Qualität von SCHWÄLBCHEN das schmeckt auch Ihren Gästen!
Ihre Kunden erwarten heute eine Menge von ihren Lebensmitteln: Sie wollen wissen,
wer sie erzeugt hat und woher sie kommen. Frisch sollen sie sein und möglichst nachhaltig produziert – und schmecken sollen sie natürlich auch. Regionale Lebensmittel
von SCHWÄLBCHEN erfüllen alle diese Erwartungen. Wir versprechen Ihnen und Ihren
Gästen:

Transparenz
Wir können Ihnen genau sagen, woher die Lebensmittel stammen, die sie von uns
bekommen und wie sie erzeugt werden. Denn wir besuchen und überprüfen
persönlich alle landwirtschaftlichen Betriebe, die für uns arbeiten.

Regionalität
Unsere Produkte werden fast ausschließlich hier in der Nähe erzeugt – und zwar immer da, wo Böden und Bedingungen für die jeweiligen Lebensmittel besonders günstig sind. So erhalten wir regionale Arbeitsplätze ebenso wie landwirtschaftliche
und handwerkliche Traditionen. Auch von überlieferten Rezepten aus der Region
lassen wir uns gerne inspirieren!

Nachhaltigkeit
Ein weiterer Vorteil der regionalen Produktionsweise: Kurze Transportwege. Außerdem werden diese Lebensmittel meist auf kleinen Bauernhöfen schonend für Boden
und Umwelt erzeugt. Auf Konservierungsstoffe und künstliche Aromen wird verzichtet wo immer es geht.

Qualität und Geschmack
Dass bei alldem der Genuss an erster Stelle steht, ist völlig klar: Unsere regionalen
Produkte sind frisch, gesund und lecker und bestehen jeden Geschmackstest.

Käse
… wird in kleinen Käsereien in Eifel
und Odenwald hergestellt
(u.a. regionale Spezialitäten)

Kartoffeln
… stammen zu 100 %
von guten Böden im hessischen Ried
(küchenfertig vorbereitet)

Huhn
s
e
d
e
j
t
s
a
f
„Wir kennen Namen!“
beim
Molkereiprodukte
Alle unsere SCHWÄLBCHEN Frischprodukte kommen zu 100 % aus
regionaler Erzeugung

Salat
… wird in der deutschen Saison
frisch in Rheinland-Pfalz geerntet
(gibt’s auch küchenfertig vorbereitet)

Gemüse
… während der deutschen Erntesaison
frisch aus Rheinland-Pfalz
(auch küchenfertig vorbereitet)

Honig

Wurst

… kommt zu 100 % aus Bienenstöcken
im Rheingau-Taunus

…entsteht nach traditionellen Rezepten
im Westerwald und im Waldecker Land

Backwaren
… sind 100 % regionale Qualität

Eier
… werden für uns im Odenwald und
im Westerwald gelegt

SCHWÄLBCHEN
ist ein guter Teil unseres Lebens

Unsere jahrzehntelange Partnerschaft mit den Landwirten der Region ist die Basis für frische
und gesunde Molkereiprodukte. Diese enge, langfristige Zusammenarbeit mit vielen kleineren qualitätsorientierten Produzenten ermöglicht gleichbleibend hohe Qualität und nachhaltiges Handeln.

Unsere Produzenten:
Kühe aus der Region

Unsere Liefer
Kleine Höfe a anten:
us der Region
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Viele von uns hier in der Region kennen SCHWÄLBCHEN seit ihrer Kindheit. Mehr als
75 Jahre ist SCHWÄLBCHEN fest in der Heimat verwurzelt. Schon von Anfang an, seit der
Gründung 1938 in Bad Schwalbach im Taunus, bis zum heutigen Tag setzen wir auf regionale Erzeugung und Verarbeitung.

