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Liebe Kollegin, lieber Kollege, liebe Gäste!

Die Zeit vergeht wie im Flug! Schon sind wir mitten 
im Herbst gelandet!

Der „Tag des Kaffees“ wurde bereits traditionell am 1. Okto
ber gefeiert. Dieser Tag stand heuer ebenfalls ganz im Zeichen 
unseres Jahresthemas „Frühstück im Kaffeehaus“.
Nützen auch Sie die Möglichkeit zu gewinnen! Senden Sie 
einfach Ihre Frühstücksrechnung ein und Sie haben die  Chance 
auf viele interessante Preise mit Kaffeebezug. Als Hauptpreis 
winkt eine Reise für zwei Personen in ein kaffeeproduzieren
des Land. Weitere Details zu dem Gewinnspiel „Frühstück im 
Kaffeehaus – immer ein Gewinn“ finden Sie auf den folgen
den Seiten. 

Der Herbst bringt auch rechtlich Neues. Ab 1. November 
2019 gilt in der Gastronomie das generelle Rauchverbot. Die 
Vorgeschichte ist lang, die Meinungen sind noch immer sehr 
verschieden – das Thema polarisiert. Fakt ist, dass ab 1. Novem
ber 2019 das Rauchen nur noch auf Freiflächen – vor Gastro
nomiebetrieben – erlaubt ist. Wir ersuchen sowohl unsere 
Unternehmen als auch unsere Gäste um Verständnis und um 
strikte Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben. 

Die gute Ausbildung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
ist uns ein großes Anliegen. Nur so kann der weltberühmte 
Ruf und die hohe Qualität unserer Wiener Kaffeehausbetriebe 
erhalten bleiben. Warum eine Lehre in unseren Kaffeehausbe
trieben spannend ist und welche Chancen sich eröffnen, haben 
wir in einem kurzen Video zusammengefasst. Lassen Sie sich 
überraschen! Werfen auch Sie einen Blick auf www.wko.at/
wien/kaffeehaeuser

Wir wünschen Ihnen allen einen erfolgreichen Herbst 
und viele genussvolle Stunden in den vielfältigen Wiener 
 Kaffeehausbetrieben!

Herzlichst

KommR Wolfgang Binder
Obmann der Fachgruppe Wien der Kaffeehäuser
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Tag des Kaffees. kaffee ist immer noch das lieblings-
heißgetränk der Wienerinnen und Wiener.
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rauchschluss. Am 1. Novem
ber 2019 tritt das umfassende generelle 
Rauchverbot auch für Gastronomiebe
triebe in Kraft. Das bedeutet, dass sowohl 
als Raucherlokal geführte  1RaumLokale 
als auch „Mischbetriebe“ mit räumlich 
abgetrenntem Raucherbereich, wie z. B. 
eine Zigarrenlounge, ab 1. November 
2019 nur mehr als reiner Nichtraucher
betrieb geführt werden dürfen. 

Das Rauchverbot umfasst jene Räume, in 
 denen Speisen oder Getränke hergestellt, 
verarbeitet, verabreicht oder eingenom
men werden, sowie in Gastronomiebe
trieben alle den Gästen zur Verfügung 
 stehenden Bereiche und sonstige Räume 
öffentlicher Orte (z. B. Rezeption). 
Auf Freiflächen, wie z. B. Gast oder Scha
nigärten, darf weiterhin geraucht werden. 
Falls Sie als Kaffeehausbetrieb trotzdem mit 
Anzeigen (z. B. bezüglich Anrainerschutz) 
konfrontiert sind, wenden Sie sich bitte an 
uns (kaffeehaeuser@wkw.at). Wir fordern 
vehement, dass Gastronomen nicht mehr 
für das Geschehen vor ihrem Lokal ver
antwortlich gemacht werden sollen. Die 
entsprechende Bestimmung (§ 113 Abs. 5 
GewO) wurde zwar entschärft, aber stellt 
dennoch weiterhin eine „Bedrohung“ für 
Gastronomie betriebe dar.
Bitte beachten Sie, dass die korrekte 
Kennzeichnung nach wie vor immer 
wichtig ist!

Das Rauchverbot ist in allen betroffenen 
Räumen (Gastronomiebereichen, öffent
lich zugänglichen Bereichen) durch den – 
jetzt prinzipiell frei gestaltbaren – Hinweis 
„Rauchen verboten“ oder durch andere 
Symbole (z. B. Piktogramme) zu kenn
zeichnen. 
Diese Hinweise sind in ausreichender 
Zahl und Größe so anzubringen, dass sie 
überall im Raum oder der Einrichtung 
gut sichtbar sind. 

das rauchverbot wirft viele fragen auf.  
die Wirtschaftskammer berät sie gerne.

wiener-kaffeehaus.at – ihre Kaffeehaus-
homepage
• Sie sind unterwegs und suchen ein Kaf
feehaus in Ihrer Nähe?
• Sie sind auf der Suche nach einem Kaf
feehausbetrieb mit LiveMusik, Veranstal
tungsraum, Schanigarten etc.?
• Sie interessieren sich für Geschichten, 
Infos und Veranstaltungen rund um die 
Wiener Kaffeehäuser?
Dann wünschen wir viel Vergnügen auf 
wienerkaffeehaus.at

ihr Kaffeehausbetrieb ist noch nicht auf 
wiener-kaffeehaus.at zu finden?
Nützen auch Sie die kostenlose Möglich
keit und bewerben Sie Ihren Wiener Kaf
feehausbetrieb bzw. Ihre Veranstaltungen 
auf dieser Homepage, die von Ihrer Fach
gruppe Wien der Kaffeehäuser zur Verfü
gung gestellt wird.

Vergessen Sie bitte nicht, die nicht mehr 
gültigen Hinweise („Rauchen gestattet“ 
bzw. „Mischbetrieb“) zu entfernen!

achtung! Die richtige Kennzeichnung 
stellt nach dem Gesetz eine Obliegen
heitspflicht dar. Eine falsche/fehlende 
Kennzeichnung kann daher eine Verwal
tungsstrafe (bis zu 2.000 Euro, im Wie
derholungsfall bis zu 10.000 Euro) nach 
sich ziehen. Bitte achten Sie darauf, dass 
sich auch Ihre Gäste ab dem 1. November 
2019 an das Rauchverbot halten. 

