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Lebensart

Neue Werbegemeinschaft St. Wolfgang 
Im Salzkammergut kann man nicht nur lustig sein, man kann auch sehr gut einkaufen. In 
St. Wolfgang macht das Einkaufen jetzt noch mehr Spaß. Viele kleine Geschäfte und Lokale
verleihen dem Ort ein ganz besonderes Flair und laden zum Verweilen und Wiederkommen
ein. Dank der im Vorjahr ins Leben gerufenen Werbegemeinschaft „I ♥ St. Wolfgang. Deine
Lieblingsgeschäfte“.

Vor allem einige neue Läden haben es
in sich. Sei es das zuckersüße rosafar-
bene „Zuckerlg’schäft“ mit seinem
einzigartigen Design – gestaltet vom
bekannten Salzburger Künstler Tho-
mas Selinger – das nicht nur Kinder-
herzen höher schlagen lässt oder die
„Marmeladenkuchl“, wo vor den
Augen der Kunden süße und pikante
Fruchtaufstriche zubereitet werden
oder die kleine aber feine „Speck-
erei“, wo es neben Geräuchertem
auch hervorragende Käse gibt. 
Aber nicht nur junge Unternehmen,
auch Traditionsbetriebe wie das
„Kräuterhaus“, das es bereits in der

3. Generation gibt und wo seit 10 Jah-
ren in St. Wolfgang Tees, Kräutermi-
schungen und so manche Natur-
heilmittelchen herstellt werden, gehö-
ren der neu gegründeten Werbege-
meinschaft St. Wolfgang an. Die
„Konditorei Wallner“, die Lebku-
chen auch heute noch nach alten
überlieferten Rezepten zubereitet,
zählt sogar zu den ältesten Familien-
betrieben Europas.
Jung und im Zeitgeist dagegen liegt
das „Wok’n’Roll“, eine Art Street-
Food-Lokal, mit panasiatischer
Küche, wo jedes Gericht vor den
Augen der Gäste frisch zubereitet

wird. Ganz neu und eine Mischung
aus urig und modern ist das „Mieze
Schindler 1925“, eine geschmackvolle
Verbindung aus Weinbar und Speck-
boutique. Benannt ist das gemütliche
Lokal nach einer aus zwei Sorten ge-
züchteten Erdbeere, die sich nicht
durch ihre Größe oder den hohen Er-
trag auszeichnet, sondern durch ihren
hervorragenden Geschmack  – nomen
est omen, sozusagen. 

3 + 1 GRATIS
Das Geschenk an die Kunden
Die Werbegemeinschaft „I ♥ St. Wolf-
gang. Deine Lieblingsgeschäfte“ mit
den zur Zeit acht teilnehmenden Be-
trieben hat sich für treue Kunden ein
sehr attraktives Angebot einfallen las-
sen. Bei Kauf von vier Artikeln be-
kommt man den günstigsten gratis –
also 3 zahlen + 1 gratis. Das ist doch
ein Angebot! 

Mit Sammelpass eine Nacht
in St. Wolfgang gratis 
In jedem der „I ♥ St. Wolfgang“ Be-
triebe erhält man einen Sammelpass.
Wer in allen acht Betrieben die Aktion
„3 + 1 gratis“ nutzt, bekommt eine
Nacht in einem Luxus-Appartment
im „Green House“ geschenkt. Auch
hier gilt wieder: drei Nächte buchen,
die vierte ist gratis. Das „Green
House“ mitten im Ort ist ein idealer
Rückzugsort, um sich eine Auszeit
vom Alltag zu gönnen. Die Apparte-
ments sind mit viel Liebe zum Detail
ausgestattet, wohnlich, gemütlich, es
fehlt an nichts und ist dennoch nicht
überladen. Einfach zum Wohlfühlen.

Das Zuckerlg’schäft
... ist ein Süßwarenparadies für Erwachsene und
Kinder gleichermaßen. Hausgemachte Speziali-
täten in originellen Verpackungen, Zuckerstan-
gen und Lollipops, aber auch Mozartkugeln und
Sissi-Taler lassen die Herzen höherschlagen.
Markt 112, Mo – So: 10.00 – 18.00 Uhr
facebook@Das Zuckerl G’schäft

Marmeladenkuchl
Süß & pikant – für jeden etwas. In der Schau-
küche mitten im Geschäft können Sie bei der
Zubereitung von Fruchtaufstrichen, Dips, Pes-
tos und  Chutneys dabei sein und alles verkos-
ten. Ein Tipp: Unbedingt die Chili-Speckmarme-
lade probieren.

