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Alles neu macht der Mai 
•• 0 sterreich soll ab Mitte Mai langsam aus dem künstlichen Koma 

zurückgeholt werden, in das es teilweise über ein halbes Jahr 
lang versetzt wurde. Die Prognosen hätten laut Experten 

gezeigt, dass diese Maßnahmen vertretbar seien ... Langsam und vor
sichtig" soll dies passieren, wie Neo-Gesundheitsminister Wolfgang 
Mückstein verkündete. Also jetzt noch ein wenig durchhalten und auf 
den letzten Metern nicht den Mut verlieren' 

[n Milch&l(äse haben wir für Sie die Vorarlberger Käsestraße 
besucht. In Obst&Gemüse befassen wir uns mit dem saisonalen 
Geheimtipp - die Maiwipferln - und der Anzucht von Süßkartoffeln. 
In Essig, Öl&l<räuter geht es um das stimmungsvolle johanniskraut 
In Fleisch&Markt haben wir die Fachthemen Füllen &Clippen sowie 
das Thema Grillen & Gewürze. Außerdem setzen wir unsere Serie 
.. Die Wurstproduktion" fort, in der wir bei Fleischern vor Ort die Pro
duktion ihrer Lieblings-Wurstware dokumentieren. Dieses Mal war 
unser Redakteur Stefan Köstenbauer bei der Fleischerei Ettl in Ober
grafendorf und hat die Produktion des hauseigenen Leberkäs begleitet 
Wir freuen uns auf lhren Besuch auf www.hofundmarktat oder auch 
www.fleisch&marktat. 

Sie bekommen nicht jede Ausgabe Hof&Markt? Wir verschicken die 
Zeitung im Wechselversand, das heißt, es erreicht Sie maximal jede 
2. oder 3. Ausgabe automatisch. Sie möchten jedoch jede Ausgabe
von Hof&Markt/Fleisch&Markt/Hof&Gast regelmäßig erhalten? Mit
einer Abo-Bestellung (9 Ausgaben/€ 30,-) verpassen Sie zukünftig
garantiert keine Ausgabe mehr! Schicken Sie dafür einfach den aus
gefüllten Abo-Coupon (auf Seite 29), schreiben Sie eine E-Mail mit
Ihren Daten an office@hofundmarktat oder benützen Sie unser Abo
Bestellformular auf www.hofundmarkt.at/abo-bestellung/

Hof&Markt/Fleisch&Markt/Hof&Gast erscheint 2021 bereits 
9-mal und erreicht Direktvermarkter, Fleischer, Heurige und Winzer
in ganz Österreich, Südtirol und Süddeutschland.! n der nächsten Aus
gabe Ende Mai haben wir unsere Hof&Markt/Fleisch&Markt Messe in
der Zeitung, um Ihren Lieferanten die Möglichkeit zu geben, Ihnen die
Produktneuheiten und Innovationen auf diesem Wege zu präsentie
ren. Aufgegriffen werden Themen wie Ladenbau, Verpackung, Huhn
&Stall, Molkereitechnik, Obst- und Gemüseverarbeitung etc. Weiters
setzen wir in Fleisch&Markt unsere Serie „Die Wurstproduktion" fort
und haben außerdem noch die Themen Schlachten, Zerlegen &Sägen,
Hygiene sowie Kühlung & Transport.
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Sachen lndoor Farming getan. 
Geht es schließlich um eine trag
fähige Landwirtschaft pflanzlicher 
Erzeugnisse, vor allem auch in Bal
lungsgebieten, die eine gewisse 
lokale Sicherheit der Ernährung in 
Zukunft gewährleistet. Wir haben 
sehr früh begonnen, uns mit dem 
Thema auseinanderzusetzen, da 
wir beide aus dem ökologischen 
Gebäudebau, der Umweltwissen
schaft und der Lebensmitteltech
nologie kommen. Basierend auf 
Kreislaufwirtschaft und Hydro
kulturen unter Gewächshausbe
dingungen werden in Gebäuden 
(Containern, die man schnell auf 
und abbauen kann auf l<leinen Flä
chen) auf mehreren übereinander 
gelagerten Ebenen regional ganz
jährig Microgreens (Mini-Grün
linge), Gemüsesorten wie Wasabi, 
Früchte wie Erdbeeren und dem
nächst auch essbare Speisepilze 
erzeugt. Ressourcen (Wasser, 
Anbauflächen etc.) und Transport
wege können massiv eingespart 
- so auch vor allem C02, Ernte
mengen vervielfacht und Pestizide
komplett vermieden -werden. Das
System dahinter ist mit einer eige
nen Softwarelösung verknüpft, die
dafür sorgt, dass die Pflanzen opti
mal versorgt werden. Der Strom
für die LED Technologie stammt
zu 100 % aus erneuerbarer Ener
gie. Anhand des Bewässerungs
systems können 95% Wasser und
85 % Düngemittel, welches in der
konventionellen Landwirtschaft
eingesetzt werden müsste, einge
spart werden. Dahinter steht ein
High-Tech-System, das wir selbst
entwickelt haben. Das System ist
deshalb einzigartig, weil es sich
schnell umsetzen lässt, an belie
bigen Standorten eingesetzt wer
den kann und von den Kosten her
nicht zu teuer ist Neben dem Ein
satz von High-Tech ist aber auch
Handarbeit bei uns sehr gefragt.
Geerntet und gepflegt wird unser
Wasabi von unseren Mitarbeitern.
Außerdem kontrollieren wir jeden
Tag in der Woche unsere Pflanzen
und überwachen deren Gesund
heit händisch.