Benötigen sie als Wiener Kaffeehausbe-
trieb noch weitere aufkleber zur korrekten 
Kennzeichnung? Nützen Sie die kosten
lose Bestellmöglichkeit von „Rauchen 
verboten“Aufklebern unter: 
kaffeehaeuser@wkw.at
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herr Peter. er ist seit 1971 in 
der Gastronomie tätig und vor zehn 
Jahren hat es ihn in das café central 
verschlagen. Peter stangl, 63, mag 
die atmosphäre des cafés, auch das 
ambiente schätzt er sehr. „ist ja etwas 
Besonderes“, meint er zur architektur 
des lokals. manchmal kann es etwas 
hektisch sein, seiner meinung nach 
gehört das zur Gastronomie. Wie schon 
sein kollege felix Glinik passierte auch 
ihm die eine oder andere lustige Ge-
schichte, wenn es um übersetzungen 
von österreichischen speisen geht. „es 
gibt Gäste, die dann plötzlich zu einer 
sachertorte Gulaschsuppe essen, das 
ist nun mal so“, schmunzelt er.

herrengasse 14, 1010 Wien, 
Tel.: 01/533 37 63,

Mo.–fr. 7.30–22, so. 10–22 uhr
cafecentral.wien

CAfé CEntrAL 
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der Beruf Ober bietet viele spannende herausforderungen,  
wir haben uns mit einigen Obern aus bekannten Wiener kaffee-

häusern unterhalten und interessante antworten erhalten.
Text Andrea Buday, Ursula Scheidl, Laura rasl  Fotos Stefan Diesner

Herr Ober! 
    JA, BittE.

spass iM Beruf. Viele unserer Ober 
genießen den Beruf und freuen sich jeden 
Tag auf einen neuen Arbeitstag. Besonders 
die Kommunikation und der Austausch mit 
den Gästen ist für viele das Highlight am 
Beruf. Sowohl Stammgäste als auch Tou
risten sind spannende Gesprächspartner. 
Manchmal kommt es zu Verwechslungen 
der besonderen Art, wenn statt der Sacher
torte ein saftiger Schweinsbraten auf dem 
Teller liegt. Doch das gehört zum Beruf 
dazu und sorgt immer für gute Unterhal
tung!

alles muss schnell gehen. Doch so viel 
Zeit bleibt vielen Obern nicht mehr für 
einen Plausch mit den Stammgästen oder 
Touristen. Denn alles soll immer schneller 
gehen, der typische Wiener Kaffeehaus
gänger, der gemütlich seine Zeitung liest, 
wird immer seltener. Stattdessen hasten 
die berufstätigen Gäste herein und wollen 
so schnell wie möglich ihr Getränk haben. 
Trotzdem gibt es zahlreiche Ausnahmen, 
die einen gepflegten Besuch im Kaffeehaus 
noch als Priorität sehen.

herr felix. schweinsbraten als übersetzung für sacher torte: 
felix Glinik, 35, hat in seiner Zeit beim café central schon die 
eine oder andere sprachbarriere überwunden. „eigentlich war 
das nicht so lange geplant, eigentlich nur für die sommersaison 
und jetzt sind es irgendwie schon 13 Jahre“, meint er. Gefallen tut 
es ihm aber immer noch so wie am anfang, auch über die vielen 
verschiedenen Gäste kann er sich nicht beschweren. touristen 
nennt er liebevoll Wien-Besucher und die Wiener stammgäste 
sieht er immer gerne bei den da-capo-leseabenden des cafés.

herrengasse 14, 1010 Wien, 
Tel.: 01/533 37 63, Mo.–fr. 7.30–22, so. 10–22 uhr

cafecentral.wien

CAfé CEntrAL 
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herr andreas. Zwischen 
küchenarbeit und als Ober arbeiten 
ist zwar ein kleiner unterschied, aber 
andreas schwabl, 60, hat beides in den 
42 Jahren, die er in der Gastronomie 
nun tätig ist, schon durchlebt. der eine 
oder andere Job in diesem Bereich war 
dann doch nicht so seins. aber kein 
Problem für ihn: „ich wollte keine Welt 
verändern, das geht nicht“, meint er, 
„Verändere nicht die Welt, verändere 
dich selber.“ im café schwarzenberg 
hat er jedoch scheinbar den richtigen 
Platz für sich gefunden. es gefällt ihm 
so gut, dass er selbst nach 36 Jahren 
immer noch jeden tag gerne seinen 
 Beruf ausübt. nicht nur trifft er dort 
 jeden tag die einheimischen stamm-
gäste, auch Besucher aus dem ausland, 
welche schon seit vielen Jahren immer 
wieder zurück in das café kommen, 
bedient er oft und gerne. „es entwickeln 
sich freundschaften und man geht sich 
auch gegenseitig besuchen“, sagt er, 
„die stammgäste kommen mich auf 
meinem Bauernhof besuchen und ich 
besuche sie dann eben in amerika.“

Kärntner ring 17, 1010 Wien, 
Tel.: 01/512 89 98,  

Mo.–fr 7.30–24, sa. & so. 8.30–24 uhr
cafe-schwarzenberg.at

CAfé SChWArzEnBErG 
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herr otto. Otto eberhart, 56, erfüllt seit 2003 die 
Wünsche seiner Gäste – mit viel charme und Wiener 
schmäh. denn sein spruch lautet: „smiling is  cleaning 
the blood.“ Ärgern lässt er sich selten, denn dazu 
liebt er seinen Beruf viel zu sehr. und vor allem hier 
im kaffeehaus. „das korb ist meine heimat. ich fühle 
mich hier daheim“, strahlt der gebürtige südsteirer, 
der sich noch bestens an die Zeiten erinnern kann, in 
denen alles weniger hektisch war und die leute mehr 
Zeit hatten.

Brandstätte 7–9, 1010 Wien,  
Tel.: 01/533 72 15, Mo.–sa. 8–24,  

so. & an feiertagen 10–23 uhr, cafekorb.at

CAfé KorB
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herr markus. Von mödling nach Wien und dann sogar noch in 
das hotel sacher: markus hofer, 39, hat auf dem höhepunkt seiner 
karriere sogar einmal falco gesehen. aber auch wenn diese tage 
vorbei sind, ist er immer noch begeistert von seinem Beruf und freut 
sich immer, viele neue leute im café mozart begrüßen zu dürfen. in 
den 24 Jahren, die er nun in der Gastronomie tätig ist, hat sich jedoch 
ein bisschen etwas verändert: „ich habe kaum noch Zeit, dass ich bei 
den Gästen länger stehe. alles muss heutzutage schnell gehen“, er-
klärt er. die leute sollten das flair des cafés wahrnehmen, meint er. 
Zum Glück finden sich noch stammgäste sowohl aus Wien als auch 
von außerhalb, die ihren Vormittag im café mozart genießen.

CAfé MozArt 

albertinaplatz 2, 1010 Wien, 
Tel.: 01/24 100-200, Mo.–so. 8–24 uhr 

cafe-mozart.at
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herr robert. seit sieben 
Jahren ist der 62-jährige robert nun 
schon im café frauenhuber tätig. 
Zahlreiche und treue stammgäste 
beehren das café mit ihrem Besuch. 
das Beste am Beruf sind für ihn die 
vielen verschiedenen Gäste. doch 
auch viele touristen finden ihren 
Weg in das café  frauenhuber. „der 
Wiener ist eher der gemütlichere 
Gast“, betont robert, als es um den 
unterschied zwischen Wienern und 
touristen geht. der Wiener liest 
gemütlich seine  Zeitung, während 
der tourist oft schon sein tagespro-
gramm durchplant. 

himmelpfortgasse 6, 1010 Wien, 
Tel.: 01/512 53 53, Mo.–sa. 8–23,  

so. 10–22 uhr, cafefrauenhuber.at

CAfé frAUEnhUBEr
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herr martin. 2009 wurde er von 
christina hummel, seiner heutigen 
chefin, abgeworben. und seither ver-
wöhnt der gelernte hotelkaufmann 
stammgäste wie touristen gleicher-
maßen. Was ist das Wichtigste? 
„ruhe, ein guter schmäh und mit den 
leuten kommunizieren“, sagt der 
sportliche 33-Jährige, der übrigens 
auch den ersten „Wiener Ober-run“ – 
im rahmen des „vienna night run“ – 
für sich entscheiden konnte.

