
Käsetellerbeschreibung 

 

Motto: Easy Cheesy 2 go 4 every 1  

Mit diesem Thema möchten wir eine Verbindung zwischen der bunten Vielfalt des Käses und dem 

regionalen Aspekt schaffen, das Besondere mit allen Sinnen zu genießen. Wir zeigen somit auf, wie wir 

im Einklang mit der Natur die Nachhaltigkeit aktiv vor Ort in Pitzelstätten leben.  

ZERO WASTE – BEAUTIFUL TASTE 

Die Käseproduktion soll vor allem im wirtschaftlichem Bereich weiter angekurbelt werden, dabei 
vergessen wir oft den Bezug zum eigentlichen Rohstoff. Da auch Kärnten zu einer Slow-Food-Travel-
Organisation zählt, wollten wir jene Käsesorten verwenden, welche in unserer Heimatregion erzeugt 
werden, die so viel Diversität zu bieten hat. Wir entschieden uns für ein Picknick in der Natur, gerade 
deswegen, weil wir unsere Authentizität nicht verlieren wollen, denn das sind wir 4!! (samt 
KäseSortiment aus unseren Heimattälern) 

 

 



Käsesorten:  

• Pitz – Frischkäserolle „Surprise“, natürlicher Fettgehalt, cremig, erfrischend 

Wurde von uns KäsekennerInnen kreiert und produziert, um auch die Theorie in die Praxis 
umzusetzen. “Iss den Regenbogen” bedeutet ausreichend mit sekundären Pflanzenfarbstoffen 
versorgt zu werden, denn bunt ist gesund! 

Von Himmelschlüssel, Ringelblume, 
Pitzelstättner Gartenrose, Kornblume und 
Lavendel, eingebunden mit Schnittlauch aus 
dem Kräutergarten, bildet die Artenvielfalt ein 
unvergessliches, erlesenes Aroma. Alle Farben 
gemeinsam bilden eine Einheit, dabei ist jede 
Einzelne wichtig, diese Symbiose ist 
geschmacklich der Käsehimmel auf Erden.  

• BIO-Camembert mit Walnuss -  Mallhof         65 
% F.i.T., Weichkäse von der Villacher Region 
Nockberge, landwirtschaftlicher biologischer Betrieb (Hofmolkerei) in Bad Kleinkirchheim. 

Es wurde in unserem  Käse-Word-Rap bereits auf das Besondere hingewiesen - 

Rahmig- sahniger Weichkäse mit weißem Edelschimmel, geschmeidig, cremige Textur, topfiger 
Kern, typisches Waldboden- und Champignonaroma – DIE Aromaquelle mit MEHRWERT! 

• Bio Heumilch Heublumenkäse aus der Schaukäserei Kaslab´n mit 50% F.i.T. aus Radenthein 6 bis 
8 Wochen gereift, Schnittkäse mit mild-aromatischem bis wildromantischem Geschmack, 
geschmeidige Textur, umhüllt von einer feinen Kräuter- und Heublumenmischung nach dem 
Motto: „Spür das besondere, außergewöhnliche Naturerlebnis  am Gaumen“ 

Dies ist ein Bio-Heumilchkäse, der händisch gepflegt wird – ressourcenschondende 
Verarbeitung zählt zur Betriebsphilosophie. 

• Glundner Kas 15% F.i.T von der Firma Ellersdorfer aus St. Veit, affiniert mit steirischem Safran  - 
verbindet die traditionelle Kärntnerspezialität mit der Steiermark  und bildet das Food-Pairing 
auf unserem Käseteller. 

Sauermilchkäse mit einzigartig rassigem Aroma und einer animalischen Note aus 
 Pfeffer, Kümmel und feinsten Safranfäden.  

• Mölltaler Almkäse  50%F.i.T von der Kärntner Milch, 15 Wochen  in Naturrinde mit Rotkultur 
gereift, mit dem Bacterium Linens, dank spezieller  Oberflächenreifungskulturen zur Perfektion 
gereift und mit besonderer Sorgfalt traditionell hergestellt. 

Auszeichnung: Käsekaiser 2021 in der Rubrik Hartkäse  

Würzig kräftiger  Geschmack, unvergleichbares Aroma, welches die einzigartige Landschaft   
visualisiert und  sensorisch verschmelzen lässt; ein wahres unvergessliches Gaumenparadies 
und der absolute Höhepunkt unserer Käsevariation. 

 



Analyse des Fotos: 

Das Herz unseres Fotos bildet der Käseteller, angerichtet auf Kärntner Schiefer (Symbole sind die drei 
Löwen). Die Gravur KÄrnten wird mit zwei Ehrenpreisblüten verziert (sollte eigentlich Hauptpreis heißen 
     ), blau verbinden wir mit Himmel und dem Wasser - ein gigantischer Kreislauf. Gemäß der 
Gaumenlogik verzehren wir unseren Käseteller beginnend beim Frischkäse, weil diese rahmige Textur 
mild schmeckt. Dieser Frischkäse soll als Eye-Catcher beginnen und die darin enthaltenen Kräuter 
dienen der  Regulation des Säure-Basen-Haushaltes.  

