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“Best of BBQ Summer Opening
Pinzgau Burger & Co

 

  

� Menü & Rezepte

 
� Weinbegleitung 

Andau, Burgenland

 

 

Überall auf der Welt 

beliebtesten Methoden, Speisen zuzubereiten, denn Grillen heißt: keine 

Umstände, wenig Fett, mehr Geschmack 

anderes kann sich der Geschmack einer Speise so gut entfalten, 

man sie knackheiß direkt vom Grill in den Mund schiebt!

 

 

 

 

 

 

KKOOCCHHKKUURRSS  
 

Best of BBQ Summer Opening
Pinzgau Burger & Co 

 

INHALT: 

Menü & Rezepte 

Weinbegleitung von unserem Winzerpaten „Hannes Reeh

Burgenland 

Überall auf der Welt kochen die Menschen auf offenem Feuer. Es ist eine der 

beliebtesten Methoden, Speisen zuzubereiten, denn Grillen heißt: keine 

Umstände, wenig Fett, mehr Geschmack – und viel Spaß! Durch nichts 

anderes kann sich der Geschmack einer Speise so gut entfalten, 

man sie knackheiß direkt vom Grill in den Mund schiebt! 

Best of BBQ Summer Opening” 

 

Hannes Reeh“ |  

kochen die Menschen auf offenem Feuer. Es ist eine der 

beliebtesten Methoden, Speisen zuzubereiten, denn Grillen heißt: keine 

und viel Spaß! Durch nichts 

anderes kann sich der Geschmack einer Speise so gut entfalten, als wenn 
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Menü

Thai Beef Salat 

Leoganger Lachsforelle 

mit gezupfte
hausgemachtes Burgerbrot mit 

Filet vom steirischen 

Gemüse
hausgemachtes Gewürzketchup

marinierte Himbeeren | geröstete Mandeln | Vanilleeis

 
 

 

 

 

 

 
Menü „Best of BBQ“ 

 

⋖⋖ ⋗⋗ 

Thai Beef Salat vom Grill  
Koriander | Chili | Glasnudeln  

⋖⋖ ⋗⋗ 

Leoganger Lachsforelle im Pergament 
Tomaten | Basilikum | Kapern  

⋖⋖ ⋗⋗ 

„Pinzgau Burger“  
gezupftem Pinzgauer Bauernhähnchen 

hausgemachtes Burgerbrot mit Pinzgauer Bergkäse | Krautsalat

⋖⋖ ⋗⋗ 

Filet vom steirischen Duroc∼Schwein im Ganzen gebraten 
&  

Ribeye Steak  
Gemüse∼Kebab vom Nationalpark Gemüse 

hausgemachtes Gewürzketchup 

⋖⋖ ⋗⋗ 

Heiße Liebe vom Grill 
marinierte Himbeeren | geröstete Mandeln | Vanilleeis

im Pergament  

  
Bergkäse | Krautsalat 

im Ganzen gebraten 

 

marinierte Himbeeren | geröstete Mandeln | Vanilleeis 
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Tipps zum Braten:
 
Alle Fleischstücke können mit einem Fleischthermometer zubereitet werden. Der Fühler 
misst die Temperatur im inneren des Fleisches. 
 

Bitte darauf achten, dass sie Sp
berührt.  
 
Brattabelle: 
 
Brat-/Grillgut 

Hähnchen ganz 

Kalbsrücken-/Filet 
 
 

Rinder Filet 
 
 

Roastbeef (Rücken) 
 
 

Schwein – Rücken 
 
Schwein – Filet   
 
 
Druckspirale für Fleisch: 
 
Die Garprobe beruht auf dem Grundsatz:
 

„je mehr das Fleisch nachgibt, desto roher ist es. Je fester, desto garer ist es“

Mit dem rechten Zeigefinger auf den Daumenballen drücken und den Druckwiderstand mit 
dem Fleisch vergleichen. 
 
Blutig / rare    
English oder medium rare
medium    
well done/durch  

 

 

 

Tipps zum Braten: 

Alle Fleischstücke können mit einem Fleischthermometer zubereitet werden. Der Fühler 
misst die Temperatur im inneren des Fleisches.  