Josefstädter straße 66, 1010 Wien,  
Tel.: 01/405 53 14, 

Mo.–sa. 7–12,  
so. & an feiertagen 8–12 uhr 

cafehummel.at

CAfé hUMMEL
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herr nils. seit 25 Jahren lebt der gebürtige holländer hans nils in Wien 
und hatte das Glück, aus seinem stammcafé seinen arbeitsplatz zu machen. 
„ich identifiziere mich wirklich mit diesem café“, betont er und vor allem der 
soziale kontakt und die kommunikation mit den Gästen machen ihm tagtäglich 
freude. die zahlreichen stammgäste streiten sich im café Bräunerhof sogar um 
den begehrten stammplatz am fenster. „manche sind dann sogar ein bisschen 
angefressen, dass da wer anderer sitzt“, sagt der 56-Jährige und schmunzelt.

stallburggasse 2, 1010 Wien, 
Tel.: 01/512 38 93, Mo.–fr. 8–20, sa. 8–18, so. 10–18 uhr

CAfé BräUnErhof
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herr teufel. seit 20 Jahren 
arbeitet der Oberkellner leopold 
teufel schon im café tirolerhof. der 
63-Jährige hat davor 18 Jahre in 
einem restaurant gearbeitet, aber 
die kaffeehauskultur gefällt ihm 
besser. „ich wollte immer schon 
einmal in einem kaffeehaus arbei-
ten“, sagt er ganz enthusiastisch. 
auch im  tirolerhof finden sich ab und 
an touristen ein. „sprachbarrieren 
gibt’s wenig“, versichert herr teufel, 
alle schaffen es ganz gut, auf die 
gewünschte torte zu zeigen. stamm-
gäste gibt es natürlich auch viele, 
wobei der klassische Wiener kaffee-
hausgänger und Zeitungsleser immer 
seltener wird. trotzdem gab es für 
ihn noch keinen tag, an dem er keine 
lust auf die arbeit hatte.

CAfé tiroLErhof
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1010 Wien, 

Tel.: 0676/844 580 218, 
Mo.–sa. 7–22, 

so. 9.30–20 uhr
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Café Melangerie
Ein StüCK 

frAnKrEiCh
der name passt zum konzept: französisch angehauchte küche, hoch-

wertiger kaffee und leidenschaftlicher service. im café melangerie sorgt 
ein mutter-tochter-duo für herzhaften Genuss unter seinen Gästen.

volle fahrT. Schon als Kind hat sich 
Stephanie Görlach mit Gästen im Lokal 
ihrer Mutter unterhalten und sich um ihr 
Wohlbefinden gesorgt. Der Beruf der Gast
geberin wurde ihr sozusagen in die Wiege 
gelegt, weshalb sie von klein auf den Traum 
von einem eigenen kleinen Café hatte. 
Nach dem Besuch der Tourismusschule  
Modul konnte sich Stephanie mit nur  
22 Jahren diesen Traum ein Stück weit  
erfüllen: Gemeinsam mit Mutter Elisabeth 
gestaltete sie vor knapp drei Jahren das Lo
kal neu und eröffnete das Café Melangerie. 
In dem französisch angehauchten Kaffee
haus treffen nun alte Stammgäste mit neuen 
Besuchern aufeinander 
und bleiben zum Ent
spannen, Genießen und 
Kaffeetrinken. Trotz des 
modernen Flairs bleibt 
dieses MutterTochter
Gespann dem altbe
kannten Erfolg eines 

jeden Kaffeehauses treu: dem Bezug zum 
Kunden. „Der Service ist uns sehr wichtig“, 
so Stephanie. „Selbstbedienung würde im 
Café Melangerie nie infrage kommen. Für 
uns zählt ein zufriedener Gast, der auch die 
kleinen Details bemerkt und unsere Arbeit 
zu schätzen weiß.“

Kulinarische schmankerln. Die Speise
karte im Café Melangerie hat einiges zu 
bieten. Vor allem das ganztägige Frühstück 
lockt täglich zahlreiche hungrige Mägen 
in das moderne Kaffeehaus. Vom veganen 
bis zum englischen Frühstück ist für jeden 
Geschmack etwas dabei. Die aus Frank

reich inspirierten, über
backenen Baguettes sind 
ebenso empfehlenswert 
wie das traditionelle 
Rindsgulasch mit haus
gemachtem Knödel. Die 
Mehrheit der Gerichte 
wird mit BioProdukten 

zubereitet, die Milch wird frisch vom 
Bauernhof geliefert. Für die süßen Ver
suchungen wie die Mohntorte und die 
SchokoladenBrownies steht Stephanie 
auch selbst in der Küche und backt aus Lei
denschaft. Um den Gästen den perfekten 
Kaffee anzubieten, absolvierte Stephanie 
zwei BaristaKurse und seit dem Frühjahr 
2019 wird die hauseigene Röstung (Der 
Wiener und der Italiener) von der Röste
rei High Mountain serviert. Diese Kaffee
packungen können auch zu 1/4 kg und 
1 kg erworben werden. Neben der Arbeit 
macht Stephanie das berufsbegleitende 
Studium der Unternehmensführung. Der 
Ehrgeiz zahlt sich aus, unzählige Besu
cher lockt es täglich ins Café Melangerie.  
Stephanie Görlach und Elisabeth Grabowski 
freuen sich über den Zuspruch: „Der ideale 
Gast ist ein ehrlicher Gast. Und ein Gast, 
der immer wieder kommt!“

Text Ursula Scheidl

CAfé MELAnGEriE                
lerchenfelder str. 94–98, 
1080 Wien
telefon: 0650/365 07 87
Öffnungszeiten:  
mo.–fr. 8–22 uhr, sa. 8–20 
uhr, so. & feiertag 9–20 uhr
mail: info@melangerie.wien 
web: www.melangerie.wien

starkes Duo. stephanie Görlach (r.) und mutter 
elisabeth sorgen für das Wohl der Gäste.
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lesesTunDe. Europaweit wissen wir 
von erschreckenden Zahlen: Einer von fünf 
Jugendlichen bis 15 Jahre und eine von 
fünf Personen zwischen 16 und 65 weisen 
 erhebliche Leseschwächen auf. Das be
deutet, dass geschätzt 13 Millionen Kinder 
und 55 Millionen Erwachsene in Europa 
nicht oder nur eingeschränkt lesen kön
nen! Um diesem Umstand entgegenzuwir
ken, entstand die Initiative „reading mum“ 
unter der Patronanz von Christina Meinl, 
in  fünfter Generation Spross der gleichna
migen Kaffeedynastie und Vizepräsidentin 
der SCAE, der renommierten europäischen 
Vereinigung von Kaffee Experten.  Einmal 

pro Monat (Ausnahme: während der 
Schulferien) wird jeweils eine prominente 
Mutter zum Vorlesen in ein Wiener Tradi
tionskaffeehaus eingeladen. Mit dabei sind 
unter anderem KulinarikExpertin und 
Autorin Martina Hohenlohe sowie Mimin  
Alexandra Hilverth.
Mitmachen: Jedes Kind kann ohne Anmel
dung vorbeikommen und bei GratisKip
ferln und Kakao malen und zuhören. Die 
Eltern können in der Zwischenzeit Kaffee 
von Julius Meinl genießen. Sie haben keine 
Zeit, an einem der Termine teilzunehmen? 
In vielen Kaffeehäusern liegt das „reading 
mum“Vor lesebuch kostenlos bereit.

zusammenarbeit. 
kaffeesieder-Obmann in 
der WkW Wolfgang Binder 
und christina meinl bei  
einer Veranstaltung von  
„reading mum“.

kaffeebotschafterin christina meinl will mit der 
neuen initiative „reading mum“ Werbung für 

das  Vorlesen machen – denn lesen ist extrem 
wichtig für die entwicklung unserer kinder.

rEADinG MUM:
VorLESEGESChiChtEn
das echo medien-
haus stellt ein 
Vorlesebuch mit 
Geschichten von 
thomas  Brezina, 
erich schleyer, 
 renate Welsh und 
vielen anderen 
 autoren zur Verfü-
gung, das die kin-
der in mehreren 
Wiener kaffee-
häusern kosten-
los mitnehmen dürfen.

