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Im Herbst wird das Wetter wieder gemäßigter, und doch ist es
für uns eine Zeit des Ärmel Hochkrempelns. Gerade als Hotel
können wir an einigen Schrauben drehen, um den Aufenthalt

EU Eco Label haben wir 2019 schon einige Schritte gesetzt. Nun
haben wir uns auch entschieden, unser Frühstücksbuffet auf Bio
umzustellen. Und wir sind sehr stolz darauf, Sie mit hochwer-

res Kürbiscremesuppen-Battles, warum der Herbst perfekt für
Yoga ist und wo wir im Nebel auf der Suche nach Sonne und
Weitblick fündig werden.
Seien Sie versichert: Wir arbeiten nicht nur daran, Ihren Aufenthalt noch einmaliger in unserem Resort zu gestalten, sondern
auch verstärkt, unseren CO2 Fußabdruck zu reduzieren, um
unsere Zukunft, wie es so schön heißt enkelfit zu machen – und
selbst die Veränderung zu sein, die wir uns auf dieser Welt wünschen.
Ihre Familie Scheiblauer
und das gesamte Kothmühle-Team

RELAX RESORT KOTHMÜHLE 2 | 3

4 | 5 RELAX RESORT KOTHMÜHLE

Glücksmomente
Erwachen. In der samtweichen Daunendecke noch
einmal kuscheln. Den RelaxGarten in der Morgensonne entdecken. Beim Gedanken an das großzügige
Bio-Frühstück läuft das Wasser im Mund zusammen.
Verführen Sie Ihren Partner mit allen Sinnen.
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B
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B

io ist Leben. Leben ist der Flügelschlag eines

Mit meinen 4 Geschwistern am elterlichen Bio-Bauernhof auf-

Schmetterlings, das Summen einer Biene, das

wachsend, habe ich dieses Bio-Wissen mit der Muttermilch

Herausblinzeln eines Regenwurms aus der Erde.

aufgesogen. Im Sommer unzählige Tage auf Acker und Feld ver-

Wieviel von diesem Leben sich unter der Erde ab-

bracht, ausgebüchste Kalbinnen nach Hause getrieben. In der

spielt, ist für uns kaum vorstellbar.

Kleinstadt Amstetten gar keine so leichte Herausforderung,
wenn der große Schulbus genau in diesem Moment die Straße
entlang fuhr. So haben wir die Mühsal des Unkraut Hackens und
Erdäpfelkäfer Klaubens kennengelernt.
Und doch gibt es für mich keine Alternative. Das Wort Pflanzenschutzmittel ist im besten Fall ein Euphemismus. Ein gesunder
Boden lebt von möglichst vielen verschiedenen Tierarten und
Pflanzen, die diesen bevölkern. Allein 46 verschiedene Regenwurmarten gibt es in Österreich. Stoffkreisläufe schließen sich
mit Hilfe verschiedenster Mikroorganismen, von Bakterien über
Pilzen, sie erzeugen Sauerstoff und beeinflussen so auch unser
Klima.
BIOZERTIFIZIERUNG
Es ist eine ganz große Freude, dass wir mit der Firma Lacon die
Biozertifizierung unseres Frühstücksbuffets geschafft haben
(gerne unter AT-Bio 402 nachschauen). Küchenchef Wolfgang
Draxler hat sich ordentlich hineingetigert und wir können uns
nun über hervorragenden Sonnberg Schinken und Wurstwaren
aus dem Mühlviertel freuen. Vom Kaskistl beziehen wir hervorragenden Bio-Käse, lassen Sie sich hier auch die Weichkäsearten
nicht entgehen! Unseren Joghurt beziehen wir von den nahe gelegenen Hoflieferanten. Die Rosenfellner Mühle versorgt uns mit
Müsli, Familie Steinbichler mit Bio-Freiland Eiern. Unsere hausgemachte Haselnusscreme wird nun mit Bio-Haselnüssen und
Zotterschokolade für Sie zubereitet.
Alle Pressorangen für Ihren frisch gepressten Orangensaft sind
nun ebenfalls Bio! Das komplette Gebäcksortiment haben wir
vergangenen Herbst schon auf Bio umgestellt. Nur wenige Ausnahmen, für die wir uns bewusst entschieden haben, werden
aus konventioneller Landwirtschaft angeboten: der Birnenrohschinken aus Hohenlehen; Birnengelee Birnenschaumwein und
Birnensenf von Toni Distelberger. Den Wabenreich Honig mit
Aronia, Nuss oder Vanille wollen wir Ihnen auch nicht vorenthalten.
So können wir eine Brücke vom Landwirt zum Gastwirt schlagen. Mit unserem täglichen Tun und Handeln einen Unterschied
machen. Auf dass der Boden, der uns nährt, auch noch vielen
weiteren Generationen zur Verfügung steht und Leben gibt.

