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Editorial

Auch in der kommenden Generation gilt:  
Beste Wurst. Sonst nichts.  

Ein Unternehmen ist dann stark, wenn es  
sich am Puls der Zeit orientiert und trotzdem 

seinen überlieferten Werten treu bleibt.  
Dazu braucht es unter anderem ein gut ab-

gestimmtes Zusammenspiel der Gene- 
rationen – eine jahrzehntelange Tradition  

bei der Firma Hörtnagl.

Die nächste
Generation 

bei Hörtnagl!
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kein Werbeslogan sondern eine  

Selbstverständlichkeit.
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@ Doris Daum-
Hörtnagl

Ehrlichkeit gegenüber den Kunden, eine konse-
quente Qualität der Produkte, Verlässlichkeit und 
Regionalität – diesen Werten verdankt die Firma 
Hörtnagl ihren Erfolg und hat gleichzeitig Mut zur 
Innovation bewiesen.

Diese Werte und diese Haltung möchte ich auch 
der nächsten Generation in der Geschäftsführung 
mit auf den Weg geben. Und dass sie den Mitar- 
beitern und Kunden auch weiterhin das Gefühl 
der Wertschätzung geben und ihnen auf Augen- 
höhe begegnen. 

Unsere Kunden erwarten sich zu Recht Beständig-
keit und Verlässlichkeit. Und die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sollen sich in unserem Unter- 
nehmen zugehörig und sicher fühlen und wissen,  
dass sie sich auf Hörtnagl verlassen können –  
auch in schwierigen Zeiten wie jetzt.

Lieblingswurst:
Mein Mann und ich haben immer einen saftigen 
Beinschinken und die klassische Extrawurst im 
Kühlschrank. Besonders beliebt sind aber auch  
die Würstl – die schmecken der ganzen Familie.

@ Andreas    
 Plattner

Als Familienmitglied bin ich quasi mit der Extra-
wurst groß geworden. Ich weiß, wie wichtig es 
ist, unsere Grundwerte hochzuhalten – also 1a-
Qualität ohne Wenn und Aber, Regionalität und 
Nachhaltigkeit. Und ich bin mir sicher, dass wir 
uns damit auch weiterhin von unseren Mitbewer-
bern abheben können.

Hörtnagl wird seine Wurzeln nicht verleugnen 
und an überlieferten Rezepten und Traditio-
nen festhalten. Allerdings müssen sie an neue 
Gegebenheiten angepasst werden. Dazu 
zählen geänderte Ernährungsgewohnheiten, 
Geschmacksvorlieben sowie technologische 
Weiterentwicklungen. Es ist mir daher wichtig, 
vorausschauend zu agieren, um weiterhin vorne 
mit dabei zu sein. 

Darüber hinaus werde ich mich dafür stark  
machen, dass Hörtnagl auch in Zukunft ein ver- 
lässlicher Partner der Tiroler Bauern bleibt  
und unsere Zusammenarbeit Früchte bringt. Wir  
nehmen Regionalität und Nachhaltigkeit sehr 
ernst – daran wird sich auch mit der neuen  
Generation nichts ändern.

Lieblingswurst: 
Frankfurter Würstl, weil sie zu fast jedem Anlass 
passen. Und außerdem: Hörtnagl und Frankfurter 
Würstl, die zwei gehören einfach zusammen.

@ Johannes    
 Chemnitz

Beste Wurst zu machen ist eine freche und 
selbstbewusste Aussage, die mir imponiert. Ich 
bin stolz, dass Hörtnagl sich traut, sich so klar zu 
positionieren, und stehe voll dahinter. Weil ich 
weiß, was in unseren Produkten drin ist und wie-
viel Arbeit und Sorgfalt dahinterstecken. 

»Sonst nichts« ist keine falsche Bescheidenheit. 
Wir konzentrieren uns damit auf das, was wir  
seit 157 Jahren richtig gut machen, nämlich 
Wurst von höchster Qualität, aus den besten 
Zutaten. Dass wir in unseren Filialen dann auch 
bestes Fleisch und andere Delikatessen anbieten, 
ist und bleibt natürlich selbstverständlich.

Dieser rote Faden ist die Grundlage für unsere 
Arbeit und die Voraussetzung dafür, dass wir 
unsere treuen Kundinnen und Kunden weiterhin 
mit unseren Produkten verwöhnen können. Und 
diejenigen, die Hörtnagl noch nicht gekostet ha-
ben, wollen wir mit unserem hochwertigen und 
regionalen Sortiment davon überzeugen, dass es 
die beste Wurst eben bei Hörtnagl gibt. 

