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Eine Gundelrebe ist ein
heimisches Kraut, das bei
vielen im Garten wächst.
Der perfekte Name für das
Unternehmen, dachte sich
Doris Bracher. „Denn die
Gundelrebe symbolisiert
unsere kostbare Natur – in
einer Vielfalt, die wir schät-
zen und schützen sollten.“
Viel Natur steckt auch in
den Frühstücksboxen, die
Doris Bracher mit ihrer Fa-
milie seit Anfang 2020 ver-
kauft.

Die Geschäftsidee war
ursprünglich als „Plan B“
gedacht, nachdem das Auf-
tragsbuch der PR-Beraterin
sich im März 2020 schlag-
artig geleert hatte. „Ich ha-

be selbst einen gastronomi-
schen Backround, meine
Mutter ist Gastwirtin im
Ruhestand und zwei mei-
ner drei Söhne befinden
sich in einer touristischen
Ausbildung, daher hat es
gut gepasst, ein gastrono-
misches Projekt mit der Fa-
milie zu starten.“

Liebevolle Handarbeit
Seit vergangenem Jahr
werden die Frühstücksbo-
xen in liebevoller Hand-
arbeit hergestellt und nach

Krems, Melk und St. Pölten
ausgeliefert. Auch eine Ab-
holung direkt in Loosdorf
ist möglich.

Ausgewählt werden
kann zwischen „Lieblings-
frühstück klassisch“, einer
vegetarischen sowie einer
weizenfreien Variante. Säf-
te und Frizzante aus Win-
zern der Region gibt es
zum Dazubestellen. Die
Box kann auch um eine
Brunchoption erweitert
werden, da kommen dann
etwa kleine gebackene

Schnitzel oder Gemüse-
strudel in die liebevoll ver-
packte Box. Viele der ver-
arbeiteten Lebensmittel
kommen aus dem eigenen
Garten von Doris Bracher
oder von Bauern aus der
Umgebung. Während der
Coronazeit hat Doris Bra-
cher auch das Brotbacken
für sich entdeckt: „Die Ge-
bäcksorten wie Brot und
Brioche backen wir selbst
und auch die Butter wird
frisch aufgeschlagen bevor
sie in die Box kommt.“

Umweltfreundlich
Bei den Brachers wird zu-
dem besonders auf die Ver-
packung geachtet, statt
Kunststoff werden kompos-
tierbare Teller verwendet,
und die Marmeladen und
Aufstriche kommen in Glä-
ser. „Wir haben uns be-
wusst gegen das Pfandsys-
tem entschieden, da es zu
viel Aufwand für uns und
die Kunden wäre. Wenn
aber Sackerl mit Gläsern
bei mir am Gartenzaun
hängen, teils sogar mit lie-
ben Botschaften, dann

freue ich mich ganz beson-
ders.“ Am beliebtesten er-
wies sich bis jetzt die klassi-
sche Box und besonders
absatzstarke Tage waren
Valentinstag und Mutter-
tag, wo sich die Familie
Bracher Spezialboxen
überlegt hat. „Gut ange-
kommen sind unsere Früh-
stücksboxen auch zu Weih-
nachten. Da hat eine Mel-
ker Firma ihre Mitarbeiter
mit den Boxen überrascht,
als Entschädigung für die
entfallene Weihnachtsfei-
er“, erzählt Bracher.

Generell sei das Feed-
back von Beginn an höchst
positiv. „Trotz der Gastro-
öffnung ist die Nachfrage
ungebrochen. Die Men-
schen wollen nach wie vor
ihr Frühstück in Ruhe ge-
nießen, daher denke ich,
dass der Lieferservice
bleibt. Wir haben mittler-
weile eine gute Routine in-
nerhalb der Familie.“ Jede
Box wird übrigens vor dem
Verschließen noch mit ein
paar essbaren Stängeln
Gundelrebe verziert.

www.gundelrebe.at
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EinköstlicherStart indenTag
Lieferservice.Das Familienunternehmen „DieGundelrebe“ aus Loosdorf liefert Frühstücksboxen

Doris Bracher (3. v. re.) führt den Familienbetrieb in Loosdorf – und die gesamte Familie packt bei der Herstellung der Frühstücksboxen an

Selbstgemachte Köstlichkeiten kommen in die Box
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