Kraft tanken im Joglland - Von kulturellen bis zu
kulinarischen Köstlichkeiten

Der Jogler und die Joglerin – Köstlichkeiten aus dem
oststeirischen Joglland

Das Joglland bietet Ihnen unzählige Möglichkeiten – vom Bauernhof
Schiester mit regionalen Hofprodukten bis zur Schokoladenmanufaktur
Felber in Birkfeld.
Bei kräftigen Schmankerln der oststeirischen Küche inmitten
herrlicher Natur ist es einfach, für ein paar Tage so richtig die Seele
baumeln zu lassen!

Sie sind auf der Suche nach einem originellen Geschenk
mit dem speziellen Etwas der eigenen Region, in der man
zuhause ist? Der Jogler und die Joglerin machen es leicht,
für Sie oder Ihn den passenden Geschmack zu treffen: Es
wird süß und salzig, knusprig und hochprozentig – einfach
vielfältig

Den Anfang macht die Joglerin

Der Jogler lässt nicht lange auf sich warten

Die Joglerin präsentiert sich zuckersüß (wie die Damen der Region halt so
sind) mit Schokoladespezialitäten der Manufaktur Felber in Birkfeld, mit
Liebe gemachten Rosenzucker des Kneippvereins Joglland und einem
Gläschen Honig der Familie Könighofer aus Rettenegg. Dazu darf es
natürlich auch gerne etwas Hochprozentiges sein und auch hier wird der
süße Schnaps dem klaren bevorzugt: Der Heidelbeerlikör der Familie
Schiester in Mönichwald lässt die Herzen der Damen höher schlagen! Was
bei der Joglerin auch nicht fehlen darf: ein bisschen Obst – aber wieder in
gepresster, etwas verfeinerter Form: als hochwertiger Apfel-Cider der
Mostschank Kuchlbauer in Vorau.

Der Jogler steht seinem weiblichen Gegenüber
in
nichts nach, aber statt süß mag er es lieber deftig und scharf. Das Chilioder Kräutersalz des Kneippvereins lädt zum Würzen und Verfeinern
herzhafter Speisen ein, am besten mit knackigem Salat mit Kürbiskernöl der
Mostschank Kuchlbauer dazu. Den Abschluss des Menüs, das sich aus den
Inhalten dieser Geschenkbox zaubern lässt, bildet der Apfelbrand der
Familie Schiester aus Mönichwald. Für den kleinen knusprigen Snack
zwischendurch eigenen sich die Brotchips der Bäckerei Felber aus Birkfeld
bestens. Das schmeckt dem Jogler – am liebsten natürlich zubereitet von
seiner Joglerin.

Sie wollen genau diese Joglerin kennen lernen? Die edlen Geschenkboxen
aus Holz mit eingebranntem Joglerin-Symbol sind beim Kneippverein
Joglland erhältlich: Tel:0664/1631360 Mail: klaudia.kneipp@gmail.com,
Preis € 35,00 Änderungen nur auf Bestellung!!!

Lassen Sie sich vom Jogler verführen: Die edlen Geschenkboxen aus Holz
mit eingebranntem Jogler-Symbol sind beim Kneippverein Joglland
erhältlich: Tel: 0664/1631360, Mail: klaudia.kneipp@gmail.com,
Preis: € 35,00 Änderungen nur auf Bestellung!!!

