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LifestyLe bewusst einkaufen

Von 18. bis 25. Jänner 
findet in Österreich das 
Tierschutzvolksbegeh-
ren statt, das auch von 
„Gourmetfein“ und Silvia 
Schneider unterstützt 
wird. Warum, erklärt die 
TV-Beauty in MADONNA. 
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Silvia Schneider über Einkauf & Kochen: 

gerade zur Festtagszeit gehen 
Unmengen an Fleisch über 
die Ladentische. Ein Grund 
mehr, auf das Tierschutz-
volksbegehren aufmerksam 

zu machen, das von 18. bis 25. Jänner ge-
gen Massentierhaltung in Österreich mo-
bilmacht. Einer der großen Unterstützer 
der Initiative von Aktivist Sebastian 
Bohrn Mena ist das oberösterreichische 
Familienunternehmen Gourmetfein, das 
sich seit Jahren auf die Produktion von 
hochwertigen Fleisch- und Wurstwaren 
spezialisiert hat. Das Erfolgsgeheimnis 
der von Fritz Floimayr gegründeten Fir-
ma: Es wird ausschließlich bestes regio-
nales Schweine- und Rindfleisch von ei-
genen Partnerbauern verwendet. Das ge-
samte Sortiment wird zudem zu 100 Pro-
zent gentechnikfrei produziert.

Die Kooperation zwischen dem Tier-
schutzvolksbegehren und Gourmetfein  
kommt also nicht von ungefähr. Eine, die 
sich selbst von der Herkunft des Flei-
sches überzeugt hat, ist Silvia Schneider, 
die als Gourmetfein-Testimonial jetzt 
auch das Volksbegehren unterstützt. 
„Ich esse nicht täglich Fleisch, aber wenn, 
dann muss ich es mit gutem Gewissen 
tun können“, erklärt die TV-Moderato-
rin, die täglich im ORF mit Silvia kocht 
(14 Uhr, ORF 2) auf kulinarische Reise in 
Österreich geht. „Es ist wichtig, nachhal-

Ich esse nicht täg-
lich Fleisch, aber 
wenn, dann muss 
ich es mit gutem 
Gewissen tun 
können…
Silvia Schneider über die 
Herkunftskennzeichnung 
von Produkten.

Silvia kocht  
– im TV, aber auch 

privat. Beim Ein-
kauf ist ihr wichtig 
zu wissen, woher 

die Produkte 
kommen.
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tig bei der Ernährung zu denken – und das 
nicht nur ab und zu, sondern ständig“, 
sagt Schneider, die im Zuge des Drehs 
für den Fernsehspot zum Tierschutz-
volksbegehren auch gleich aufkochte. 
Was Schneider an Gourmetfein  beson-
ders gefällt, ist die Herkunftskennzeich-
nung jedes Produkts. „Da ist sogar der 
Name der Bauernfamilie angeführt, von 
deren Hof das Fleisch kommt.“

Win-Win-Situation. Dass derlei Kon-
trollen nicht nur dem Tierschutz, son-
dern auch der Qualität der Speisen zu-
gutekommt, sollte sich von selbst verste-
hen. „Ein Schweinsbraten aus hochwer-
tigem Fleisch schmeckt ganz anders und 
hat auch deutlich geringeren Bratensaft-
verlust“, weiß Feinschmeckerin Schnei-
der, die deshalb ganz gezielt einkaufen 
geht. Der nächste Großeinkauf steht für 
Weihnachten an – wie sie die Feiertage 
genießt, verrät die Beauty im Talk. Am 
18. Jänner heißt es dann Tierschutz-
volksbegehren unterschreiben! (www.
tierschutzvolksbegehren.at)
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„Die Zutaten sinD immer 
Der star Des ProDukts“ 

