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Rolle bei der Auswahl seiner 
Biersorten werden künftig sei-

ne Kunden spielen: „Ich möch-
te alle drei Monate eine neue Sorte rausbringen 
- welche das ist, können meine Kunden via On-
line-Abstimmung im Newsletter mitentscheiden. 
Ds Mitwirken wird belohnt - einige Sixpacks der 
neuen Sorte werden dann anschließend an die 
Teilnehmer verlost”, schildert er seine Pläne.

Unterstützung durch die WK Wien
Dass es sich der Unternehmer mit der Gründung 
seines Betriebs inmitten der Coronakrise nicht 
gerade leichtgemacht hat, gibt der studierte 
Volkswirt im Nachhinein zu. „Gründen war nicht 
einfach, aber ich habe Dank der Services der 
Wirtschaftskammer (WK) Wien großartige Un-
terstützung erhalten. Vom Gründerservice über 
den Standortservice bis zur geförderten Unter-
nehmensberatung und das Rechtsservice - es ist 
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Per Newsletter zum Craft-Bier
Es war schon immer ein Traum von mir, mich 

mit etwas selbstständig zu machen, das mir 
Spaß macht”, erzählt Martin Wohlkönig die An-
fänge seiner Craft-Bier-Marke „Zaungast”. Nach 
vier Jahren als Derivate Händler in London 
und einer Reise rund um den Globus setzte der 
30-jährige gebürtige Kärntner diesen Traum nun 
in die Tat um - und das obwohl der Unternehmer 
bis vor seiner Weltreise kein großer Bierliebhaber 
war. „In San Diego hatte ich die Gelegenheit einige 
exotischere Interpretationen von Bier zur kosten 
und war schlichtweg begeistert. Ich habe das im 
Hinterkopf behalten und mich in Österreich auf 
die Suche nach eben diesen entdeckten Geschmä-
ckern gemacht - aber nichts gefunden”, schildert 
Wohlkönig, der bald darauf im Keller seiner Oma 
sein eigenes Craft-Bier braute. „Daraus entstand 
schlussendlich Zaungast”, so Wohlkönig, der das 
Brauen mittlerweile einer Partnerbrauerei über-
lassen hat, die Rezepte aber immer noch selbst 
entwickelt. „Ich möchte meinen Kunden ein 
hochwertiges Produkt bieten, dass sie gemeinsam 
mit Freunden genießen können,” erklärt er. 

Kunden bestimmen mit
Vertreiben will der Unternehmer sein Craft-Beer 
vorerst online - „erst später, wenn alles rennt, fo-
kussiere ich mich auch auf die Gastronomie und 
den Handel”, erklärt er. Eine nicht unwesentliche 

Martin Wohlkönig verbindet mit seinem Craft-
Beer „Zaungast” Tradition und Exotik.

alles da, was man braucht”, schildert Wohlkönig 
dankbar und betont: „Eigentlich wollt ich schon 
Anfang 2020 mit meinem Unternehmen starten, 
die Krise habe ich jetzt genutzt, um das Geschäft 
vorher noch auf Herz und Nieren zu prüfen und 
zu verschlanken. Jetzt war es für mich an der Zeit 
zu starten - denn ich bin überzeugt, dass es auch 
in einer Krise wichtig ist, nach vorne zu blicken”, 
erklärt er optimistisch. 

ZAUNGAST
info@zaungast.beer
www.zaungast.beer

NEU IM WEB

Nachhaltige Mode, ohne Kompromisse

Unter dem Motto „Nachhaltige Kleidung 
ohne Wenn und Aber” hat Andreas No-

cker das Fair-Fashion-Label „liebhaben” ge-
gründet. „In unserem Webshop bieten wir 100 
Prozent faire und nachhaltige Mode für Damen 
und Herren. Unser Sortiment umfasst derzeit 
T-Shirts, Shirts, Sweater und Unterwäsche aus 

Bio-Baumwolle bzw. Tencel 
Modal, einer Cellulosefaser, 
die umweltfreundlich aus 
Holz gewonnen wird.” Die 
gesamte Herstellung der 
Produkte sei schadstofffrei, 
umweltfreundlich und sozi-
alverträglich, betont Nocker. 
Dazu gehören z.B. sichere und 
hygienische Arbeitsbedingun-
gen, die freie Wahl der Beschäftigung, 
das Verbot von Kinderarbeit und eine gerechte 
Entlohnung der Arbeiter und Bauern. „Darüber 
hinaus beteiligen wir uns fianziell durch Fair-
trade-Prämien an Projekten wie Schulen oder 
Krankenhäusern.” Die Produkte werden in bio-
logisch abbaubaren Beuteln auf Basis von Mais-

„liebhaben”-
verbindet 
nachhaltige 
Herstellung 
mit zeitlosem 
Design. 

LIEBHABEN
0664 / 122 85 71
office@liebhaben.at
www.liebhaben.at

stärke verpackt. Für den Versand setzt 
„liebhaben” Graspapierkartons, 

die aus Gräsern von heimischen 
Wiesen und Altpapier hergestellt 
und mit umweltfreundlichen 
Farben auf Wasserbasis bedruckt 
werden. „Mit all diesen Voraus-

setzungen machen wir qualitativ 
hochwertige Kleidung und arbeiten 

mit schlichten, zeitlosen Designs, damit 
unsere Kunden auch in vielen Jahren noch 

Freude mit ihren ,liebhaben’-Teilen haben.”
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Andreas Nocker
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