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Neues vom wernberger.kistale
Seit unserem letzten Newsletter ist wieder einige Zeit vergangen. Der Sommer hat uns
alle begleitet, es war ein mit sehr vielen Sonnenstunden geprägter, der die
Urlaubsgefühle hoch gejagt hat.
Wir haben diese Zeit genutzt, um an unserem Konzept und unserer Dienstleistung zu
feilen. Neben dem Zusammenarbeiten mit neuen Kooperationspartnern, haben wir
jetzt auch die Anzahl der U5Regionen auf 6 erweitert. Jede mit dem gleichen Konzept,
nämlich dass 80% der angeschafften Waren aus dem jeweiligen Gemeindegebiet plus
einem maximalen Umkreis von 5km produziert werden.
So freuen wir uns, dass nun auch die Gemeindegebiete von Schiefling, Velden, Rosegg,
Ludmannsdorf und Villach mit dem „kistale“ beliefert werden und auch dort die
innerörtliche Regionalität gefördert wird.
Wir kümmern uns auch verstärkt um die Bewerbung unserer Dienstleistung, die sehr
gerne in Anspruch genommen wird. Wir sind hier auch dankbar, wenn Sie uns in Ihrem
Kreis weiter vermitteln. Damit tragen Sie zur Stärkung der regionalen Wirtschaft bei,
die immer – 24 Stunden am Tag – für uns alle da ist.

Wir sind auch öfters gefragt worden:
Habt ihr nur vorgefertigte „kistalan“, also Pakete, die man kaufen kann, oder kann
man selbst aussuchen ?
-

Jeder kann sich seinen Warenkorb, sein persönliches kistale selbst zusammenstellen.
Einfach den Shop auf der Seite besuchen, die Produkte auswählen, die man zugestellt
haben möchte, Adressdaten bekannt geben und die Bestellung abschicken.

Wann wird zugestellt und die Zustellgebühr ist ja doch teuer, oder ?
-

Bei eintreffenden Bestellungen bis 16.00 können wir im Normalfall am nächsten Tag –
am späten Nachmittag - zustellen. Bestellungen nach 16.00 werden dann einen Tag
später zugestellt. Ausgenommen sind hier jene Produkte mit Vorlaufzeit, wie z.B.
Topfen, pasteurisierte Milch, oder Salat – hier stehen dann aber die Begebenheiten
direkt im Text beim Produkt dabei, damit man sich einrichten kann. Die Zustellgebühr
beträgt bei einem Einkauf von Produkten aus dem wernberger.kistale 3,50 EUR bis zu
einem Bestellwert von 49,-. Bei einem Bestellwert über 49,- ist die Zustellung
kostenfrei.

Wie weiß ich ob die Bestellung angekommen ist ?
-

Sie bekommen immer eine automatische Bestellbestätigung vom System auf Ihre
angegebene Emailadresse, somit wissen Sie, dass die Bestellung verarbeitet worden ist.
Danach melden wir uns noch persönlich, um mit Ihnen den Zustellzeitpunkt zu
koordinieren. Wir stellen immer persönlich zu, schon allein wegen der Kühlkette
möchten wir die Produkte persönlich übergeben.

Muss ich im Voraus zahlen ?
-

Nein, bezahlt wird immer bei Übergabe der Waren, entweder in bar oder mittels
Bankomatzahlung.

Kann ich nur über die Homeapage bestellen ?
-

Nein, Sie können uns auch unter 0664/136 86 20 anrufen und bestellen telefonisch.
Eine gesamte Produktliste können wir Ihnen auch gerne zukommen lassen, jedoch ist
das immer nur eine Momentaufnahme, da wir sehr bestrebt sind, die Sortimentsliste
ständig zu verbessern und zu erweitern.

Gibt es ABO Bestellungen ?
- Ja, wir bieten auch Abo Bestellungen an. Das sind regelmäßige Bestellung
von einem Grundsortiment an Produkten, die sie selbst einmal auswählen, die
wir dann jede Woche / jedes Monat nach Absprache zustellen, sie hier aber
nicht mehr extra eine Bestellung aufgeben müssen.
So funktioniert es:
- Sie wählen Produkte aus, die Sie wöchentlich oder monatlich geliefert bekommen
wollen
- Schreiben Sie in das Kommentarfeld bei der Bestellung „ABO“ mit dem Zusatz
„wöchentlich/monatlich und Wunschliefertag/termin (z.B. wöchentlich – Freitag
zwischen 17h und 19h.)“
- Wir melden uns einen Tag vor Lieferung
- Zusätzliche Produktwünsche außerhalb der ABO-Bestellung können bis zwei Tage
vor Auslieferung problemlos hinzugefügt werden.
- Bei ABO-Lieferungen entfällt die Zustellgebühr
- Bei Fragen oder speziellen Wünschen können Sie uns gerne unter 0664/1368620
(Wedl Markus) oder per E-Mail bestellung@kistale.at erreichen.

Wer ist…Biohof Knappinger – Die Philosophie?
Das größte Gut eines Landwirts ist sein Boden. Je gesünder der Boden ist, desto
gesündere Pflanzen können darauf
gedeihen. Auch ist ein Boden, der
sich im natürlichen Gleichgewicht
befindet, dazu in der Lage, die
immer

stärker

Wetterextreme
auszugleichen

werdenden
besser

und

somit

die

Versorgungssicherheit zu erhöhen.
Unser Ziel ist es, unsere Böden so schonend wie möglich zu bearbeiten und Humus

aufzubauen. Denn je gesünder der Boden, desto gesünder die Pflanzen und desto
gesünder unsere Lebensmittel.

Produktvorstellung
Frische Äpfel von eigenen Bäumen, das zeichnet
den frisch gepressten Apfelsaft vom Dobernig
Hof aus. Genau das richtige Produkte für die
kalte Jahreszeit. Schon einmal probiert:
1 ½ Liter Apfelsaft (Dobernig Hof)
1 Stange/n Zimt (Irene´s Kräuterkisterl, Rosegg)
2 Äpfel

Viele weitere spannende Projekte werden wir mit unserem kistale noch angehen.

Unsere kistale - Familie wächst und wächst. In Kürze wird es auch das
klagenfurter.kistale mit regionalen, leckeren Produkten geben.

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:
•

Dobernig Hof (Fleischprodukte, Liköre)

•

Das GENUSSWAGERL (handmade Chutneys, Liköre, Saucen & Gerichte)

•

Biohof Knappinger (Biomehl, Biodinkel, Bioreis, Buchweizentee bio,….)

•

Sebastian Perwein (Joghurt)

•

Gemüsehof Lassnig (Gemüse, Salate)

•

Rudorfer’s Nudamt (Nudlspezialitäten)

•

Tanja Kogler (Milch)

•

Fleischerei Fruhmann (Fleisch- und Wurstwaren)

•

Cannafleur (CBD Öle)

•

Fischerhof (Marmeladen, Sirup, Salze, Likör)