Bitte darauf achten, dass sie Spitze des Fühlers keine Kochen, Sehnen oder Fettschichten 

Temperatur Dauer Kerntemperatur
 

220°C 25-30 Minuten  
 

160-175°C englisch 
 medium 
 well done 

 
165 – 175°C englisch 

 medium 
 well done 

 
175°C englisch 
170°C medium 
165°C well done 

 
180°C medium 
170°C well done 
180°C medium 
170°C well done 

 

Die Garprobe beruht auf dem Grundsatz: 

„je mehr das Fleisch nachgibt, desto roher ist es. Je fester, desto garer ist es“
 

Mit dem rechten Zeigefinger auf den Daumenballen drücken und den Druckwiderstand mit 

 mit Daumen gegen den Zeigefinger drücken
English oder medium rare  mit Daumen gegen den Mittelfinger drücken

 mit Daumen gegen den Ringfinger drücken
 mit Daumen gegen den kleinen Finger drücken

Alle Fleischstücke können mit einem Fleischthermometer zubereitet werden. Der Fühler 

ehnen oder Fettschichten 

Kerntemperatur 

 

45°C 
55°C 
75°C 

45°C 
55°C 
75°C 

45°C 
55°C 
75°C 

50°C 
75°C 
50°C 
75°C 

„je mehr das Fleisch nachgibt, desto roher ist es. Je fester, desto garer ist es“ 

Mit dem rechten Zeigefinger auf den Daumenballen drücken und den Druckwiderstand mit 

mit Daumen gegen den Zeigefinger drücken 
mit Daumen gegen den Mittelfinger drücken 
mit Daumen gegen den Ringfinger drücken 
mit Daumen gegen den kleinen Finger drücken 
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UUNNSSEERR  WWIINNZZEERR

Der Weindemokrat aus Andau.

Einsilbig ist bei Hannes Reeh nur der Nachname. Vielfältig hingegen ist sein Charakter, 
unkonventionell sein Handeln und facettenreich seine Weine. Hannes Reeh ist ein Winzer 
mit einer Einstellung, auf die wir alle etwas neidisch sein können. Denn er verei
lässige Laissez-Faire-Haltung mit ambitionierter Zielstrebigkeit. Hannes Reeh ist ein 
unkomplizierter Mensch mit Macher
Wein.  

Hannes Reeh erbringt auch den Beweis, dass man am Winzer seine Produkt
umgekehrt. Denn auch sein Wein ist kein Gentleman. Er ist vielmehr ein geselliger Freund, 
den man gerne in seiner Runde aufnimmt. Er möchte nicht ständig besprochen, analysiert 
und befachsimpelt werden. Unserem Wein ist nur eine Sache wichtig
Und einfach zu genießen.  

Simple Verfahren ziehen sich durch den gesamten Prozess 
Wobei dem Winzer die pannonische Sonne viel Arbeit abnimmt. Sie sorgt dafür, dass die 
Pflanzen rasch heranreifen und die R
eingegriffen, und der Wein 
Nach der Handlese werden die Trauben im 2012 eröffneten Weinkeller weiterverarbeitet. 

Die Reehs begannen während der Achtzigerjahre Wei
Weinbau also bereits in die Wiege gelegt. Nach dem Besuch der Weinbauschule 
Klosterneuburg und mehreren Aufenthalten bei namhaften Winzern in aller Welt 
übernahm er schließlich 2007 das Andauer Weingut und führt es seitd
persönliche Art und Weise fort. Weder der Zukunft noch der Vergangenheit verschlossen. 
So macht er nun täglich das, was ihm am meisten Freude bereitet und er am besten kann: 
guten Wein. Heute auf einer Rebfläche von etwa 120 Hektar.

 

 

 

RRPPAATTEE  FFÜÜRR  DDEENN  KKOOCCHHKKUURRSS  „„BBEESSTT  OOFF  BBBB

Der Weindemokrat aus Andau. 

Einsilbig ist bei Hannes Reeh nur der Nachname. Vielfältig hingegen ist sein Charakter, 
unkonventionell sein Handeln und facettenreich seine Weine. Hannes Reeh ist ein Winzer 
mit einer Einstellung, auf die wir alle etwas neidisch sein können. Denn er verei

Haltung mit ambitionierter Zielstrebigkeit. Hannes Reeh ist ein 
unkomplizierter Mensch mit Macher-Attitüde und einer Passion für – natürlich 

Hannes Reeh erbringt auch den Beweis, dass man am Winzer seine Produkt
umgekehrt. Denn auch sein Wein ist kein Gentleman. Er ist vielmehr ein geselliger Freund, 
den man gerne in seiner Runde aufnimmt. Er möchte nicht ständig besprochen, analysiert 
und befachsimpelt werden. Unserem Wein ist nur eine Sache wichtig: Er muss gut sein. 