9. 11. 2019  
café schwarzenberg
1., kärntner ring 17   

10.30–11.30 uhr

30. 11. 2019  
café ritter  

16., Ottakringer straße 117 
10.30–11.30 uhr

Frühförderung 
DUrCh VorLESEn
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360°-WenDung. Bereits 1910 wurde 
das traditionelle und wohlbekannte Café 
Goldegg von der Wiener Kaffeehaus
familie Dobner gegründet. Vom Stamm
lokal von Eisenbahnern zu einem schicken 
Kaffeehaus mit hellem Parkettboden und 
schwarzen Marmortischen – eine große 
Entwicklung. Neben der Sanierung in den 
80er Jahren, entwickelt sich das Kaffeehaus 
Goldegg auch hinter den Kulissen. Jutta 
Scheuch vom Café Goldegg hat uns einen 
Einblick verschafft, wie sich Tradition und 
Innovation gemeinsam mit dem Wiener 
Schmäh vereinbaren lassen. 

K: Die Kaffeehauskultur wurde 2011 zum 
UNESCO-Kulturerbe. Was genau heißt das 
für Sie?
Jutta scheuch: Die Wiener 
Kaffeehäuser sind seit eh 
und je Traditionsbetriebe 
und die Aushängeschilder 
von Wien. Deshalb ist das 
Kaffeehaus mehr als nur 
Tradition, es ist unser Kul
turgut, das bewahrt werden 
muss.
K: Wie hat sich Ihr Kaffeehaus 
in den letzten 20 Jahren ver-
ändert?
Jutta scheuch: Auch als  
Traditionsbetrieb versuchen  

wir, mit der Zeit zu gehen, sodass wir 
auch die Jugend ansprechen. Beispiels
weise bieten wir unseren Kunden WLAN 
und einige neue Speisen. 
K: Wie hat sich Ihre Speisekarte weiterent-
wickelt? 
Jutta scheuch: Früher wurde ausschließ
lich Kaffee getrunken aber heutzutage 
müssen wir kulinarisch etwas mehr bie
ten. Zusätzlich zu Würstel und Gulasch 
haben wir nun auch Burger, Panini oder 
ayurvedisches Curry im Angebot.
K: In welchen Aspekten ist Innovation bei Ihnen 
im Haus ein Thema? 
Jutta scheuch: Prinzipiell ist es uns wich
tig, die Kaffeehauskultur zu bewahren und 
gleichzeitig unsere internen Prozesse zu 
verbessern. Innovation soll im Hintergrund  

passieren wie z. B. bei unserem neuen  
Bestellungssystem für die Küche. 
K: Wie kann man sich die von Ihnen ange-
sprochene Innovation in Ihrem Bestellprozess 
vorstellen? 
Jutta scheuch: Früher wurde mit Mail, Fax 
oder Telefon von der Geschäftsführerin 
bestellt. Heute kann unser Küchenchef 
mit der BestellApp bei unseren Liefe
ranten die gewünschten Produkte mit 
nur wenigen Klicks bestellen. 
K: Inwiefern hat „Choco“ den Bestellprozess 
in Ihrem Betrieb verbessert? 
Jutta scheuch: Früher war der Prozess 
kreuz und quer. Mit der ChocoApp ist 
das Bestellen schneller, einfacher und über
sichtlicher geworden.
K: Haben Sie noch einen Schlusssatz zum  

Thema Innovation und Kaffee-
häuser für uns? 
Jutta scheuch: Wir Kaffee
häuser sollten vor allem in 
der Küche und im Service 
innovieren, deswegen kann 
ich jedem Kaffeehaus die 
ChocoApp nur empfehlen. 

Ach, und der Wie
ner Schmäh ist 
so selten ge
worden, dass er 

auch schon fast 
innovativ ist!

nEUES BEStELLSyStEM             
die choco-app ist eine Bestell-app für smartphones und tablets, 
die alle Bestellungen von Gastronomen zusammenfasst. Pro-
duzenten und Großhändler erhalten Bestellungen über die app 
dabei auf gewohntem Weg (mail, fax, sms oder Whatsapp) oder 
direkt in ihr system integriert. außerdem ist  
die choco-app jetzt auch in Wien erhältlich.
haben wir ihr interesse geweckt? laden sie 
choco im app store oder Play store herunter 
oder kontaktieren sie uns mit einer kurzen 
nachricht an servus@choco.com

Innovation, 
 GAnz GroSS!

im café Goldegg wird tradition mit innovation vereint  
und obendrauf kommt der Wiener schmäh.  

Text Ursula Scheidl

extravagant. die stilsichere  
und originelle einrichtung  
überzeugt mit hippem flair  
die Gäste des café Goldegg. 



Frühstücken &
 GEWinnEn
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Frühstücken &
 GEWinnEn

frühstücken liegt wieder im trend!  
tolle Gewinne warten auf sie bei 

„frühstück im kaffeehaus – immer ein Gewinn“!

genuss aM Morgen. Ein ausge
dehntes Frühstück mit Freunden oder der 
Familie ist der perfekte Start in den Tag. 
In den Wiener Kaffeehausbetrieben gibt es 
zahlreiche Möglichkeiten, sein morgend
liches Mahl zu genießen.
 
frühstücken boomt. Egal ob ein ausgie
biger Brunch am Wochenende oder das 
 schnelle Frühstück vor der Arbeit, eine 
kleine Auszeit mit Freunden, Kollegen 
oder der  Familie macht jeden Morgen zu 
einem ganz besonderen.
Genau deshalb hat die Fachgruppe der Kaf
feehäuser in der Wirtschaftskammer Wien 
gemeinsam mit dem echo medienhaus  
die Aktion „Frühstück im Kaffeehaus – 
immer ein Gewinn“ ins Leben gerufen.
Mit an Bord sind die beiden promi
nenten Kaffeeröstereien Julius Meinl 
Austria GmbH bzw. Hausbrandt Trieste 
1892 Handels GmbH. Diese unterstützen  
das Projekt tatkräftig. Zum Beispiel mit 
Kaffee, Gewinnspielpreisen und in der 
Kommunikation durch ihren Außen
dienst.

