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So isst Österreich 
 

Der große HelloFresh Vergleich zeigt, was von Vorarlberg bis ins Burgenland 
kulinarisch besonders beliebt ist und was eher zu den Flops in der Küche gehört. 

 
Berlin, 17. Oktober 2018 – In Wien liebt man das weltberühmte Schnitzel, in der 
Steiermark gibt’s traditionell Backhendlsalat und was wäre Tirol ohne Käsespätzle? Aus 
gängigen Klischees lassen sich schnell pauschale Aussagen über das Essverhalten der 
Österreicherinnen und Österreicher treffen. Doch wie ticken sie wirklich? Unterscheiden 
sich die Geschmäcker in Salzburg, Tirol und Niederösterreich oder ähneln sich die 
kulinarischen Vorlieben der Österreicher? HelloFresh, der mit über 1,84 Millionen 
aktiven Kunden weltweit führende Anbieter für Kochboxen, hat daraus eine 
Österreichkarte entworfen, die zeigt, was in den neun Bundesländern wirklich auf den 
Tellern landet. Wenig überraschend: Die gängigen Klischees und Stereotypen stimmen 
(meist) nicht. 
 

 
 
Oberösterreich ist die Thermomix-Hochburg, in Vorarlberg kocht man bevorzugt schnelle Rezepte 
und die Wiener lieben Veggie-Gerichte und Koriander. Die Salzburger mögen Burger und Schnitzel, 
wohingegen es in Tirol gerne etwas schärfer sein darf und in Niederösterreich haben Steaks eine 
große Fangemeinde. Das sind nur einige der Ergebnisse und Kategorien der aktuellen Auswertung 
von HelloFresh. Berücksichtigt wurden die Daten von mehr als 270 Rezepten aus den wöchentlich 
wechselnden Menüs und allen Kochboxen, die im ersten Halbjahr österreichweit produziert und 
verschickt wurden. Alle, die herausfinden wollen, was in ihrer Region besonders beliebt ist, finden 

https://www.hellofresh.at/content/food-map/index.html
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die komplette Österreichkarte mit allen Informationen unter: 
https://www.hellofresh.at/content/food-map/index.html  

 
Die Tops und Flops nach Bundesland in der Übersicht 
 

 
 
Wo werden die meisten Burger bestellt? Und welches Bundesland liebt Gerichte aus Bella Italia? Wer 
achtet auf leichte Küche und wo in Österreich leben die wahren Fischliebhaber? Die kurze 
Zusammenfassung für alle Bundesländer:  

 
BURGENLAND 
Die Burgenländer mögen es kalorienarm: Nirgendwo sonst in Österreich werden so viele Kochboxen 
mit Rezepten der Kategorie „Leichter Genuss“ bestellt wie hier. Den Spitzenplatz belegt das 
Burgenland außerdem in den Kategorien italienische Gerichte und Spätzle. Ein Burger-Land ist das 
Burgenland allerdings nicht – in dieser Kategorie reicht es nur für den letzten Platz auf der 
Beliebtheitsskala. Auch Schnitzel-Fans gibt es kaum – hier kommen nur wenige Bestellungen aus 
dem östlichsten Bundesland Österreichs. Koriander ist ebenfalls wenig beliebt in burgenländischen 
Küchen: Nirgendwo sonst in Österreich wird weniger davon in den Kochboxen von HelloFresh 
bestellt wie hier. 
 
KÄRNTEN 
In Kärnten liebt man kulinarische Herausforderungen: Rezepte mit der höchsten 
Schwierigkeitsstufe werden hier besonders häufig bestellt. Auch in den Kategorien asiatische 
Küche und Rezepte mit Fisch belegt Kärnten Platz 1 im Österreich-Vergleich. Trotz (oder aufgrund) 
der geographischen Nähe zu Italien, wird hier aber besonders wenig Pizza, Pasta und Risotto 
bestellt – österreichweit kommen die wenigsten Bestellungen italienischer Speisen aus Kärnten. 
Das Schlusslicht bildet das Bundesland auch im Veggie-Ranking. Und auch der Food-Trend Burger 
scheint in Kärnten nicht zu überzeugen, denn in dieser Kategorie reicht es nur für den vorletzten 
Platz. 
 

https://www.hellofresh.at/content/food-map/index.html
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NIEDERÖSTERREICH 
Gibt es etwas Schöneres als ein saftiges Steak? Für die HelloFresh Kunden aus Niederösterreich 
scheinbar nicht – laut der aktuellen Auswertung werden nirgendwo sonst so viele Steak-Rezepte 
bestellt wie hier. Auch bei cremigen Rezepten mit Schmand, Sahne und Topfen schlagen sie gerne 
zu – auch hier gibt es den ersten Platz im Bundesländer-Vergleich. Aber nicht nur Fleischliebhaber 
leben hier: Bei den vegetarischen Rezepten reicht es immerhin für den dritten Rang. Weniger beliebt 
sind hingegen indische Speisen, Curry-Gerichte und auch überbackene Gerichte – in diesen 
Kategorien landen die Niederösterreicher auf dem vorletzten Platz.  
 
OBERÖSTERREICH 
Nicht ohne meinen Thermomix – zumindest in Oberösterreich. In Linz und Umgebung scheint es 
besonders viele HelloFresh Kunden zu geben, die auf den Küchenhelfer schwören, denn bei 
Kochboxen in der Thermomix-Variante liegt Oberösterreich auf Platz 1. Geflügel-Rezepte und 
Schnitzel sind sehr beliebt und das Bundesland sichert sich auch in diesen beiden Kategorien die 
Top-Platzierung im Österreich-Vergleich. Wurst und scharfe Speisen kommen in Oberösterreich 
hingegen eher selten auf den Tisch. In beiden Kategorien belegt das Bundesland den letzten Platz. 
Den vorletzten Platz gibt es für die Oberösterreicher im Veggie-Ranking – hier finden Gerichte ohne 
Fleisch und Fisch nur wenig Anklang. 
 