 

Simple Verfahren ziehen sich durch den gesamten Prozess – von der Rebe bis zur Flasche. 
die pannonische Sonne viel Arbeit abnimmt. Sie sorgt dafür, dass die 

Pflanzen rasch heranreifen und die Reben gesunde Trauben tragen. Es wird unterstützend 
Wein wird schonend und nachhaltig großgezogen. 

Nach der Handlese werden die Trauben im 2012 eröffneten Weinkeller weiterverarbeitet. 

Die Reehs begannen während der Achtzigerjahre Wein zu verarbeiten – Hannes wurde der 
Weinbau also bereits in die Wiege gelegt. Nach dem Besuch der Weinbauschule 
Klosterneuburg und mehreren Aufenthalten bei namhaften Winzern in aller Welt 
übernahm er schließlich 2007 das Andauer Weingut und führt es seitdem auf seine ganz 
persönliche Art und Weise fort. Weder der Zukunft noch der Vergangenheit verschlossen. 
So macht er nun täglich das, was ihm am meisten Freude bereitet und er am besten kann: 
guten Wein. Heute auf einer Rebfläche von etwa 120 Hektar. 

BBQQ““  IISSTT::  

 

Einsilbig ist bei Hannes Reeh nur der Nachname. Vielfältig hingegen ist sein Charakter, 
unkonventionell sein Handeln und facettenreich seine Weine. Hannes Reeh ist ein Winzer 
mit einer Einstellung, auf die wir alle etwas neidisch sein können. Denn er vereint eine 

Haltung mit ambitionierter Zielstrebigkeit. Hannes Reeh ist ein 
natürlich – guten 

Hannes Reeh erbringt auch den Beweis, dass man am Winzer seine Produkte erkennt und 
umgekehrt. Denn auch sein Wein ist kein Gentleman. Er ist vielmehr ein geselliger Freund, 
den man gerne in seiner Runde aufnimmt. Er möchte nicht ständig besprochen, analysiert 

: Er muss gut sein. 

von der Rebe bis zur Flasche. 
die pannonische Sonne viel Arbeit abnimmt. Sie sorgt dafür, dass die 

Es wird unterstützend 
 

Nach der Handlese werden die Trauben im 2012 eröffneten Weinkeller weiterverarbeitet.  

Hannes wurde der 
Weinbau also bereits in die Wiege gelegt. Nach dem Besuch der Weinbauschule 
Klosterneuburg und mehreren Aufenthalten bei namhaften Winzern in aller Welt 

em auf seine ganz 
persönliche Art und Weise fort. Weder der Zukunft noch der Vergangenheit verschlossen. 
So macht er nun täglich das, was ihm am meisten Freude bereitet und er am besten kann: 
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Diese

Bevor seine Zusammensetzung feststeht, wird jedes Jahr aufs Neue ausführlich getüftelt und 
geknobelt. So lange, bis sich Hannes Reeh sicher ist, dass die Heideboden 

als lockeres Gläschen zwischendurch als auch als Begleiter kräftiger Speisen beste Figur 
macht. 50% Sauvignon Blanc, 40% Weissburgunder, 10% Muskat Ottonel

“to go Pr

Unplugged, das bedeutet stets: Null Kompromisse. In die Flasche kommt nur das 
Herausragendste, was der Andauer Boden zu bieten hat. Das demonstriert auch der 

Unplugged Chardonnay, der unter anderem als Begleitung von Fisch
Meeresfrüchtegerichten die b

“to go Preis” in unserer Vinothek

Der von Hannes Reeh heißgeliebte Zweigelt spielt im Heideboden 
Hauptrolle – mit welchen anderen Sorten er in Dialog tritt, wird jährlich neu eruiert. Erst 

wenn’s harmonischer nicht mehr geht, ist’s für Hannes Reeh eine runde Sache. 50% Zweigelt, 
20% Cabernet Sauvignon, 20% St. Laurent, 10% Merlot

“to go Preis” in unserer Vinothek

Der Unplugged Cabernet Franc ist eine der jüngsten Sorten am Weingut Hannes Reeh. Machte 
er einst einen tragenden Teil verschiedener Cuvées aus, tritt er seit 2015 aufgrund sei
außergewöhnlichen Eleganz und Aromatik auch separat auf 

“to go Preis” in unserer Vinothek

Der Abschluss eines Festmahls ist eine feine Mehlspeise, eine 
Pastete. Möchte man diesem Abschluss jedoch noch eine Krone aufsetzen, dann braucht es 

einen Dessertwein. Bestenfalls den Heideboden Süß, der besonders viel vom Andauer 
Sonnenlicht in sich trägt. Beerenauslese aus Sauvigno