Lieblingswurst: 
Die Glocknerwurst, wegen ihres herzhaften 
Geschmacks. Ich bin viel am Berg unterwegs 
und da darf die perfekte Jause nicht fehlen. 
Schmeckt einfach richtig gut.

Jetzt verstärkt eine neue Generation  
die Geschäftsführung. Sie kann auf ein 
tragfähiges Fundament bauen, wenn  
sie das traditionelle Familienunterneh-
men behutsam an geänderte Rahmen-
bedingungen anpasst. Und auf erfahrene  
»alte Hasen«, die an ihrer Seite oder im 
Hintergrund darauf schauen, dass Quali- 
tätsgarantie, Kundenvertrauen und  
Beständigkeit auch weiterhin Eckpunkte 
der Hörtnagl-Unternehmensphilosophie 
bleiben. 

Viele Menschen sind daran beteiligt,  
dass die Staffelübergabe bei Hörtnagl 
reibungslos ablaufen wird. Drei davon 
stellen wir Ihnen hier vor: Zwei junge  
Akteure und die Grande Dame des  
Unternehmens.

Die Welt  
verändert  
sich.  
Die Wurzeln  
bleiben.
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Reportage

 Das Pfeffer- 
schwein

Nicht nur zur Weihnachtszeit, aber vor allem dann  
hat das Pfefferschwein Hochsaison. Diese handge- 

fertigte Spezialität wird exklusiv von Hörtnagl  
hergestellt – in begrenzter Auflage, denn es gibt nur  

50 Gussformen.

Sieht aus wie Schokolade,  
ist jedoch Aspik: Ein Pfefferschwein  
wird aus der Taufe gehoben. 
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M
an sieht es ihm nicht an, aber das Hört-
nagl-Pfefferschwein hat belgische Wur-
zeln. Nicht, dass die Zutaten aus dem 
Benelux-Staat kämen – wie bei allen 
Hörtnagl-Produkten besteht auch diese 
Spezialität zu 100 % aus heimischem 
Qualitätsfleisch. Aber die Gussformen, 
in denen die köstlichen Pasteten herge-
stellt werden, stammen aus Belgien. Vor 
zirka 40 Jahren hat die Firma Hörtnagl 
sie zur Gänze aufgekauft und nach Tirol 
gebracht. Das ist auch der Grund, wa- 
rum das Pfefferschwein heute exklusiv 
von Hörtnagl produziert wird.
 

Von Hand gefertigt
Die Produktion ist extrem aufwändig 
und erfolgt fast zur Gänze in traditio-
neller Handarbeit. Nur erfahrene Mitar- 
beiter werden dafür herangezogen. 
Klaus Rippl ist einer von ihnen. In der 
10 bis 12 Grad kühlen Produktionshal-
le steht er hemdsärmelig hinter seinem 
Arbeitstisch, vor ihm Filetstücke vom 
Qualitätsschwein, neben ihm eine Wan-
ne voller Brät – fein gekuttertes Fleisch, 
vermengt mit Salz, Gewürzen und in 
diesem Fall Pistazien. Er füllt die ersten 
Formen mit Brät, steckt ein Teilstück für 
das Ohr des Pfefferschweins hinein und 
holt sich ein Schweinsfilet, das er mit der 
Brätmasse einreibt. Massieren nennt 
man das und es ist notwendig, damit 
eine Bindung entsteht. Sind zwei Halb-
formen gefüllt – die Filets müssen voll-
ständig bedeckt sein – werden sie zu-
sammengesteckt und verschraubt. 

wei Minuten braucht Klaus Rippl für 
diesen Arbeitsgang und jeder Hand-
griff sitzt – kein Wunder bei 38 Jahren 
Erfahrung. 50 Pfefferschweine stellt er 
heute her, mehr Formen gibt es nicht. 
Die gefüllten Formen kommen danach 
in den Kochschrank, wo sie je nach Grö-
ße drei bis dreieinhalb Stunden gegart 
werden, bis sie die notwendige Kern-
temperatur erreicht haben. 

Die ausgeformten Pfefferschweine wer-
den danach in gewürzten Aspik ge-
taucht und mit weißen Pfefferkörnern 
bestreut. Unter dem dunklen Überguss 
und mit Schweineohren erinnern die 
fertigen Pasteten fast ein wenig an Scho- 
koladeosterhasen. Die Farbe ändert sich 
aber noch und schmecken tun sie sowie- 
so ganz anders, beruhigt Klaus Rippl. 
Und der muss es schließlich wissen.

