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„Schieflinger Kistale“ begrüßt den April  
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Neues vom Schieflinger Kistale 

 

Seit gut zwei Wochen kommt das Schieflinger Kistale zu Ihnen nach Hause. Gefüllt 

kann das Kistale mit über 260 Produkten von Schieflinger Produzenten werden. Das 

schöne ist, dass es immer mehr Produkte werden, die sich ins Schieflinger Kistale 

gesellen. Salate und deren Begleiter können bereits jetzt schon bestellt werden.  

 

Wer ist… 

 

Gregor Mischkulnig? Er füllt unser Kistale mit den besten Kartoffeln weit und breit. 

Insgesamt hat er auf seinem Hof im Schieflinger Gemeindegebiet 14 verschiedene 

Sorten Kartoffeln. Die Säcke zu 2,5kg, 5kg oder 10kg können bei unserem Kistale 

bestellt werden. 

 



Produktvorstellung 

 

In unserem Kistale tummeln sich über 260 Produkte. Heute wollen wir Ihnen eines 

näher zeigen. Franz Pemberger - Holzmanufaktur Hobelfranz – stellt für unser Kistale 

verschiedene Produkte aus Zirbe her. Schneid- und Jausenbretter gibt es im 

Schieflinger Kistale einzeln oder als Set. Außerdem gibt es für Ostern ganz süße große 

und kleine Osterhasen, die Ihr zu Hause schmücken. 

 

 

Neues im Sortiment 

 

Das Schieflinger Kistale hilft – in der aktuellen Situation gibt es viele Betriebe, wie 

zum Beispiel Gemüsebauern, die derzeit aufgrund wegbrechender Märkte ihre Waren 

oft wegschmeißen müssen. Wir möchten deshalb auf der einen Seite in dieser Zeit 

dem Gemüseregionalanbieter Vitalgarten Binder vom Wörthersee behilflich sein. Auf 

der anderen Seite bekommen wir immer mehr Anfragen der Schieflinger Bevölkerung 

nach Salat und Co. Da sich dieser Betrieb außerhalb der U5Region Schiefling am See 

befindet, wird dieses Angebot nur befristet sein. 

  

Jeden Dienstag wird es grün im Kistale. Wir haben für Sie verschiedene Salate, wie 

beispielsweise Vogerlsalat, Blattsalate, Ruccola, Mangold oder auch Portulak (Eine 

krautige Pflanze mit viel Vitamin C, die vor allem in einem Schieflinger Topfen gut 

schmeckt) organisiert. Bestellungen für das vitaminreiche Grün müssen bei uns bis 

Montag 10h jeweils eingetroffen sein.    



 

Damit der Salat besonders gut schmeckt, bieten wir im Schieflinger Kistale auch ganz 

neu Kürbiskernöl, Kürbiskerne und Essig an. So steht dem regionalen Salatgenuss 

nichts mehr im Wege.  

 

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 weiteres 

Gemüse aus Schiefling am See für unser Kistale zu organisieren. Außerdem suchen 

wir auch einen Weg eventuell Joghurt in unser Sortiment aufzunehmen. 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 

mailto:bestellung@kistale.at


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

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

 

http://schieflinger.kistale.at/
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