
Österreich hat Geschmack
D

ie neu gestaltete Home-
page für das innovative 
Projekt www.oesterreich-
hatgeschmack.at vom 
Team um Wolfgang 

 Pappler von Product Placement Inter-
national in Kooperation mit George 
 Thomas und einem vierköpfigen 
 „Geschmacksagentinnen“-Team ist 
seit einigen  Wochen on air und be-
grüßt bald den 200.000 Besucher. 

werbeformat auf orf III
Inzwischen wurden seit der Erstaus-
strahlung auf ORF III Kultur und In-
formation knapp 50 innovative öster-
reichische Gastronomie- und 
Hotellerie-Betriebe präsentiert. Sicher 
eines der Highlights war die Bewusst-
seinsbildung hinsichtlich der Schön-
heit des Koch- und Kellner-Berufs im 
Zuge des Besuchs der Geschmacks-
agentin im Umfeld der Gastgewerbe-
schule der Wirtschaftskammer Wien 
am  Judenplatz.
Wolfgang Pappler: „Mit diesem 
 Werbeprojekt bieten wir sowohl der 
österreichischen Gastronomie, der 
 österreichischen Hotellerie, den öster-
reichischen Regionen als auch Zuliefer-
unternehmen von Getränken bis zu 

modernes sendeformat. 
wolfgang Pappler (oben links) 
sowie die zwei Geschmacks-
agentinnen melanie thimm und 
Ivy Chumley (oben rechts).

Gewürz die Möglichkeit, sich professi-
onell im Umfeld der Spitzengastrono-
mie und deren Küchenmeistern zu 
präsentieren und vor allem ein jünge-
res Zielpublikum anzusprechen. Auf-
grund der positiven Rückmeldung der 
Markenartikelpartner und der Zuse-
her und Zuseherinnen ist die dritte 
Staffel bis Anfang 2020 geplant.“

Der Einsatz des Werbeformats erfolgt 
mit zwei Ankündigungen am Don-
nerstag und Freitag gegen 19.30 Uhr 
14-tägig am Sonntag um die Mittags-
zeit auf ORF III Kultur und Informa-
tion und danach auf den kooperieren-
den Privatsendern – in Wien W24.
Auf www.oesterreichhatgeschmack.at 
finden Sie alle Termine & Infos.

Neuer Sprecher für Eissalons 
N ach Silvio Molin Pradel folgt 

nun Luca Alberti als neuer 
Sprecher der Wiener Eissalons.  

In seiner Familie hat Eis bereits Tradi-
tion. Der Eissalon in der Praterstraße 
wird heute von ihm in vierter Genera-
tion geführt. 

LanGe famILIentradItIon
Albertis ursprünglich aus Trentino 
(Südtirol) stammende Familie wan-
derte bereits Ende des 19. Jahrhun-
derts nach Wien aus. Giovanni 

 Alberti, der Urgroßvater des neuen 
Sprechers der Wiener Eissalons, eröff-
nete 1906 seinen ersten Eissalon in 
der Wasnergasse im 20. Bezirk. Kurz 
darauf folgten weitere Salons in 
der Wallensteinstraße, der Laxenbur-
ger Straße und sogar in Zweibrücken 
in Deutschland. 
Die Eisproduktion wurde letztes Jahr 
auf den neuesten Stand gebracht. Der 
beliebte Familienbetrieb in der Prater-
straße beliefert nun auch Gastrono-
men in Wien und Umgebung.

neu besetzt. Luca alberti ist der neue sprecher 
der wiener eissalons. iS
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