
Reservationsliste für Mehlabholungen 
Mehlsorte 1 kg 5 kg 10 kg 25 kg 
Weissmehl 

Halbweissmehl 

Ruchmehl 

Zopfmehl 

Buuremehl hell 

Buuremehr dunkel 

Roggenmehl hell 

Roggenmehl dunkel 

Herbstfestmehl „Rustico“ 

Fünfkornmehl 

Körnlimehl 

Chnöpflimehl 

Pizzamehl (Hartweizen) 

Ur-Dinkel Weissmehl 

Ur-Dinkel Halbweissmehl 

Ur-Dinkel Ruchmehl 

Ur-Dinkel Schrotmehl 

Ur-Dinkel ganze Körner 

Ur-Dunkel Vollkorn 

Ur-Dinkel Kernotto 

Weizen/Roggen ganze Körner 

Weizenschrot 

Roggenschrot 

Pan Pirolle rustico 

Weitere Produkte 250 g 500 g 

Besten Dank,  
ihr Mühle Heitertal-Team 

Weizen Griess 

Ur-Dinkel Griess 

5-Korn Flocken

Dinkelflocken 

Haferflocken fein/grob 

Gewünschtes Abholdatum: 
(Bitte beachten Sie die Öffnungszeiten)  
Reservation spätestens 2 Tage im Voraus per Mail an muehleheitertal@bluewin.ch senden. 

Name: Adresse: 
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