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Das ist das ludmannsdorfer.kistale
Herzlich Willkommen beim ersten Newsletter aus dem ludmannsdorfer.kistale.
Dieses ist unser erster Newsletter.
Wir wollen hier die Möglichkeit nutzen um uns vorzustellen und einen Einblick über
unser Aufgabengebiet zu geben.
Das „kistale“ hat es sich zur Aufgabe gemacht die Regionalität direkt zu den Haushalten
zu liefern. Und so bringen wir Produkte von Ab Hof Verkäufern und Direktvermarktern
einer U5Region direkt zu Ihnen.
Doch was bedeutet U5Region ?
Es bedeutet das mindestens 80% der Produkte aus dem Sortiment vom
Gemeindegebiet bis zu einem maximalen Umkreis von 5km produziert und geliefert
werden. Das ist absolut regional und klimaschonend.
Wir fahren also keine Ketten, sondern nur Ab Hof Verkäufer und Direktvermarkter an,
Produzenten die Sie selbst auch besuchen können und deren Produkte wir direkt zur
Haustüre zustellen. So wissen Sie genau, wo die Produkte herkommen.
Ludmannsdorf hat sehr tolle Produzenten, angefangen vom Bio-Heumilchhof
Kumer/Kmetija pri Kumru mit den innovativen Bio-Heumilchprodukten, Bauernhof
Kmetija Weber mit den sehr bekannten und beliebten Spargel, Knoblauch und
Erdbeerprodukten und Bio-Hof und Food Truck Engelbert und Sandra Malle mit Angus

Rindfleisch und dem leckeren Bio-Cola Sirup. Sollte es Produzenten in Ludmannsdorf
geben, die wir noch nicht angeführt haben, dann freuen wir uns auf einen Kontakt,
damit wir die Produkte in das Sortiment aufnehmen können.
Unseren Lieferdienst gibt es jetzt in 5 weiteren Gemeinden und so freuen wir uns die
Regionalität in Schiefling, Rosegg, Velden, Wernberg und Villach zusätzlich
unterstützen zu können.
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.

Nachdem wir unseren Dienst schon länger machen sind wir folgende Dinge
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 ludmannsdorfer.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… Bio-Heumilchhof Kumer/Kmetija pri Kumru?
Wir sind ein kleiner Bio-Bauernhof mit 15
Milchkühen im Vollerwerb. Unsere Kühe
werden entsprechend dem natürlichen
Jahreslauf gefüttert – im Sommer mit
frischem Gras und im Winter mit Heu. Die
so gewonnene Bio-Heumilch aus silofreiem, biologisch produziertem
Grundfutter ist daher vollkommen
naturbelassen - ökologisch, regional und
bekömmlich. > Unser Anliegen ist es,
hochwertige Bio-Lebensmittel unter
Berücksichtigung von Tierwohl und Kreislaufwirtschaft zu produzieren und dabei eine
moderne Partnerschaft mit unseren Kunden und Kundinnen einzugehen.
Na Kumrovi kmetiji živimo glavnopoklicno od pridelave senenga mleka. Našim
kravam krmimo svežo travo in seno. Popolnoma smo se odrekli krmljenu silaže.
Kmetujemo na ekološki način in z našim delom želimo kmetijstvo približati ljudem, ki
ne prihajajo s kmetijstva. Naš glavni cilj je pridelati zdrave pridelke v bio-kakovosti pri
čem nam je dobrobit živali najbolj pri srcu. Kmetovanje v zaključenem krogu z
ohranjevanjem rodovitnosti naših tal je za nas samoumevno. Pomembno vlogo v
našem vsakdanjiku igra transparentno partnerstvo z našimi strankami in potrošniki

Produktvorstellung
In fast allen Rezepten kann aromatisierter Essig verwendet werden. Voraussetzung ist
die geschmackliche Harmonie zum jeweiligen
Gericht. Diese selbstgemachten Spezialitäten
sind ein besonderes Geschenk für Freunde
gepflegten Essens und guter Küche!
Die tollen Essig- & Ölkreationen findet man
bei uns im ludmannsdorfer.kistale unter:
https://www.kistale.at/produkt-kategorie/ludmannsdorf/essig-ludmannsdorf/
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:
•

Bio-Heumilchhof Kumer/Kmetija pri Kumru

•

Bauernhof / kmetija Weber

•

Bio-Hof und Food Truck Engelbert und Sandra Malle (Angus Rindfleisch, Cola Sirup)

U5Regionspartner
•

Mischkulnig Gregor, St. Egyden (Kartoffel)

•

Irgelehof, St.Egyden (Kartoffel)

•

Sonnhof Kulinarik St. Egyden (Gewürze, Salze, Cerealien, Sirup, Hanfprodukte)

•

Franz Metschina, Veldner Bauern (Fleisch & Wurstwaren, Apfelsaft & Most)

•

Lauritsch Franz. St.Egyden (prämierte Säfte, Whisky, Gin,…)

•

Josef Peyha (Forellen)

•

Vitalgarten Binder (Salatangebote, Gemüse, Obst)

•

Biohof Tonder (Gemüseangebote)

