
Outdoor-Mode.RobertWeinfurter produziertOutdoor-Bekleidung für Kindermit Fokus auf Nachhaltigkeit und Sicherheit.

PH
IL

IP
P

H
EC

K

D
RA

U
SS

EN
KI

D
S

O
U

TD
O

O
R

G
M

BH
EXTRA

Als dreifacher Vater und ehe-
maliger Snowboarder war
sich der Purkersdorfer Ro-
bert „Rob“ Weinfurter
schnell eines Problems be-
wusst: Kinderoutdoorklei-
dung hält oft nicht das, was
sie verspricht. „Entweder
schwitzen die Kleinen
schnell oder die Kleidung ist
wasserdurchlässig und man
friert. Da ist der Ausflug mit
den Kindern schnell vorbei.“

Für den Pukersdorfer
war klar, dass es auch anders
gehen kann und muss. Da-
her gründete Weinfurter
2013 sein eigenes Unterneh-
men DRAUSSEN Kids. Sein
allererstes Produkt war ein
Overall, mittlerweile werden
Skianzüge, Mützen, Kappen,
Jerseys und Jacken herge-
stellt, die Weinfurter über
den Online-Shop und in aus-
gewählten Geschäften ver-
treibt. Funktionsbekleidung
für Sport, Spaß und Action
in der Natur, angefangen

LeuchtendeKinderkleidung

von Größen ab einem Jahr
bis hin zum Teenager-Alter,
gibt es da zu kaufen. Der Fo-
kus liegt dabei immer auf
Nachhaltigkeit, so werden
für die Kleidungsstücke etwa
recyceltes PET und Reststof-
fe aus anderen Produktionen
verwendet.

Eine ganz besondere In-
novation, die fair in Portugal
produziert wird, gibt es seit
Februar bei DRAUSSEN

Kids: die LED-Jacke HALO,
die mit dem zweiten Platz
beim Österreichischen Ver-
kehrssicherheitspreis Aquila
ausgezeichnet wurde.

Mehr Sichtbarkeit
„Die Jacke ist mit einem
LED-Leuchtsystem ausge-
stattet, welches ganz einfach
über ein ansteckbares Inter-
face in der linken Jackenta-
sche zu bedienen ist.“ Die Ja-

cke kann bis zu 60 Stunden
am Stück mit einer Power-
bank leuchten oder auch
blinken und das in sechs Far-
ben. „Den 3D-Disco-Modus
gibt es auch, da rattern alle
Farben durch, das macht
den Kindern besonders
Spaß“, lacht Weinfurter.
Während die Kinder eine
Freude mit den leuchtenden
Jacken haben, haben die El-
tern die Gewissheit, dass

ihre Kinder im Straßenver-
kehr nicht übersehen wer-
den, so der Gedanke hinter
den Jacken. Getestet wurde
die HALO-Jacke bei einem
unbeleuchteten Fußgänger-
übergang in Purkersdorf, das
an ein Waldstück grenzt.
„Unser Testkind hatte die
HALO-Jacke an, die auf rot
blinkend eingestellt war.
Fast 100 Prozent aller Auto-
fahrer und Radfahrer sind

stehengeblieben.“
Die aktuelle Kollektion

umfasst zwei Ausführungen
der HALO-Jacke, eine Soft-
shell Jacke für den Alltag
und eine Hardshell Jacke für
den sportlichen Einsatz am
Bike und am Berg, weitere
Ausführungen sind geplant.
„Wir rechnen mit einem An-
stieg bei den Verkaufszah-
len, ein prinzipieller Trend
zu Outdoor und besonders
Radfahren ist schließlich seit
vergangenem Jahr sehr stark
erkennbar“, erklärt Wein-
furter.

Geplante Kollektionen
Seit kurzem liegt der Fokus
nicht nur auf Winterbeklei-
dung. „Wir haben angefan-
gen Jerseys und Hoodies zu
machen. Geplant ist auch
Bademode, die kommt
nächstes Jahr. Noch heuer
wird es eine Serie an Moun-
tainbike-Hosen geben, die
werden aus recycelten Stof-
fen hergestellt.“

Von den nachhaltigen
und sicheren Kleidungsstü-
cken überzeugt ist auch ein
weiterer Familienvater,
nämlich Unternehmer Ste-
fan Piëch, der nach Wein-
furters Auftritt bei der Puls
4-Show „2 Minuten 2 Millio-
nen“ nun in das Purkersdor-
fer Unternehmen investiert.

www.enjoy-draussen.com
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Gemüse einkaufenwie die Spitzenköche
Wien. Lila Paprika, rote Melanzani, Cocktailgurken, mexikanisches Pfefferblatt: In der Gärtnerei Bach

decken sich Haubenrestaurants wie das Steirereck ein. Auch der Normalverbraucher ist dort gern gesehen

Reportage

VON NINA OEZELT

An der Stadtgrenze von Wien
– von der U2-Station Aspern
Nord fährt man 20 Minuten
mit dem Bus – befindet sich
eine besondere Gärtnerei: die
Gärtnerei Bach in der Hänisch-
gasse 17. Hier, in Essling, kau-
fen Wiens Spitzenköche ein.
Das hier gezogene Gemüse
wird etwa im Steirereck (5
Hauben), im Mraz & Sohn (4
Hauben) oder bei Silvio Nickol
im Palais Coburg (5 Hauben
verarbeitet.

