
Sommers beginnt der Arbeitstag von 
Martin Huber in seinem Steingarten. 
Einen kräftigen Espresso in der Hand, 
blickt er auf abessinischen Grünkohl, 
auf Bronzefenchel, auf Wasabirucola, 
auf Borretsch und Herbsthimbeeren. 
Der Steingarten ist Oase und Lieferant 
wertvoller Zutaten für die Gerichte, die 
Martin Huber zaubert.

Zusammen mit seiner Schwester Andrea 
verwandelte der 27-jährige Koch die 
ehemalige „Streifalm“ in Kitzbühel letztes 
Jahr in ein Wirtshaus, in dem Gastlichkeit 
und geradlinige österreichische Küche im 
Zentrum stehen. Herzstück des Konzepts 

Unbedingte Leidenschaft für den Beruf und ein perfektes Arbeitsumfeld – die 
Ingredienzien, die aus dem Mocking von Andrea Posch und Martin Huber ein 
echtes Kitzbüheler Wirtshaus machen.
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ist eine Küche, die alle Stückeln spielt. 
Sie spiegelt die Freude am Kreieren von 
Gaumenfreuden wider und am Genuss in 
feiner Wirtshausatmosphäre.

Im Mocking

Kein Ausflug ins Englische, sondern in 
die Geschichte des Orts, ließ die beiden 
das Lokal in Mocking umtaufen. Stand 
an der Stelle des Restaurants früher doch 
das Wirtschaftsgebäude des Mockinghofs, 
den ihre Großeltern bewirtschafteten. Bei 
der Adaptierung des vormaligen Après-
Ski-Lokals nahe der Streif setzte das junge 
Unternehmerduo Prioritäten: Küche, 

Lagerräume, Sanitäranlagen zuerst.
Binnen weniger Monate ging der 
aufwendige Umbau über die Bühne. Nun 
erreichen die Mitarbeiter alle Bereiche 
ebenerdig – vom Lager bis zu den 
Kühlräumen. Die Küche selbst ist ein 
echtes Schmuckstück. Die Arbeitsplätze 
sind großzügig, hell und effizient 
gestaltet. „Jeder Mitarbeiter soll perfekte 
Bedingungen vorfinden“, betont Martin 
Huber. Als Eyecatcher präsentiert sich die 
große Glasfront. Vom Vorplatz aus können 
die Gäste den Köchen über die Schulter 
schauen – der „Cheftable“ bietet Gästen 
darüber hinaus exklusive Einblicke ins 
Geschehen.

Ein Hochgenuss

Martin Huber und sein Team zaubern 
Gaumenfreuden auf die Teller, die alle 
Sinne erfreuen, und konzentrieren 
sich dabei auf traditionelle 
österreichische Küche. Kalbswiener 
etwa, Zwiebelrostbraten, Backhendl 
oder Lammhaxerln. „Wir interpretieren 
nicht neu, sondern gehen in die Tiefe“, 
erklärt Martin Huber. Erstklassige 
Zutaten, punktgenaue Zubereitung. 
Gerichte mit Geschichte, kreativ in 
Szene gesetzt und immer mit dem 
gewissen Extra. „Es macht eine 
Riesenfreude, die Speisen rauszutragen. 
Sie sind wunderbar hergerichtet. 
Und wir wissen, dass sie genauso gut 
schmecken“, ergänzt Andrea Posch. 

Ebenfalls gelernte Köchin, zeichnet 
sie primär für den Servicebereich, das 
Personalmanagement verantwortlich. 
Das Arbeitsfeld beherrscht sie aus dem 
Effeff. Schließlich war sie schon im 
elterlichen Betrieb, der Metzgerei Huber 
in Kitzbühel, für das Catering 

 zuständig. Essen heißt im Mocking: 
zusammensitzen, plaudern, genießen, 
Leib und Seele Gutes tun. Nach dem 
Motto „Lasst die Wirtsleute entscheiden, 
was heute auf den Tisch kommt“ 
bieten die beiden ihren Gästen über 
die Speisekarte hinaus ein echtes 
Verwöhnpaket. Die einzelnen Gänge 
des Menüs werden in die Mitte der Tafel 
gestellt und jeder greift zu.

Feine Akzente

Der rustikale Charme des Restaurants 
bleibt vorerst erhalten. Ein paar Akzente 
finden sich trotzdem: gusseiserne und 
Zinnpfannen, mit denen die Großmutter 
noch gekocht hat, ein schöner alter 
Bauerntisch, das Einstandsgeschenk der 
Mutter. Dazu – dezent aber essenziell für 
das Wohlbefinden – indirektes Licht, ein 
modernes Lüftungssystem und großzügige 
Sanitäranlagen. Wer im Mocking sitzt, 
lernt auch die Küchenmeister kennen. 
Immer wieder spaziert einer der Köche 
vorbei, holt frische Kräuter aus dem 
Garten oder bringt seine Kreation selbst 
an den Tisch. Ein Ort zum Wohlfühlen – 
eine echte Oase.