Tolle gewinne. Seit Juni 2019 (bis Mai/Juni  
2020) gibt es eine Kaffeehauspromotion,  
bei der alle fleißigen Frühstücker ihre 
Rechnung an eine EMailAdresse 
 einsenden und monatlich an einer Verlo
sung von unterschiedlichen „Kaffeehaus“
Preisen teilnehmen können. Zusätzlich zu 
den „kleinen“ monatlichen Verlosungen 
gibt es Ende 2019 die Möglichkeit zum 
Hauptgewinn: eine Reise in ein Kaffee 
produzierendes Land! Rund 90 Kaffee
häuser wurden schon vorgestellt und 
es gab bereits 12 Gewinner von tollen 
 Preisen wie z. B. Kaffeemaschinen und 
Augartenporzellan. 
Los geht’s: Genießen Sie ein köstliches 
Frühstück und schicken Sie Ihre Rech
nung ein. Sie können nur gewinnen!

geschenkkorb. alfred altenburger (café schwarzenberg), 
Philipp Bierbaum als Vertreter des sponsors Julius meinl 
und Wolfgang Binder.

KAffEEhAUS iSt WiEDEr KULt               
zeit zum frühstücken. die Wiener 
kaffee hausbetriebe werden ein ganzes 
Jahr lang öffentlichkeitswirksam  
vorgestellt. die kampagne „frühstück  
im kaffeehaus“ ist aber auch für  
kaffeehausbesucher ein Gewinn:  
frühstücksrechnung fotografieren,  
auf gewinn fruehstueck.wien hochladen 
oder sie schicken ein e-mail an  
mitmachen@gewinnfruehstueck.wien 
und gewinnen tolle Preise. der haupt-
gewinn: eine reise für zwei Personen  
in ein kaffee produzie rendes land!



Fairer Handel: 

Es liegt
in deiner
Hand Zeit für Fairness

Die aktuelle Kaffeepreiskrise trifft Bauernfamilien 
rund um den Globus hart. Für unseren alltäglichen 
Genuss und Muntermacher arbeiten sie schwer 
und können trotzdem oft nicht einmal die eigenen 
Produktionskosten abdecken. FAIRTRADE steht 
für einen Mindestpreis, der als Sicherheitsnetz 
in schwierigen Zeiten Stabilität gibt. Außerdem 
profitieren die Kleinbauerngenossenschaften von 
einer zusätzlichen Prämie, die in wichtige Gemein-
schaftsprojekte investiert wird. So kann jeder mit 
seiner täglichen Kaufentscheidung dabei helfen, 
die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Men-
schen in den Anbauländern zu verbessern.

www.fairtrade.aT
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MaTTeo Thun in Wien 
Bar campari. der weltberühmte südtiroler  architekt 
und designer (swatch, illy) gestaltete für Peter  friese 
vom schwarzen kameel die neue Bar campari in der 
seitzergasse 6 in der city. die Bar campari ist eine 
 tagesbar nach italienischem Vorbild – eine neue 
 adresse für einen schnellen ristretto ebenso wie für  
die nachmittagsjause oder ein leichtes  mittagessen. 
und natürlich gibt es spezielle mixgetränke mit 
 campari. barcampari.at

neWs aus der 
fachGruPPe kaffeehÄuserinsider



wienkuemmerts.wien.gv.at

Bezahlte Anzeige

„Mich kümmert’s, 
ich helfe freiwillig.“ 
Mohammed A., Freizeitbetreuer
„Ich liebe meine Tätigkeit. Ich versuche zu helfen, sooft ich kann! Speziell in der 
Urlaubszeit ist viel zu tun. Gerade dann braucht es viele freiwillige Helferinnen und 
Helfer, die mit Geduld und Herz bei der Sache sind.“ Wien braucht immer neue  
Freiwillige. Zum Beispiel im Sozialbereich. Dich kümmert’s? Werde jetzt freiwillige  
Helferin oder freiwilliger Helfer unter freiwillig.wien.gv.at

INS_61_WK_IHF_210_297.indd   1 01.10.19   13:06
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Schon probiert?

DAUErLiEBLinG KAffEE
die Österreicher bleiben ihrem lieblingsgetränk treu: rund 1.000  tassen 
bzw. 145 liter werden jedes Jahr pro kopf mit Genuss konsumiert. die 
 richtige Qualität ist den zahlreichen kaffeeliebhabern ein anliegen – her-
kunft,  anbau, ernte und Verarbeitung spielen eine wichtige rolle. die gute 
alte  filterkaffeemaschine verliert immer mehr an Popularität und räumt 
das feld für Vollautomaten und kapselmaschinen. neben der Qualität wird  
auch der ökologische aspekt immer bedeutsamer und konsumenten wün-
schen sich nachhaltigen und zertifizierten kaffee. Zweifelsfrei ist kaffee zum 
 kultgetränk geworden und der perfekte energiekick für zwischendurch.

Tag des 
Kaffees.  
der 18. tag  
des kaffees bot 
allen kaffeelieb-
habern die mög-
lichkeit, sich ihrem 
 lieblingsthema zu 
widmen – kaffee!

Kaffee aDvoKaT

zutaten: 
einspännerglas, 2 cl eierlikör, heißer kleiner 
mocca, Zucker, schlagobers

in ein vorher erwärmtes einspännerglas kommt 
der heiße, leicht gezuckerte kaffee, eierlikör 
 dazugeben und verrühren. schlagobers drauf-
geben und mit ein wenig eierlikör verzieren.

KAffEE-SyMphoniE DEr LiEBE 
am 14. februar wird in der Wiener hofburg der 
63. Wiener kaffeesiederball unter diesem  motto 
eröffnet. dabei wird auch der 250. Geburtstag 
 ludwig van Beethovens gefeiert. Weltweit inspiriert 
er uns bis heute. hier liegen auch die Parallelen zur 
Wiener kaffeehauskultur. die Wiener  kaffeehäuser 
bieten bis heute den Platz zum  gesellschaftlichen 
diskurs. und natürlich ist auch die musik ein zen-
traler Bestandteil der Wiener kaffeehauskultur. 
außerdem wird der Ball auch die liebe in den fokus 
rücken. dies liegt nahe, wenn der Balltermin der 
Valentinstag ist. den höhepunkt der eröffnung bildet 
„Beethoven –  reflected“ von kirill kobantschenko 
(oben links) und seinen mitstreitern der Plattform  
k+k  Vienna. der choreograph lukas Gaudernak 
nutzt, gemeinsam mit seinem solopaar Olga esina 
und Jakob  feyferlik (oben rechts) sowie den tänze-
rinnen und tänzern des Wiener staatsopernballetts, 
diese ein malige kompositorische Bearbeitung für 
seine schwungvolle choreographie.
Kaffeesiederball, 14. februar 2020, hofburg
fragen zum Ball: ball@kaffeesieder.at  
online-Bestellung: reservierung.kaffeesiederball.at
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erfolgreiche KooperaTion 
aM Tag Des Kaffees.  
die fachgruppe Wien der kaffeehäuser 
und die fachgruppe der freizeit- und 

sportbetriebe in der Wirtschaftskammer 
Wien haben am 1. Oktober bereits zum 

dritten mal gemeinsam den tag des kaffees 

bestritten. mit kostenlosen führungen rund um das thema 
„kaffee“ in verschiedenen Wiener Bezirken konnte man 
interessierten Besucherinnen und Besuchern die kulturelle 
Vielfalt der Grätzel und der dort befindlichen kaffeehäuser 
näherbringen wie z. B. im café Goldegg von Jutta scheuch 
(l.). ein besonderes highlight war die ausstellung im kaffee-
museum, wo man bei einer tasse meinl-kaffee historische 
exponate besichtigen und das Buch „die Wiener kaffee-
hauskultur im Wandel der Zeit“ erwerben konnte.„Wir freuen 
uns, dass der tag des kaffees ein guter anlass ist, die kulturelle 
Vielfalt Wiens, zu denen die kaffeehäuser unbestritten zählen, 
sowohl unseren Gästen als auch den Wienerinnen und Wienern 
vermitteln zu können“, so Gerti schmidt, Obfrau der fach-
gruppe freizeit- und sportbetriebe (r.). Wolfgang Binder, Ob-
mann der fachgruppe Wien der kaffeehäuser (m.), freut sich 
über das rege interesse am tag des kaffees, daher ist seine 
Botschaft sehr deutlich: „nicht nur zum tag des kaffees 
bieten die viel fältigen Wiener kaffeehausbetriebe Genuss pur. 
Wo sonst kann man so gut seine seele baumeln lassen, das 
frühstück genießen und sich mit freunden oder Geschäfts-
partnern treffen?“ Wolfgang Binder lädt alle ein, dieses 
besondere lebensgefühl so oft wie möglich zu genießen.