Alle Jahre wieder …
Zwar ist das Pfefferschwein das ganze 
Jahr über in allen Hörtnagl-Filialen er-
hältlich. Doch zu Weihnachten erlebt 
diese Spezialität jedes Mal seine per-
sönlichen Glanzzeiten und darf auf un-
zähligen Festtagstischen thronen. Kein 
Wunder, verleiht das Wissen um die Ein-
zigartigkeit doch jedem noch so lukul-
lischen Aufschnitt eine ganz besondere 
Note. 

Frisch geschlüpft. Nach dem Garen werden die  

Pfefferschweine aus der Gussform genommen, in Aspik getaucht  

und mit Pfefferkörnern bestreut.  

Z
Können Sie uns den Geschmack 
eines Pfefferschweins beschreiben?
Wir finden: Es ist eine gute Kombina-
tion aus würzig und mild. Ein bisschen 
pfeffrig, aber nicht aufdringlich – 
außer man beißt auf ein Pfefferkorn.

Was ist das Geheimnis der hohen 
Qualität von Hörtnagl-Produkten?
Die Qualität beginnt beim Einkauf. 
Wer beste Wurst machen will, braucht 
beste Zutaten. Wir beziehen Rohstoffe 
nur von ausgesuchten Lieferanten, die 
laufend kontrolliert werden. Hier im 
Haus gibt es hohe Standards, deren 
Einhaltung ebenfalls ständig über-
prüft wird. Das betrifft die Frische der 
Waren, die Hygienevorschriften bei 

der Veredelung, die fachmännischen 
Zuschnitte und die Verpackung. Eine 
sehr große Rolle spielen auch unsere 
Mitarbeiter: Bei uns arbeiten Profis, die 
ihr Fach verstehen und oft schon jahre-
lang im Unternehmen sind.

Warum ist das Pfefferschwein  
gerade zu Weihnachten so beliebt?
An Feiertagen will man sich nicht nur 
etwas Gutes gönnen, sondern etwas 
ganz Besonderes. Da bietet sich unser 
Pfefferschwein als exklusive Spezialität 
für den Festtagsaufschnitt gerade-  
zu an: Es ist einzigartig, wird nur in 
begrenzter Zahl und in Handarbeit 
hergestellt – und schmeckt einfach 
fantastisch. 

» Das Pfefferschwein wird  
fast zur Gänze in  

traditioneller Handarbeit  
hergestellt. «

Alfons Fuchs (links) und Dipl.-Ing. Sascha Kirchhoff,  

Produktionsleiter bei Hörtnagl

Sie schauen darauf, dass der Laden läuft:  
Die Produktionsleiter Alfons Fuchs und Sascha Kirch- 

hoff bereiten die Arbeitsprozesse vor und über- 
wachen sie. Selbstverständlich waren sie auch bei  

der Herstellung der Pfefferschweine mit dabei.
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Rezepte

1. Der Schweinebauch
Die Schwarte des Schweinebauchs rautenförmig einschneiden und  

das Fleisch mit Salz, Pfeffer und etwas Senf würzen. Dann auf der »Fleischseite«  
in einer Pfanne scharf anbraten und herausnehmen.

In dieser Pfanne die gewürfelte Zwiebel und den gehackten Knoblauch mit 
Olivenöl anschwitzen, bis sie etwas Farbe annehmen. Das Tomatenmark dazu-
geben und ebenfalls etwas mitrösten, mit einem Schuss Bier ablöschen und  
mit etwas Rindssuppe aufgießen. Kümmel und ein Lorbeerblatt hinzufügen und 
kurz kochen lassen.

Anschließend den Sud in ein ofenfestes Geschirr geben und den Schweine-
bauch mit der Schwarte nach oben hineinlegen. Dabei sollte der Bauch bis 
maximal zur Hälfte im Sud liegen. Bei 200 °C in den vorgeheizten Ofen schieben 
und je nach Dicke des Bratenstücks 2 bis 2,5 Stunden im Ofen garen lassen. 
Während des Garvorgangs immer wieder mit Bier beträufeln.

TIPP: Wenn Sie nach gut 1,5 bis 2 Stunden sehen, dass die Schwarte nicht  
wie gewünscht aufplatzt, können Sie sie mehrmals mit kaltem, gesalzenem 
Wasser bestreichen.

