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Neues vom Schieflinger Kistale 

 

Seit gut einer Woche kommt das Schieflinger Kistale zu Ihnen nach Hause. Gefüllt kann 

das Kistale mit über 250 Produkten von Schieflinger Produzenten werden. Uns ist 

wichtig, dass die Produkte alle aus der U5Region kommen. Doch was bedeutet die 

Buchstaben-Zahlenkombination?  

 

Die Produkte in unserem Kistale kommen alle aus einem Umkreis von 5 Kilometer 

Radius, wobei das Gemeindegebiet Schiefling den Mittelpunkt darstellt. Diese 5 

Kilometer garantieren somit regionale Produkte ohne lange Lieferwege. Dadurch 

können wir auf unsere Umwelt schauen, wenn die Wege zwischen Produzenten und 

Konsumenten so gering wie möglich sind. Außerdem ist so nachvollziehbar, von wo 

das Produkt kommt, dass wir dann als Konsument zu Hause genießen. Wenn man ein 

Kistale bestellt, kann man die verschiedensten Produkte der Produzenten gebündelt 

nachhause geliefert bekommen und man spart sich daher einiges an Zeit. Natürlich 

freuen sich aber auch die Produzenten wenn man persönlich vorbei schaut.  

Wichtig ist uns, dass die Kühlkette nicht unterbrochen wird, deshalb sind wir in dieser 

Richtung sehr gut ausgestattet und Topfen, Milch, Fleisch und Streichwurst kommen 



gut gekühlt in Ihr Haus. In jedem Kistale versteckt sich ein Rezept mit Schieflinger 

Produkten für Sie, damit Sie für die nächste Bestellung gustieren können. 

 

 

Wer ist… 

 

Ulrike Tschöscher? Ulrike betreibt mit ihrem Mann einen Bauernhof mit Milchkühen 

und vielen Hühnern. Sie stellen unter anderem die Milch für die Shakes bei McDonalds 

her. Wir haben in unserem Kistale ihre Eier, den Eierlikör und den leckeren 

Glundnerkäse. Auf Anfrage bietet sie auch Speistopfen und Bröseltopfen an. Der große 

Janeschhof liegt eingebettet in Schiefling und wir sind froh, dass wir die Produkte einer 

so verlässlichen und gut gelaunten Produzentin im Kistale haben dürfen. 

 

 

Produktvorstellung 

 

In unserem Kistale tummeln sich über 250 Produkte. Heute wollen wir Ihnen eines 

näher zeigen. Unsere Bäuerin Silke Perdacher-Kleber – Bauernhof Schludermann - stellt 

das beste Eis weit und breit her. Verschiedene Sorten gibt es zur Auswahl. Unter 

anderem lassen sich die Eissorten Marille, Waldbeere, Himbeere, Zwetschke, Banane 

und Vanille in der Tiefkühltruhe finden. Spannend sieht das Black Kokos Eis aus – das 

schwarze, eisige Milchprodukt zergeht auf der Zunge! Es gibt unterschiedliche Größen 

in unserem Kistale: Naschbecher (140ml), Familiepackung (1000ml) und den kleinen 

Eisvorrat (2500ml). Lassen Sie sich das Eis – nicht nur im Sommer – schmecken! 



Neues im Sortiment 

 

Ostern steht vor der Türe und wir wollen unsere Kunden mit einem kleinen 

Osterkörbale überraschen. Zwei Größen von Osterkörbalan stehen zur Auswahl. 

 

Das gefüllte Körbale für zwei Personen beinhaltet: 

- 1 Osterkörbale 

-½  Reindling oder 1 Osterpinze 

- ½ kg Osterschinken 

- 2  Briocheosterhasen 

- 4  gefärbte Eier 

Das gefüllte Körbale für vier Personen beinhaltet: 

- 1 Osterkörbale 

-1  Reindling oder 1 Osterpinze 

-1 kg  Osterschinken 

- 4  Briocheosterhasen 

- 8  gefärbte Eier 

 

Als kleines Dekoelement hat uns Franz Pemberger einen 

Holzhasen aus Zirbenholz angefertigt, den man auch als 

Eierbecher verwenden kann. Dieser kann als kleines Extra 

zum Osterkörbale dazu bestellt werden.  

 

Außerdem wartet eine kleine süße Überraschung von uns 

in Ihrem Osterkörbale als Dankeschön für die Bestellung! 

 

Wir freuen uns auf spannende neue Projekte, die wir mit unserem Kistale noch angehen 

werden. Unter anderem sind wir schon ganz eifrig daran, Obst und Gemüse für unser 

Kistale zu organisieren. Außerdem gibt es einen Wunsch nach Joghurt. Auch hier sind 



wir schon auf der Suche nach einem regionalen Produzenten – wir halten Sie auf dem 

Laufenden.  

Bei Anregungen oder Fragen - bitte eine Nachricht an bestellung@kistale.at schicken 

– wir freuen uns sehr über Ihr Feedback, 

 

 

Ihr Team vom Kistale, 

Markus und Alwin 

 

Unserer Produzenten: 

• Bauernhof Schludermann 

• Janeschhof – Ulrike Tschöscher 

• Gregor Mischkulnig 

• Thomas Thaler 

• Franz Metschina 

• Franz Lauritsch 

• Franz Pemberger 

• Sonnhof Kulinarik 

Bestellungen unter: http://schieflinger.kistale.at – bestellung@kistale.at  

Besuchen Sie uns auch im Facebook in der Gruppe schieflinger.kistale.at  
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