
NEUE SUMMER ROLLS
Easy zu machen und so raffiniert 

Trendrezepte mit Fleisch, Fisch & Gemüse 
+ Tipps von den Sterneköchen Tohru Nakamura und Maria Groß + Geniale Rosé-Weine 9/

20
20

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 N

E
U

E
 S

U
M

M
E

R
 R

O
LL

S

www.lust-auf-genuss.de
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Wraps   

Glücksrollen  

Rouladen   

Wickelbrot 

Eis-Röllchen



Fokussiert
Haubenkoch 
Andreas Herbst 
liebt es heimat-
verbunden.  
Seine Küche ist 
inspiriert von  
Beständigem, 
alten Rezepturen 
und lokalen  
Produkten. Er 
setzt auf Eigen-
geschmack und 
lebt kulinarische 
Ehrlichkeit auf 
allerhöchstem 
Niveau

PIONIERE IM POR TRÄT
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WARUM IN DIE FERNE SCHWEIFEN, DACHTE SICH SPITZENKOCH  ANDREAS HERBST   
UND BAUTE SICH EIN NETZWERK AN LOKALEN PRODUZENTEN AUF. ZUSAMMEN MIT  

IHNEN BEWEIST ER, WIE EINZIGARTIG UND RAFFINIERT HEIMATLIEBE SCHMECKEN KANN

Fangfrisch Aus der idyllisch gelegenen 
Fischzucht von Hermann Hasenauer 
kommt ein ganz besonderer Saibling

Wie ein Spitzensportler 
hat er sein Ziel fest vor Augen. Er hat eine 
Vision. Und geht sie Etappe für Etappe 
an. Denn für Andreas Herbst ist eines 
klar: „Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.“ 
Der Haubenkoch WILL die Einzigartigkeit 
seiner Region – die Schönheit und ehrli-
che Produktvielfalt des Salzburger Lan-
des um die Gemeinde Leogang – für sei-
ne Gäste auf den Teller bannen. „The 
Epic Slow Food Leogang“ – so nennt der 
33-Jährige selbst seine kulinarische Es-
senz, die die Gäste der familiengeführten 
Riederalm allabendlich in prägnanten 
Gerichten, wie dem Leoganger Jungrind 
vom „Charolais“, Dinkelrisotto oder dem 
knusprigen Eidotter, genießen. Was sich 
hinter den schlicht klingenden Titeln ver-
birgt, ist eine charmante und sehr kreati-
ve Fusion aus alpiner Tradition und mo-
derner Gourmet Cuisine. 

Eine Region, die 
an einem Strang zieht
Die Pinzgauer Nuancierung ist dabei 
stets präsent, ebenso wie die Namen 
der einzelnen Lieferanten für die hoch-
wertigen Zutaten, mit denen der Spitzen-
koch arbeitet und die auf der Speisekar-
te bei jedem einzelnen Gericht 
ausgewiesen sind. Das Wild kommt bei-
spielsweise aus der Familienjagd Fiechtl, 
das Jungrind vom Badmeisterbauern, 
die Bio-Freilandeier von der Familie Ze-
hentner, der Schwarzleo-Saibling aus 

dachten Planung. „Ich mache mit vielen 
meiner Bauern einen Jahresplan. Gera-
de, wenn es um Fleisch geht, ist das 
sehr wichtig, damit wir wissen, was wir 
wann schlachten. Zudem ist das heimi-
sche Tier, das ich ganz verwerte, deut-
lich günstiger als einzelne Edelteile, die 
ich im Großmarkt bekomme – und ich 
habe auch noch Spezialitäten im Ange-
bot, die sonst keiner auf der Speisekarte 
hat.“
 