Mehr zur Thema Bio-Frühstück:
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„WAS KANN MAN
SCHÖNERES FÜR
JEMANDEN MACHEN
ALS FRÜHSTÜCK?"
Anthony Bourdain
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MostRelaxed
Eine Oase der Ruhe. Eine Relaxlandschaft für höchste
Ansprüche. Tauchen Sie ein, folgen Sie der Sehnsucht
nach tiefer Entspannung und atmen Sie erleichtert auf.
Abschalten, sich auf Körper, Geist und Seele besinnen
und die Kraft neuer Energie spüren.

D

er Herbst ist die perfekte Zeit, um mit Yoga zu
beginnen. Gerade wenn es draußen kühl und
nebelig wird, sehen wir uns nach Wärme. Yoga
kann uns helfen, diese innere Wärme und Geborgenheit zu finden.

Der Herbst trägt eine ganz besondere Magie des Loslassens in
sich. Zumindest spüre ich in dieser farbenprächtigen Jahreszeit
Jahr für Jahr verstärkt den Impuls, mich von alten Gedanken,
die mir nicht gut tun, trennen zu wollen. Es ist die Zeit,

in der wir uns nach Wärme, Nähe und
Geborgenheit sehnen

loslassen
DEN

ALLTAG

UND KRAFT TANKEN
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und den Blick eher nach innen richten. Wir passen uns der

langsamen Übergängen schaffen wir es, unseren Körper ins

kälteren Jahreszeit an und ziehen uns gerne ein wenig zurück.

Gleichgewicht zu bringen. Ein toller Nebeneffekt von Yoga im

All das bringt wunderbare Facetten mit sich, denn wir werden

Herbst ist, dass wir gleichzeitig das Immunsystem stärken.

ein wenig langsamer und bereiten uns auf den Winter vor.

Sanfte Drehungen der Wirbelsäule, leichte Umkehrhaltungen
und einige kräftigende Positionen schaffen einen tollen Mix, der

WARUM YOGA UNS DABEI HILFT, IN DIE KALTE JAHRESZEIT EIN-

einerseits unser Nervensystem beruhigt und uns andererseits

ZUTAUCHEN

widerstandsfähiger gegenüber äußeren Einflüssen macht.

Ich liebe Yoga. Es ist so unglaublich vielseitig und jede einzelne
Einheit erdet mich. Als ich vor ein paar Jahren meine Liebe zu
Yoga entdecken durfte, war ich sofort Feuer und Flamme. Und
ich erinnere mich noch daran, dass eine meiner ersten Yogastunden im Herbst stattgefunden hat. Eine unglaublich tolle Yogalehrerin hat mir damals gesagt, dass der Herbst die perfekte Zeit
ist, um mit Yoga zu starten. Und ich bin mir sicher, dass das
wirklich so ist.

YOGA IST
DAS ZUR RUHE BRINGEN
DER BEWEGUNGEN
IM GEIST.
Patanjali

DAS IMMUNSYSTEM MIT YOGA STÄRKEN
Im Yoga geht es nicht nur darum, sich zu verbiegen, einen Hand-

15 MINUTEN PRO TAG ZUM WOHLFÜHLEN

stand zu können oder das Bein hinter den Kopf zu schwingen.

Ehrlicherweise muss ich gestehen, dass ich in meiner ersten

Es geht vielmehr darum, was wir erleben und fühlen, wenn wir

90-minütigen-Yoga-Stunde komplett überfordert war. Diese neue

auf der Matte sind. Gerade im Herbst bzw. Winteranfang, wenn

Art der Bewegung – ich war zwar sehr sportlich, aber trainierte

es draußen kühl und neblig ist, sehnen wir uns nach Wärme.