2. Das Weinkraut 
Gewürfelte Zwiebel in Butter bei mittlerer Hitze glasig anschwitzen und 

den Zucker dazugeben. Unter ständigem Rühren das Mehl hineinsieben, bis  
sich eine glatte Masse bildet. Langsam den Wein hineingießen und dabei konti-
nuierlich mit einem Schneebesen rühren, damit eine glatte Sauce entsteht.

TIPP: Sie können auch ein wenig Rindssuppe dazugeben, falls die Sauce zu 
dick wird oder Sie einfach mehr »Umami« wünschen. Anschließend das  
gehobelte Weißkraut dazugeben und bei niederer Hitze eine halbe Stunde 
köcheln lassen. Achtung: Mehlschwitze brennt gern an, also fleißig umrühren! 
Nun noch mit Salz, Pfeffer und gemahlenem Kümmel abschmecken – fertig! 

3. Die Serviettenknödel 
Zwiebel in feine Würfel schneiden und in Butter glasig anschwitzen. Mit 

Milch aufgießen und zum Kochen bringen. Mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen 
und anschließend abkühlen lassen. Die abgekühlte Milch-Mischung gemeinsam 
mit den Eiern und der gehackten Petersilie mit dem Knödelbrot gut vermengen.
Ob Sie dann zur klassischen Stoffserviette greifen oder eine Folie verwenden, in 
die Sie die Knödelmasse rollen, ist ganz Ihnen überlassen. Die Enden auf jeden 
Fall mit einem Küchengarn verknoten, damit die Knödelmasse nicht ausrinnt.
In einem tiefen Topf Salzwasser zum Kochen bringen und die Knödel ca. 30 bis 
40 Minuten darin köcheln lassen.

Schwein einmal  
anders
Glasierter Schweinebauch mit Weinkraut und  
Serviettenknödeln – schmeckt besonders gut mit  
Fleisch vom Tiroler Hofschwein.

ZUTATEN 
FÜR 4 PERSONEN

1,2 kg Schweinebauch
2 EL Olivenöl
1 Zwiebel
3 Knoblauchzehen
1 EL Tomatenmark
300 ml dunkles Bier
500 ml Rindssuppe
1 EL Honig
1 Lorbeerblatt
Kümmel, Salz, Pfeffer,  
Dijon- oder Estragon-Senf,  
Lorbeerblatt

½ Kopf Weißkraut
250 ml Weißwein
50 g Butter
30 g Mehl
½ Zwiebel
1 EL Zucker
Salz, Pfeffer,  
Kümmel gemahlen

250 g Knödelbrot
300 ml Milch
3 Eier
100 g Butter
½ Zwiebel
Salz, Pfeffer,  
Muskat, Petersilie
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Gulasch, aber richtig!
Rindsgulasch mit Polentanockerln

1. Die Vorbereitung 
Für das Rindsgulasch die Zwiebeln und den Knoblauch schälen und in 

feine Würfel schneiden. Das Rindfleisch in ca. 2 cm und die Paprika in ca. 1 cm 
große Würfel schneiden.  

2. Die Basis 
Nun Zwiebeln und Paprika in einem Topf mit Öl anrösten und die Toma-

ten oder das Tomatenmark dazugeben. Im nächsten Schritt das Fleisch hinzuge-
ben und mit Paprikapulver, Salz, Pfeffer, Majoran, Thymian, Kümmel und Petersilie 
würzen. Mit Rotwein ablöschen und die Rindssuppe hinzugeben. Das Gulasch  
ca. 1 ¾ Stunden köcheln lassen. 

3. Das Finale 
Suppe aufkochen und unter ständigem Rühren mit einem Schneebesen 

die Polenta hineinrühren. Köcheln lassen und fleißig umrühren, bis die Polenta 
»aufgegangen« und weich ist. Butter und Parmesan hineinrühren und vom Herd 
nehmen – kurz ziehen lassen. Mit Salz, Pfeffer, Muskat abschmecken. 

TIPP: Für das Auge und den Geschmack können auch frischer Schnittlauch 
oder Petersilie beigegeben werden. Nun noch mit zwei Esslöffeln zu Nockerln  
formen und servieren.

