
Der Hochgruberhof ist mit 1.650m Meereshöhe einer 
der höchstgelegenen Höfe im Ahrntal. Oma Anna gab 
ihre Begeisterung für eine eigene Käseproduktion an 
ihren Sohn Karl und dessen Frau Rita weiter. Die Kinder 
Felix, Lorena, Katja und Emma helfen ebenso tatkräftig 
mit, denn die 15 Pinzgauer Milchkühe und deren Jung-
tiere wollen täglich gut versorgt werden. Unsere Käse-
spezialitäten werden aus bester Rohmilch hergestellt.

Il maso Hochgruberhof si trova a 1.650m sul livello del 
mare ed è una delle fattorie più alte di Selva dei Molini  
in Valle Aurina. Nonna Anna trasmise il suo entusiasmo 
per la produzione di formaggio al figlio Karl e alla mo-
glie Rita. Anche i bambini Felix, Lorena, Katja ed Emma 
aiutano, perchè le 15 mucche Pinzgauer devono es-
sere curati quotidianamente. I nostri ottimi formaggi 
sono realizzati con il miglior latte crudo.
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Weichkäse aus Kuhrohmmilch. Rechteckige Form. Orange, 
cremefarbene Rinde mit zartem Milchschimmel. Matt gel-
bes, elfenbeinfarbenes Inneres, mit gleichmäßiger, feiner 
Bruchlochung. Leicht milchiger, rahmiger Geschmack. 
Aroma von zerlassener Butter.

Weicher Schnittkäse aus Kuhrohmilch. Cremefarbenes Äu-
ßeres, im Inneren matt gelb bis elfenbeinfarben. Gleichmä-
ßige Bruchlochung. Mild rahmiger, butterartiger Ge-
schmack und schnittfeste Konsistenz.

Schnittkäse aus Kuhrohmilch. Goldgelb gerilltes Äußeres, 
im Inneren matt gelb bis elfenbeinfarben. Gleichmäßige 
Bruchlochung. Cremig milchiger Geschmack mit leichten 
Röstaroma.

Der Schnittkäse wird aus Heumilch hergestellt. Auf der 
orangefarbenen Rinde ist ein weicher Milchschimmelrasen. 
Der Käseteig ist leuchtend gelb und weist eine unregelmä-
ßige Bruchlochung auf. Im Geschmack ist der Ziegel butt-
rig, mild und leicht säuerlich. Die Konsistenz ist elastisch.

Der Schnittkäse wird aus Heumilch hergestellt. Der Käse-
teig hat eine gelbliche Farbe und eine gleichmäßige Bruch-
lochung. Im Geschmack ist der Gornerspitz sehr rahmig 
und weich. Die Konsistenz ist elastisch und schnittfest.

www.gastrofresh.it/regioselect

Formaggio morbido al latte vaccino crudo. Forma rettango-
lare La crosta di colore crema/arancione con una muffa di 
latte. La pasta all‘interno di colore avorio con una bucatura 
regolare. Pasta di consistenza elastica, gusto leggermente di 
panna. Aromi di burro fresco.

Formaggio al latte vaccino crudo. Crosta di colore crema, co-
lore della pasta giallo intenso con una bucatura omogenea. 
Gusto di panna e burro. Con una pasta di consistenza elastica.

Formaggio da latte vaccino crudo. Crosta di colore crema, co-
lore della pasta giallo intenso con un a bucatura omogenea. 
Aromi di burro fresco.

Formaggio da taglio di latte fieno con crosta di colore aran-
cione. La crosta ha una delicata muffa di latte. La pasta è mor-
bida ed elastica. Il gusto è leggermente aspro-acidulo e bur-
roso.

Formaggio da taglio di latte fieno. La pasta ha un colore giallo 
intenso e una bucatura omogenea. Il formaggio ha un gusto 
di panna e burro. La consistenza è morbida ed elastica.
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Der Schnittkäse wird aus Heumilch hergestellt. Der Käse 
hat eine cremefarbene Rinde mit zartem Milchschimmel-
rasen. Der Käseteig ist hell und weist eine ungleichmäßige 
Bruchlochung auf.  Im Geschmack ist der Sonnleiten rah-
mig, würzig und leicht säuerlich. Die Konsistenz ist elastisch 
und mürb.