„Die Paradeiser sind herge-
richtet“, sagt Chefin Eveline
Bach am Telefon. Neben ihr zi-
schen drei Katzen namens
Nummer eins, Stummel und
Jammerlappen durch die Glas-
häuser. Auch ihr Mann Mario
ist bei den Vorbereitungen da-
bei. Am anderen Ende der Lei-
tung ist wohl einer der Köche.

Gesellschaftsknoblauch
Man kenne sich und man
pflege eine gute Beziehung
zueinander, sagt Eveline. Die
meisten Köche seien durch
Mundpropaganda auf den
Betrieb gestoßen – und durch
die „Liebe zumProdukt“. „Wir
gehen auch bei unseren Kun-
den essen. Es ist schön, wenn
man sieht, was aus dem vie-

len Gemüse schließlich wird“,
erzählt sie.

Unterdessen schneidet
Mitarbeiterin Jasmin Zeiler
Kräuter. Davon gibt es bei den
Bachs genug: Alleine 30 Minz-
sorten – von der Grapefruit-
minze bis zur Erdbeerminze.
Weiters: „Society Garlic“ (Ge-
sellschaftsknoblauch), mexi-
kanisches Pfefferblatt (wie
Pfeffer einsetzbar), Cola-Kraut
(was sich zur Wermut-Produk-
tion eignet). Zudem bietet
man essbare Blüten an.

Zeiler bereitet kleine Scha-
len für die Kunden vor. „Diese
Artenvielfalt gibt es nirgends“,
sagt die 24-Jährige, bevor sie
in eines der vielen Glashäuser
geht. Sie holt von dort Aurora-
Chili. Diese Sorte hat einen
Schärfegrad von 5 bis 6 auf der
Scoville-Skala und violette,
orangefarbene und rote Früch-
te. Sehr dekorativ – so wie es
denHaubenköchen gefällt.

Früher war bei den Bachs
alles anders: Die Gärtnerei
befand sich ursprünglich in
Hirschstetten. 1899wurde sie
gegründet. Eveline Bachs
Großmutter lieferte die Ge-
müsekisten damals noch mit
dem Pferdefuhrwerk aus. Zu-
erst zu den Marktständen am
Hof, später am Naschmarkt.
Bachs Vater trat später der
LGV Frischgemüse – einer Ge-
nossenschaft von Gemüse-

produzenten, die Supermärk-
te beliefern – bei und produ-
zierte im großen Maßstab.
Tonnenweise Salate oder Gur-
ken wurden für Abnehmer
wie den Unilever-Konzern ge-
zogen. Eveline Bach fing in
dieser Zeit quasi mit der Di-
rektvermarktung an: Sie ver-

kaufte im kleinen Stil Gemüse
an die Nachbarn.

Für die Bachs – Eveline
führt den Betriebmittlerweile
mit ihrem Mann Mario – tat
sich neben dem Direktver-
kauf bald die nächste Heraus-
forderung auf: die Gastrono-
mie. „Könntet ihr neben den

normalen Gurken auch eine
Melothria (mexikanische Mi-
nigurke) anbauen?“ „Gibt es
neben den normalen Melan-
zani auch gestreifte?“ So hät-
ten die Anfragen gelautet,
sagt Eveline. 2017 verließ sie
mit Mario Hirschstetten und
zog komplett auf den einstigen

Zusatzstandort in Essling. Mit
ein Grund: die geplante Stadt-
straße. Neben der Baustelle
und später neben einer vier-
spurigen Straße wollten die
Bachs kein Gemüse anbauen.

Liebe zum Detail
„Eswar unserWeg, nicht in die
Größe zu gehen, sondern ins
Detail“, sagt Eveline. „Das eine
ist eine Fabrik, das andere eine
Werkstatt“, soMario. Jede Kul-
tur wächst bei den Bachs in Er-
de und nicht wie so oft in
Substrat. Von den 7.000Quad-
ratmetern überdachter Fläche
und den 12.000Quadratmeter
Freilandfläche bleibt so man-
cher Fleck bewusst frei. Ge-
pflückt wird nur, was wirklich
reif ist. Derzeit sind das die
Paradeiser: Da gibt es Ananas-
Paradeiser (groß, rot) und Zi-
trina (gelbwie eine Zitrone).

Von all dem sind auch Kö-
che außerhalb von Wien ent-
zückt: Etwa Josef Floh vom
Restaurant Floh (3 Hauben)
ausNiederösterreich oderMax
Stiegl (Koch des Jahres 2021)
vom Gut Purbach aus dem
Burgenland. Und im Tauben-
kobel in Niederösterreich
schwört man auf die Mini-Gur-
ken der Bachs: Die gibt es dort
zumFrühstück.

Gärtnerei Bach: Do.,
14–18 Uhr; Fr., 8–18 Uhr ; Sa.,
8–12 Uhr

Eveline Bach (62) ist Gärtnerin in vierter Generation. Bei ihr gibt es etwa über 100 Paradeisersorten


