
Seit Februar
diesen Jahres
darf die „Feine
Küche Kulte-
rer“ das „Gut
zu wissen“-
Siegel tragen.
„Mit Stolz“,
sagt Ge-
schäftsführer
Adi Kulterer.
Bei Fleisch und
Eiern ist die re-
gionale Her-
kunft jetzt
streng kontrol-
liert für jeden
nachvollzieh-
bar
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Das „Feine Kü-
che Kulterer“-
Team mit ihrem
Chef Adi Kulte-
rer (hintere
Reihe, 2. v. r.).
Markus Ober-
mann holt ge-
rade die fri-
schen Dinkel-
Grießnockerl
aus dem Was-
ser (oben). Öle
aus Kärnten für
ein gesundes,
tägliches Mit-
tagessen im
Kindergarten
(rechts)

Garantierte
Qualität aus
der Region –
Tag für Tag
Immer mehr Menschen wollen wissen woher
ihre Lebensmittel stammen. Dass auch eine
Großküche beste regionale Qualität bieten
kann, beweist die „Feine Küche Kulterer“ aus
Klagenfurt. Dank des „Gut zu wissen“-Zerti-
fikats ist das jetzt für jeden nachvollziehbar.

Wir reden nicht nur darü-
ber, nachhaltig und re-
gional einzukaufen –

wir tun es auch!“ Wenn der „Feine
Küche Kulterer“-Chef Adi Kulterer
über seinen Betrieb spricht, spürt
man die Leidenschaft. „Unsere Art
zu kochen ist kein Konzept, son-
dern eine Lebenseinstellung, die
unser ganzes Team Tag für Tag
mitlebt.“ Bio-Dinkelgrieß und Po-
lenta aus regionalem Demeter-
Anbau von Barbara Prasser, Son-
nenblumenöl vom Bauernhof
Tschischej aus Grafenstein, Eier
vom Eierhof Krenn und feinstes
„Kärntner Fleisch“ – nicht nur für
die gehobene Küche im Catering,
sondern vor allem auch für den
Mittagstisch werden nur allerbes-
te Produkte, wenn möglich aus der
Region, eingekauft.

Adi Kulterer: „Wir kochen täg-
lich rund 2000 Menüs für Kinder-
gärten, Schulen, Firmen, Senioren
und Pflegeeinrichtungen. Da ha-
ben wir eine große Verantwor-
tung. Gesundes und „echtes“ Es-
sen ist hier besonders wichtig.“

wenn es dann auch noch nachhal-
tig und gesund ist und aus der Re-
gion kommt, haben wir alle unsere
Ziele erreicht.“

Nicht zu vergessen, die soziale
Komponente: „Auch heuer unter-
stützen wir wieder das Sommer-
camp der Schule für schwerstbe-
hinderte Kinder in Klagenfurt mit
einem gesunden Mittagessen für
alle Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer. Das ist mir persönlich ein be-
sonders großes Anliegen.“

INFORMATIONEN:
FEINE KÜCHE KULTERER
Hirschstraße 11, 9020 Klagenfurt
T: +43 (0) 463 36 183
doris.kaiser@kulterer.co.a,
www.feinekuechekulterer.at
www.gutzuwissen.co.at

in den letzten Monaten viele neue,
spannende Kontakte zu Kärntner
Produzenten ergeben haben“, so
Kulterer. Unter anderem liefert
jetzt Martin Mautendorfer Gewür-
ze von seinem Sonnentor-Laden
in Klagenfurt und mit dem Ge-
nussland Kärnten gibt es bereits
Gespräche. „Von diesem Netzwerk
aus Kärntner Produzenten, die alle
für gute, ehrliche und gesunde
Produkte einstehen, profitieren
unserer Gäste zu hundertprozent.“
Warum Adolf Kulterer auf regiona-
le Produkte setzt, erklärt er so:
„Die Transparenz ist mir wichtig.
Bei einem regionalen Produkt fah-
re ich hin und schau mir das selbst
an. Da hab eine Garantie.“

Gemeinsam unternimmt das
Team, das übrigens überwiegend
aus ausgebildeten Köche besteht,
regelmäßig Besuche bei Produ-
zenten aus Kärnten. „Wertschät-
zung für diese tollen Lebensmittel
fängt bei den eigenen Mitarbei-
tern an“, so Adi Kulterer. Denn:
„Essen soll Spaß machen. Und

nachvollziehbar. Wenn es nach
Adi Kulterer geht, könnten weitere
Produkte bald folgen: „Theore-
tisch könnten wir Milch, Mehl, Fet-
te oder Getreide sofort zertifizie-
ren lassen.“ Bis die Option spruch-
reif wird, profitiert die „Feine Kü-
che Kulterer“ auf einem ganz an-
deren Weg von der neuen Zertifi-
zierung: „Wir freuen uns, dass sich

pädagogische Begleitung in unse-
ren Kinderbetreuungseinrichtun-
gen so wichtig. Die Feine Küche
Kulterer hat in diesem Bereich eine
Vorreiterrolle, die durch die „Gut
zu wissen“-Zertifizierung ver-
stärkt wird.“

Die Herkunft von Produkten wie
Fleisch und Eiern sind bei der Fei-
nen Küche Kulterer nun lückenlos

Gut zu wissen: Seit Februar diesen
Jahres ist das Anliegen Kulterers,
seine Gäste mit überwiegend re-
gionalen und besonders gesun-
den Speisen zu verwöhnen offiziell
bestätigt und für jeden nachvoll-
ziehbar: „Wir sind der erste Kärnt-
ner Großküchenbetreiber in der
Tagesverpflegung von Kindern,
der sich durch die Initiative „Gut zu
wissen“ der Landwirtschaftskam-
mer hat zertifizieren lassen“, er-
zählt der gelernte Koch. Informa-
tionen zur Herkunft von Eiern und
Fleisch sind nun transparenter
denn je.

Begeistert vom neuen Gütesie-
gel sind auch Adi Kulterers Kun-
den, wie die Präsidentin des Kärnt-
ner Hilfswerks Mag. Elisabeth
Scheucher-Pichler: „Es ist uns ein
großes Anliegen, bei den Kindern
ein Bewusstsein für gesunde Er-
nährung und gleichzeitig die Leis-
tung der Bauern und Landwirte zu
schaffen. In den ersten Lebensjah-
ren funktioniert das besonders
gut, daher ist uns gesunde und
nachhaltige Ernährung und die
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Küchenchef Werner Schleich-Wolf kontrolliert die hausgemachte
Rinderbrühe, die ganz ohne Zusätze oder Geschmacksverstärker
auskommt