damals nur mit schweren Gewichten im Krafttraining – hat mir

Yoga kann uns helfen, diese innere Wärme und Geborgenheit

ein ganz anders Körperbewusstsein gezeigt. Mein ganzer Körper

zu finden. Mit sanften Bewegungen, erdenden Positionen und

fühlte sich nach der Stunde weich und geschmeidig an, ich war

bewusst
sein
KÖRPER

ERWEITERN

unglaublich erfrischt und gleichzeitig innerlich ruhig. Jackpot –

Manchmal ist die beste Freundinnenzeit die, die man gemeinsam

das war meine neue Leidenschaft, die bis heute anhält. Wenn

in Stille verbringt und einfach nur die Erfahrung teilt.

mich eine meiner Schülerinnen fragt, wie sie es schaffen kann,
in ihrem stressigen Alltag regelmäßig Yoga zu üben, dann rate

In unserem RelaxResort haben wir uns deshalb etwas ganz Be-

ich ihr, sich 15 Minuten am Tag auf die Matte zu stellen. Jeder

sonderes für Freundinnen überlegt, die sich eine gemeinsame

von uns hat diese Viertelstunde. Da gibt es keine Ausrede. Und

Auszeit gönnen. Im Paket ist eine private Yoga-Einheit enthalten,

diese Auszeit hilft uns enorm, um kurz Abstand vom Alltag zu

die das Zusammengehörigkeitsgefühl stärkt und eine einzigarti-

nehmen, unseren Körper zu bewegen und unseren Geist zu be-

ge Erfahrung ist.

ruhigen. Besonders im Herbst fällt es uns leichter, diese Zeit zu
finden, denn es wird früher dunkel und die Motivation, nach der

Jedes Mal, wenn ich nach dem Unterrichten einer Freundinnen-

Arbeit noch einmal rauszugehen, sinkt ohnehin. Perfekt also, um

Einheit nach Hause fahre, fühle ich mich unglaublich dankbar,

die Matte auszurollen und loszulegen.

so viele tolle Menschen auf dem Yoga-Weg begleiten zu dürfen,
oder sie zum ersten Mal damit in Verbindung zu bringen. Und

Für den extra Wellness-Faktor hilft es, eine behagliche Atmo-

das allerschönste Feedback ist, wenn Teilnehmerinnen nach der

sphäre zu schaffen. Ein Kerzerl anzünden, ruhige Musik auflegen

Stunde zu mir sagen, dass sie sich nicht vorstellen konnten, dass

und in warme Wollsocken schlüpfen. So lässt es sich leichter

Yoga so toll sein kann.

durch die sanften Bewegungen fließen und sich auf die Einheit
einzulassen.
IN DER GEMEINSCHAFT ÜBT ES SICH LEICHTER
Wem der Schritt auf die Matte alleine eher schwer fällt, der sollte
sich einen Yogi-Partner suchen. Zu zweit oder in der Gruppe ist
es viel leichter, regelmäßig zu praktizieren und dran zu bleiben.

Mehr zum Thema Yoga:

RELAX RESORT KOTHMÜHLE 14 | 15

16 | 17 RELAX RESORT KOTHMÜHLE

Relax-Zimmer Apfel
Die Relax-Zimmer Apfel mit Gartenblick sind in
der Nähe des Wellnessbereichs „MostRelaxed".
Mit viel Eichenholz und naturgeöltem Boden sind die
Zimmer im Landhausstil, dem Mostsviertel würdig.

herbst
sonne

NEBEL

UND

NPLÄTZE
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A

uf der Suche nach Sonne und Weitblick zieht es
mich auf den Panoramahöhenweg im Mostviertel.
Dort lässt sich der Novemberblues vergessen und
gegen Glückseligkeit tauschen.

Wenn die Bäume ihre bunten Blätter langsam verlieren und die
Temperaturen schon einmal am Gefrierpunkt kratzen, dann hat
der November im Mostviertel Einzug gehalten. Mit ihm ziehen
manchmal sanfte, oft aber auch ziemlich dichte Nebelschwaden
übers Land. Sie hüllen alles in ein eintöniges, nasskaltes Grau
und lassen uns spüren, dass der Winter vor der Tür steht. Wie
gut also, dass das Mostviertel von Bergen umgeben ist, da hier
meistens die Sonne scheint, wenn das Tal unter einer dicken
Nebeldecke verschwindet.
MOSTVIERTLER SONNEN-HOT-SPOTS
Wohin also, wenn man dem Nebel entfliehen möchte? Da gibt
es den Klassiker, den ich damals nach meinem Umzug von Tirol
nach Niederösterreich im November 2018 auf der Suche nach
blauem Himmel und Sonnenlicht bald kennenlernte: Den allseits
bekannten Hochkogel. Ziemlich „hoch“ ist er für mich nicht mit
seinen 711 Metern, aber zumindest ein „Kogel“, der eine wunderschöne Aussicht auf das watteartige Nebelmeer gibt und einen
atemberaubend klaren Ausblick in die angezuckerten Berge in
der Ferne verschafft.

