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WILDARTEN  Menge in kg 

   

Rehwild Schlögel m. Knochen  

 Schlögel o. Knochen  

 Rücken m. Knochen  

 Rücken o. Knochen  

 Schulter u. Hals o. Knochen   

   

Schwarzwild Schlögel m. Knochen  

 Schlögel o. Knochen  

 Rücken o. Knochen  

 Schulter o. Knochen  

 Schopfbraten  

   

Rotwild Schlögel m. Knochen   

 Schlögel o. Knochen   

 Rücken m. Knochen   

 Rücken o. Knochen   

 Schulter u. Hals o. Knochen   

   

Wildspezialitäten Bunkerl Stk 

 Stange dünn Stk 

 Kabanossi Stk 

 Wildschwein-Geselchtes  

 Wildleberkäse  

 Wildkaminwurzen   

 Wild Boxerl  

 Wildkäsewurst Stk 

 Wild-Leberstreichwurst 200gr. im Glas Stk 

 Wild Paté 200gr. im Glas Stk 

 Wild Schinken luftgetrocknet  

   

   

   

   

  



 

  

 
   

BIO-FISCHE   AT-W-302-BIO Menge in kg 

   

Karpfen abgeschlagen  

 abgeschlagen, ausgenommen, geschuppt  

 Seiten  

 Seiten geräuchert  

 Hufeisen  

   

OTTENSTEINER WILDFANG   oder BIO   

   

Edel- & Signalkrebs Mischkategorie 50-100g  

Zander abgeschlagen, ausgenommen  

 Filet  

Wels (in den Sommermonaten) abgeschlagen, ausgenommen  

 Filet  

Weißfische (Brachse) abgeschlagen, ausgenommen  

 Filet  

Hecht abgeschlagen, ausgenommen  

 Filet  

Flussbarsch abgeschlagen, ausgenommen  

 Filet  

Schleie abgeschlagen, ausgenommen  

 Filet  

   

Betrieb 

Vorname, Nachname 

Straße 

PLZ, Wohnort 

Tel.-Nr. E-Mail 

 Produkte Saisonal & nach Verfügbarkeit. 
 
Vorbestellung bis spätestens Dienstag 16:00 Uhr telefonisch unter 02988 / 6530 oder per E-Mail 
an forstamt@ottenstein.at. 
 

Abholung der Ware ist jeden Freitag (außer Feiertag) von 10:00 bis 12:00 Uhr in unserem 
Verkaufslokal in Zierings möglich. 
Versand ab einer Mindestbestellmenge im Wert von €70,- ist möglich und wird je nach Auftrag 
und Aufwand (Versand, Verpackung) verrechnet. 
Wir versenden mit ökologisch verträglichem Versandmaterial! 
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