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FIGERHOF · PHILIPP JANS

9981 Kals am Großglockner, Lana 1, Tel. +43/664/2111754, email: fi gerhof@gmail.com
Hofbesichtigung und Verkostung ab 20 Pers. nur mit Anmeldung möglich.

Kosten auf Anfrage.



 

 

Wenn einer sich als „genetischen Bauer“ 

sieht, aber in keinen landwirtschaftlichen 

Betrieb hineingeboren wurde, muss er sich 

einen schaffen. Philipp Jans kaufte sich 

als Zehnjähriger mit seinen Ersparnissen 

seine erste Ziege, und 18 Jahre später den 

idyllisch gelegenen „Figerhof" auf 1.300 m 

Seehöhe in Lana bei Kals. Dort, auf den 

kräuter- und blumenreichen Wiesen, weidet 

seine imposante Ziegenherde. Ungefähr 

200 Tiere liefern jeden Tag frische Milch, 

die in der hofeigenen Käserei zu schmack-

haften Spezialitäten verarbeitet wird. Die 

gehobene Gastronomie Osttirols hat die 

Köstlichkeiten von Jans längst entdeckt. 

Den „Osttirol Frühstückstisch" bereichert 

Jans mit den beliebten „Glocknerkugeln“, 

mit Ziegennaturtopfen, feinen Ziegenkäse-

      würfeln und dem für besondere 

               Verträglichkeit bekannten 

                              Ziegenjoghurt.

Se una persona è un contadino "per 

passione", ma non è nato in una fattoria, 

allora deve comprarsene una. Philipp Jans 

si comprò a 10 anni la sua prima capra con 

i suoi risparmi e, 18 anni più tardi, la fattoria 

"Figerhof" situata in posizione idilliaca a 

1300 m di altitudine a Lana presso Kals. 

Qui, su prati ricchi di erbe aromatiche e fiori, 

pascola il suo imponente gregge di capre. 

Circa 200 animali forniscono ogni giorni 

latte fresco, che viene lavorato nel caseificio 

della fattoria in saporite specialità.

I ristoranti più rinomati dell’Osttirol 

conoscono già da tempo le sue squisitezze. 

Jans arricchisce la "colazione osttirolese" 

con le sue specialità più apprezzate come 

le "Glocknerkugeln", la ricotta di latte di 

capra, i delicati cubetti di formaggio di

                capra e lo yogurt di capra 

                  famoso per la sua digeribilità.

Il signore della capre Herr der Ziegen 