Silvia Schneider im MADONNA-Interview

Die TV-Beauty ist aus voller Über-
zeugung Testimonial für das oberös-
terreichische Familienunternehmen 
Gourmetfein. Der Talk:
Zunächst die wichtigste Frage: Was 
kommt bei Ihnen zu Weihnachten auf 
den Festtisch?
SIlvIa SchneIder: Es gibt traditionell 
immer Borschtsch, sprich Rote-Rü-
ben-Suppe. Danach kommen geba-
ckener Karpfen und Gemüsesalat auf 
den Tisch und zum Abschluss Ku-
chen. Und die Tage nach  Weihnachten 
wird groß aufgekocht – mit Fleischge-
richten und viel gutem Wein.
Wer ist für den einkauf zuständig?
SchneIder: Meine Mama und ich.
Worauf achten Sie bei der Wahl der ein-
zelnen Produkte ganz besonders?
SchneIder: Woher sie kommen. Es ist 
mir sehr wichtig zu wissen, dass die 
Produkte kurze Wege zurückgelegt 
haben und aus Österreich kommen.
Sie werben ja für Gourmetfein, ein Fa-
milienunternehmen, das auch Partner 
des Tierschutzvolksbegehrens ist. 
Was begeistert Sie an diesem österrei-
chischen Unternehmen?
SchneIder: Was an Gourmetfein  
wirklich einzigartig ist, ist die Her-
kunftszeichnung. Man weiß bei den 
Produkten sogar, von welchem Bau-
ernhof das Fleisch kommt. Das finde 
ich großartig. Einige der Betriebe ha-
be ich auch besucht, um zu sehen, ob 
die Tierhaltung gut ist … Und sie ist 
tatsächlich hervorragend.
Sie unterstützen nun auch das Tier-
schutzvolksbegehren, obwohl – oder 
gerade weil – Sie auch Fleisch essen. 
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get-together 
beim Familien-
unternehmen in 
Oberösterreich: 
(v. l.) Gourmet-
fein-GF Florian 
Hippesroither, 
Silvia Schneider, 
Gourmetfein-
Gründer Fritz 
Floimayr und 
Tierschutzvolks-
begehren-Ini-
tiator Sebastian 
Bohrn Mena.

Warum schließen Tierschutz und das 
essen von Fleisch aus Ihrer Sicht ein-
ander nicht aus?
SchneIder: Weil Fleisch zu meiner 
Ernährung gehört. Ich esse nicht täg-
lich Fleisch, aber wenn, dann muss 
ich es mit gutem Gewissen tun kön-
nen. Das ist bei Gourmetfein der Fall. 
Es ist wichtig, nachhaltig bei der Er-
nährung zu denken – und das nicht 
nur ab und zu, sondern ständig.
Inwiefern wirkt sich die Wahl der Pro-
dukte auch beim Kochen und somit in 
der Qualität der Speise aus?
SchneIder: Die Zutaten sind immer 
der Star jedes Produkts. Sind die In-
halte eines Gerichts gut, schmeckt 
auch das Essen. So einfach ist gute 
Küche (lacht).
Sie haben ja selbst gerade ein Koch-
buch begleitend zu Ihrer OrF-Sendung 
„Silvia kocht“ herausgebracht. Was 
war Ihnen bei der Gestaltung wichtig?
SchneIder: Mir war wichtig, die Lie-
be zum Kochen zu transportieren und 
sowohl unseren großartigen Köchin-
nen und Köchen als auch den regiona-
len Produzenten eine Plattform zu ge-
ben. Es werden viele nette Geschich-
ten über die Dreharbeiten erzählt, 
und die Rezepte sind natürlich von 
den Besten Österreichs.
nun produzieren Sie Ihre Show schon 
bald ein Jahr: Was haben Sie in diesem 
Jahr in Sachen Kochen gelernt?
SchneIder: Das Wichtigste ist und 
bleibt, dass Essen mit einem Lächeln 
serviert werden muss. Egal ob Hau-
ben- oder Wirtshausküche, die Stim-
mung macht’s!


