Qualität bedeutet für uns das Besondere
„Wir, von Heimatgold, begreifen
Lebensmittel wieder in ihrem
ursprünglichen Sinn, als Mittel zum
Leben und bieten Zugang für
jedermann zu ursprünglichen,
regionalen, bäuerlichen
Lebensmitteln die in dieser Qualität
nur direkt beim Bauern ab Hof
vorzufinden sind.“
Maria Fanninger und Hannes Royer - Geschäftsführer Heimatgold

Heimatgold hat sich den gustatorischen, ausschließlich österreichischen Kostbarkeiten
angenommen: Regionale Lebensmittel von mehr als 400 bäuerlichen Betrieben, finden Platz
in den liebevoll gestalteten Geschäften in Schladming, Zell am See und in St. Wolfgang. Bei
dem breit gefächertem Sortiment von Heimatgold, welches hauptsächlich aus Lebens- und
Genussmitteln besteht, schmeckt man nicht nur die köstlichen, österreichischen Inhaltsstoffe
sondern man spürt auch die Ursprünglichkeit der ausgewählten Zutaten und im Abgang bleibt
das Wissen und Bewusstsein über deren Herkunft. Dadurch entsteht eine einzigartige
Wertigkeit der Erzeugnisse welche durch die Ehrlichkeit der Rohstoffproduktion noch
unterstrichen wird.
Das Heimatgold Produktsortiment fängt in einer Tiefe und Qualität an, wo der gewöhnliche
Lebensmittelhandel schon längst aufgehört hat. Dabei sprechen wir nicht nur vom
österreichischen Wein, sondern auch von verschiedensten veredelten Fleisch- und
Milchprodukten, Bauernbroten, Honig, Marmeladen, Sirupe und Säfte, sowie saisonalen und
eingelegten Gemüse- und Obstsorten, Öle, Essige, Edelbrände, Salze, Gebäck, Krapfen, Kekse,
Knabbereien und allen Schmankerln die die jeweiligen Regionen in Österreich noch zu bieten
haben.
Immer mehr Menschen schätzen den Wert der regionalen Lebensmittel nicht nur um des
eigenen Wohlergehens Willen sondern auch um unsere heimischen, bäuerlichen Betriebe zu

stärken, die Umwelt zu entlasten und guten Gewissens einen nachhaltigen Fußabdruck in der
eigenen Region zu hinterlassen. Eine beliebte Anlaufstelle sind die Räumlichkeiten von
Heimatgold auch für viele die jemandem in Form eines Geschenkes eine besondere Freude
bereiten möchten. Egal ob es nur eine kleine Aufmerksamkeit sein soll, ein Mitbringsel, ein
Dankeschön oder doch ein üppiger Geschenks Korb – bei Heimatgold findet man für jeden
Anlass ein passendes, kostbares Präsent das Gaumenfreude bereitet. Für all jene die die
bequeme Variante bevorzugen bietet sich der Heimatgold Onlineshop an bei dem ausgewählte
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(https://heimatgold.regionale-shops.at/) Regional und digital schließen sich nämlich nicht
aus.
Das Team von Heimatgold freut sich auf Sie!

