


EINGEKOCHTES &
HANDGEMACHTES 

schön und gut begeistert mit gutem Geschmack im attraktiven Look. Die breite Palette an handgemachten, 
kulinarischen Kreationen – ob zum Essen, Trinken oder Würzen – wird mit viel Liebe nach eigenen Rezepten 

entwickelt und produziert – ganz traditionell und ohne Zusätze. Dazu gehören unser Mühlviertler Kräuterbitter, 
farbenfrohe Rubs - unsere Gewürzmischungen für alle Fälle - und aromatische BIO-Kräutertees.  
Die Non-food Produkte, wie die Geschirrtücher, Holzbretter und natürlich das EINKOCHBUCH, 

sind mit großer Aufmerksamkeit fürs Detail entstanden.
 

In den Produkten von schön und gut steckt die Suche nach dem besonderen Genuss, verpackt in einer 
modernen und liebevoll gestalteten Marke. Der gemeinsame Nenner bei der Umsetzung: echte Mühlviertler 

Qualität, nachhaltig und ressourcenschonend in Kleinstauflagen super-regional gefertigt. Die Grundzutaten 
kommen dabei zu großen Teilen aus dem Mühlviertel. Bei den Partnern wird darauf geachtet, wo immer es 

geht auf Bio-Produzenten zurückzugreifen.



HANDMADE DELICACIES 
& KITCHEN GOODS 

schön und gut knows to impress by combining delicious taste and beautiful design. They develop and  
produce all of their wide range of handmade culinary creations – be they to eat, drink or season – with lots of love 

and passion, using traditional techniques, mostly ingredients from the Mühlviertel region of Upper Austria and 
obviously no additives.

The variety of goods includes our delicious herbal liqueur made strictly from local organic herbs of the Mühlviertel, 
colourful rubs - our spices for every occasion - and aromatic herbal teas. 

Non-food products such as kitchen towels, chopping boards and their own cookbook EINKOCHBUCH  
have been made with the utmost care for detail.

In every part of the schön und gut brand you can feel the passionate desire to find pleasure in simple and natural 
things, like great and clean taste, but all of it packaged in a contemporary and affectionate way. The common 
denominator of it all are real quality produce and carefully selected raw materials from the Mühlviertel region. 

These are used to create small batches of limited editions in a sustainable and resource-efficient way. The same 
sustainability standards are also valid for schön und gut‘s partners and suppliers.







Download Bilder:
hier

https://drive.google.com/open?id=0B1zuT2VZ2h1HcUZHQ2JFLVF5cEE


www.schoenundgutessen.at

Kontakt: 
Verena Stummer, 0699/19971647, verena@schoenundgutessen.at
Patricia Stamm, 0660/6801128, patricia@schoenundgutessen.at

Download Logo:
hier

https://drive.google.com/file/d/0B1zuT2VZ2h1HN0hZYUdnQ2NJSkU/view?usp=sharing
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