Der Schützenwirt
… biologisch genießen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biologisch genießen – der Schützenwirt hat sich das zum Grundsatz gemacht.
Was ist darunter zu verstehen?
Zu Beginn steht die Wahl der Produkte. Nur solche, die aus kontrolliert biologischer und biologischdynamischer (Demeter) Landwirtschaft stammen, kommen auf den Tisch. Zusatzstoffe oder
Geschmacksverstärker sind tabu. Alle Speisen bereiten wir frisch und hausgemacht zu.
Wichtig ist die Regionalität. Wer weiß, was die heimische Natur zu bieten hat, sucht das
Außerordentliche nicht wo anders. Nur in der Region sind jene voll ausgereiften Produkte verfügbar, die
ein Gericht so frisch und geschmackvoll machen.
Weil sie aus der Natur entsteht, richtet sich die natürliche Küche selbstverständlich nach dem Rhythmus
der Jahreszeiten. Wandelt doch auch der Appetit im Laufe des Jahres sein Gesicht. Was den Gaumen
im Frühling erfreut, ist winters fast vergessen, wenn der saftige Braten lockt.
Die biologische Küche ist vielfältig und spricht ganz unterschiedliche Geschmäcker an. Wer es
gerne herzhaft möchte, nimmt genauso gern zum Essen Platz wie Liebhaber der feinen „grünen“ Küche,
die durchaus bunt ausfällt – knackiges Gemüse, fruchtige Beeren, herrliche Kräuter.
Groß ist auch die Auswahl an Säften, hausgemachtem Eis und Co. Köstliche Sorten stehen auf der Karte,
vieles davon ist anderswo nur schwer zu finden. Letzteres gilt auch für die „bierige“ Hausmarke. Nicht
nur seine biologisch-dynamischen Zutaten machen das Jakobsgold so fruchtig, sondern auch die
Tatsache, dass es zu Vollmond gebraut wird.
Mit der biologischen Küche gewinnt die geschmackliche Qualität ganz entscheidend. Doch auch der
ökologische Aspekt spielt eine große Rolle. Biologischer Genuss reicht eben weit über den Tellerrand
hinaus.
Dass sich unsere Gäste darauf verlassen können, dafür sorgen unsere Partner: SLK Salzburger
Landwirtschaftliche Kontrolle und Bio Austria sind anerkannte Institutionen, die über die Einhaltung der
Richtlinien wachen. Auch die Mitgliedschaft beim Bioparadies Salzburger Land zeigt, wie sehr uns „bio“
am Herzen liegt.
Biologisch genießen! Das bieten wir unseren Gästen, das ist unsere Leidenschaft.
Seien Sie herzlich willkommen beim Schützenwirt.
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