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45 % Fett i. Tr. 
aus pasteurisierter Bio-Kuhmilch

Bio-Kashkaval
Pasta Fi lata Kase

Organik Erzincan kaşari
Organic Pasta Filata chEEsE

FrOmagE à PâtE FiléE BiO
Kashkaval ist ein im östlichen Mittelmeer-

raum beliebter Schnittkäse, der aus Schaf- 

oder Kuhmilch hergestellt und mitunter 

auch geräuchert angeboten wird. Er gehört 

wie Mozzarella oder Provolone zur Gruppe 

der Pasta Filata Käse, deren Herstellung 

sich dadurch auszeichnet, dass der Käse-

teig filatiert (gebrüht) und geknetet wird. 

Je nach Reifegrad und Verarbeitung ist die 

Farbe des Teiges und der essbaren, glatten 

Rinde hellgelb bis bernsteinfarben. Der 

Geschmack unseres aus pasteurisierter 

Bio-Kuhmilch her gestellten „besser Bio“ 

Kashkaval ist pikant und leicht salzig. Am 

besten schmeckt er in Stücken zu Brot oder 

Salat. Sehr gut eignet er sich zudem in  

dicken Scheiben paniert oder naturbelassen 

zum Braten & Grillen und auch gerieben 

zum Überbacken oder in Suppen. Ebenso 

köstlich schmeckt er zu Fondue. Mit Oliven 

und Rot- oder Roséwein ist „besser Bio“ 

Kashkaval ein herrlicher Leckerbissen.

Bio-Kashkaval ist sehr 

bekömmlich und ideal 

für die mediterrane 

Küche.

Handwerklich gekäst von Innstolz

DE-ÖKO-003
EU-Landwirtschaft 



250 g 400 g 800 g

art.nr. 34402 34404 34408

gtin-stück 4046441344026 4046441344040 4046441344088

gtin-karton 4046441944028 4046441944042 4046441944080

nettogewicht/stück 250 g 400 g 800 g

Versandeinheit stück in karton 24 12 12

kartons pro lage 7 12 6

lagen pro Palette 10 10 10

kartons pro Palette 70 120 60

Palettenhöhe inkl. Palette ca. 115 cm ca. 125 cm ca. 133 cm

Palettengewicht netto 420 kg 576 kg 576 kg

zzgl. Palettengewicht 20 kg 440 kg 596 kg 596 kg

kartonmaße außen (l x B x h) 36,8 x 27,5 x 9,8 cm 32,5 x 22,5 x 9,5 cm 42 x 30 x 12 cm

kartongewicht netto 6,0 kg 4,8 kg 9,6 kg

kartongewicht brutto 6,27 kg 4,97 kg 9,91 kg

stückformat (Ø x h) Ø 8,5 x 4,0 cm Ø 10,0 x 4,5 cm Ø 14,0 x 5,0 cm

Verpackung
cryovac-Beutel neu-
tral mit Produktetikett

cryovac-Beutel neu-
tral mit Produktetikett

cryovac-Beutel neu-
tral mit Produktetikett

lagertemperatur +2 bis +7 °c +2 bis +7 °c +2 bis +7 °c

garantierte restlaufzeit ab 1. anlieferstelle 42 tage 42 tage 42 tage

intrastat-nummer 04069029

geschmack
dem käsetyp entsprechend leicht salzig, aromatisch, leicht pikant, 
mit zunehmender reifung pikant würzig

zutaten pasteurisierte Bio-Kuhmilch, salz, milchsäurebakterien, Bio-lab 

aussehen Äußeres ohne rinde, hellgelb, mit zunehmendem alter gelb

inneres
heller käseteig, mit zunehmendem alter gelblich, 
fester geschlossener käseteig ohne Bruchlöcher

konsistenz ohne lochung, faserige struktur

nährwertdaten für 100 g · 45 % Fett i. tr.

Brennwert 1357 kJ / 327 kcal Eiweiß (g) 24,0

Fett (g) 25,5 salz (nacl) (g)   2,6

   davon gesättigte Fettsäuren (g) 17,6

kohlenhydrate (g)   0,3

   davon zucker (g)   0,3

Produktion: 
innstolz käserei roiner gmbh & co. kg 

Vertrieb: 
innstolz käsewerk roiner kg 

molkereistraße 10
D-94094 rotthalmünster
tel.: +49(0)8533-9709-0

Fax: +49(0)8533-9709-130
E-mail: kaeserei@innstolz.de
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Bio-KashKaval - Pasta Filata Kase