“to go Preis” in unserer Vinothek

 

 

 

iese Weine begleiten unser heutiges Menü: 

Heideboden Weiss 2017 
 

Bevor seine Zusammensetzung feststeht, wird jedes Jahr aufs Neue ausführlich getüftelt und 
geknobelt. So lange, bis sich Hannes Reeh sicher ist, dass die Heideboden Cuveé

als lockeres Gläschen zwischendurch als auch als Begleiter kräftiger Speisen beste Figur 
50% Sauvignon Blanc, 40% Weissburgunder, 10% Muskat Ottonel

“to go Preis” in unserer Vinothek € 16,00 

⋖⋖ ⋗⋗ 

Chardonnay unplugged 2017 
 

Unplugged, das bedeutet stets: Null Kompromisse. In die Flasche kommt nur das 
Herausragendste, was der Andauer Boden zu bieten hat. Das demonstriert auch der 

Unplugged Chardonnay, der unter anderem als Begleitung von Fisch
Meeresfrüchtegerichten die beste Wahl ist. 

“to go Preis” in unserer Vinothek € 19,00 
 

⋖⋖ ⋗⋗ 

Heideboden Rot 2016 
 

Der von Hannes Reeh heißgeliebte Zweigelt spielt im Heideboden Cuveé Rot immer wieder die 
mit welchen anderen Sorten er in Dialog tritt, wird jährlich neu eruiert. Erst 

wenn’s harmonischer nicht mehr geht, ist’s für Hannes Reeh eine runde Sache. 50% Zweigelt, 
20% Cabernet Sauvignon, 20% St. Laurent, 10% Merlot 

“to go Preis” in unserer Vinothek € 18,00 

⋖⋖ ⋗⋗ 

Unplugged Cabernet Franc 2015 
 

Der Unplugged Cabernet Franc ist eine der jüngsten Sorten am Weingut Hannes Reeh. Machte 
er einst einen tragenden Teil verschiedener Cuvées aus, tritt er seit 2015 aufgrund sei
außergewöhnlichen Eleganz und Aromatik auch separat auf – und erfreut nicht nur im 

Kontext kräftiger Fleischgerichte. 
“to go Preis” in unserer Vinothek € 25,00 

 

⋖⋖ ⋗⋗ 
 

Heideboden süß 2017 
 

Der Abschluss eines Festmahls ist eine feine Mehlspeise, eine würzige Käseplatte, eine delikate 
Pastete. Möchte man diesem Abschluss jedoch noch eine Krone aufsetzen, dann braucht es 

einen Dessertwein. Bestenfalls den Heideboden Süß, der besonders viel vom Andauer 
Sonnenlicht in sich trägt. Beerenauslese aus Sauvignon Blanc.

“to go Preis” in unserer Vinothek € 18,00 

Bevor seine Zusammensetzung feststeht, wird jedes Jahr aufs Neue ausführlich getüftelt und 
Cuveé Weiß sowohl 

als lockeres Gläschen zwischendurch als auch als Begleiter kräftiger Speisen beste Figur 
50% Sauvignon Blanc, 40% Weissburgunder, 10% Muskat Ottonel 

Unplugged, das bedeutet stets: Null Kompromisse. In die Flasche kommt nur das 
Herausragendste, was der Andauer Boden zu bieten hat. Das demonstriert auch der 

Unplugged Chardonnay, der unter anderem als Begleitung von Fisch- und 

Rot immer wieder die 
mit welchen anderen Sorten er in Dialog tritt, wird jährlich neu eruiert. Erst 

wenn’s harmonischer nicht mehr geht, ist’s für Hannes Reeh eine runde Sache. 50% Zweigelt, 
20% Cabernet Sauvignon, 20% St. Laurent, 10% Merlot 

Der Unplugged Cabernet Franc ist eine der jüngsten Sorten am Weingut Hannes Reeh. Machte 
er einst einen tragenden Teil verschiedener Cuvées aus, tritt er seit 2015 aufgrund seiner 

und erfreut nicht nur im 

würzige Käseplatte, eine delikate 
Pastete. Möchte man diesem Abschluss jedoch noch eine Krone aufsetzen, dann braucht es 

einen Dessertwein. Bestenfalls den Heideboden Süß, der besonders viel vom Andauer 
n Blanc. 


