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Grüne Würze
In Sachen Kräuter setzt die Galeria Gourmet am Marienplatz ganz klar auf die Region. Schließlich: Warum in die 
Ferne schweifen, wenn das Gute vor der Haustüre liegt? Genau das haben die Kräuter- und Gemüseexperten im 
Münchner Familienbetrieb Hausler gefunden.

KRÄUTER AUS DER REGION

Er hat sie alle. Ob Klassiker wie Petersilie, 

Schnittlauch oder Kerbel. Mediterrane Grüße 

wie Basilikum, Oregano, Salbei und Rosmarin. 

Oder Exoten wie Koriander, Currykraut und Zi-

tronenverbene. Erwin Hausler setzt in seinem 

Münchner Gartenbaubetrieb ganz klar auf die 

Farbe grün. Denn egal ob Frühling, Sommer, 

Herbst oder Winter: Kräuter beleben die ge-

sunde und aromatische Küche. Stelle man sich 

nur ein Lammfilet ohne das würzende Rosma-

rin-Aroma vor, Caprese ohne Basilikum, den 

Kartoffelsalat an Heiligabend ohne Petersilie 

und die Frankfurter Grüne Sauce ohne Kräuter. 

Sie hätten keine Basis.

Doch Kräuter sind ja nicht allein Ge-

schmacksgeber. Sie stecken vor allem voller 

gesunder Vitamine und Nährstoffe. „Seltsam, 

dass viele den Sommer als Kräuterzeit be-

trachten. Denn gerade  in den kalten, dunk-

leren Monaten brauchen wir doch viel mehr 

gesunde Unterstützung aus unserem Essen“, 

wundert sich Rico Grabowski, stellvertretender 

Erstverkäufer der Obst- und Gemüseabteilung. 

Und genau darum setzt das Reich des frischen 

Genusses in der Galeria Gourmet am Marien-

platz auch das ganze Jahr auf die grüne Würze 

aus dem Familienbetrieb Hausler, der sich voll 

und ganz dem Garten- und Gemüseanbau ver-

schrieben hat. Das Credo der Familie Hausler  

lautet dabei stolz: „Tradi-

tion, Qualität und Erfah-

rung.“ 

All dies lassen sie 

in ihren hochwer-

tigen und frischen 

Produkten erschme-

cken. Denn schließ-

lich hat man sich 

hier auf Schnitt- und 

Topfkräuter sowie 

essbare Blüten spe-

zialisiert. 

„Wir setzen auf 

die gesamte Viel-

falt aus dem Hau-

se Hausler.“ Diese 

stammt im Sommer 

vom Feld und aus 

dem Gewächshaus, 

im Winter auch mal 

aus dem kontrollier-

ten Zukauf. „Immer 

ist die Qualität top – 

und wenn wir rasch 

mal Nachschub oder 

etwas ganz Speziel-

les brauchen, haben 

wir es spätestens am 

nächsten Tag für un-

sere Kunden im Haus.“ Da lebt und schmeckt 

man eben die Nähe und das genussvolle  

Miteinander.

Für Familie Hausler lautet ihr 
gesundes Kräuter-Motto stolz: 
„Tradition, Qualität und Erfahrung.“ 
Und das schmeckt man.

© Valentina R. - Fotolia.com© Jag_cz - Fotolia.com

© www.foto-reiter.de