ZUTATEN  
FÜR 4 PERSONEN

600 g Rindsgulaschfleisch
2 - 3 Zwiebeln
3 Knoblauchzehen
4 EL Öl
4 EL Paprikapulver
Salz
Pfeffer
300 ml Rotwein
gemahlener Kümmel
2 Paprika
2 Tomaten  
(oder 2 EL Tomatenmark)
Majoran
Thymian
Petersilie
Rindssuppe

30 g Butter
500 ml Rindssuppe 
200 g Polenta
geriebener Parmesan
Salz, Pfeffer, Muskat

Beste Qualität.
Sonst nichts.

17 moderne und freundliche Hörtnagl-Filialen gibt es inzwischen  
in Tirol und jede hat ihren eigenen Charme. Aber die Werte sind  

noch dieselben wie vor 157 Jahren, als Andrä Hörtnagl sein erstes  
»Ladele« in der Innsbrucker Angerzellgasse eröffnet hat. 

Einkaufen mit  
Genuss

 
Der wöchentliche Einkauf bei Hörtnagl ist für viele 
ein liebgewonnenes Ritual. Er gehört zum Leben 
dazu wie der Wochenendausflug, der After-Work-
Prosecco oder der »Tatort« am Sonntagabend. Wa-
rum? 

• Weil es dort die beste Wurst gibt.
•  Weil dafür nur die besten Zutaten und Verar- 
beitungsmethoden verwendet werden.

•  Weil dort alles frisch aus der Region kommt –  
und weil man das schmeckt.

•  Weil Nachhaltigkeit für Hörtnagl eine Selbst- 
verständlichkeit ist und kein Werbeslogan. 

•  Weil sich lokale Nähe auch auf die Kunden-
freundlichkeit auswirkt.  

•  Weil hinter der Marke Hörtnagl ehrliche Tiroler 
Familientradition steckt.

•  Weil dort die besten Rezepte gleich mitge- 
liefert werden. 

•  Weil schon die Oma dort ihre Extrawurst  
gekauft hat.

Vorbestellungen für  
Weihnachten

 
Was darf’s denn heuer für Sie sein? Sie müssen uns 
nicht verraten, was bei Ihnen zu Weihnachten auf 
den Tisch kommt. Aber wir würden gerne wissen, 
welche Zutaten Sie dafür benötigen – je früher, 
desto besser. 

Unsere Filialen nehmen Ihre Vorbestellungen 
für die Weihnachtsfeiertage ab sofort gerne ent-
gegen. Damit erleichtern Sie uns die Arbeitspla-
nung – und Sie können Ihre Einkäufe schnell, stress- 
frei und sicher erledigen. Weitere Informationen 
unter www.hoertnagl.at/filialen/.

Dezember 2020Dezember 2020
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Standard kann jeder, meint Martin Fahringer –  
und stellt damit klar, dass sein Herz für das  
Besondere schlägt. Seit November 2018 ist der 
ausgebildete Koch Franchisenehmer der Hört-
nagl-Filiale in St. Johann. Im folgenden Interview 
gibt er Einblicke in seinen Arbeitsalltag.

Martin, wann bist du heute  
aufgestanden?
Um kurz nach fünf, weil ich jeden Tag schon um 
sechs Uhr im Geschäft bin. In den zwei Stunden 
bis zum Aufsperren muss ich die Vitrine verkaufs-
fertig machen, Vorbestellungen herrichten und 
die Heiße Theke vorbereiten. So um neun kom-
men die ersten Esser – da muss alles fertig sein.
  
Welche Fertiggerichte stellst du selbst her?
Eigentlich das ganze Portfolio an Knödeln, außer-
dem Fertiggerichte wie Gulasch, Lamm- und 
Wildragout, Sugo und Kalbsbeuschel. Auch  
die Feinkostsalate stammen zur Gänze aus eige-
ner Produktion – genauso wie die sehr nach- 
gefragten Grillsaucen ohne Mayonnaise, sondern 
auf Frischkäsebasis. Alle Speisen werden täglich 
zubereitet und ich stelle immer nur kleine  
Mengen her, damit meine Kunden laufend  
frische Produkte bekommen.  

Was hat dich dazu bewogen, vor zwei  
Jahren als Franchisepartner bei Hörtnagl  
einzusteigen?
Nach ein paar Saisonen in der Küche habe ich 
sozusagen die Feinkost-Karriereleiter bis hinauf 
zum Gebietsleiter erklommen und auch Erfahrung 
als Einkaufsleiter gesammelt. Danach wollte ich 
wieder näher bei den Kunden sein. Für die Firma 
Hörtnagl habe ich mich entschieden, weil mir 
hochwertige Lebensmittel immer schon viel  
bedeutet haben und die Marke einfach einen 
ausgezeichneten Ruf hat.  

