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Zwei Eiskönige in der
Eisige Zeiten kommen
demnächst auf die
Hartberger zu: In der
Innenstadt zieht der
Grazer Eiskönig
Charly Temmel ein,
beim Hatric eröffnet
Fredi Wagner eine
weitere "Eisoase".
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berg schon bisher mit "Ti-

Fanden
in Hartchy-Eis"Eisliebhaber
aus Wien einen
pro-

minenten Lieferanten in der
Stadt vor, so wird die Liste demnächst um zwei weitere exklusive
Namen ergänzt. Der Grazer
Charly Temmel, dessen Speiseeis
schon bis Kalifornien bekannt ist,
wird über einen Franchisebetrieb
künftig auch in der Hartberger
Innenstadt präsent sein. Am Hatric-Kreisverkehr beim ehemaligen Burger-King - nunmehr
"Cafe Merci" - wird der fünffach
preisgekrönte "Eisoase"-Besitzer
Fredi Wagner sein neues EisoaseDrive-In eröffnen.
"Kein Kreisverkehr ist sicher
vor mir", scherzt Wagner, der
sein Konzept des schnellen Eisgenusses bereits an der B54 bei
Hartl und an der Umfahrung Sinabelkirchen
erfolgreich
umsetzt. Bei den Drive-Ins gibt es
ausschließlich Tüteneis, allerdings in einer atemberaubenden
Vielfalt - 50 Eissorten, immer
frisch angeliefert, stehen zur
Auswahl. "Wir erzeugen exklusiv
alleine vier Sorten Eis mit ZotterSchokolade", ist Wagner auf die
Kooperation mit dem Schokopapst stolz. Der Drive-In in Hartberg, der voraussichtlich in zwei
Wochen eröffnen wird, hat sieben Tage in der Woche von 10 bis
20 Uhr geöffnet.
"Während des Jahres kommen
zu den Standardeissorten immer
wieder neue hinzu. Mein Herzblut ist das Ausprobieren und
Kombinieren von verschiedenen
Geschmacksrichtungen", erzählt
Wagner, der als einziger Österrei-

SiegereisProduzent Fredi
Wagner aus Maria Fieberbründl
eröffnet

beim

Hatric in
Hartberg seinen
fünften "Eisoase"-Standort
K.K.

" Kein
Kreisverkehr
ist sicher
vor mir. "
Fredi Wagner, "Eisoase"

cher schon fünf Mal beim internationalen Speiseeiswettbewerb
"Coppa d'Oro" in Italien die
Goldmedaille geholt hat - daher

hat er sich die Marke "Siegereis"
für seine Kreationen
bereits
schützen lassen.
Demnächst eröffnet werden
soll auch die Dependance von
Charly Temmels Eissalon in
Hartberg - ein Transparent am
Standort
beim
ehemalig en
"Würstelpapa" kündet davon. Betrieben wird die Eisdiele von einem Hartberger Franchisenehmer, das Eis stammt original von
Temmel.
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Restaurant

a Weinkuchl

Pusswald

8230 Hartberg, Grazer Straße 18
03332 /62582
wwww.restaurant-pusswald.at

