
chen? Eckart Witzigmann feiert am 
4. Juli seinen 70. Geburtstag. Alle 
nur möglichen Ehrungen, Auszeich-
nungen und Titel hat er bereits. Da 
hätte die Queen ihm wenigstens die-
ses Geschenk machen können.

Sommerfeste, Grillen & Picknick:  
Beim Schlemmen im Sonnenschein 
 schmeckt es gleich noch einmal so gut
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Elexir begeistert 
Spitzenköche

MAn is(s)t DrAUssenso schmeckt der 
sommer: die bes-
ten rezepte für den 
Genuss im Freien
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Heinz reitbauer Senior
Doyen der österreichischen  
Top-Gastronomie
 
»Es wird Zeit, dass für die Spitzengas-
tronomie endlich einmal die alkohol-
freien Drinks oder Aperitifs bewertet 
und selektiert werden, da der Gast 
immer mehr danach fragt. Die Farbe 
von Elexir entspricht der eines edlen 
Rotweines. Im Abgang bleibt nichts 
am Gaumen zurück, daher ist es auch  
ideal als Aperitif einzusetzen. Elexir 
passt vom Aussehen und vom Geschmack für alle, vom jungen bis zum  
älteren Gast. Um das Aroma, den Geschmack und den Duft von Elexir 
zu erreichen, brauchen Weine mindestens 12 % Alkohol. Elexir passt 
hervorragend auch zu Käse und Gänseleber!«

Martin Sieberer 
Chef im Trofana Royal,  
»Paznauer Stube«, Ischgl 

»Endlich gibt es ein tolles Produkt 
für das sonst so spärliche alkohol-
freie Aperitifangebot. Das Interes-
santeste am Elexir ist, dass der eige-
nen Kreativität im Aperitif- bzw. 
Cocktail bereich keine Grenzen ge-
setzt sind. Die Verpackung sticht ins 
Auge, eine noch nie da gewesene  
Präsentation. Der Duft ist anregend, 
das Beerenaroma in der Nase macht 
neugierig auf den ersten Schluck.  
Die Farbe ist kräftig, man meint,  
einen Wein im Glas zu haben.«
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Bezugsquellen und weitere  
Informationen finden Sie unter 
www.elexir.at

Info

Haute Couture für Ihre Gläser 
Ein sensorisches Hoch-
leistungsgetränk. Dicht, 
intensiv, anregend für alle 
sensorischen Komponen-
ten des Körpers: Den  
Geschmack. Den Geruch. 
Den Geist. Die Gefühle.

eine neue art aperitif. Elexir ersetzt alkoho-
lische Getränke in ihrer 
Genuss- und Wirkungs-
kompetenz. Es ist eine 
völlig neue Art, ein anti-
alkoholisches Getränk  
zu genießen.

Hochwertig angerichtet 
und serviert, entsteht, 
ähnlich dem Genuss von 
hervorragendem Wein,  
ein kontrol liertes, be-
wusstes Trinkerlebnis  
von großer Komplexität.


