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Halleiner Spezialitäten gehen 
in Deutschland auf Sendung 
Produkte aus dem Tennengau sin.d ab Dezember auf HSE24 im deutschen Fernsehen erhältlich. 

Hallein. Der Samstag vor Weih 
nachten ist Caroline Hubbles gro 
ßer Tag: Dann wird die Inhaberin 
und Produktentwicklerin der 
Halleiner Spezialitätenmanufak 
tur ihre Schmankerl erstmals auf 
HSE24 den Fernsehzuschauern 
im deutschsprachigen Raum prä 
sentieren (13 und 20 Uhr). 
Was in dem eigens für die Sen 

dung zusammengestellten Spe 
zialitäten-Korb enthalten sein 
wird, lässt zumindest Nicht-Vege 
tariern schon beim Lesen das 
Wasser im Munde zusammenlau 
fen: kalt und heiß geselchter Bier- 
schinken, Biertrebern-Verha- · 
ckertes, Bier-Gewürzwürste und 
das eigens kreierte Biertrebern 
Salz vom Dürrnberg aus Helmuth 
Brudls Salzmanufaktur Salitri. 
Hubbles Biertrebern-Brotback 
mischung in der Flasche kann ex 
tra bestellt werden. 

.Der Treber ist der Rückstand 
des Braumalzes in der Bierher- 

Caroline Hubble präsentiert mit Metzger Franz Schuster (1.) und Hel 
muth Brudl von der Salzmanufaktur Salitri den Spezlalitätenkorb, 
der im deutschen Einkaufsfernsehen erhältlich sein wird. BILD:PRIvA1 

stellung", erklärt Hubble. ,,Für 
den Darm ist der Treber beson 
ders gesund. Bevor er in meinen 
Produkten verarbeitet wird, wird 
er mit meinen Gewürzen verfei 
nert und geselcht." Für ihre Spe- 

zialitäten verwendet Hubble kei 
ne chemischen Zusatzstoffe, 
auch kein Pökelsalz, .Das alles ist 
für die Haltbarmachung eigent 
lich garnicht notwendig. Ich grei 
fe dafür ausschließlich in meine 

Gewürzkiste. Außer bei mir 
das in Europa nur in Schwed 
gemacht", betont Hubble. . 

Beworben werden die Pro 
te der in Abtenau lebenden 
leinerin auf HSE24 bereits 
'Dezember. .Damit können 
noch im Weihnachtsges 
mitmischen", sagt Hubble. 
der Premierensendung am 2 
zember wird Hubble im Mo 
rhythmus mit ihren Prod 
auf HSE24 zu sehen · sein 
nächsten Jahr soll dann auc 
Produktpalette weiter ausg 
werden. ,,Wir wollen auch F 
gerichte, Frankfurter und w 
Delikatessen anbieten", 
Hubble. Zu großem Dank s 
ihrem Metzger· Franz Sch 
aus Ostermiething verpfli 
betont die langjährige Hera 
berin der Halleiner Stadtzei 
„Er lebt für meine Produkt 
wären sie seine eigenen, un 
terstützt mich bei allem." 

HAK-und Modeschule zertifiziert 
Vorreiter- Erneutes Siegel für Ausbildung in unternehmerischem Denken. 

Wien, Hallein. Im Rahmen der 
,,Global Entrepreneurship Week" 
in Wien wurde die Modeschule 
Hallein vergangene Woche be 
reits zum vierten Mal als Entre 
preneurship-Schule ausgezeich 
net. Die Halleiner Schule war 
2013 diesbezüglich die .erste Mo 
deschule Österreichs und hat ge 
meinsam mit dem Ministerium 
eigene Zertifizierungskriterien 
für humanberufliche Schulen 
entwickelt. 

Ausbildung in Sachen Unter 
nehmertum ist an der Modeschu 
le seit fast zehn Jahren ein wichti 
ger Schwerpunkt in allen Fä 
chern. Bei Schulprojekten wie Ju 
nior Companies, fächerübergrei 
fenden Initiativen und Projekten 
sowie durch die Kooperation mit 

David Schwaiger, Direktorin Mi 
chaela Joeris und Tara Englb 
recht (Modeschule) mit Ministe 
rialrat Gerhard Orth (Bildungs 
ministerium) (v. 1.). BILD: MODESCHULE 

der Wirtschaft wird Unterneh 
mergeist und unternehmeri 
schen Denken und Handeln 
ebenso gefördert wie Problemlö 
sungskompetenz und die Ent 
wicklung und Umsetzung von 
Ideen und Konzepten. .Es ist uns 

gerade als katholische Privat 
schule ein besonderes Anlie 
gen, dass sich junge Menschen 
zu verantwortungsbewussten 
Erwachsenen entwickeln, die 
sich aktiv in die Gesellschaft 
einbringen, erfolgreich in der 
Arbeitswelt Fuß fassen und fä 
hig sind eigene Ideen auch in 
die Tat umzusetzen", sagt Di 
rektorin Michaela Joeris. 

Neben der Modeschule ist 
in Hallein auch die HAK als 
Entrepreneurship-Schule zer 
tifiziert - und das immer wie 
der erfolgreich (siehe Seite 8). 
Die beiden Schulen arbeiten 
bereits seit Jahren im Rahmen 
des Entrepreneurship Days für 
ihre Abschlussklassen zusam 
men. pet 

Gtoße Familienaktio: 
am Karkogel 
Abtenau. Die Handelskette 
und die Abtenauer Bergba 
starten zum wiederholten 
mit einer groß angelegten 
lienaktion in die Wintersa 
Von Montag, 25. Novembe 
einschließlich Samstag, 30. 
vember, gibt es bei jedem Ein 
bei Spar, Eurospar oder Inte 
' im Bundesland Salzburg 
.Karkogel-Ski- und Rodel 
schein" geschenkt. Damit gi 
an der Liftkasse an den Woc 
enden ab 7, Dezember und a 
Dezember täglich bis 22. 
2020 ermäßigte Tages 
Abendkarten um 16 Euro fü 
wachsene und um acht Eur 
Kinder. Mit den Gutscheine 
ren Kinder zehn Euro im 
wachsene sogar 19,50 Euro 
Aktion läuft, so lange der Vi 

· reicht. 