Deine Filiale wurde bereits im zweiten 
Geschäftsjahr vom österreichischen Genuss 
Guide ausgezeichnet. Wie hast du das  
geschafft?
Bis zur Filialeröffnung war das Unternehmen 
Hörtnagl im Bezirk Kitzbühel ja noch nicht  
bekannt. Es war daher am Anfang nicht so ein-

Frühaufsteher,  
Genussmensch und  
Kundenverwöhner

Hörtnagl-Filiale 
St. Johann

fach, hier Fuß zu fassen. Aber ich habe mich 
ordentlich hineingehängt und wenn man hohe 
Qualität bietet und mit den Kunden gut umgeht, 
dann trägt das Früchte. Derzeit bin ich immer 
noch rund um die Uhr für meine Mitarbeiterin-
nen und Kunden da, weil die Geschäftsentwick-
lung noch im Aufbau ist. Aber der Trend passt 
absolut und die Auszeichnung war natürlich eine 
große Motivation für uns alle.
 
Apropos Mitarbeiterinnen: Wie groß ist  
dein Team?
Ich beschäftige derzeit fünf Voll- und Teilzeit- 
kräfte. Aufgrund der positiven Entwicklung  
werden aber noch weitere dazukommen. Meine 
Leute sind übrigens die besten Mitarbeiter, die 
ich mir vorstellen kann, die Fachkompetenz ist 
sehr hoch und die Stimmung im Team fantas-
tisch. Mit diesen Voraussetzungen schaffen wir 
eine angenehme Atmosphäre und können  
unsere Kunden ausgezeichnet beraten.

Was macht dir bei deiner Arbeit am  
meisten Freude?
Ich freue mich immer dann, wenn ich Kunden 
verwöhnen und glücklich machen kann. Ein  
kleiner Ratscher geht sich mit jedem aus und 
beim Einkauf liefere ich Kochtipps und Rezepte 
gleich mit dazu. Auch individuelle Kunden- 
wünsche sind willkommen. 

Ich mag die Leute und hab ein Gespür dafür, 
was sie brauchen – das gilt auch für die Mit- 
arbeiter. Wenn ich der Damenrunde, die sich  
regelmäßig hier auf einen Kaffee trifft, etwas 
Süßes spendiere, zeige ich dadurch Aufmerk-
samkeit. Oder wenn ich den Bauarbeitern beim 
zehnten Mittagesse einen Kaffee hinstelle, dann 
schafft das eine Verbindung. Vor allem aber 
zählt bei mir der Mensch und nicht seine Tätig-
keit. Ich behandle alle gleich, egal ob Frau  
Doktor oder Lehrling.

Fällt dir eine nette Anekdote aus deinem  
Alltag ein?
Vielleicht die von einer älteren Dame, die bei  
mir 2 kg Gulaschfleisch eingekauft und dabei  
gemeint hat: »Günstig bist ja ned!« Einige Tage 
später kam sie noch einmal vorbei, nur um mir 
folgendes zu sagen: Ihr Sohn sei Metzgermeister 
– und noch nie in seinem Leben habe er so ein 
gutes Gulaschfleisch gegessen.

Was verbindest du mit der Marke  
Hörtnagl?
Regionalität mit bester Qualität, faire Partner-
schaft mit den Bauern, Kundenvertrauen.  
Regionalität bedeutet nämlich nicht immer beste 
Qualität. Dafür müssen auch alle anderen  
Voraussetzungen stimmen: vom Bauern über die 
Verarbeitung bis zur Theke. Und das passt bei 
Hörtnagl hundertprozentig. Das Unternehmen 
arbeitet mit ausgesuchten Betrieben zusammen, 
es wird laufend kontrolliert und ich kann mich 
drauf verlassen, dass das Fleisch richtig abgela-
gert und professionell geschnitten wird.  

Zum Schluss noch eine persönliche Frage:  
Was ist deine Lieblingswurst?
Die Rosmarin-Lammsalami von Hörtnagl. Weil 
ich gerne was Besonderes esse und immer offen 
für Neues bin. Die Wurst hat eine Top-Qualität, 
ist super gewürzt und schmeckt einfach außer-
gewöhnlich. Standard kann jeder, aber Standard 
interessiert mich nicht.
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