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KUNSTGENUSS NEUZUGANG

NEUES WOHLFÜHL-CAFE

Museum der
Modern
Das Programm von Direk-
torin Sabine Breitwieser,
die seit einem Jahr das Mu-
seum der Moderne leitet,
hat großes Besucher-echo
hervorgerufen. Auch im
kommenden Jahr wird sich
das Museum erneut einem
erweiteren Kunstbegriff
öffnen – für Kunst, welche
die Grenzen zwischen Dis-
ziplinen, Genres undMedi-
en überschreitet. Man darf
gespannt sein auf die Öster-
reich-Premieren.

Agenturteam
verstärkt
Martina Tiefenbacher ver-
stärkt das Team von A.R.T.
rund um Wolfgang Neuhu-
ber. Die auf Tourismus und
Kulinarik spezialisierte
Agentur holte sich mit der
Publizistik-Absolventin und
Tourismuskauffrau eine op-
timale Ergänzung ins Team.
Sie zeichnet für Spitzenho-
tels in Österreich wie Eb-
nersWaldhof oder den Salz-
burger Hof und das Grand
Hotel Zell am See verant-
wortlich.

Auch heuer treffen sich wie-
der Freunde der romanti-
schen Weihnachtsstimmung
am 27. Dezember, ab 18 Uhr
unter der 1000jährigen Linde
in Faistenau zum traditionel-
len „Winterabend“. Ab 18

EinFaistenauerWinterabend
Uhr spielen „Harlequin Sun-
rise“ ihr buntes Programm
aus Folk & Country-Songs,
kostenlose Pferdeschlitten-
fahrten, warme Getränke
und Speisen und beste Stim-
mung warten.

Genuss aus der Region
30 GenussWirte aus Österreich präsentieren sich

Würzig, süß und sauer,
leicht und deftig, modern und
traditionell. Vom Boden- bis
zum Neusiedler See brodelt es
in den Töpfen und zischt es in
den Pfannen, wenn die Öster-
reicher ihre g’schmackigen
Gerichte zubereiten. Im neuen
Jahrbuch der Genuss Region
Österreich „Österreich kocht
– Rezepte und Empfehlungen
aus den GenussRegionen –
Edition 2015“ stellt Manfred

Moser vom GenussWirt Ab-
falter in Golling eine seiner
feinen Spezialitäten, ge-
schmorte Milchlammstelze
vom Tennengauer Berglamm,
vor. Besonderes Augenmerk
wird in diesem Buch auf die
Aspekte der Regionalität und
Saisonalität gelegt. Erhältlich
ist das Buch beimGasthof Ab-
falter, im Buchhandel sowie
im Online-Shop der Genuss
RegionÖsterreich.

Franz Pölz-

leitner

(Gästeser-
vice Ten-
nengau),

Gudrun He-
ger (TV Gol-
ling) , Man-
fredMoser,
Margareta

Reichs-
thaler und
Elisabeth
Moser.

? Mit medizinischer Exzel-
lenz und Wohlfühl-Kultur
im Herzen der Stadt, will die
Privatklinik Salzburg (PKS)
in Zukunft weiter punkten.
Noch besseres Service für
Patienten, Ärzte und Mitar-
beiter steht dabei im Fokus
der Belegklinik. Nach einer

kurzen Umbauphase eröff-
net die PKS ihre „Cafe Bazar
Lounge“. In Kooperation
mit Cafe Bazar-Chefin Eve-
lyn Brandstätter, wurde im
Foyer der Salzburger Beleg-
klinik ein stilechter Cafe Ba-
zar-Bereich mit traditionel-
lemFlair geschaffen.

Hochzeitstraumwie im
schönstenMärchen

Hochzeitsmesse in Mattsee am 17./18. Jänner 2015

Ob traditionell, roman-
tisch, trachtig, futuristisch
oder geschichtlich inspi-
riert, heiraten ist voll im
Trend. Braut & Bräutigam
entscheiden sorgfältiger
denn je „Ihren schönsten
Tag“ nach eigenen Wün-
schen individuell zu planen
und zu gestalten.
Damit aus dem eigenen

Hochzeitstraum auch die
Traumhochzeit wird, bietet
die Hochzeitsmesse in
Mattsee am 17. und 18.
Jänner eine große Auswahl
an Ideen sowie hochwerti-
gen Angeboten. Es präsen-
tieren sich über 50 Ausstel-
ler auf drei Etagen aus den
verschiedensten Branchen
und beraten über Trends,
News, Tradition und
Brauchtum.
? Weitere Informationen
findetman unter
www.hochzeitstraeume.atSo werden TräumeWirklichkeit.
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