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Jessen 
   Kochen ist so deprimierend wie Golfen. 

Man macht immer wieder Fehler." 
- Eckart Wilagmann, österreichischer Jahrhundert-Koch -

Sommerfrischer Schoko laden genuss 
Eine blühende Fantasie - das zeigt Berger Feinste Confiserie bei seinen neuen Sommerkrea-
tionen. Heimische Kräuter und Früchte wie Birne und Melisse, Himbeeren und Zitronenver-
bene, Heidelbeeren, Marille, Apfel und Holunder geben mit Schokolade ein Pax de deux. Ihren 
Auftritt feiern die Sommerfrischen Leckerbissen im nostalgischen Weckglas, in welches nach 
dem Genuss der Pralinen Soufflees. Desserts und andere Appetithappen wandern. Erhältlich 
sind die edlen Schokoladenkreationen in den vier Geschäften in Lofer. Salzburg. Saalfelden und 
St. Johann im Pongau sowie in Feinkostläden in ganz Österreich. 
ab   5.20 35 g bzw. ob  8.30 70 g. www.confiserie-berger.at 
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V Frauen an den Grill 
/ Grillen gilt auch in Österreich 

nach wie vor als Männerdo-
mäne. Bis jetzt. Denn nun 
leistet eine junge Dame aus 
Wels genüsslichen Wider-

stand, Samera Bachiri hat 

sich neben ihrem beruflichen 
Engagement im Team des 
bekannten Welser Grill-Urge-
steins und Caterers Franz Ku-

petzius ganz dem Grillen verschrieben. Kürzlich wurde auch 
der Schweizer Grillerhersteller Outdoorchef auf die sympa-
thische Welserin mit marokkanischen Wurzeln aufmerksam 
und unterstützt sie bei ihrem Plan, die erste Frauen-Grill-
Kochschule Österreichs zu gründen. 
www.outdoorchef.at 

Vorsicht! Mann kocht 
Wie isst Mann? Wie kocht Mann? Mit dieser Frage hat sich das 
Jorum.ernährung heute" auseinander gesetzt. Das Bild der 
pflichtbewußten Hausfrau, die ihren Mann bekocht, entspricht 
nicht mehr der Realität. Individualisierung, Emanzipation und 

neue Arbeitsverhältnisse haben die Frauen schrittweise aus 
ihrer traditionellen Rolle des all verantwortlichen Küchenchefs 
befreit,  Das Kochen ist gerade dabei, sich neu zu erfinden: 
Vom Versorgungskochen hin zum Genusskochen. Und dafür 
^>^v sind auch immer mehr Män-

ner zu begeistern", so Ernäh-
rungswissenschafterin Hanni 
Rützler Dieser Trend wird 
auch durch die aktuelle Stu-

/*' I die belegt. Kochen wird heute 
W häufiger als kreative Tätigkeit. 

JD^ I an der man Freude hat und 

^^^^nJ^ | sich selbst verwirklicht 22% 
erfahren, seltener als Routine-
tätigkeit 1 3% oder gar nur 
als lästige Pflicht 7%. 
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