
Als geschäftsführender Ge-
sellschafter stellte Hans Platt-
ner die Firma Hörtnagl als Tra-
ditionsunternehmen mit bereits
144-jähriger Geschichte vor.
Der tägliche Produktionsaus-
stoß beträgt 12 Tonnen, wobei
über Generationen hinweg dar-
auf geachtet wurde, dass mög-
lichst Tiroler Produkte und
Waren aus Österreich verarbei-
tet werden.

Bereits drei Viertel des
Fleischabsatzes erfolgt mittler-
weile über Selbstbedienungs-
ware in den Handelsketten.
Diesem Trend will die Firma
Hörtnagl entgegen wirken.
Eine stetige Verbesserung des

angebotenen Produktes und
der damit verbundenen Dienst-
leistung, die mit diesem Pro-
dukt verbunden sind, sowie zu-
sätzlich verstärktes Einwirken
auf das Gewissen der Konsu-
menten mit Schlagworten wie
Verantwortung, Sicherheit,
Nachhaltigkeit und Transpa-
renz sollen den Verbraucher
wieder in den Fachhandel mit
qualitativ höherwertigen Pro-
dukten bringen.

Tiroler Grauviehalmochs

Als erstes Beispiel dient
hier der Tiroler Grauviehalm-
ochs. Die Idee, etwas typisch
Tirolerisches auf den Markt zu
bringen, wuchs 1992 gemein-
sam von Herrn Plattner und
dem Geschäftsführer des Tiro-
ler Grauviehzuchtverbandes
Ing. Otto Hausegger. 

War der Wunsch und der
Wille dieses Programm einzu-
führen zwar da, fehlte dennoch
die Überzeugung auf Seite der
Bauern und der Konsumenten.
Hausegger half hierbei über
mentale Hürden hinweg und

die Firma Hörtnagl setzte ei-
nen übermäßig hohen Preis so-
wie eine fixe Abnahmegarantie
über die nächsten drei Jahre
hinweg fest. 

Die Entscheidung für das
Tiroler Grauvieh hatte mehrere
Gründe: es war typisch tirole-
risch und passte somit zur Fir-
ma. Bodenständig seit über
3.000 Jahren, aber trotzdem in-
novativ, dazu bekannt für die
Widerstandsfähigkeit sowie
die hohe Anpassungsfähigkeit.
Dazu ist die in absoluter Rein-
zucht gehaltene Zweinut-
zungsrasse die einzige unver-
fälschte Rinderrasse Tirols. 

Klasse statt Masse

Dass das Fleisch nicht mit
der Ausbeute von anderen Ras-
sen konkurrieren kann war be-
wusst, aber hier zählt die Güte
und nicht die Menge. 

Die Produktionsrichtlinien
sind einfach, klar und kompro-
misslos: die Ochsen werden
mit 530 bis 580 kg geschlach-
tet, werden im Regelfall zwei-
mal gealpt, wobei ein Mal das
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Die Almen in die Fleischvitrine
Referat von Hans Plattner
Annemarie Riesch

Ein Schwerpunkt bei der 23. Internationalen Alm-
wirtschaftstagung 2006 in Fieberbrunn-Pillersee-
tal in Tirol war der besonderen Qualität von Alm-
produkten gewidmet. Um einen Blick von der
Almerzeugung eine Stufe weiter in die Verarbei-
tung und Vermarktung zu geben, referierte Hans
Plattner, geschäftsführender Gesellschafter der
Firma Feinkost Andrä Hörtnagl, zum Thema die
„Almen in die Fleischvitrine“. Feinkost Hörtnagl
ist mit dem Programm „Tiroler Grauviehalm-
ochs“ Partner des Tiroler Grauviehzuchtverban-
des. Im heurigen Frühjahr wurde mit der Firma
Hörtnagl das Projekt „Tiroler Almschwein“ ge-
startet.

Hans Plattner, ge-
schäftsführender
Gesellschafter der
Firma Feinkost Andrä
Hörtnagl, stellte die
Bedeutung regionaler
Produkte dar

Der Tiroler Grauvieh-
almochs ist eine
gelungene Vermark-
tungsinitiative des
Tiroler Grauviehzucht-
verbandes mit der Fir-
ma Feinkost Hörtnagl
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Minimum darstellt. Es darf
weder Milchaustauscher ver-
wendet, noch Maissilage ge-
füttert werden. In den letzten
zwei Monaten vor der Schlach-
tung wird auf Grassilage ver-
zichtet und dafür eine Reifefüt-
terung aus Roggen und Gerste
gegeben.