Die Familie ist immer 
an erster Stelle
Denn genau so fing alles an: Als seine  
Eltern Elfriede und Friedl mit seinem  
Onkel Eduard 1989 den Grundstein für 
das heutige Good Life Resort Riederalm 
legten, begann alles als Skihütte mit 
Tanzlokal und Restaurant. Ein Jahr spä-
ter folgten die ersten sechs Apartments. 
„Und schon damals schlachteten wir 
Tiere vom eigenen Bauernhof und ver-
werteten sie ganz“, erzählt Andi Herbst, 
der mit kaum 20 Jahren 2005 in dem 
stetig wachsenden Betrieb das Küchen-
zepter übernahm. Längst ist die Riede-
ralm zu einem edlen Resort herange-
wachsen, in dem sich Aktive, Familien, 
Wellnessurlauber und vor allem Genießer 
zu Hause fühlen. Und auch heute ist es 
die Familie, die hier in drei Generationen 
den Ton angibt. Denn auch schon die 
drei Kinder von Andi und seiner Frau  
Andrea sind im Hotel immer wieder  

der Fischzucht Hermann Hasenauer und 
das Bio-Gemüse vom Stechaubauer aus 
dem Nachbarort Saalfelden. Von Jahr zu 
Jahr wächst dieser Zusammenschluss 
von Gleichgesinnten, denen es einzig 
darum geht, beste Produkte mit regiona-
lem Fußabdruck herzustellen. Ob das 
nicht auch teurer im Einkauf ist, wird der 
junge Küchenchef gerne gefragt. Dem 
begegnet Andi Herbst, wie er hier von al-
len freundschaftlich genannt wird, mit 
einer Mischung aus Schmunzeln und 
Entrüstung. Denn: „Wenn man in einer 
Region verwurzelt ist, dann geht es nur 
miteinander. Man muss sich gegenseitig 
respektieren und auch die Arbeit des an-
deren wertschätzen.“ Außerdem sei alles 
eine Sache der klugen und gut durch-

  „Das GUTE liegt vor 
der HAUSTÜR“
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Gleichgesinnte Von Bernhard Perwein (li.) 
bezieht Andi Herbst Milch- und Dinkelpro-
dukte sowie Kartoffeln. Ein Sortiment, das 
immer weiter wächst und vielfältiger wird

Die große Bühne Ob als 
Hausgast oder à la carte: 
Wer im Restaurant Platz 
nimmt, erlebt alpine Küche 
auf höchsten Niveau

Pole Position 
Umrahmt von 
den Gipfelwel-
ten der Salz-
burger Berge, 
direkt an der 
Talstation in 
Leogang, liegt 
das Good  
Life Resort 
Riederalm von 
Familie Herbst. 
Ein Ort, an 
dem Erholung 
und Genuss 
verschmelzen

präsent. „Das ist ein großer Vorteil“,  
findet der Familienvater. „So habe ich  
alles, was ich liebe, immer um mich her-
um.“ Und genau so wuchs auch er auf. 

Alles ganz natürlich 
gewachsen
Während seiner ersten Jahre als Kü-
chenchef verfeinerte Andi Herbst sein 
Handwerk in der Nebensaison bei nam-
haften Spitzenköchen wie Johanna 
Maier, Mario Lohninger und Andreas 
Döllerer. Zurück daheim kombinierte er 
das Erlernte mit seiner Idee von einer 
ehrlichen und heimatverbundenen Gour-
met Cuisine – und ebenso, wie sich sein 
Netzwerk an Produzenten in der Region 
und innerhalb Österreichs über die Jahre 
vergrößerte und verfeinerte, nahm auch 

sein kulinarischer Stil mehr und 
mehr Form an. „Oft habe ich Ge-
richte meiner Oma im Kopf und 
hole sie dann leicht und modern in 
die heutige Zeit“, erklärt der ko-
chende Juniorchef, der auch im 
Zwiegespräch mit seinen Lieferan-
ten Inspiration findet. Allzu gerne 
schwingt er sich dafür auf sein 
Mountainbike, um schnell mal 
selbst den Fisch aus der Zucht ab-
zuholen – und dabei den Kopf in 
der eindrucksvollen Bergwelt des 
Pinzgaus freizubekommen. Wenn 
hier und da ihn noch ein Kraut am 
Waldrand lockt, wird das ebenso 
mitgenommen wie auch Beeren, 
Pilze und Co.. Zurück in der Küche 
wird überlegt, kreiert und zubereitet. 
Ob er sich durch sein klares Be-
kenntnis zur Regionalität einge-
schränkt fühlt? „Niemals!“, kommt es 
prompt. Denn weil er davon hundert-

prozentig überzeugt war, hat Andi Herbst 
einen Weg gefunden, seine Vision Wirk-
lichkeit werden zu lassen – und in der 
Reduktion die Vielfalt zu leben.   
                             Anja Hanke
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