t
eheimnis is
„Unser G
t
an I e.
kte-G ar
die 7 -Pun
ichere
ehören S
HI erzu g
aten ,
Beste Zut
Qualität,
e
R g ion ,
et in der
Beheimat
eg Ionalen
Mehl aus r
it I onelle
ad
Mühlen, Tr
führung ,
Sauerteig
beiter
te Mitar
i
er
Qualiﬁz
en
g uss.“
tierter
& Garan

tion :
Koopera
,
Eine starke
Schäfer s,
EDEKA und
ie
ei Partner, d
das sind zw
d
ehören un
zusammeng zen.
rgän
sich ideal e

wohlfühlen,
„Heimat ist dort, wo wir unss nach unseren
verstanden werden und un
nnen. Alle
Möglichkeiten entfalten köProduktbezeichZiegen-Käse tragen in der shagen-„Ilse“.
nung Ihren Heimatort Peter
n dem „meckern“
Der Name MecMuh kommt vo
der Kühe.“
der Ziege und dem „muhen“

dort
„ Heimat, das issct hläg t.
wo unser Herz is:
Unser Ge heimns Rezept
Auc h wenn da eibt,
immer g leic h bl g lic h,
pro bieren w ir täehen,
um s icher zu g so g ut
dass es g enau immer.“
sc hmec kt w ie

Regioflyer_ECE_Fabig_A4_RWickelfalz_NEU.indd 1

e R Fabi g
„ Wi R vom E cent
keiten !“
R egionale Köstlich
en
eb
li

E center Fabig
Weinberg 10
31675 Bückeburg

Öffnungszeiten:
Mo. – Sa.
8.00 – 21.00 Uhr

E c e n t e R Fa b

ig –

e s a u s de R
Köstlich

R egion

02.07.14 16:09

Helden trinken Ex!

„Das Geheimnis meines Erfolges ist meine Familie. –
Nach einem großen Hagelschaden, vor ein paar Jahren,
haben wir sehr viel Apfelsaft hergestellt.
Das war so viel, dass ich nicht wusste, wie ich diese
Menge verkaufen sollte.
In dem Jahr war die Nachfrage plötzlich so hoch,
dass wir zur nächsten Ernte ausverkauft waren.“

Der regionalen
Geologie hat
Extaler eine
hervorragende
Qualität und
die ernährungsphysiologisch
hochwertige
Mineralisierung
zu verdanken.
„Regionalität
ist uns wichtig,
denn wir pflegen
das Vertrauen
unserer Kunden,
denen die Herkunft immer
wichtiger wird.
„
So wie uns.

„Zuhause im Barre-Land“ sagen wir – denn
auch Bier braucht Heimat und die findet
unser Bier im Barre-Land.“
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ereien in der Region stehen für
uns bereits seit über 170 Jahren
Unternehmensgeschichte der
Mensch und die Region im
Mittelpunkt. Das ist ebenso
Bestandteil unserer Firmenphilosophie wie ein kompromissloses Bekenntnis zu Qualität
und zum Schutz der natürlichen
Ressourcen! Hiernach richtet
sich unser tagtägliches Streben.
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mit modernsten Produktionsverfahren herstellen zu
können, ist unser Geheimnis.
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in unsere Bratwurst beißen
oder Kinder genüsslich
unsere Wurst verlangen.“
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