Meist weht trotz Sonnenschein ein rauer, kühler Wind. Trotzdem füllt jeder einzelne Sonnenstrahl unseren Vitamin-D-Speicher auf und verschafft auf Anhieb gute Laune. Einen kleinen
Minuspunkt muss ich diesem tollen Ausflugsziel trotzdem verbuchen, denn leider bin ich nicht die Einzige, die dem Wetter im
Tal entfliehen will.
Um möglichst viel vom tollen Panorama aufsaugen und genießen zu können, empfiehlt sich eine gemütliche Wanderung.
Das tolle am Mostviertel ist nämlich, dass man eigentlich das
ganze Jahr über wandern kann und nur an wenigen Tagen im
Jahr durch Schnee stapfen muss – und selbst das hält sich in
Grenzen.
Eine meiner Lieblings-Wanderrouten am Hochkogel ist der elf
Kilometer lange Rundweg mit Zwischenstopp am Mostbrunnen.
DER PANORAMAHÖHENWEG
Auf der Suche nach Sonne empfiehlt sich ein weiteres Ziel, das
Die Rede ist vom Panoramahöhenweg. Er führt vom Hochko-

„DER HERBST IST DER
FRÜHLING DES WINTERS.“

gel in Randegg über St. Leonhard im Walde, Ybbsitz und Waid-

Henri de Toulouse-Lautrec

unschlagbar schön ist und das Magische schon im Namen trägt.

hofen an der Ybbs bis zur Basilika am Sonntagberg und bietet
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wirklich eine atemberaubende Kulisse über das Mostviertel.

PERFEKTES WELNESS-WETTER

Es gibt genug Möglichkeiten entlang des Höhenweges, das Auto

Eine weitere gute Seite hat das Nebelwetter ja dann doch noch –

zu parken und einfach nur wandernd dem Weg zu folgen. Ich

es lädt nämlich zum Saunieren und Relaxen ein und sorgt für die

liebe diesen Weitblick, den man von dort aus hat. Das ist für

extra Portion Entspannung. In Kombination mit einem ausgewo-

mich Mostviertel und Österreich pur – sanfte Hügel, schroffe

genen Frühstück, wärmenden Tees zwischendurch und einem

Berge, weite Täler sowie eine malerische Wald- und Wiesenland-

guten Buch stimmen wir unseren Körper auf Entschleunigung

schaft. Das ein oder andere Bankerl entlang der Strecke lädt zum

und Rückzug ein. Und das kann in dieser hektischen und ver-

Rasten und Verweilen ein, während das Panorama unglaublich

rückten Zeit niemals fehl am Platz sein.

beruhigend auf die Seele wirkt.
TAPETENWECHSEL FÜR DIE SEELE
Warum es so wichtig ist, ab und zu das dichte Nebelgrau zu
verlassen, hat mehrere Gründe. Das trübe Wetter kann nach längerer Zeit auch auf die Stimmung schlagen. Da hilft nur eines:
Warme Kleidung hervorholen und raus in die Natur. Bewegung
ist immer ein toller Stimmungsaufheller, besonders wenn das
Wetter draußen trist ist. Schon eine halbe Stunde täglich wirkt
sich positiv aus. Besonders wichtig ist es, regelmäßig Vitamin
D zu tanken und die warmen Sonnenstrahlen auf der Haut zu
spüren. Das erwärmt Körper und Seele von innen und hebt das
Stimmungsbarometer im Handumdrehen. Zusätzlich von „innen“
Sonne tanken können wir mit gesunder Ernährung und viel Gemüse. Auf Zucker und Süßigkeiten sollten wir eher verzichten.