NeueS AuS deR 
Welt deS KAFFeeS

Text Ursula Scheidl  
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2 0 . / 2 1 .  D E Z E M B E R  2 0 1 9 
1 9 . 3 0  U H R ,  W I E N E R  K O N Z E R T H A U S 
Veranstalter: Scheibmaier & Schilling Promotion und echo medienhaus

G E N I A  K Ü H M E I E R  *  M A R I A N N E  C R E B A S S A
M I C H A E L  S C H A D E  *  B O  S K O V H U S

D I R I G E N T :

S A S C H A  G Ö T Z E L 

W I E N E R  S Ä N G E R K N A B E N  *  W I E N E R  S I N G A K A D E M I E  
O R F  R A D I O - S Y M P H O N I E O R C H E S T E R  W I E N

Besetzungsänderungen vorbehalten

CIV_Programm_210x148.indd   1 23.09.19   13:04

hinTer Den Kulissen einer 
 TraDiTionellen paTisserie. 
im september konnten interessierte kaffee-
sieder hinter die kulissen einer modernen 
Patisserie blicken und sich vom Zusammen-
spiel großer handwerkskunst und technik 
überraschen lassen. auch ein bisschen 
genascht durfte werden! landtmann’s 
Patisserie ist insbesondere  
für den sagenhaften apfelstrudel, der  
ursprünglich aus der familienküche kommt, 
bekannt. die Besucher konnten spannende 
anregungen mitnehmen und werden das 
erlebnis in toller erinnerung behalten. 

eine süße 
(Ver-)Führungexperten. Wolfgang 

Binder und Betriebs-
leiter christian haller.
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KoMMr gerolD horneK versTorBen. 
Wir sind sehr traurig, ihnen mitteilen zu müssen, dass der langjährige 
Obmann-stellvertreter der fachgruppe Wien der kaffeehäuser, und für 
viele ein guter freund, kommr Gerold hornek verstorben ist. 

kommr Gerold hornek war bereits seit 1997 ausschussmitglied in der 
fachgruppe Wien der kaffeehäuser und seit 2010 hier auch als Obmann-
stellvertreter tätig. außerdem fungierte er seit 2016 als mitglied der 
spartenkonferenz. die ausbildung des nachwuchses unserer Branche 
war ihm stets ein besonderes anliegen. dieses engagement zeigte sich 
auch in seiner jahrelangen erfolgreichen tätigkeit als lehrlingsbetreuer 
der sparte tourismus und freizeitwirtschaft.

Zusätzlich vertrat er in vielen ande-
ren ausschüssen und Gremien tat-
kräftig die inte ressen der Branche.

unsere tiefe anteilnahme gilt seiner 
familie.

sein ableben ist ein großer Verlust 
für die Wiener kaffeehäuser.
Wir werden herrn kommr hornek 
sowohl als wertvollen menschen 
als auch engagierten funktionär 
und unternehmer stets in bester 
erinnerung behalten.

Kaffeesiederakademie
eXKlusiv fÜr MiTglieDer unD  

Deren MiTarBeiTer(innen).  
anMelDung erforDerlich:  
Kaffeehaeuser@WKW.aT

hACCp – DiE  riChtiGE 
 hyGiEnE fürS 
 KAffEEhAUS
Dienstag, 22. oktober 2019,   
10–11.30 uhr
Vortragende: dr. maria safer,  
hygiene-expertin
anhand von Beispielen werden 
die grundlegendsten hygienevor-
schriften in der Praxis erklärt. sie 
erhalten auch eine Bestätigung.

2 0 . / 2 1 .  D E Z E M B E R  2 0 1 9 
1 9 . 3 0  U H R ,  W I E N E R  K O N Z E R T H A U S 
Veranstalter: Scheibmaier & Schilling Promotion und echo medienhaus

G E N I A  K Ü H M E I E R  *  M A R I A N N E  C R E B A S S A
M I C H A E L  S C H A D E  *  B O  S K O V H U S

D I R I G E N T :

S A S C H A  G Ö T Z E L 

W I E N E R  S Ä N G E R K N A B E N  *  W I E N E R  S I N G A K A D E M I E  
O R F  R A D I O - S Y M P H O N I E O R C H E S T E R  W I E N

Besetzungsänderungen vorbehalten

CIV_Programm_210x148.indd   1 23.09.19   13:04
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versicherten Entschädigungsleistung. Zum 
Beispiel bei Feuer, Einbruch und Lei
tungswasserschäden. 
Diese Absicherung kann in manchen Fäl
len den Betrieb vor Konkurs bzw. Betriebs
schließung bewahren!

cyBer-risiKo
Daten sind wertvoll. Angriffe durch  Hacker 
oder Viren können ein Unternehmen 
schnell stilllegen. Der CyberBaustein in 
den Bereichen Technik, Betriebsunterbre
chung und Haftpflicht schützt vor For
derungen Dritter bei Datendiebstahl und 
möglichen CyberAngriffen, ersetzt aber 
auch Aufwände, wenn es in der Folge zum 
Betriebsstillstand kommt. Wichtige Voraus
setzungen: Betriebe müssen laufend Maß
nahmen zum Schutz ihrer IT setzen, wie 
zum Beispiel Virenschutz etc. Dazu zählt 

auch, dass stets alle Updates der verwende
ten Software installiert sind.

TechniK
Schutz für elektronische oder elektrische 
Geräte und Anlagen vor unerwarteten 
Schäden – vom kleinen Laptop über die 
Registrierkasse bis zur großen Schankanla
ge. Auch Ungeschicklichkeit ist abgesichert. B
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Versichern hilft den 
unternehmen

in Österreich hat der unternehmerische mittelstand große Bedeutung. 
über 300.000 kleine und mittlere Betriebe bilden das rückgrat der 
heimischen Wirtschaft und stellen einen Großteil der arbeitsplätze. 

Kleine ursache – grosse 
WirKung. Selbstständig Wirtschafts
treibende spüren unmittelbar die Folgen, 
wenn plötzlich etwas Unvorhergesehenes 
geschieht. „Da hilft nur eines: gut versi
chern. Den meisten Betriebsinhabern ist 
schon bewusst, dass bereits ein kleiner Brand 
 große, unter Umständen sogar existenzbe
drohende Schäden anrichten kann. Den
noch beobachten wir, dass Unternehmen 
unzureichend versichert sind“, sagt Versi
cherungsexpertin Brigitta  DworakPrinz 
von UNIQA.

