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Genusskunst bedeutet für uns, die
richtigen Zutaten zu einer Komposition
zusammen zu führen. Dabei achten wir
sehr genau auf die einzelnen Komponenten, besinnen uns auf alte Rezepte und
geben Neuem eine Chance.

Genusskunst heiß t für uns aber auch einen
kreativen Freiraum in der Entwicklung
von neuen Produkten und Angeboten zu
haben. Quasi die künstlerische Freiheit
zu nutzen und z.B. Cashewnüsse mit Paprika zu einem vegetarischen Aufstrich
zu vollenden.

Wir sind eben die etwas anderen
Produzenten. Es ist für uns der pure
Genuss, Kräuter, Früchte, Gemüse, ... so
zu kombinieren, dass es ein
absolutes Geschmackserlebnis wird.

Darüber hinaus setzen wir unser Wissen
über Kräuter und Früchte so ein, dass wir
alte Hausmittel mit hohen Wirkungsweisen
wieder beleben. Dabei stellen wir Urtinkturen zum Einnehmen her, produzieren
Salben und kreieren Tee- und Gewürzmischungen, die einem gut tun, auf die
Sprünge helfen, beruhigen, lindern,
unterstützen, uvm.

… und das mit Genuss! Entschlacken heißt nicht nur auf vieles zu
verzichten, sondern auch sich etwas Gutes zu tun. Ein Bad mit Vanille-Lavendelduft ist stoffwechselfördernd, regt die Galle an und wirkt entspannend. Dazu
einen Tee von Birke, Brennessel, Hirtentäschle und Klettenlabkraut, der wunderbar
entwässert. Abends gönnen Sie sich statt Kohlehydraten einen Entschlackungsdip mit
Gurken- und Paprikasticks. Der Dip ist eine Kräutermischung aus Giersch, Dost und
Kerbel, den Sie nur mit Joghurt und Sauerrahm anrühren. Er entgiftet und schmeckt
hervorragend. Dann haben wir noch Getreidewickel für Sie mit Gerste
(stoffwechselfördernd) und Dinkel (darmunterstützend).
(stoff
Die Wickel sind bereits fix und fertig. Sie brauchen sie nur noch zu erwärmen und
entspannt auf der Couch den Wickel auf den Bauch legen. Dazu haben wir auch
Tinkturen vorbereitet, die Sie einfach nur tropferlweise einnehmen und die gut tun.
Wir haben für Sie angenehme
Entschlackungsprodukte hergerichtet.
Alles bei uns im Genusskunst-Laden!

“Wer auf Salbei baut - den Tod kaum schaut!”,
erzä hlt man von mir. Früher hat man mit mir
gezaubert. Ich war immer Bestandteil eines
Verwandlungskrau ts. Wahnsinn, oder? Dabei will
ich nur helfen und heilen. Wie schon früher
weitergegeben wurde, kann ich Leben
verlä ngern und verwandle DICH. Hildegard, die
kennst Du sicher auch, die von Bingen, hat viel mit
mir gemacht. Sie verwandelte die Sä fte in Dir mit
mir. Klinge ich vielleicht eingebildet? Bin ich aber
wirklich nicht. Du musst mich nur richtig kennen
lernen. Gerade wenn Du Schmerzen in den
Knochen und Gelenken hast, dann tu ich Dir
wirklich gut. Genauso wie bei starken
Lungenproblemen oder übermä ßigem Schwitzen,
daher hast Du schon Erfahrungen mit mir
gemacht. Ich kühle und bin vielseitig.
Klar, deshalb verwenden sie mich oft in den südlichen Lä ndern in der Küche; im
Omletteig herausgebacken, mit Kalbfleischgerichte n, im Cordon-Bleu, mit Lammfleisch
und Tomatensauce. Probier`s aus!
Lass Dir von mir helfen - als Tinktur, Tee, Salbe und als Krä uterdelikatesse für die
Küche. Bis bald also.

Rosskastanien nicht nur venenstä rkende Eigenschaften haben, sondern
darüber hinaus auch als Sonnenschutzsalbe verwendet werden kö nnen? Eine Einreibung mit der Rosskastanientinktu r macht die Haut wiederstandsfä higer gegen
Sonne, nimmt Taubheitsgefühle aus den Gliedern, lindert Gelenkschmerzen und ist
revitalisierend.
Rosskastanie ist auch Red Chestnut, die Bachblüte und steht für
Abnabelung. Wer zu stark mit anderen Menschen verbunden ist, kann
erst damit die eigene Persö nlichkeit
wahrnehmen.

bei Stress, bei Kopf- und Nackenschmerzen eingesetzt werden. Unglaublich aber wahr.
Heu wendet man äuß erlich an. Sebastian Kneipp war sehr davon überzeugt und half
mit Heubädern, Heublumensäcken, Heuwickeln bzw. Heublumenauflage n.
Wir stellen Heublumenkompres sen in Säcken her, die man mehrfach verwenden kann.
Man gib sie in kochendes Wasser (ca. 3 Liter), lässt sie 15 Minuten ziehen und gieß t
diesen Absud dann in warmes Badewasser. Damit vermeidet man Rückstände in der
Badewanne und kann das Heubad komplett genieß en. Säckchen trocknen lassen und
bis zu 10x wieder verwenden.