Markt 48, Mo – So: 10.00 – 18.00 Uhr
facebook@marmeladenkuchl➊

➌

Speckerei
Ein größeres Sortiment an Speck- und Käseköst-
lichkeiten, präsentiert auf acht Quadratmetern, hat
man wohl noch nirgends gesehen: Räucherspezia-
litäten von regionalen Produzenten bis zum im Gan-
zen luftgetrockneten Schinken aus Südtirol. Hier
gibt’s auch immer etwas zu verkosten.

Markt 49, Mo – So: 10.00 – 18.00 Uhr
facebook@yourbaconshop

➋
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„I ♥ St. Wolfgang. Deine Lieb-
lingsgeschäfte“ – Von einer
Idee zur Werbegemeinschaft 
Jede Idee muss einmal geboren, aus-
gefeilt und danach in die Tat umge-
setzt werden. Die Idee zu „I ♥ St.
Wolfgang“ hatte Ronald Eichenauer,
der  schon als Kind bei seinem Groß-
vater im „Kräuterhaus“ mitgearbeitet
und vor zwölf Jahren das Geschäft
übernommen hat. 

Ronald Eichenauer erklärt die Initia-
tive so: „Ich liebe St. Wolfgang. Schon
als Kind wollte ich immer hier sein, es
ist ein herrlicher Ort zum Leben.
Auch meine Frau Elizabeth habe ich
hier kennengelernt. Sie kam von Lon-
don hierher, und wir sind dann ge-
meinsam geblieben. Aus dieser
Österreichisch-englischen Mischung
ist jetzt der Slogan ,I ♥ St. Wolfgang.
Deine Lieblingsgeschäfte’ entstanden.
Dabei ist es wesentlich mehr als ein
Werbespruch. Ich möchte mit der Ak-
tion vor allem die Einheimischen mo-
tivieren, vermehrt im Ort einzu-
kaufen. Wir haben hier schöne Ge-
schäfte und ein vielfältiges Angebot,
das jeden anspricht. Nicht nur unsere
Urlaubsgäste sollen immer wieder
kommen, auch die Wolfganger und
die Menschen aus der Umgebung.
Zur Zeit haben wir in unserer Ge-
meinschaft acht Betriebe, ich bin aber
sicher, dass wir noch mehr Geschäfts-
leute von der der Idee überzeugen
können, die dann ebenfalls mit der
Aktion ,3 + 1 gratis’ ihren Kunden ein
Geschenk machen.“

Informationen und Aktuelles auf:
www.ilovestwolfgang.at

Ronald Eichenauer und seine 
Lebensgefährtin Elizabeth Birchall
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Konditorei Wallner
In jedem Wallner Lebkuchen schmeckt man die Er-
fahrung und die Hingabe einer Familie, die sich seit
ewigen Zeiten dieser wunderbaren Handwerkskunst
widmet. Bis zum heutigen Tag fertigt man den 
Lebkuchen von Hand, zum Teil nach uralten über-
lieferten Rezepten, mit Honig, Roggenmehl und 
Gewürzen. 

Markt 29, www.wallner24.at
Aktion gültig für das  Lebekuchensortiment

➍

➎

Wok’n’Roll
Die erste panasiatische Küche im Stil einer asia
streetfood kitchen im Salzkammergut. Unter dem
Motto „frisch – regional – echt“ wird in der Schau-
küche jedes Gericht frisch zubereitet. Dennoch ist
das Gericht fünf Minuten nach Bestellung fertig
zum Genießen oder zum Mitnehmen.

Markt 130, Mo – So: 12:00 – 21:00 Uhr
facebook@wokundroll➏

➐

➑

Werbung

Das Kräuterhaus
... ist voll von Spezialitäten. Seit drei Generationen
stellt der österreichische Familienbetrieb hauseigene
Produkte, Kur- und Naturhausmittel sowie köstliche
Kräuterprodukte wie Ansatzschnäpse, Essige, Salze
und Kräutermischungen her. Tees und Gewürze wer-
den aus aller Welt importiert, Viele Kräuter stam-
men aus der Region.

Markt 26, Mo – So: 10.00 – 18.00 Uhr
facebook@myherbalhouse

➐

➑

Mieze Schindler 1925
Die geschmackvolle Verbindung von Weinbar und
Speckboutique wartet mit altösterreichischen Spe-
zialitäten wie Maurerforelle, Essigwurst von der
Speckknacker und Jausenbrettl auf; aber auch
edlen Hallstatt-Prosciutto vom Zauner und andere
Delikatessen gibt es hier. Dazu serviert man köst-
liche Weine und Branntweine. 

Markt 11, Mo – So: 10:00 – 18:00 Uhr
facebook@miezeschindler1925
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