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Dieses Projekt wurde gefördert aus Mitteln
des Bundes, des Landes Oberösterreich
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Elisabeth Schiemer

www.wollgartl.at

Erlebnis

ELISABETH SCHIEMER
5230 Schalchen-Mattighofen, Oberharlochen 6

Tel. 07742 /5411
e-mail: office@wollgartl.at

Besuchen Sie uns und überzeugen Sie sich von unseren 
originellen, handgefertigten Schafwollprodukten

UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN:
Dienstag bis Freitag, jeweils von 14.00 bis 17.00 Uhr

oder nach Vereinbarung 
und immer, wenn wir zu Hause sind.

Schafe und Wolle hautnah erleben, könnt ihr bei einem
Bauernhoftag im Wollgartl.

Die Bäuerin selbst zeigt euch den Werdegang der Wolle
vom Schaf bis zum fertigen, wollig-wärmenden
Pantoffel.

Für euch wird es sicherlich ein Erlebnis, über das Leben
der Schafe zu erfahren, Schafe zu streicheln und zu
„begreifen” wie vielseitig Wolle sein kann.

Filzt euren eigenen Talisman. Ein wirres Knäuel Wolle
selbst zu einem Ball zu verfilzen und diesen als

Talisman mit nach Hause neh-
men, ist sicher für alle ein
großer Spaß. Was wir alles
von den Schafen erhalten,
wie sie leben und wie aus der

Wolle bunte Kleidungsstücke,
Pantoffel, Bälle oder Bilder 

entstehen, erfahren Kinder bei einem Bauernhoftag.

Termine nach Vereinbarung!

Ich würde mich über eine
Anmeldung sehr freuen!

SO FINDET
MAN ZU UNS:

2 km östlich 
von Mattighofen 
in der Ortschaft
Oberharlochen.

www.wollgartl.at

WWW.GENUSSLAND.AT

Richtung Braunau

Richtung Straßwalchen / Salzburg

Richtung 
Burghausen

Richtung 
Ried / Linz

Mattighofen

Munderfing

Oberharlochen

Schalchen



Unsere Schafe
finden auf saftigen Wiesen 
die natürliche Nahrung, die sie
brauchen. Unsere Klein-

Landwirtschaft wird als reiner
Schafbetrieb geführt. Schwerpunkt

ist die Wollverarbeitung.

Um Ihnen den Weg der Wolle gut aufzeigen zu können, 
haben wir für diesen Zweck einen „SCHAUPFAD” 
installiert. Der Lehr- und Schaupfad zeigt Interessantes 
und alles Wissenswerte von Schafhaltung bis zum fertigen
Produkt aus Wolle.

Der Weg führt vom Schafstall, vorbei an verschiedenen
Stationen (z. B. Färben, Spinnen, Filzen) hin zum
„WOLLGARTL”, wo die handgearbeiteten Werke bewun-
dert, probiert oder auch gekauft werden können.

Tische unterm Apfelbaum laden ein zum Verweilen oder zum
Ausprobieren, wie das so ist mit dem Filzen oder Spinnen.

FÜR EXKURSIONEN: Termine nach Vereinbarung, 
Kosten nach Größe der Gruppe. Programm und Dauer können
individuell abgestimmt werden.

…das
unvergessliche

Erlebnis!

Inmitten von Blumen und alten Bäumen entdeckt man
einen Ort der Ruhe und Inspiration. Hier wird gezeigt,

wie aus dem „Kleid” der Schafe, die nebenan auf der 
grünen Wiese weiden, die unterschiedlichsten Filzkreationen
entstehen.

Aber man kann sich auch in künstlerischer Tätigkeit üben
und ausprobieren, wie das so ist mit dem Filzen…,
Filzkurse bieten dazu die Gelegenheit.

Filz -Pantoffel
-Taschen
-Kappen
-Bilder
-Jacken

Strick-Wolle
-Socken
-Fäustlinge
-Westen…

Handgewebte  
Schafwollteppiche

Lammfelle 
Polster und 

Bettdecken

Lammfleisch
Schafwürste

Unsere Produktauswahl…

WWW.GENUSSLAND.AT