Mehr zum Thema
Sonne und Weitblick:

W

Um nicht lange um den heißen Brei zu reden: Wolfgang Drax-

Unter seiner Leitung werden die Schätze des

macht es mich, wenn die fertig ausgebildeten Köche ihre eige-

Mostviertels sorgfältig verarbeitet, kreativ zubereitet und den

nen Wege gehen. Auch wenn sie dieser Weg in andere Bereiche

Gästen serviert.

führt. Die Ausbildung in der gehobenen Gastronomie hat näm-

lolfgang Draxler ist ein echter Familien-

AUSBILDUNG MIT BLICK ÜBER DEN TELLERRAND

mensch, leidenschaftlicher Jäger und seit
1991 Küchenchef im RelaxResort Kothmühle.

ler ist stolz auf seine ausgebildeten Lehrlinge. „Besonders stolz

lich enormes Potential und bietet super Aufstiegschancen. Wer
Wolfgang Draxlers Arbeitstag beginnt damit, dass er die Geräte in der Küche einschaltet. Schon früh morgens wird alles für
das Mittagsgeschäft vorbereitet. Saucen werden angesetzt und
die zu verarbeitenden Lebensmittel bereitgestellt. Danach wird
mit der Zubereitung der Speisen begonnen. Es wird gekocht,
gebraten, gegart und gewürzt. Abgeschmeckt und angerichtet.

„MIT ZEHN JAHREN
KONNTE ICH SCHON
SCHWEINEBRATEN
ZUBREITEN.“

Montags und donnerstags steht für den Küchenchef zudem die
Warenbestellung an. Auch wenn es mittags in der Küche etwas
stressig abläuft – der Küchenchef koordiniert jeden Handgriff

diese Lehre absolviert hat, kann eine hohe Belastbarkeit vorwei-

in der Küche und leitet sein 13köpfiges Team mit einer großen

sen. Dadurch haben Ausgebildete auch gute Chancen in ande-

Portion Humor.

ren Branchen angestellt zu werden. Man kann also in so vielen
Bereichen weiterarbeiten und sich weiterentwickeln“, schwärmt

KULINARISCHE KINDHEITSERINNERUNGEN

der Küchenchef und verrät: „Am liebsten ist es mir aber, wenn

Die Liebe zum Kochen entdeckte Wolfgang bereits in frühster

sie in der Gastronomie und Hotellerie bleiben“. Besonders stolz

Kindheit. Er erinnert sich daran, als er noch im Hochstuhl saß

macht es ihn, wenn von ihm ausgebildete Lehrlinge nach Jahren

und seiner Mutter beim Kochen über die Schulter blickte. Ein-

wieder in den Betrieb zurückkommen.

mal im Monat gab es Schweinebraten. Und diese Zubereitung
studierte er genau. Mit 10 Jahren konnte er den Braten bereits

VOM JAGDREVIER IN DIE KÜCHE

selbstständig zubereiten.

Jede freie Minute verbringt Wolfgang Draxler in der Natur. Am
liebsten beim Jagen. Diesem Hobby geht er gemeinsam mit sei-

SCHNITT FÜR SCHNITT ZUM KÜCHENCHEF

ner Frau nach, die ihm eigentlich das Jagen schmackhaft mach-

Für Wolfgang Draxler war bereits früh klar, dass er Koch wer-

te. Apropos Geschmack: Das Jagen löste auch ein kulinarisches

den wollte. Der gebürtige St. Pöltner absolvierte seine Lehre

Kindheitstrauma von Wolfgang Draxler. „Beuschl zu essen war

im Schlosshotel Dürnstein. Darauf folgten acht Jahre der Sai-

für mich lange Zeit undenkbar. Ein Kindheitstrauma quasi. Ich

sonarbeit, wo er auch seine Frau kennen und lieben lernte.

habe es zwar gekocht und abgeschmeckt, aber nie gegessen.

