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Seit 1492 werden mitten im Salzkammergut
die Handgriffe und Pinselstriche gesetzt,
die Gmundner Keramik so einzigartig
und bekannt machen. In diesem Jahr
überrascht uns die Weihnachtsform
„Herzschale“ exklusiv auch mit
dem neuen Design Herzerl Grau und
in der entzückenden Variante in Rosa.
Herzschale, Preis: 24,90 Euro
shop.gmundner.at

Backe, backe Kuchen …
Nüsse knacken
leicht gemacht
Mit diesem Hebelnussknacker werden Walnüsse oder
Haselnüsse ohne Kraftaufwand von ihren Schalen befreit,
während die Kerne intakt bleiben. Schalenstücke sammeln
sich in der Restekammer, die leicht
zu entleeren ist: Einfach den
Kammerboden ein kleines Stück
aufziehen. Hergestellt in einer Werkstatt
für Menschen mit Behinderung
in Bielefeld.

… und natürlich auch leckere Plätzchen! Die farbenfrohe
Teigrolle ist dabei behilflich: Die gerundeten Griffe lassen
sich gut festhalten und die glatte Oberfläche wird nach
dem Teigausrollen im Handumdrehen gesäubert.
Teigrolle Silikon Plum, Preis: 19,90 Euro, von
rice über www.emilundpaula.de

Hebelnussknacker Vollholz,
Preis: 59,00 Euro, von
Stiftung Bethel – proWerk
über www.manufactum.de
Christine Weidenweber,
LandKind Food-Redakteurin

Der Appenzeller Biber ist eine Lebkuchenspezialität aus dem
Appenzellerland und seit dem 16. Jahrhundert als saftiges
Lebkuchengebäck bekannt. Unsere kleinen
Bärli-Biber werden in Handarbeit hergestellt, üppig gefüllt und in einem traditionellen Model gebacken, das das Appenzeller Wappentier zeigt: einen Bären.
Appenzeller Bärli Biber, Preis: 2,75 Euro,
von Bischofberger über
www.alpenwild.shop

56

Mein Tipp: Zitronen – mehr
als nur Nahrungsmittel
Zitronensaft wird in der Küche sehr oft benötigt,
manchmal auch der Zitronenabrieb, meistens
werden die Schalen aber entsorgt. Dabei sind sie
noch ganz gut zu gebrauchen. Es müffelt im
Geschirrspüler? Legen Sie beim nächsten
Spülgang ein paar Zitronenschalen in den
Besteckkorb, dann duftet es wieder frisch. Als
Mottenschutz und für einen guten Duft sind
getrocknete Zitronenschalen, die im Schrank
aufgehängt werden, ein probates Mittel. Außerdem können Sie aus Essigessenz und Zitronenschalen einen tollen Allzweckreiniger herstellen.
Sie benötigen lediglich einige ausgepresste
Zitronenschalen und Essig. Die Schalen in ein
Glas mit Schraubverschluss füllen, den Essig 1:4
in Wasser lösen und bis zum Rand in das Glas
gießen. 2-3 Wochen stehen lassen, abseihen, in
eine Sprühflasche füllen und los geht’s mit dem
Saubermachen. Nur kalkhaltige Materialien, wie
Marmor dürfen mit Essig nicht gereinigt werden.
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