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Neues vom Schieflinger Kistale 

 

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

kann das Kistale mit über 270 Produkten von Schieflinger Produzenten werden. Das 

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

gesellen. Neben Salaten, Essig und Ölen kommt jetzt nach dem Osterkistale ein neues 

Highlight in unser Sortiment. Ein Tipp: Der Griller kann schon eingeheizt werden – 

bald können Sie sich mit unserem Grillkistale zu Hause mit leckerem mariniertem 

Fleisch, herzhaften Würsteln und dem richtigen Gewürz verwöhnen lassen. Damit 

beim Grillen zu Hause nichts fehlt, packen wir für Sie das Kistale mit unseren 

regionalen Produkten und liefern es zu Ihnen nach Hause. Nicht nur Essen, sondern 

auch Getränke für das Grillfest sind im Grill-Kistale mit dabei. Zur Auswahl stehen 

Apfelsaft, Most, diverse Sirupe zum Verdünnen und der prämierte Apfel-Rote-

Rübesaft unserers Produzenten Franz Lauritsch. Zudem kann der ein oder andere 

Likör oder Schnaps aus unserem Sortiment zum Verdauen anregen.  

 

Einen weiteren Zuwachs haben wir bekommen. Franz Pemberger – Holzmanufaktur 

Hobelfranz – baut für Sie ein schönes Kistale aus Holz. Damit dies ein Unikat ist, wird 

ihr Name in das Kistale gebrannt. Gut gefüllt mit regionalen Produkten eignet sich 

das personalisierte Holzkistale als Geschenkkorb für Ihre Lieben. Sie nennen uns ihre 



Wünsche für die Befüllung und wir liefern das Präsentkistale an Sie oder Ihre Lieben 

aus.  

Oder sie haben genug von Kartonkistalan, dann stellen wir ihnen die Produkte, die Sie 

bei uns bestellen, auch gerne in ihr eigenes Holzkistale, das bei Ihnen vor dem Haus 

auf uns wartet, ab. Ein personalisiertes Kistale mit Namen, Symbol oder einem netten 

Spruch kostet 25 Euro und ist ab sofort erhältlich. (Abmessungen: 40x29x23) 

 

Muttertag steht vor der Tür – auch hier haben wir uns etwas einfallen lassen – nähere 

Details gibt es weiter unten. 

 

 

Wer ist… 

 

Manuela Platzner Jerak? 

 

 

Manuela wohnt mit ihrem Mann, ihren zwei Mädels und vier Kater in Penken. Ihr 

Leitspruch, der sie begleitet ist „It will all fall into places“, was so viel bedeutet wie - es 

kommt schon wias passt. Vor 13 Jahren bekam Manuela von ihrer Freundin eine 

Kräuterwanderung mit der Kräuter Lis in den Nockbergen als Hochzeitgeschenk 

geschenkt. Das Feuer war sofort in Manuela entflammt und es folgten zahlreiche, 

langjährige Kräuterausbildungen beim FNL und bei der Landwirtschaftskammer. Das 

Herstellen von Seifen, Cremen und Hausmittelchen hat Manuela aus Interesse heraus 



in einigen weiteren Kursen intensiviert. Diese Leidenschaft wurde zu ihrem größten 

Hobby und im August 2014 wurde sie eine „Mini-Bäuerin“. Manuela pachtete sich 

eine kleine Fläche und verarbeitet seitdem daraus meine Produkte wie Salz, 

Marmeladen und Sirupe. Manuela liebt Früchte wie Sanddorn, Aroniabeere, 

Felsenbirne (eine Strauchbeere) und vieles mehr. Verarbeitet werden nur Pflanzen, die 

in meinem Garten, auf dem Radsberg (meine Ranch) oder von Vertrauenspersonen 

gesammelt werden. Wenn Manuela sich mit ein paar Worten beschreiben müsste: 

Ich bin eine kreative, chaotische Ordnungsfanatikerin! 

 

Ab Freitag, 17.04.2020 gibt es die volle Auswahl an Salzen auch bei uns im Kistale! 

Produktvorstellung 

 

Heute wollen wir ein spezielles Produkt präsentieren: Das Bio-Hanföl unserer 

Produzentinnen der Sonnhof Kulinarik.  

Es wird schonend kaltgepresst und nicht gefiltert. 

Der angenehm milde und bekömmliche Geschmack ermöglicht einen 

abwechslungsreichen Einsatz in der Küche. Es verleiht den Speisen mit 

seinem nussig-grasigen Geschmack einen eigenen Charakter und kann 

beispielsweise in Dressings, Marinaden oder Aufstrichen verarbeitete 

werden. Das Öl sollte im Kühlschrank gelagert werden und ist zum 

Erhitzen nicht geeignet. Die dunklen Flaschen bieten optimalen 

Lichtschutz für das wertvolle Gut. 

 

 

 

 

 

 

 



Neues im Sortiment 

 

Für alle, die ihrer Mama zu Muttertag einen kleinen 

regionalen Gruß schicken wollen, haben wir das 

Muttertagsgeschenk.  

 

Gefüllt ist der Muttertagsgruß um 24,90 mit: 

• Apfelstrudelmarmelade (Sonnhof Kulinarik) 

• duftender Seife aus regionaler Produktion 

• dem vitaminreichen, prämierten Apfel-Rote-Rübesaft (Lauritsch) 

• und einer 3er-Salz Mischung für das gewisse Etwas (Sonnhof Kulinarik) 

• einem hübschen Kunsthandwerksgeschenk (Franz Pemberger oder Ines Kelz)  

• und einer kleinen süßen Überraschung 

 

Gerne versehen wir ihr Muttertagsgeschenk mit einer netten Grußbotschaft, die sie 

uns ins Bemerkungsfeld eingeben können. Entweder wir liefern das regionale 

Muttertagspräsent direkt zur Mama vor die Haustüre oder auch zu Ihnen nach Hause, 

wenn Sie das Geschenk persönlich überreichen wollen. Die Mamas werden sich 

freuen! 

 

Unser Salattag am Dienstag wurde sehr gut angenommen. Deshalb werden wir das 

Grün im Kistale beibehalten. Vogerlsalat, Blattsalate, Ruccola, Portulak, Mangold oder 

auch Spinat sind bei Abnahme von einem halben Kilo oder einem Kilo möglich. 

Wichtig ist, dass bis Montag um 10 Uhr bestellt wird, damit wir die Bestellung 

zeitgerecht weitergeben können.  

 

Wie bereits oben erwähnt, findet sich im Grillkistale ab Freitag Frisches und 

Regionales für den Grill. Fleisch (Steak, Bauch, Schopf, Karree, Huft), Würstl 

(Frankfurter, Bratwürstl) und Gewürze (Chilisalz, Bärlauchsalz, Kräuterblütensalz oder 



3er-Salzmischung von Sonnhof Kulinarik). Knuspriges Baguette von der Bäckerei 

Mitsche liefern wir natürlich auch mit zu Ihnen nach Hause.  

 

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

angehen werden. Bald wird die Kistale - Familie wachsen – lassen Sie sich 

überraschen. Außerdem ist unser Onlineshop bald fertiggestellt und erleichtert Ihnen 

den regionalen Einkauf bei uns. 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 

• MANUFAKTUR – Manuela Platzner Jerak 

• Sonnhof Kulinarik 

• Rudolf Maierhofer 

 

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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