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PRESSEMITTEILUNG
GESUND UND LECKER: DAS FOODKONZEPT IM NEUEN WIENERWALD
München, September 2010. Wienerwald, der Spezialist für Grillhendl und Gastronomie-Klassiker, präsentiert seit Juni 2010 in zwei neueröffneten Restaurants in München das neue Konzept. Neben dem berühmten Grillhendl bietet die neue Wienerwald Speisekarte neue, kreative und gesunde Gerichte, sowie ein innovatives Salatkonzept. 
Die neue Speisekarte: Tradition und kreative Produktentwicklung
Der Star auf der Speisekarte ist und bleibt das Grillhendl. „Unser Hendl wird wie vor 55 Jahren bei meinem Großvater serviert: goldbraun gegrillt, mit saftigem Fleisch und einzigartig gewürzt“, erklärt Daniel Peitzner, Enkel von Wienerwald Gründer Friedrich Jahn und einer der beiden Geschäftsführer der Wienerwald Franchise GmbH. Dazu gibt es je nach Vorliebe fünf neue hausgemachte Saucen. 
Der Gast kann sich auch auf weitere schmackhafte Neuerungen freuen, die in Zusammenarbeit mit der Firma Sander Gourmet GmbH über einen Zeitraum von zwei Jahren entwickelt wurden. Zu den Highlights gehören eine Geflügelbratwurst – pur oder in der Semmel und ein neuer Chicken Burger. Zudem gibt es die Chicken Wings jetzt in den zwei Varianten Barbecue und Parmesan-Knoblauch. Abgerundet wird das Angebot mit bewährten Wienerwald Spezialitäten wie z. B. Backhendl Wiener Art, Barbecue- , Pfeffer- und Kräuterhendl, Kiks aus gewachsenen Innenbrustfilets sowie Chicken Pop Corn. 
Mein Lieblingssalat – gesund und innovativ
„Im neuen Wienerwald bringen wir den Genuss von leckeren Gerichten mit gesunder Ernährung in Einklang“, erläutert Daniel Peitzner weiter. Wichtiger Bestandteil ist hierbei das neue Salatkonzept „Mein Lieblingssalat“. Und so funktioniert es: Der Gast wählt einen Blattsalat und kombiniert ihn mit seinen Lieblings-Zutaten, die frisch in einer Glasvitrine präsentiert werden. Neben klassischen Salat-Bestandteilen, wie Gurke und Paprika, gibt es hier z. B. auch eingelegte Tomaten, verschiedene Käsesorten oder Sojasprossen zur Auswahl. Ein Wienerwald Mitarbeiter stellt die gewünschten Zutaten zusammen und „chopped“ (engl. für „zerkleinern“) dann den Salat mit einem Wiegemesser. Abschließend wird das Ganze mit einem Dressing veredelt. Was das für den Gast bedeutet führt Daniel Peitzner aus: „Durch die freie Auswahl an Zutaten bekommt jeder Gast den Salat so, wie er ihn am liebsten mag.“ Durch das „Choppen“ mit dem Drei-Klingen-Wiegemesser werden die verschiedenen Zutaten in die gleiche Größe geschnitten, wodurch sich das Dressing viel gleichmäßiger verteilt. „Das Ergebnis ist das einzigartige Geschmackserlebnis von „Mein Lieblingssalat““, so Daniel Peitzner weiter. Serviert in der Wienerwald Salatbowl können die Gäste ihren Lieblingssalat mitnehmen und unkompliziert „nur mit einer Gabel“ genießen. 
Fünf neue hausgemachte Saucen 
Das Grillhendl und die anderen Hühnerfleisch-Gerichte können mit fünf neuen hausgemachten Saucen kombiniert werden, die ohne Zusatzstoffe hergestellt werden. Da Geschmäcker bekanntlich verschieden sind, reicht die geschmackliche Bandbreite hier von tomatig in drei verschiedenen Schärfegraden, über eine süß-scharfe Honig-Senf-Variante, bis hin zu einer fruchtigen Gemüse-Salsa. Natürlich bleibt auch die beliebte Wienerwald Barbecuesauce im Angebot. Für das Wienerwald Geschmackserlebnis zuhause gibt es sämtliche Saucen auch im 200 ml-Glas zu kaufen. 
Alle Spezialitäten einzeln oder im Sparmenü erhältlich
Alle Spezialitäten werden in drei verschiedenen Sparmenüs mit Beilage und Getränk nach Wahl angeboten. 
„Bei uns bekommt jeder Gast sein persönliches Lieblingsessen. Deshalb geben wir ihm eine Vielzahl von Auswahl- und Kombinationsmöglichkeiten: für den großen Hunger, den Snack zwischendurch oder die gesundheitsbewusste Ernährung. Und wer im Menü bestellt, spart auch noch dabei“, so Geschäftsführer Michael Schrank, der zusammen mit Daniel Peitzner die Wienerwald Franchise GmbH leitet.  
Schonende und ressourcensparende Zubereitung
Im neuen Wienerwald wird in der Küche mit modernster Technik gearbeitet. Viele Gerichte werden schonend ohne Fett und mit geringer Temperatur unter Heißdampf im Konvektomat zubereitet und der neue - eigens für Wienerwald entwickelte - Hendlgrill ist energieeffizient und schont dadurch wichtige Ressourcen. 
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