Der Schnittkäse wird aus Heumilch hergestellt und mit Wa-
cholder affiniert. Der Käse hat eine cremefarbene Rinde mit 
einem Milchschimmelrasen. Die Konsistenz ist elastisch. 
Der Geschmack ist buttrig mit ausgeprägtem Wacholder-
geschmack.

Der Schnittkäse wird aus Heumilch hergestellt und mit 
Kümmel affiniert. Der Käse hat eine cremefarbene Rinde 
mit zartem Milchschimmelrasen. Im Geschmack ist der 
Käse mild und leicht säuerlich. Der Kümmel verleiht dem 
Käse ein feines Kräuteraroma. Die Konsistenz ist geschmei-
dig und elastisch.

Der Käseteig hat eine gelbliche Farbe mit einer gleichmäßi-
gen Bruchlochung. Der Geschmack ist rahmig und buttrig 
und der Rosmarin verleiht dem Käse ein besonderes Kräu-
teraroma. Die Konsistenz ist geschmeidig und elastisch.

Der Weichkäse wird aus Heumilch hergestellt und mit ge-
rösteten Nüssen affiniert. Die Rinde wird mit Nusslikör ver-
feinert und erscheint dadurch goldbraun. Das cremefar-
bige Käseinnere hat einen cremigen, milchigen und 
nussigen Charakter. Die Konsistenz ist elastisch und ge-
schmeidig.

www.gastrofresh.it/regioselect

Formaggio a pasta semidura al latte fieno. La crosta è di co-
lore crema con una leggera muffa di latte. La pasta ha una 
bucatura naturale. La consistenza del formaggio è elastica. Il 
gusto è leggermente saporito e finemente acidulo.

Formaggio da taglio di latte fieno affinato con ginepro alpino 
parzialmente scremato. La consistenza è elastica. Il sapore è 
burroso con un leggero aroma di ginepro.

Formaggio da taglio di latte fieno affinato con cumino. La cro-
sta di colore giallo chiaro ha una leggera muffa di latte. La 
pasta è di colore bianco con una bucatura omogenea. Il gusto 
è dolce e delicatamente acidulo.

Formaggio al latte vaccino crudo. La crosta è di color crema e 
la pasta ha un colore giallo intenso con una bucatura omoge-
nea. Il formaggio ha un gusto di panna e rosmarino. La pasta 
è morbida ed elastica.

Formaggio morbido di latte fieno affinato con noci. La crosta 
è leggermente scura perché viene affinata con liquore  di noci. 
La pasta è cremosa e di consistenza elastica. L‘aroma del for-
maggio è ricco di noci.
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Der Schnittkäse wird aus Heumilch hergestellt. Sein dunk-
les Äußeres zeichnet sich durch die Rotweinrinde aus. Das 
cremeweiße Käseinnere ist mit Kastanienstücken verfeinert 
und weist eine Bruchlochung auf. Der Käse zeichnet sich 
durch den charakteristischen Weingeschmack aus.

Der Weichkäse wird aus Heumilch hergestellt und hat eine 
Rinde mit zartem Milchschimmel. Der Käseteig ist gelblich 
und weist eine gleichmäßige Bruchlochung auf. Im Ge-
schmack ist der Käse milchig und sehr angenehm. Die Aro-
men von zerlassener Butter und Kräuter sind am Gaumen 
spürbar. Die Konsistenz ist elastisch und geschmeidig.

Der Weichkäse wird aus Heumilch hergestellt und mit Kräu-
tern affiniert. Der Käseteig hat eine gelbliche Farbe und 
eine gleichmäßige Bruchlochung. Der Geschmack ist mil-
chig und rahmig. Die Konsistenz ist elastisch und ge-
schmeidig. Die Aromen von frischen Kräutern verleihen 
dem Käse einen besonderen Geschmack.

www.gastrofresh.it/regioselect

Formaggio da taglio di latte fieno con la crosta di vino rosso. Il 
formaggio viene affinato con pezzettini di castagne. Il for-
maggio è caratterizzato dal gusto di vino.

Formaggio morbido di latte fieno. La crosta ha una leggera 
muffa di latte. La pasta ha una leggera bucatura regolare. La 
consistenza è elastica e morbida. Si sentono le aromi di burro 
fresco.

Formaggio morbido di latte fieno con erbe. La crosta è di co-
lore crema con una leggera muffa di latte. La pasta all‘interno 
è di colore avorio con una bucatura regolare. La pasta ha una 
consistenza elastica. Il formaggio ha un gusto leggermente di 
panna e di erbe fresche.
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