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DGenuss-Pokern aus dem Gailtal

Was sam-
meln Sie ge-
rade? Bran-
zino aus
Piran von der
Familie Fon-
da? Rechts
im Bild die
kreativen
Köpfe und
Quartett-Ma-
cher Patricia
Kasper, Bar-
bara Hutter,
Beni Moos-

dem Feinschmecker in die über ehrlichen Genuss ge-
Augen schaut, wo man sich sprochen wird und Lust auf
bei Tisch das pure Leben auf kulinarische Entdeckungen
der Zunge zergehen lässt, wo aufkommt..

Den schwarzen Peter lässt sich Edelgreißler Herwig Ertl nicht zuschieben, aber er gibt sich
freiwillig als einer her: Genuss-Kartenspiel bringt Alpe-Adria-Spezialitäten auf den Tisch.

Eine Vision: rVerschlafen
wir den einzig leistbaren Lu-
xus nichtl Erleben wir echten
Genuss mit den wertvollsten
Produkten und geheh wir ge-
meinsam auf Entdeckungsrei-
se., sagt Edelgreißler Herwig
Ertl.

Sein Traum ist nun druck-
frisch am Tisch: > Ein Karten-
spiel mit meinen Produzenten
aus Österreich, Deutschland,
Italien, Slowenien. Das Spiel!
Ein heiterer Spaziergang zu er-
lesenen Gaumenfreuden ! " Und
durchs Reden und durchs Spie-
len kommen die Leut' zusam-
men - das soll auch die Genuss-
bereitschaft puschen.

>Es ist höchste Zeit für ein
neues Schlaraffenland<, meint
der Genussbotschafter.

Und das wäre? >Ein köstli-
cher Ort, wo der Produzent
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Für diese Reisen von der Al-
pe-Adria-Region in die weite
WeIt, diese Expeditionen ins
Schlaraffenland gibt es nun ei-
nen neuen Reiseführer: Her-
wigs Genusskartenspiel.

Mit dabei im Entwickler-
Team: Haubenköchin Patricia
Kasper, J ournalistin Barbara

Alles Käse?! Hutter, Fotograf Ferdinand
Aber sicher: Neumüller, Grafikgenie Beni
Edelgreißler Mooslechner.
Herwig Ertl, Das kann jedes Kind. Die
der Genuss- Spielregeln sind fast wie beim
botschafter Schwarzen Peter. Nür wenn
von Köt- man den Edelgreißler Herwig
schach- Ertl als die Botschaft in den
Mauthen und Händen hält, hat man gewon-
Erf indergeist. nen. >Denn bei mir kommen al-
Sein neues- le zusammen und wird gren-
ter Clou: Ein zenloser Genuss gelebt nach
Kartenspiel, dem Motto, wenn wir nicht nei-
das zum Ge- dig sind, haben wir alle genug<<,
nuss führt. sagt er.