In weiterer Folge empfehlen wir einen rahmig-cremigen Bio-Camembert mit einem sanften 
Weißschimmelüberzug aus Penicillinum Camemberti. Die Walnuss unterstreicht die sanft eingebundene 
Bitternote, ergänzt mit einem Hauch von Lavendelblütengelee. 

Als Käse Nummer 3 haben wir uns für den Schnittkäse aus Radenthein entschieden - die 
Heublumenummantelung bildet die Balance zu unserer Location. Dieser Schnittkäse  sorgt für den 
Übergang am Gaumen in den gschmackigen Bereich. Passend zu Schnitt- und Hartkäse sind unsere 
Beigaben echter Kärntner Bio-Waldhonig und Bio- Blütenpollen aus unserem Nachbarort Moosburg, 
vom Betrieb Lautemann. Wir entschieden uns bei der essbaren Blüte für die Primel, darin sind 
hochwertige sekundäre Pflanzenfarbstoffe und Flavonoide und Saponine enthalten. Ebenso wird der 
sonnige Charakter unseres Mottos widergespiegelt. 

Als typischen Kärntner Sauermilchkäse haben wir einen Glundner Kas mit steirischem Safran affiniert - 
dies ist die Mariage zweier Bundesländer am Gaumen. Das Besteck dazu bilden Pastinaken, gelbe und 
lila Karotten. Das Gänseblümchen steht für die Liebe, welche bekanntlich durch den Magen geht. Die 
losen Gänseblümchenblütenblätter beschreiben den Puls der Zeit – Synonym für Ausdauer – dies 
brauchen wir ALLE! 

Last but not least: unser Käsekaiser 2021, angerichtet als Krönung dieser Käsevariation. Die 
Geschmacksnuance kräftig-würzig bildet den Abschluss unserer lukullischen Melodie. Das Radieschen 
aus dem heimischen Schulgarten wird mit Kressesprossen aufgepeppt und passt hervorragend zur 
Schärfe des Edelglundners. 

Re-framed wird unsere Kreation mit Blüten der Saison, nach dem Motto: “Superfood, frisch von der 
Wiese”. Die Rettl-Karodecke, welche eine Traditionsmarke für Kärnten darstellt, erdet unsere 
Komposition sowie die Kärntnerflagge die Naturverbundenheit zur Heimat beschreibt.  

Als Beigabe wird Jourgebäck aller Art angeboten, welches mit Kärntner Mehlen und schuleigenen 
Sonnenblumenkernen weiterverarbeitet wurde. Das helle Baguette kombiniert sich gut mit der 
Frischkäserolle und dem Camembert. Zum  Schnittkäse harmoniert das Korngebäck oder das Mischbrot. 
Je kräftiger der Käse, desto ausdrucksstarker der Gebäckscharakter, also beim Glundner Kas und 
Mölltaler Almkäse empfehlen wir Vollkornbrot oder Laugengebäck.  

Zur geschmacklichen Abrundung fehlt nun nur noch die Getränkeempfehlung. Auch hier halten wir uns 
an unsere Heimatregionen und somit empfehlen wir als alkoholisches Getränk einen Apfelmost vom 
Lavanttaler Bananen-Apfel, welcher hervorragend die Kräftigkeit des Kärntner Glundners untermalt und 
als alkoholfreies Getränk weisen wir auf einen Birnensaft von der Champanger-Birne hin, welcher 
ausgezeichnet mit dem Mölltaler Almkäse im Zusammenspiel steht.  

Als exzellentes Hintergrundambiente erscheint der bunte “rainbow” Sonnenschirm, welcher für die 
richtige Balance zwischen Licht und Schatten sowie für einen gewissen Schutz sorgt. Der hölzerne 
Schulzaun zeigt die momentane Grenze für uns Jugendliche auf – es gibt eine Gemeinsamkeit – sowohl 



Mensch als auch der Rohstoff Holz altern gemeinsam, daraus entsteht ein individuelles typisches 
Eigenleben, welches momentan durch viele Herausforderungen geprägt ist. 

Die selbstgeschnitzten Schwäne aus steirischen Äpfeln lächeln einander zu und sollen den Rahmen des 
„easy cheesy 2 go 4 every 1“ ein wenig aufmuntern. Letztlich   möchten wir auch noch das Holzbrett am 
Bild  erwähnen, welches den Kreislauf der Natur widerspiegelt und aus der Ernte der  Pitzelstättner Alm 
stammt – denn das Leitbild der HBLA-Pitzelstätten lautet: WIR LEBEN NACHHALTIGKEIT.  

Die beiden Schnecken sollen uns  viel Zeit zum Genießen vermitteln, um die Wertschöpfungskette des 
Rohstoffes  MILCH wahrzunehmen, denn so wird diese Kostbarkeit einmal mehr zum Genuss.    

EASY CHEESY, richtig PEASY!! 

 


