ANZEIGE

Alpenhain Käsespezialitäten

Wir machen
mehr aus Käse

A

Als Familienunternehmen in vierter Generation garantieren wir Ihnen die beste Qualität unserer Produkte.
In unserer Käserei im bayrischen Voralpenland verarbeiten wir frische Alpenmilch von ausgewählten Bauern, die maximal 50 km von uns entfernt beheimatet
sind. So halten wir unsere Transportwege kurz und
die Milch frisch. Mit unseren Milchbauern pflegen wir
ein faires, partnerschaftliches Verhältnis. Viele arbeiten
bereits seit Generationen mit uns zusammen.
Neben der Regionalität setzen wir auf Qualität aus Tradition
und Erfahrung – und profitieren von unserer großen Leidenschaft für Käse. Unsere Welt dreht sich um Camembert, den
wir mit unserem mehr als hundertjährigen Know-how immer
wieder neu erfinden. Rund 430 Mitarbeiter unterstützen uns
tatkräftig dabei. Wir vertreiben Produkte, die schmecken und
dabei so natürlich sind wie möglich, d. h. ohne Zusatz von
Geschmacksverstärkern, Konservierungs- und Farbstoffen.
Unser Foodservice-Portfolio vertreiben wir mittlerweile in über
40 Ländern und tragen so unser Käseglück in die weite Welt
hinaus.

Foodservice bei Alpenhain –
das können wir für Sie tun
Seit 20 Jahren sind wir im Bereich Großverbraucher tätig.
Hinzu kommen zehn Jahre im Bereich Service: So erstellen
wir Bedarfsanalysen und zeigen Anwendungsbeispiele auf.
In dieser Zeit haben wir viel über die Bedürfnisse unserer
Kunden gelernt. Nicht ohne Grund sind wir Marktführer
für Back-Camembert und
Obazda.

Wir bieten Ihnen mehr als einfach nur Käse: Käse in unterschiedlichsten Formen und Größen, authentische, ehrliche und natürliche
Produkte, die vielseitig einsetzbar und flächendeckend im Großhandel vertreten sind. Unsere warmen Produkte eignen sich für alle
gängigen Zubereitungsarten. Gemeinsam erarbeiten wir praxisorientierte Konzepte für Catering-Unternehmen, Bäckereien, QSR,
sowie die Reise-, Arbeitsplatz- und Bildungsgastronomie. Sie
haben einen ganz speziellen Anwendungsbereich? Wir beraten Sie
gerne und inspirieren Sie mit unseren Produkten. Unser hauseigner
Küchenmeister zaubert für Sie regelmäßig raffinierte Rezeptideen.
Von der Zentrale des Großhändlers bis zum Endkunden erfolgt
die Betreuung durch unseren deutschlandweiten Außendienst und
unseren kompetenten Innendienst, der Sie gerne über unser Sortiment informiert und Sie individuell berät.
Profitieren auch Sie von unserer Erfahrung und kommen Sie
mit Ihren Herausforderungen auf uns zu. Bedarfsorien
tierte Premium-Produkte, sachkundige Anwenderberatung und kreative Impulse warten auf Sie.
Neben der breiten Vielfalt und der unkomplizierten
Handhabung überzeugen unsere Produkte mit
hoher Zubereitungs- und Kalkulationssicherheit.

VORTEILE
 Natürliche Produkte aus Leidenschaft
 hohe Qualität aus handwerklicher Tradition
 hohe Zubereitungs- und Planungssicherheit
 viele Käse-Innovationen
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