
Frische Luft, intakte Natur, und Sonnenschein,

Bienen, natürliches Quellwasser und frei leben-

des Wild sind der Luxus unserer Region. Im 

Kärntner Jauntal leben und wachsen viele Kost-

barkeiten. Ich veredle die wilden Schätze meiner 

Heimat und bereite sie küchenfertig vor.

Genießen Sie meine Auswahl wilder Schätze 

ganz nach meinem Leitspruch:

 

Christiane‘s

Wilde Schätze

„regional ist genial“



Wild-Fleisch

Das gesündeste Fleisch kommt von heimi-
schen Rehen und Wildschweinen, die ihr Le-
ben als Wildtiere verbringen durften. Stress-
frei, natürlich, gesunde Äsung, hormonfrei, 
gentechnikfrei und garantiert aus freier Wild-
bahn.

In unseren Jagdrevieren finden Rehe und 
Wildschweine beste Lebensbedingungen. 
Unser heimisches Wild ernährt sich von den 
feinsten Gräsern, Kräutern, Knospen und 
Früchten, daher rührt auch der würzige, un-
verwechselbare Geschmack des Fleisches. Es 
ist leicht verdaulich und entspricht einer mo-
dernen, bewussten Ernährung.

Das Wild wird bei der Ansitzjagd stressfrei 
erlegt, sofort versorgt, fachgerecht beschaut 
und nach sorgfältiger Reifung im Kühlhaus kü-
chenfertig vorbereitet - vitales und gesundes 
Wildfleisch aus der Region.
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Wildschweine liefern ein saftiges, kerniges, 
würziges und cholesterinarmes Fleisch.

Rehfleisch ist besonders zart, geschmackvoll 
und vielfältig.

Ob im Sommer auf dem Grill oder im Winter 
mit Knödel, oder einfach mal als g‘schmacki-
ger Burger.     

Christiane‘s Wilde Schätze

gibt es ab Hof und auf Bestellung. Das Fleisch 
ist von Häuten befreit und küchenfertig. Ich 
freue mich, Sie mit meinen Wilden Schätzen 
verwöhnen und davon begeistern zu dürfen.

Die Verfügbarkeit hängt vom Jagderfolg ab.
Gerne nehme ich Ihre Vorbestellung entge-
gen.

Herzliche Grüße aus meiner Wildnis.

                Christiane

Forstgut Wallersberg
gelebte Nachhaltigkeit

Altenmarkter Straße 2
A-9112 Griffen,
www.benger.at

+43 (0) 676 536 73 71Christiane Benger, MSc CSE

Wild passt immer!  



Da Rehe zarte Tiere sind, sind die Fleischteile nicht sehr 

gewichtig. Ein Rückenteil ausgelöst hat ca. 0,6 kg, die 

ausgelöste Keule etwa 1,2 kg. Die Fleischprodukte sind 

Vakuum verpackt und werden frisch und tiefgefroren 

vergeben.

REH

Rücken im Ganzen mit Knochen               €/kg   35,00

Rücken ausgelöst (ca. 300-600g)              €/kg   48,00

Steaks vom Rücken               €/kg   52,00

Schnitzel von der Keule                              €/kg  26,50

Leber                                €/kg  14,50

Keule ohne Knochen                                    €/kg   24,50

Ragout, kleinwürfelig geschnitten              €/kg   22,00

Faschiertes (auf Wunsch)               €/kg   14,50

Ganzes Reh, feinzerwirkt,

küchenfertigt in der ‚Wilden Kiste‘                €/kg   22,00

WILDSCHWEIN

Rücken ausgelöst                         €/kg   28,00

Leber                          €/kg     8,50

Keule, ohne Knochen               €/kg   23,50

Ragout, kleinwürfelig geschnitten              €/kg   19,50

Faschiertes (auf Wunsch)               €/kg   13,50

Ganzes Wildschwein, feinzerwirkt,

küchenfertigt in der ‚Wilden Kiste‘                €/kg   20,00

GAMS

Keule ausgelöst für Braten                       €/kg   28,50

Rücken ausgelöst                              €/kg   50,00

Faschiertes (auf Wunsch)               €/kg   14,50

Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Steuern.

Unser freilebendes Wild  
*  wird weidgerecht mit bleifreier Munition erlegt.

*  wird nach dem Erlegen innerhalb kürzester Zeit

    aufgebrochen, gesäubert, beschaut und der Kühlkette

    zu geführt.

*  ist sorgsam zerteilt und küchenfertig verpackt.

Freilebendes Wild hat im Vergleich zu Schlachtvieh mehr 

Keime, daher empfehlen wir, speziell faschiertes Fleisch gut 

durchzukochen oder zu braten.

Christiane‘s Wilde Schätze


