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Wolfgang Gartner (Billa Österreich), Fritz Rauer, Maria Pein, Hans Regner (Rewe International).

Die Vitaminbomber
Rauers Vitaminreich ist die erste EU-weit zugelassene
Grünsprossen- und Keimlingsmanufaktur in Österreich.
GRAZ. Rauers Vitaminreich ist
ein neues, kraftstrotzendes stei
risches Unternehmen mit über
aus gesunder Produktpalette:
Grünsprossen, Keimlinge und
länger haltbare, geschnittene
Salate, die auch noch energieau
tark und CO2-neutral hergestellt
werden. Die gesunde Packung
geht dann etwa an Billa oder
in die heimische Gastronomie.
Winterpflücksalate aus dem

mer-Vizepräsidentin Maria Pein.
Sie hält fest: „Als Hersteller für
länger haltbare, essfertig ge
schnittene Salate ist dieses land
wirtschaftliche Unternehmen
österreichweiter Schrittmacher.“

„Vitaminreich“ landen indes
in den Regalen des Diskonters
Hofer. „Mit Rauers Vitaminreich
hat Österreich seine erste EUweit zugelassene Grünspros
sen- und Keimlingsmanufaktur,
die den heimischen Lebensmit
telhandel und die Spitzengastro
nomie mit weiß-grünen Vitamin
bomben versorgt und somit die
Importe erheblich verringert“,
freut sich Landwirtschaftskam

Der große Einklang
In der Natur und mit der Natur
lautet das Credo des Unterneh
mens. „Wir stellen alle unsere
vitaminreichen Lebensmittel in

medianet.at

Bio- und konventioneller Quali
tät energieautark und CO2-neu
tral her“, gibt Produzent Fritz
Rauer Einblick in den Herstel
lungsprozess. „Beispielswei
se kommt das hochqualitative
Wasser für die Grünsprossenund Keimlingsproduktion aus
schließlich vom hauseigenen
Brunnen. Die Wärme stammt
von der eigenen Hackgutanlage,
und Strom künftig von der Pho
tovoltaikanlage.“
Weiters zieht Rauer sein Ge
müse ausschließlich in Dop
pelfolienhäusern, um die Son
nenenergie zu nutzen. In knapp
einem Jahr Bauzeit wurden die
Doppelfolienhäuser, die Gebäu
de für die Sprossenproduktion
sowie die Verarbeitungs-, Kühlund Lagerräume in der Größe
von 18.000 m2 errichtet.
Seine Vitamin-Leidenschaft
dehnt Rauer nonchalant auch
auf den Dörrbereich aus:
Paprika, Paradeiser und Spros
sen werden schonend gedörrt
und dienen findigen Bäckern
als Beigabe für Spezialbrote wie
beispielsweise „Keimbrot“ oder
Brot mit Paprika- und Paradei
ser-Essenzen. Last but not least
sind durch Rauers Vitamin
reich zehn neue Arbeitsplätze
geschaffen worden – inklusive
einem eigenen Hofladen mit De
gustationsraum. (red)

250 neue Spar-Lehrlinge
WIEN. In Wien, Niederösterreich
und dem nördlichen Burgenland
begannen rund 250 Lehrlinge
ihre Ausbildung bei Spar – am
1. September wurde für sie ein
Willkommenstag organisiert.
„Lehrlinge sind für uns die Zu
kunft. Wir setzen alles daran,
ihnen ein bisschen mehr zu bie
ten: eine fundierte Ausbildung
mit spannenden Herausforde
rungen, Prämien bei besonderen

Leistungen sowie Aus- und Wei
terbildung und Karrierechancen
nach Ende der Lehrzeit“, erklärt
Spar-Geschäftsführer Alois
Huber.
Spar, Interspar und das Toch
terunternehmen Hervis bieten
17 Lehrberufe an – nicht nur
im Lebensmitteleinzelhandel,
genauso als Koch/Köchin im
Interspar-Restaurant oder als
Bürokaufmann/frau. (red)
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Der Händler bietet insgesamt 17 Lehrberufe an.

Spar-Präsident Gerhard Drexel, Wien Bgm.-Michael Häupl, die Lehrlinge Iheb
Gad, Lea Haider, Miljana Miskovic und Spar-Geschäftsführer Alois Huber.