SALZBURG 
Aber bitte mit Sahne? Auf keinen Fall, wenn es nach den Salzburgern geht. Laut der aktuellen 
HelloFresh Auswertung werden nirgendwo in Österreich weniger überbackene oder cremige 
Gerichte bestellt wie hier. Dafür nehmen sich die Köche im Salzburger Land besonders viel Zeit fürs 
Kochen – schnelle Rezepte sind nicht sehr beliebt und die Salzburger landen auf dem vorletzten 
Platz im Ranking. Viel beliebter sind hingegen Rezepte aus den drei Kategorien Burger (Platz 1), 
Fisch (Platz 2) und Schnitzel (Platz 2). 
 
STEIERMARK 
Die Steiermark darf sich die österreichische Vegetarier-Hochburg nennen, denn in kein anderes 
Bundesland werden mehr Veggie-Kochboxen verschickt. Neben fleischlosen Gerichten muss es aber 
auch schnell gehen: In der Kategorie „Schnelle Gerichte“ landet die Steiermark auf Platz 2. Auch 
italienische Gerichte wie Pizza und Pasta finden hier regen Anklang und landen im Beliebtheits-
Ranking auf Platz 2. Wenig beliebt sind hingegen Steaks, Curry-Gerichte und die indische Küche – 
in allen drei Kategorien ist die Steiermark Schlusslicht in der aktuellen Auswertung von HelloFresh. 
 
TIROL 
Die Tiroler mögen es scharf! Zumindest in den Kochboxen von HelloFresh, in denen besonders viele 
feurig-würzige Rezepte nach Tirol versendet werden. Damit schaffen sie es auf Platz 1 im 
Österreich-Vergleich. Auch überbackene Gerichte und Curry-Rezepte haben viele Fans in Tirol und 
es reicht für den Spitzenplatz im Vergleich der österreichischen Bundesländer. Auf 
Kartoffelrezepte, Geflügel und Fisch wird hier allerdings gerne verzichtet, denn laut der 
Auswertung werden nur wenige Rezepte dieser Kategorien nach Tirol versendet. Hier gibt es jeweils 
den letzten Platz im Beliebtheits-Ranking. 
 
VORARLBERG 
Schnell muss es in Vorarlberg gehen, zumindest beim Zubereiten der Rezepte aus der HelloFresh 
Kochbox. Hier sind schnelle Rezepte bis 30 Minuten Zubereitungszeit besonders begehrt. Auch 
beliebt sind bei den Vorarlberger Köchen Rezepte mit Wurst und leichte Gerichte – in diesen 
Kategorien reicht es für Platz 1 bzw. Platz 2 im Ranking. Logisch, dass anspruchsvolle Rezepte 
weniger beliebt sind, wenn es schnell gehen muss. Rezepte mit der höchsten Schwierigkeitsstufe 
werden hier besonders selten in die Kochboxen gewählt. Auch Fisch-Rezepte und italienische 
Rezepte haben es in Vorarlberg schwer – in beiden Kategorien reicht es nur für den vorletzten Platz.   
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WIEN 
Die Wiener lieben ihr weltberühmtes Wiener Schnitzel? Von wegen! Die Auswertung der HelloFresh 
Daten zeigt, dass hier besonders wenige Schnitzel bestellt werden und die Hauptstadt damit den 
vorletzten Platz im Ranking belegt. Ebenfalls wenig begehrt sind in Wien Kartoffelgerichte und 
schwierige Rezepte – in beiden Kategorien reicht es im Österreich-Vergleich nur für den vorletzten 
Platz. Besonders beliebt ist hingegen eine eher polarisierende Zutat: Koriander. Die Wiener 
scheinen ihn zu lieben und wählen Rezepte mit Koriander besonders häufig in ihre HelloFresh 
Kochbox. Auch Würstel-Rezepte und vegetarische Gerichte haben viele Fans in Wien – in beiden 
Kategorien reicht es für Rang 2 im Food-Map-Ranking. 
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Über die Datenauswertung 
Der Auswertung liegen 2.739.465 Daten und 272 Rezepte im Zeitraum Januar bis Juni 2018 zugrunde. 
Berücksichtigt wurden dabei nur HelloFresh Kunden, die die Gerichte in ihrer Kochbox selbst ausgewählt 
haben (n= 1.798.267). Alle Daten wurden relativiert und in Bezug zu der Anzahl aller HelloFresh Kunden und 
bestellten Kochboxen in den jeweiligen Bundesländern gesetzt. 

Über HelloFresh 
HelloFresh ist der weltweit führende Anbieter von Kochboxen, tätig in den USA, Großbritannien, den 
Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Australien, Neuseeland, Österreich, der Schweiz und Kanada. HelloFresh 
lieferte im 3-Monatszeitraum vom 1. April 2018 bis 30. Juni 2018 48,9 Millionen Mahlzeiten an 1,84 Millionen 
aktive Kunden weltweit aus. HelloFresh wurde im November 2011 in Berlin gegründet und ging im November 
2017 in Frankfurt an die Börse. HelloFresh hat Büros in New York, Berlin, London, Amsterdam, Zürich, Sydney, 
Auckland und Toronto. 
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