„Die Ausbildung zum Koch kann man mit der heutigen Lehre in

Bis zu dem Tag, an dem ich ein Wildschwein schoss. Ein Wirt be-

der Gastronomie nicht mehr vergleichen“, erzählt der Küchen-

reitete daraus Beuschl zu. Natürlich musste ich es kosten. Und

chef. In all den Jahren in der Kothmühle hat er bereits über 70

es war so gut. So gut, dass ich wieder Beuschel esse.“ Apropos

Lehrlinge ausgebildet. „Das Arbeiten mit den Lehrlingen macht

Jagd und Wild: Das Gericht, das die Gäste der Kothmühle nach

mir am meisten Spaß. Bei uns lernen sie wirklich alles. Von der

Einschätzung des Küchenchefs am liebsten von ihm gekocht be-

Zubereitung von Salaten und Vorspeisen, über Rindsuppe bis hin

kommen, ist ein echter Klassiker für Wild-Liebhaber: Die Barba-

zur Jus, Pasteten, Terrinen, Fisch, Fleisch und Patisserie – ein-

rie Entenbrust. Eines von vielen Gerichten, die Wolfgang Draxler

fach alles“, erzählt der Küchenchef. Dieser räuchert sogar den

mit Leidenschaft kocht. Gerade jetzt im Herbst sind Wild-Klas-

Speck in der Küche selbst, und meint: „Der schmeckt am besten,

siker auf der Speisekarte zu finden – denn besonders im Bereich

wenn man ihn selbst räuchert“. Und was ihm gar nicht schmeckt,

der Küche wird auf Regionalität geachtet. Und das trifft genau

verrät uns Wolfgang Draxler auch: „Ich kann keine rohen Aus-

den Geschmack der Gäste.

tern schlürfen“.

herd

DER MANN HINTER DEM
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wolfgang

DRAXLER

WER KOCHT
DIE BESTE

kürbis

CREMESUPPE

Endlich ist Herbst und auf Mamas Feld reifen prächtige Bio-Kür-

dazu und nach etwa 45 min köcheln wird püriert! Restaurant-

bisse. Ich schnappe mir einen großen ihrer selbst gezüchteten

leiter Dietmar hat sich inzwischen freiwillig als Verkoster ge-

Hokkaido-Hauskürbisse und bringe ihn in die Kothmühle. Denn

meldet und strebt eine Blindverkostung an. Als Wolfgang mich

heute zeige ich euch, wie ihr die köstlichste Kürbiscremesuppe

fragt, ob ich den Obers vor oder nach dem Pürieren hinzugebe,

zubereitet.

fühle ich mich wie am ersten Schultag. Was ist hier die richtige
Antwort? „Davor und danach ein bisschen“, sage ich cool und

Als ich Chefkoch Wolfgang von meinem Vorhaben berichte,

hoffe, er bemerkt meine Nervosität nicht.

erklärt er mir: „Das kann nur die zweitbeste Suppe werden, denn
die wichtigste Zutat ist ein kleiner, kompakter, tieforanger

Als es dann ans Pürieren meiner Suppe geht, ist das Duell kurz

Hokkaido-Kürbis, wie ich einen vom Kürbishof Streißelberger

vergessen und Wolfgang hilft mir, meine Suppe in den Mixer zu

habe.“

geben, so haben wir faire Bedingungen in punkto Konsistenz.

Also das schreit doch nach einem Duell: Lisa vs. Wolfgang – die

Nächster Schritt: Anrichten. Mein Obershäubchen muss Chef-

beste Kürbiscremesuppe.

koch Wolfgang mit weißem Schaum toppen (dieser Angeber!).
Beide garnieren wir die Suppe mit einem Schuss Kürbiskernöl.

Mit Schneidebrett und Messer bewaffnet, schmeißen wir uns

Die Blindverkostung kann losgehen!

beide ins Zeug und ich werfe Wolfgang einen neugierigen Blick
zu. Aha, der hat hier Honig und Safran stehen. Wir beide lassen

Aus einem Juror wurden vier: Hausherrin Christiane mit Maria

die Schale von den Bio-Kürbissen dran, denn das verleiht der

und Seniorchefin Marianne kosten gemeinsam mit Dietmar.

Suppe eine schöne Farbe und man spart sich einiges an Arbeit.

Meine Suppe hat eine dicke Konsistenz und ist eher zurückhal-

Meine Suppe wird traditionell, der Kürbisgeschmack soll
absolut im Vordergrund stehen. Während ich
noch mühsam am Zerkleinern des Hokkaidos
bin, merke ich, dass Wolfgangs Suppe be-

tend, dafür ist der Kürbis der absolute Star. Wolfgangs Gericht ist würzig und punktet dadurch
bei Dietmar. Gespannt warten wir auf das Ergebnis der Jury.

reits im Thermomix köchelt. Der Punkt
für Schnelligkeit geht eindeutig an ihn.