Die Preise orientieren sich
am üblichen Preisgefüge mit
Aufschlag, die bereits zu Be-
ginn des Jahres festgesetzt wer-
den. Die Einteilung erfolgt wie
üblich in Handelsklassen mit
Zu- und Abschlägen. Eine wei-
tere Besonderheit ist die AMA-
Rindfleischkennzeichnung, so
dass der Kunde die Daten des
Tieres und die des Bauern fest-
stellen kann. Von dieser Infor-
mationsmöglichkeit wird reger
Gebrauch gemacht.

Saisonalität als Kaufanreiz

Das anfänglich gedachte
Problem mit der Saisonalität
der Ware (der Almochs wird
nur von Oktober bis Juli ange-
boten) scheint ein zusätzlicher
Kaufanreiz zu sein. 

Für die Konsumenten wur-
den zwei Dinge eingeführt um
ihnen das „Produkt Grauvieh“
näher zu bringen: die „Grau-
viehmappe“ mit Basisinforma-
tionen über das Grauvieh und
Rezepten; und der Grauvieh-
almtag, der zumeist im August
im Schmirntal stattfindet, bei
dem die Konsumenten die Pro-
duzenten treffen und hier die
Gelegenheit haben, mit den
Züchtern zu reden. 

Eine besondere Ehrung gab
es im Jahr 2002: Die Bauern

überreichten der Firma Hört-
nagl den Fairnesskristall. Dies
zeigt eine hohe Verbundenheit
und ein hohes Vertrauen in die
Firma. Wurde doch auch im
Jahr 2000 im Zuge der BSE-
Krise die fixe Menge an Tieren
abgenommen (und zu 100 %
verkauft) und der zugesagte
Preis für die Grauviehalmoch-
sen bezahlt. Dies spiegelt auch
das hohe Vertrauen der Kun-
den in die Firma Hörtnagl aber
noch mehr in die Tiroler Bau-
ern wider. 

Selbst die Wissenschaft hat
sich mit dem Fleisch der Tiro-
ler Grauviehalmochsen be-
schäftigt, wie z.B. das im
deutschsprachigen Raum wohl
angesehenste Institut für
Fleischforschung, die Bundes-
anstalt für Fleischforschung in
Kulmbach/Deutschland. Hier
wurde dem Grauvieh ein höchs-
tes Maß an Zartheit, Saftigkeit,
Marmorierung und Ge-
schmack bestätigt. Auch die
Jury des österreichischen
Falstaff-Magazins machte die-
ses Produkt wegen des Safthal-
tevermögens und des Ge-
schmacks zum internationalen
Sieger. 

Als Sieger darf man hier
auch getrost alle Beteiligten
bezeichnen, denn dieses Pro-
jekt funktioniert zur Zufrie-
denheit von den Bauern bis
zum Endverbraucher. 

Tiroler Almschwein

In diesem Jahr startete in
Verbindung mit dem Tiroler
Almwirtschaftsverein, dem Ti-
roler Zuchtverband, der Agrar-

marketing Tirol und der Firma
Hörtnagl das Projekt „Tiroler
Almschwein“. Bei diesem, auf
Sennalmen beschränkten, Pro-
gramm sind die Schweine auf
Molkebasis zu füttern. Heuer
nahmen drei Almen mit insge-
samt 75 Schweinen an dem
Probevorhaben teil. Aufgrund
der heurigen Ergebnisse wird
die zukünftige Projektplanung
weiter geführt werden. Plattner
betonte aber auch, dass Tirol
weder ein spezialisiertes
Schweineerzeugerland ist,
noch in Konkurrenz zu ande-
ren Bundesländern in der
Schweineerzeugung treten
möchte. Es geht jedoch darum
aufzuzeigen, wozu die klein-
strukturierte Landwirtschaft in
Tirol fähig ist. Hier kann man
beweisen, welches Potential
die Tiroler Land- und Almwirt-
schaft in sich trägt, wenn nur
alle Beteiligten etwas übergrei-
fend denken und vor allem da-
nach handeln. 

Die Firma Hörtnagl hat als
Firma immer das Risiko auf
sich genommen auch einen
Flop zu riskieren weil sie „in
Tirol eine gewisse Vorbildwir-
kung erzielen wollte. Deshalb
ist sie ständig auf der Suche
nach landestypischen Beson-
derheiten, die vom Umfang
und Ablauf in planbare und
kontrollierbare Dimension zu
bringen sind.
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Heuer startete das
Projekt Tiroler Alm-

schwein, bei dem die
Tiere auf Sennalmen

auf Molkebasis
gefüttert werden