PhytonJQ Wasabi hat sich auf 

den Wasabi-Anbau spezialisiert. 

Wieso genau diese Pflanze? 

In der freien Natur wird es immer 
schwieriger geeignete Plätze für 
den Anbau zu finden, da Wasabi 
an die 24 Monate um zu reifen 
braucht und in Flüssen und Bächen 
in Japan und Südostasien kulti
viert wird. Von dort wird er auch 
zu uns importiert, meist zu einem 
sehr hohen Preis. Der l<reuzblütler 
braucht zudem ein nicht zu war
mes und nicht zu kühles Klima, am 
liebsten hat er es zwischen 8°C und 

20°C. Direktes Sonnenlicht mag er 
nicht All das Limitiert die Anbau
gebiete für Wasabi auf dieser Welt 
erheblich, weshalb er auch so rar 
und teuer ist. Genau hier kommt 
lndoor Farming ins Spiel, da es 
ideale Bedingungen für den Wasabi 
Anbau schaffen kann. 

Wieso braucht es neue Anbau

methoden? Und was sind die 

Vorteile gegenüber der her

kömmlichen Landwirtschaft? 

Eines vorweg: Wir sehen uns 
als Ergänzung zur biologischen 
Anbauweise, aber als Alternativen 
zur exzessiven Landwirtschaft. 
Denn eine Frage brennt: Woher 
kommen unsere Lebensmittel in 
Zukunft? Werden wir nach wie 
vor auf eine globale Lebensmittel
industrie setzen, die Nahrungs
mittel von weit her nach Europa 
bringt und wieder retour, oder 
wird es lokale, kleinere und gut 
vernetzte Strukturen in Europa 
geben, die nachhaltiger sind und 
auch sozial fair handeln? Neben 
der Versorgung wird auch die Pro
duktion von Lebensmitteln von 
den Konsumenten mehr hinter
fragt, vor allem die landwirtschaft
lich exzessive Nutzung kommt 
immer stärker ins l<reuzfeuer der 
Öffentlichkeit Bei den lndoor Far
ming Systemen, die wir anbieten, 
handelt es sich um kleine effiziente 
Anlagen. 

Welche Kultivierungsmetho

den verwenden Sie und wie 

funktionieren diese? 

Hydroponik: Hier steht die Pflanze 
in einer Nährlösung aus Wasser 
u·nd z.B. Mineralien.
Aeroponik: Hier hängt die Pflanze
quasi in der Luft und wird zu
gewissen Zeiten mit Zerstäubern
besprüht. Das System ist ideal,
wenn z.B. wenig Wasser zur Verfü
gung steht Vliestechniken: Unser
V lies ist aus nachhaltiger Bam
busfaser und wird nur mit Wasser
getränkt.

Für welche Pflanzen eignen 

sich diese Methoden? Welche 

Pflanzen bieten Sie an? 

Grundlegend eignet sich lndoor 
Farming für alle Grün- und Gemü
sepflanzen, die wir normalerweise 
im Winter aus dem Süden impor
tieren. Der Süden Europas klagt 

Hof Markt 

0 
c 
.B 

l![lq...,;·, l 1' f! l& 1 &_ 

bereits über Wassermangel. Die 
lndoor Farming Methode ist hier 
eine Alternative und würde uns 
von Grünpflanzenimport unab
hängiger machen. Wir bieten der
zeit an: Verschiedene Microgreens
Rettich-Sorten, eiweißreiche 
Microgreens wie die Erbse grün, 
aromatisch-scharfe Microgreens 
wie Schnitt-Knoblauch aber auch 
Sorten wie Sonnenblume, Lauch, 
Pak Choi, Karotte und viele mehr. 
Wasabi Pulver (aus Blättern und 
Stängel), Wasabi Rhizome (Wasabi 
Rhizome werden frisch gerieben 
und zu einer feinen Paste verarbei
tet) und Wasabi Blätter. 

Seit wann gibt es PhytonlQ 

und wer sind die Köpfe dahin

ter? 

Das Start-up PhytonlQ wurde 
2017 von Eszter Simon und Mar
tin Parapatits in Oberwart im 
Südburgenland gegründet Beide 
beschäftigten sich seit ihrem Stu
dium mit der Frage der Ernährung 
der Weltbevölkerung und wie man 
diese lösen könnte. Über Umwege 
kamen sie zu dem Ansatz: lndoor 
Farming in kleinen Einheiten für 
Ballungszentren, als auch Ent
wicklungsbiete, wie Steppe oder 
Wüste mit Wassermangel, mit
hilfe nachhaltiger Technologie. 
Begonnen hat das Start-up mit 
einer lndoor Farm in Oberwart 
auf einer Fläche von mehr als 1.000 
m2. Hier werden Wasabi, Microg
reens - wie z.B. Rettich Daikon 
-, und seit kurzem auch Safran 
angebaut. Mit High-Tech Ent
wicklungen (l<reislaufwirtschaft, 
nachhaltiges lndoor Farming. Soft
wareentwicklung, etc.) leistet Phy
tonlQ einen wichtigen Beitrag zur 
regionalen Ernährungssicherheit 
und Unabhängigkeit der Region. 
Das Unternehmen bietet zudem 
individuelle Komplett-Lösungen 
aus einer Hand. Beginnend bei der 
Beratung und Planung der Anla
gen, dem Kultivieren verschiedens
ter Pflanzen bis hin zur intelligen
ten Software. 

Welches Ziel verfolgt Ihr Un

ternehmen? 

Wir werden über kurz oder lang 
an einem Scheideweg bei der 
konventionellen Landwirtschaft 
ankommen. Wir haben nach Alter
nativen gesucht und bieten diese 
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