Christiane mischt beide zusammen: „Die

Jetzt sind auch meine Zwiebeln und der

te Kürbiscremesuppe aus!“ Das bringt

Kombination aus beiden macht die besKürbis leicht angeröstet und meine Geheimzutat kommt ins Spiel: Birnenmost
zum Ablöschen! Noch ordentlich Wasser
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uns alle zum Schmunzeln. Außerdem
weiß ich jetzt, dass es komplett egal ist,
an welcher Stelle man den Obers hinzugibt.

rezepte

ZUM NACHKOCHEN

2 x Kürbiscremesuppe

Wolfgangs Kürbiscremesuppe

Lisas Kürbiscremesuppe

ZUTATEN (für 6 Personen)

ZUTATEN (für 6 Personen)

½ Hokkaido Kürbis

1,5 kg vom Hokkaido-Hauskürbis

½ Zwiebel

vom Bioladen Deinhofer

1 Knoblauchzehe

1 Zwiebel

50 g Butter

1 Knoblauchzehe

1 TL Honig

1 EL Öl

1/8 l Weißwein

1/8 l Birnenmost der Mostbarone

1l Hühnerfond

1 l Wasser

¼ l Obers

Salz und Pfeffer

Salz, Pfeffer, Muskatnuss, eine Prise Safran
und eine Prise Chili
ZUBEREITUNG
Kürbis, Zwiebel, Knoblauch und Honig in Butter anschwitzen. Mit Weißwein, Hühnerfond und Obers aufgießen. Kochen bis alles weich ist. Die Suppe pürieren
und mit den Gewürzen abschmecken.

ZUBEREITUNG
Kürbis, Zwiebel, Knoblauch in Öl anschwitzen und mit
Birnenmost ablöschen, mit Wasser aufgießen. Kochen
bis alles weich ist, pürieren und mit Salz und Pfeffer
abschmecken.

informiert
BLEIBEN SIE

Im RelaxResort Kothmühle gibt es täglich etwas Neues zu
erfahren. Wenn Sie am Laufenden bleiben wollen, dann
schauen Sie doch auf unseren Social Media-Kanälen vorbei:
@relaxresort
@relaxresortkothmuehle
Verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr! In unserem Newsletter halten wir Sie über aktuelle Angebote auf dem
Laufenden!
Zu Ihrem Newsletter:
www.kothmuehle.at/de/service/newsletter

IMPRESSUM
Medieninhaber & Herausgeber: Hotel Kothmühle GmbH
Kothmühle 1, 3364 Neuhofen/Ybbs, kothmuehle.at.
Gestaltung: Agentur ...und Punkt
Wiener Straße 20, 3300 Amstetten, und-punkt.at
Fotos: Johanna Meinschad, weinfranz, schwarz-koenig.at,
alle weiteren Bilder Hotel Kothmühle GmbH
Druck: Queiser Gesellschaft mbH
Waidhofner Straße 48, 3300 Amstetten, queiser.at;
gedruckt auf PEFC zertifiziertem Papier
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit werden
Personenbezeichnungen nur in einer Form angeführt,
gelten jedoch gleichermaßen für alle Geschlechter.
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UNSERE

glück

SZAHLEN

4 von 5

BEI UNS HERRSCHT FRAUEN POWER. IN
UNSEREM FAMILIENGEFÜHRTEN HOTEL
ARBEITEN VON 5 FAMILIENMITGLIEDER
4 FRAUEN. DAS HEISST UNSER CHEF IST
DER HA(H)NNES IM KORB.

3.120

LITER HAUSGEMACHTER
APFEL-BIRNENSAFT WIRD JÄHRLICH VON
SENIORCHEFIN MARIANNE SCHEIBLAUER
MIT DEN HAUSMEISTERN PRODUZIERT –
DAZU BENÖTIGEN WIR 7.840 KILO OBST.

82

BIOARTIKEL STEHEN UNSEREN GÄSTEN BEIM
MOSTVIERTLER BIOFRÜHSTÜCK ZUR VERFÜGUNG.

159.400

LITER SUPPE HAT
UNSER CHEFKOCH WOLFGANG IN SEINEN
32 DIENSTJAHREN BEI UNS IN DER KÜCHE GEKOCHT.

53

BLUMENBEETE BETREUT UNSERE GÄRTNERIN
GABI IN UNSEREM RELAXGARTEN. IM HERBST BLÜHEN
BEI UNS ROSA HERBSTASTERN, GOLDGELBE DAHLIEN,
LILA KATZENMINZE UVM.

26 | 27 RELAX RESORT KOTHMÜHLE

Freude schenken
Das RelaxResort Kothmühle im Herzen des Mostviertels ist ein Ort der Erholung
und des Krafttankens. Schenken Sie rundum erholsame Tage, Entspannung in
der Natur und genussvolle Momente im 4-Sterne-Superior-Restaurant.