Besonders wichtig ist, bei einer Betriebs
bündelversicherung auf die individuelle 
Risikosituation einzugehen und dabei viele 
Details zu beachten. „Betrieb & Planen“, 
die UNIQA Betriebsbündelversicherung, 
bietet Unternehmen zugeschnittene Lö
sungen, welche auf die Bedürfnisse der 
 jeweiligen Zielgruppe wie Restaurants und 
Kaffeehausbetriebe eingehen. 

Eine professionelle Risikoanalyse vor Ort, 
gemeinsam mit dem Betriebsinhaber 
durchgeführt, bildet die Basis für die ide
ale Versicherungslösung. „Und weil Dinge 
schnell an Wert verlieren, haben wir einen 
besonderen Vorteil für Unternehmer. Bei 
Schäden, die durch Feuer, Sturm, Einbruch 
oder austretendes Leitungswasser verur
sacht werden, erstatten wir selbstverständ
lich den Neuwert anstelle des niedrigen 
Zeitwertes.“

Die grossen Drei 
BeTrieBsunTerBrechung
Wenn der Betrieb durch einen Sachscha
den lahmgelegt wird, ist der Inhaber vor 
finan ziellen Engpässen abgesichert. Er er
hält für die Dauer der Unterbrechung bzw. 
des Stillstands des Betriebes finanziellen 
Schadenersatz in Höhe der vereinbarten 

anlaufstelle. Brigitta dworak-Prinz, direktorin im 
außendienst bei uniQa, gibt informationen, worauf 
ein unternehmer achten soll. 

BeZahlte anZeiGe
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www.uniqa.at

Unternehmer & Erfolgreich

Gerade eben läuft Ihr Unternehmen noch wie am Schnürchen und plötzlich geht 
etwas schief. Schneller, als man denkt, ist der Betrieb lahmgelegt und der tägliche 
Umsatz bleibt aus. Ob durch eine Krankheit, einen Unfall oder einen Sachschaden.

Die UNIQA Betriebsunterbrechungsversicherung schützt Sie vor finanziellen  
Engpässen und hält Ihnen den Rücken für die wirklich wichtigen Dinge in  
Ihrem Betrieb frei.

�� Rundum flexibel
�� Prämie sparen leicht gemacht
�� Schnelle Hilfe in schwierigen Zeiten

Kontakt:
UNIQA Österreich Versicherungen AG
Dir.i.AD Brigitta Dworak-Prinz
Brunner Straße 81A, 1230 Wien
Mobil: +43 664 413 28 38
E-Mail: brigitta.dworak-prinz@uniqa.at

Betriebsunterbrechungsversicherung 
für freiberuflich Tätige und Selbständige

Denk
läuft,
was
wenn

alles STEHT.

INS_Betrieb_Planen_Dworak_NEU_A4.indd   1 01.10.19   14:53
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Neulich im
Während der  

eine einspänner 
bevorzugt, schwört 
der andere auf den 

kleinen Braunen. 
alle lieben aller-

dings das Wiener 
kaffeehaus.

CAfé

frAnziSKA WEiSz
eigentlich weiß man gar 
nicht, womit man beginnen 
soll, denn franziska Weisz 
dreht so viel, dass man den 
überblick verlieren könnte. 
Zweimal im Jahr steht sie 
als kommissarin Julia Grosz 
mit Wotan Wilke möhring 
für „tatort“ vor der kamera, 
dazwischen spielt sie in der 
spritzig-witzigen amazon 
Prime Video-serie „Bibi und 
tina“ frau martin (start im 
mai 2020) und wirkt in kino-
filmen wie „Zwischen uns die 
mauer“ und „ich war noch 
niemals in new York“ mit. 
last, but not least überzeugt 
sie als Protagonistin in „der 
taucher“ (ab 29. november in 
den kinos). treffpunkt café 
Weidinger. die schauspie-
lerin und sängerin strahlt. 
sie liebt Wiener kaffeehäu-
ser. die Vegetarierin, die in 
london entwicklungs- und 
umweltpolitik studierte, 
bestellt einen Verlängerten 
schwarz. kuhmilchprodukte 
aus massentierhaltung lehnt 
sie strikt ab.
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Wie es Begann. Viele Mythen ran
ken sich um die Ursprünge von Kaffee. 
Ein guter Grund also, die historischen 
Überlieferungen etwas genauer unter die 
Lupe zu nehmen. Dass die Kaffeepflan
ze aus Äthiopien stammt, ist mittlerweile 
aner kannt. Zum ersten Mal wurde Kaffee 
in der Bergregion Kaffa im Südwesten 
Äthiopiens ca. 900 n. Chr. erwähnt. Der 
Legende nach entdeckte ein Ziegenhir
te Namens Kaldi die Kaffeepflanze, als 
dessen Tiere nach dem Genuss der roten 
Kaffeekirschen aufgedreht herumspran
gen und nicht mehr zu bändigen  waren. 
Wahrscheinlicher ist allerdings, dass 
Noma den die Früchte des Kaffeebaums 
gekaut und so deren belebende Wirkung 
entdeckt haben. Oder es wurde der ver
gorene, mit Wasser verdünnte Saft der 
Kaffeefrüchte getrunken. Ähnlich dem 
Tee hat man dann wohl später die Blätter 
und getrockneten Kirschen mit heißem 
Wasser aufgegossen und anschließend 
getrun ken. Von Äthiopien aus wander
te die Kunst des Kaffeekochens über das 
Rote Meer auf die gegenüberliegende 
Arabische Halbinsel. Erst später, als Kaffee 
durch die arabische Welt ins Osmanische 
Reich und später nach Istanbul gelang
te, entsprach die Zubereitung annähernd 
der heutigen Form: Die rohen, trockenen 
Samen (denn streng genommen sind es 
keine Bohnen – dazu später mehr) wur
den geröstet, fein gemahlen und in Wasser 
mehrfach aufgekocht.

Die Wiege des Kaffees. Kaffa ist die ur
sprüngliche Heimat des bis zu 15 Meter 
hohen Strauchs Coffea arabica, der hier 
in den Bergregenwäldern in unzähligen 
Varietäten wild wächst. Sämtliche auf 
der Welt verbreiteten ArabicaPflanzen 
sind Abkömmlinge der Sträucher. Unter 

wässerten Küstenhängen angepflanzt. Das 
belegen archäologische Grabungen in 
den Vereinigten Arabischen Emiraten, die 
Überreste gerösteter Kaffeebohnen aus 
dem 12. und 13. Jahrhundert hervorbrach
ten. Die Bohnen müssen aus Äthiopien 
oder dem jemenitischen Raum importiert 
worden sein. Insbesondere der Jemen stieg 
alsbald zum Haupterzeuger von Kaffee 
auf: Zentrum des Kaffeehandels und über 
Jahrhunderte wichtigster Umschlagplatz 
war die Stadt Mokka am Ausgang des 
 Roten Meeres. Die Hafenstadt hielt das 
Monopol auf Kaffee und hütete es sorg
sam. So stand etwa auf die Ausfuhr von 
keimfähigen Bohnen die Todes strafe, wes
halb diese mit heißem Wasser übergossen 
wurden, um ihre Keimfähigkeit zu redu
zieren. Auch hat man die Jungpflanzen 
vor Dieben streng bewacht, was allerdings 
nicht immer gelang. 

kOlumne 
Karl schilling

der roten Haut der Kaffeekirsche befin
det sich das Fruchtfleisch, das zwei grüne 
Kerne einschließt. In Äthiopien werden 
diese unter anderem „Buna“ oder „Bun“ 
genannt, woraus sich unser heutiges Wort 
„Bohne“ entwickelte. Die Äthiopier trin
ken also „Buna“, das ist das amharische 
Wort für Kaffee. Damals wie heute rös
tet man im Rahmen einer äthiopischen 
Kaffee zeremonie die Bohnen in einer 
großen Eisenpfanne. Die dunklen Bohnen 
werden dann grob von Hand mit Mör
ser und Stößel zerstoßen. Das Mahlgut 
wird mit Wasser und Zucker in einer tra
ditionellen Tonkanne, „Jabana“ genannt, 
aufgekocht und anschließend in kleinen 
Schalen  serviert. 

