
K o s t b a r e s  a u s  d e r  r e g i o n

e d i t i o n  1  / /  s c h l a d m i n g

Mutige Entscheidungen 

werden immer belohnt!

Mit dem Mut zur 

Ursprünglichkeit, zu Qualität

und zu authentischen 

Produkten machen wir 

mit Heimatgold die 

,Ursprünglichkeit zum 

Anbeißen‘.

   Unsere

Köstlichkeiten



Was Wir meinen

Wir mit heimatgold, begreifen lebensmittel 
wieder in ihrem ursprünglichen sinn, als mittel 

zum leben und bieten Zugang zu ursprüng- 
lichen, regionalen, bäuerlichen lebensmittel, die 

in dieser Qualität nur direkt beim bauern ab 
hof vorzufinden sind.

das heimatgold-Produktsortiment fängt in 
einer tiefe und Qualität an, wo der gewöhnliche 

lebensmittelhandel aufhört. hinter jedem 
heimatgold Produkt steht ein mensch, der die 

geschichte von diesem mittel zum leben schreibt.



Qualität  bedeutet 
für uns das besondere

Ursprünglichkeit & Herkunft

Produkte mit Geschichte & Authentizität

Ehrlichkeit der Rohstoffproduktion

Traditionelle Herstellung der Produkte

das heimatgold sortiment bietet viele lebensmittel 
die in einer altbewährten speis von jeher zu 

finden sind: verschiedenste veredelte fleisch- & 
milch-Produkte, bauernbrot, honig, marmelade, 
sirupe, säfte, sowie saisonales und eingelegtes 

gemüse und obst, Öle, essige, edelbrände, 
salze, gebäck, Krapfen, Kekse, Knabbereien, 

Wein und alles was die jeweilige region sonst 
noch an schmankerln zu bieten hat. gemeinsames 

jausnen aus der heimatgold-speis verbindet, 
verwurzelt und bewahrt – so meinen wir.

herzlichst,
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unsere regionalen Köstlichkeiten haben ihren ursprung in der region, 
wo sie mit großer sorgfalt und in bester Qualität hergestellt werden.

lebensmittel in höchster regionaler Qualität, als das ‚mittel zum leben‘ 
zu verschenken, ist wohl die erhabenste form der Wertschätzung.

freude bereiten. mit unseren außergewöhnlichen gaumenfreuden, machen
sie die ursprünglichkeit der region zum anbeißen und bleiben als gönner unvergessen.

Wir bieten außerordentliche beratung, einfache handhabung und rasche lieferung.

Weilst einfach so ‚guat‘ isst.

gute Gründe,
Heimatgold-Köstlichkeiten 

zu verschenken



inhalt: Schladming Wein, Zirbenschnaps 200ml, 

Vogelbeeren 212ml, Honig 250g, Rosensalz 100g, 

Kernöl 0,1l, Rohschinken 90g, Bio-Steirerschimmel-

käse ca. 145g, Speckzwetschken 120g, Minisalami 

vom Ennstaler Bergschecken 100g, inkl. Verpackung

Stellen Sie sich ihren individuellen

Geschenkskorb zusammen,

oder lassen Sie sich inspiririeren...

inhalt: Schladming Wein Rot und Weiß, 

Schladminger Honigfladen, Bio Weizenband- 

nudeln 250g, Kürbiskernpesto 100g, Apfel Essig 

250ml, Kernöl 0,25 l, Zirbenschokolade 70g, 

2er Marmeladen 45g, inkl. Genuss Pinkerl

schladminger schatZl
genuss
PinKerl

heimatgold
steign

a hondvoi
schladming

inhalt: Schladming Wein, Premium 

Topaz Apfelsaft 1L, Apfelchips 150g, Schladminger 

Honigfladen, Zirbenschokolade 35g, Kürbisnudeln 

350g, Paradeiser-Walnuss-Pesto 130g, Karree 90g, 

Latschen Lutschi 70g, inkl. Steign

inhalt: Schladming Wein, Zirbenschnaps 

100ml, Hauswürstl, Steirerkren 100g, 

Bergkäse mit Rotwein ca. 200g, Latschen 

Lutschi 70g, Zirbenschokolade 70g, 

Honig 50g, inkl. Verpackung

Geschlossen:

Offen:



Handwerk

mit Liebe
Ideen, Wissen, Kunst, 

Gastfreundschaft,
Reisen – das sind Dinge, 

die ihrer Natur nach
international sein

sollten. Aber lasst Güter 
in der Heimat herstellen,

wenn immer es sinnvoll und 
praktisch möglich ist.

John maynard Keynes

inhalt: Auersbacher Salami Klassik 

300g, Schladminger Honigfladen, 

Kürbisknabberkerne 70g, Kräutergartl- 

sirup 500ml, 2er Marmeladen 110g, 

Zirbenschoki 35g, inkl. Steigerl

heimatgold
steigerl

inhalt: Zirbenschüssl 25cm, Zirben-

schnaps 100ml, Ennstaler Steirerkaskeks 

100g, Zirbenschokolade 70g, Honig 250g, 

Latschen Lutschi

Z irben
schüssl

inhalt: Zirben-Brett, Zirbenschnaps 100ml, 

Hauswürstl, Bio-Steirer-Schimmelkäse

ca. 145g, Zirbenschokolade 35g

brettlJausn



Handwerk

mit Liebe



Man muss dem 
Körper Gutes tun,

damit die Seele Lust hat, 
darin zu wohnen.

Winston churchill

abgebildete Produkte können sich nach saisonalität und verfügbarkeit geringfügig ändern. 

s iaße  griaß
Zur Weihnacht

inhalt: Honig 250g,

Wabenkerze

fruchtige
griaß

inhalt: Apfel-Karottensaft, 2er Marmeladen 110g,

 Zirbenschokolade 35g



Bestellen Sie einfach 
und bequem bei

sonJa royer

+43 3687 / 22 505 350
+43 664 / 820 2305  

(von montag bis samstag von 8 bis 18 uhr) 

schladming@heimatgold.at
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 Sagen

Sie Hallo!



Heimatgold Schladming

Coburgstrasse 49, 8970 Schladming

www.heimatgold.at

Öffnungszeiten 

Winter

Montag bis Samstag: von 9.00  bis 18.00 Uhr