Die Beeren enthalten reichlich Vitamin C sowie Vitamin B, Fruchtsäuren,
ätherische Öle, die auch in den Blüten enthalten sind, und vor allem farbgebende Anthocyanidine (als Glycoside Sambucin, Sambicyanin, Chrysanthemin). Zusätzlich soll sie einen entzündungshemmenden und dadurch
schmerzlindernden und fiebersenkenden Effekt haben.

Studien haben gezeigt, dass Holunder ein
wirksames Mittel zur Behandlung von Grippe ist und
auch eine entzündungswidrige Wirkung hat.
Die Früchte wirken leicht abführend.

INNERlIchT GENUSS
Die „Schlemmerei“ ist neu in Gmünd und sehr vielseitig. Vegetarisches Essen
bedeutet für unseren Geschmacksjongleur Adam Gewürze und frische Zutaten
zu vollenden. Hier isst du nicht nur, sondern du geniesst, wirst satt und
das Gefühl hä lt an.
Ob eine indische Gemüse-Dal-Suppe – das ist ein Linsen-Gemüse-Topf mit Brot –
Asia Nudeln oder ein südfranzö sischer Gemüsetopf, Adam bringt internationale
gesunde und sehr geschmackvolle Leckereien nach Gmünd.
Montag und Donnerstag schwingt er den Kochlö ffel.
Zum Mitnehmen oder
in der kleinen Schlemmerei zu genießen.
Reservierungen unter: +43 (0) 680 440 52 55

luSt auf eIn neueS lebenSgefühl ?

Wenn du möchtest, unterstütze die Wirkung
noch mit vermehrtem Wassertrinken.
Nicht abends üben, da aktivierend.
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in der Innerkrem
Zur Blutigen Alm Hütte in der Inner krems; er lebe beeindr uc kende Bergkulissen bei einer gem ütlic hen Mondsc heinwander ung.

Auf dem Berg erwartet euch
ein Begrüßungspunsch
ein gemütliches Abendessen
mit kulinarischen Genüssen

Auf den Berg geht’s auc h mit der Doppelsesselbahn Blutige Alm
(letzte Bergfahr t 16:00 Uhr), von dor t aus bieten wir eine geführ te
Relax- oder eine Active- Tour für Sc hneesc huhwanderer oder
Skitourengeher an. Für ganz Spor tlic he star ten wir im Tal.
Zur üc k ins Tal geht’s mit den Sc hneesc huhen oder den Skier n. Bei
gebuc hter Tour begleiten dic h die Skilehrer von der Ski- & Spor tsc hule
Sc hiffer sic her ins Tal.
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Der Enzian Schnaps war früher der klassische Liebestrank. Dem Liebsten verehrt, die Liebe wehrt. Aber
darüber hinaus soll der heilige Petrus die Pflanze mit
einem Speer durchstoßen haben. Dadurch wurde sie
bitter. Mit seinen Bitterstoffen dämpft der Enzianschnaps vor dem Essen Heißhungerattacken und Müdigkeit.
Als Tinktur hilft er auch bei anhaltenden Verdauungsbeschwerden und reinigt das Blut. Er hilft gerade älteren
und nervenschwachen Menschen wieder auf die Beine.
Dazu 15 Tropfen auf einen Zuckerwürfel, 2 - 3mal
täglich einnehmen.
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Hergestellt in der kleinen Landladl Manufaktur – verfeinert mit Gewürzen und
Kräutern. Ein Naturprodukt, das in der Küche vielseitig einsetzbar ist. Hintergrund für
die Produktion von unterschiedlichen Senfsorten ist der Wunsch gewesen, kreativer zu
kochen und dabei auf Geschmacksverstärker und künstliche Zusatzstoffe zu verzichten.
Vorerst gibt es 4 verschiedene Senfvariationen – Kräutersenf, Knoblauchsenf,
Chilisenf und Honigsenf. Dieser ist um Beispiel ein Gedicht zu Käse oder geräuchertem
Fisch. Der Kräutersenf ist für Fleischspeisen unverzichtbar. Und wer einmal den Knoblauchsenf zu Würstl gegessen hat, weiß warum Sabine vom Landladl sich solche
Kreationen überlegt. Und sobald die heurige Obst- und Kräutersaison wieder voll im
Gange ist, gibt es Bärlauchsenf, Preiselbeersenf (zu allen Wildgerichten) und auch ein
ausgezeichneter Rieslingsenf wird gerade entwickelt.
Senf ist nicht nur ein purer Genuss und
aus der Küche nicht mehr wegzudenken.
Er ist auch ein altes Heilmittel.
Senföle wirken antibakteriell und sind
außerdem verdauungsfördernd.
Mahlzeit!!