Die Kultivierung beginnt. Wahrscheinlich 
haben die Araber erstmals im 11. Jahr
hundert Kaffeebäume auf künstlich be

Als aus „Buna“ 
KAFFee WuRde  



K
32

V. l.: meinl am Graben-Gf udo kaubek, isabelle Jungnickel, 
mr. echo christian Pöttler und Wolfgang layr.

Wolfgang Binder und 
irmgard Querfeld.

ronald Bocan mit 
christina hummel.

Großartig, sänger 
max Gruber.

leopold dercsaly mit 
alexandra Psichos (l.) und 
reginald Walter dreier (r.).

ewald laister mit ehefrau Gabriele 
und andrea Winkler (r.).

Bestgelaunt (v. l.): Petra und Wolfgang Binder, 
Opinion leaders network-ceO Paul leitenmüller und hans diglas.

marion eßlinger und christian Pöttler.

manuela krings-fischer 
mit stefan hawla.

Ein hoCh AUf DEn KAffEE
anlässlich des internationalen tag des kaffees 
lud die fachgruppe Wien der kaffeehäuser zum 

cocktail in das restaurant meinl am Graben.  
Gastgeber Wolfgang Binder begrüßte ViPs wie 

isabelle Jungnickel, Wolfgang layr, christian Pöttler, 
manuela krings-fischer, stefan hawla,  

hans diglas, und viele mehr. 

kaffeesieder-cOcktail
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kriminacht-auftakt im hotel imperial: marketingdirektorin daniela duft (l.), General manager 
mario habicher, die Bestsellerautoren dror mishani (m.) und Petros markaris (r.) – lasen am abend 

gemeinsam im café schwarzenberg – und kulturstadträtin Veronica kaup-hasler (2. v. r.).
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Bestseller-autorin eva rossmann im café sluka.

Jennifer Wind bei 
nikolaus Weidinger.

kriminacht-initiator helmut schneider, 
dror mishani und ursula scheidl.

krimidamen (v. l.): Beate maxian,  
claudia rossbacher und melanie raabe.

Peter rapp und dieter chmelar  
im café ritter in Ottakring.

kurt Palm und franz schubert (r.) im café korb.

Wolfgang Binder und 
claudia rossbacher.

kriminacht

MorD iM KAffEEhAUS
Bereits zum 15. mal in folge lockten heuer 
internationale und heimische krimautoren 
in die Wiener kaffeehäuser. so sorgte etwa 

melanie raabe im café hawelka für nerven-
zerfetzende spannung, claudia rossbacher 
begeisterte im frauenhuber, andreas Pittler 
brachte Gänsehaut-feeling ins hummel, 

stefan slupetzky las im café Westend,  
manfred rebhandl sowie Jennifer Wind  

im Weidinger und Gerhard loibelsberger  
im café landtmann.

anita Querfeld und Gerhard loidelsberger (l.), 
thomas strachota und martina Postl im café ritter.



K
34

christina hummel, mr. night run hannes menitz  
und die vielen teilnehmer des Ober-run.
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V. l.: Wolfgang haas (Brau union), café eiles-chef Gert kunze, 
Wolfgang Binder und christina hummel.

krimiautorin alex Beer.

Bestsellerautor andreas Pittler mit der frischgebackenen 
Preisträgerin alex Beer, manuela Paganotta (l.) und 

christina hummel (r.).

AUSGEzEiChnEt
Bei dieser kriminachtlesung im  

café hummel strahlte eine Person 
besonders hervor. denn alex Beer 
erfuhr kurz vor ihrem auftritt, dass 
sie den Österreichischen krimipreis 

erhalten wird, den sie beim krimifest 
tirol in den swarovski kristallwelten 

Wattens entgegennimmt. Bravo!

Mit fLottEn fUSSErLn DUrCh DiE City
der 4. Wiener Ober-run ging erneut im rahmen des „erste bank vienna night run“ über 
die Bühne. Veranstaltet wurde dieser Wettlauf – wie jedes Jahr – vom klub der Wiener 
kaffeehausbesitzer. „eine willkommene abwechslung und ein gutes teambuilding für  

unsere mitarbeiter. Zudem ist der Ober-run auch noch eine lustige Werbung für 
die Wiener kaffeehäuser. ich hoffe auf viele anmeldungen und freue mich auch, mit 
meinem team heuer wieder dabei sein zu können“, so Obfrau christina hummel.

Wiener OBer-run

irmgard 
Querfeld als 
strahlende 

Gewinnerin.
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die hollerei-chefs margit und
andré stolzlechner ersteigerten für den guten 

Zweck dekofiguren vom vergangenen Ball.

Beim auftakt wurde auch das Plakat präsentiert: fachgruppenobmann Wolfgang Binder, 
anna karnitscher, Jasmin dolati und christof cremer, künstlerischer leiter.

Wolfgang Binder und
thomas schäfer-elmayer (r.).

kirill kobantschenko, erste Violine der 
Wiener Philharmoniker, ist beim 

kaffeesiederball live dabei.

Petra Binder und 
tochter elisabeth.

künstler luis casanova sorolla 
und lukas Gaudernak (r.).

V. l.: clementine rath (leiterin des mutter-kind-hauses 
immanuel), ingrid rachbauer (fundraising caritas), 

anna karnitscher und klubobfrau christina hummel.

die Ballettstars Jakob feyferlik 
und Olga esina.

V. l.: moderatorin kimberly Budinsky, 
Birgit indra und andrea Buday.

ronald Bocan, elisabeth und 
reginald Walter dreier (r.).

ewald laister mit Gattin Gabriele (r.) 
und christina hummel.

tAnzEnD DUrCh DiE nACht
„kaffee – symphonie der liebe“, lautet das motto des 
63. kaffeesiederballs am 14. februar 2020 in der hof-
burg. im Wiener rathauskeller gaben Wolfgang Binder, 
anna karnitscher und christof cremer die unzähligen  
highlights preis. auftritte von kirill kobantschenko,  
ilona revolskaya und Johannes Bamberger sowie die 
Benefizauktion sorgten für furore. kaffeesiederball.at

kaffeesiederBall – auftakt
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MEINL 2 YOU CATERING
Vom Brötchen bis zum Schnitzel, von Petits Fours bis Torte – wer das perfekte 
Essen für sich und seine Gäste sucht, ist bei Julius Meinl am Graben gut beraten. 
Auf Wunsch werden Speis und Trank natürlich auch direkt nach Hause geliefert.

Für Ihre Bestellung und Lieferung:
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