
Liebe Genossenschaftsmitglieder, Gäste und Freund*innen vom 

Bistro Vinterra! 
  

Wir eröffnen unser Bistro Vinterra in neuer 

Frische am Samstag, dem 01. Mai 2021 

und zusätzlich 

Verkauf von biologischen Gemüse- und Kräuterpflanzen 

 
In der Zeit der Schließung haben wir einiges umstrukturiert und so gibt es neue Öffnungszeiten: 
unser Bistro ist in Zukunft am Sonntag offen, unser wöchentlicher Ruhetag ist am Dienstag. Im Mai 
wird das Bistro von 10.00 bis 18.00 Uhr, und sobald es die Außentemperaturen erlauben, auch 
abends geöffnet sein. Wir haben die Zeit genutzt, um unsere beliebte Terrasse auszubauen und zu 
verschönern. 
  
“Vom Acker auf den Teller” bleibt unser Leitspruch und weiterhin bemühen wir uns, unseren 
Gästen so viel als möglich lokal produzierte und biologische Lebensmittel anzubieten. Unsere 
hauseigene Landwirtschaft ist bereits wieder eifrig am Pflanzen und Säen und so wird im Sommer 
das erste eigene Gemüse auf die Teller kommen. 
  
Erfreulicherweise gibt es Verstärkung für unser Team und so wird Daniel in Zukunft unsere Küche 
leiten und Robin, unser Service Mitarbeiter, hat für den Sommer ein vielseitiges 
Veranstaltungsprogramm zusammengestellt. 
  
Heuer wird das Angebot an biologischen Gemüse- und Kräuterpflanzen im Vinschgau recht dürftig 
ausfallen, da im biologischen Gartenbau in Latsch Umbauarbeiten gemacht werden und der 
Detailverkauf dort entfällt. 
Deshalb haben wir uns entschieden, während der Pflanzzeit im Mai in unserem Bistro Vinterra in 

Mals ein ausgewogenes Angebot von Gemüse- und Kräuterpflanzen zum Verkauf anzubieten. Wir 

beziehen die biologisch zertifizierten Pflanzen von der Gärtnerei Auer aus Brixen (www.auer.it). 
Glücklicherweise kann unser Geschäftsführer Peter seine langjährige Erfahrung in diesem Bereich 
geltend machen. 
So freuen wir uns darauf, dass Sie den Einkauf von Pflanzen mit einem Besuch in unserem Bistro 
verbinden können. 
 

Der Pflanzenverkauf findet von Montag bis Samstag (außer dem 
Ruhetag am Dienstag) durchgehend von 9.00 bis 18.00 Uhr statt. 

 

Bitte alle „alle“ weitersagen 

Auf ein baldiges Wiedersehen! 
Das Vinterra Team 

http://www.auer.it/

