Genussmanufaktur – so schmeckt die Heimat
Junges Unternehmen aus dem Chiemgau erobert die Märkte
Freutsmoos. In der feinen
Küche im gesamten deutschsprachigen Raum entwickeln
sich die Mischungen und
„schnellen Gerichte“ der (biozertifizierten) Chiemgauer Genussmanufaktur gerade vom
Geheimtipp zum absoluten
Renner. Seit vier Jahren ist Astrid Günther mit ihrem Unternehmen im östlichen Chiemgau aktiv und hat sich bereits
die Küchen zahlreicher Vierund Fünfsterne-Hotels erobert.
„Wir setzen auf unverfälschte
Zutaten, natürlich und aus
kontrolliertem Anbau, vor allem in der Region“, sagt Unternehmerin Astrid Günther zu
ihrem Erfolgsprinzip. Mittlerweile werden vier feste Mitarbeiter und bei Bedarf auch
Aushilfskräfte beschäftigt.

hin zu Fertig-Gerichten, wie
einem „Bio-Linsen-Curry vom
Waginger See“ oder eine
schnell zu zubereitende Gemüsesuppe mit getrocknetem
Lauch, Zwiebeln und Gelben
Rüben – hat die Genussmanufaktur mittlerweile im Angebot.
Verkauft wird über Bauernmärkte und Hof- und Bioläden,
aber auch über inhabergeführte
Edeka-Märkte,
ausgewählte
Globus- und Rewe-Märkte,
über Resorts und Spas, im Online-Handel über den eigenen
Internet-Shop und auch im Direktverkauf in der Fertigung in
der Freutsmooser Hauptstraße.
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Weitere Details im Internet:
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Für Würzsalze kommt zum Geschenke an Mitarbeiter oder nicht fein gemahlen verpackt, www.chiemgau-genuss.de
Und nicht immer sei trotz Ein- Beispiel weißes Alpen-Steinsalz Kunden, oder als Angebote in sondern nur grob gerebelt.
www.kernhaus-freutsmoos.com

