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Aus der Region für die Region...

... ist nicht nur Slogan sondern unsere Unternehmens-Einstellung. 
Gutes Essen beginnt mit der sorgfälti gen Auswahl bester Zutaten. 
Dabei legen wir besonders viel Wert auf die Verarbeitung regiona-
ler Produkte, sowie auf die Zusammenarbeit mit regionalen Zulie-
ferern,  die unseren hohen Qualitätsansprüchen in Bezug auf 
Frische und Geschmack entsprechen.
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Gegründet im Jahre 1868, hat sich die Privatbrauerei  Uslar ganz der Herstellung des 
leckeren Gerstensa� s verschrieben. Tief in der Region verwurzelt, betreibt die Brauerei 
einen eigenen Gerstenanbau und verwendet für den Brauprozess das frische Berquell-
wasser aus dem Soling. Ein stimmiges Konzept, dessen Ergebnis besonders 
wohlschmeckend ist.

Feinste Fruchtsä� e – das ist die Leidenscha�  der Dasseler Privatkelterei Creydt aus dem schö-
nen Weserbergland. Eigenes Streuobst und möglichst viele regionale Produkte � nden hier den 
kurzen Weg in die Flasche und sind damit nicht nur Garanten für eine tolle Qualität, sondern 
auch für nachhaltiges Denken. Ob direkt gepresst, zu köstlichem Nektar verdünnt oder als rei-
ner Biosa� : Das Creydt-Sortiment lässt keine Wünsche o� en.

Wir freuen uns, als regionaler Betrieb die UMG-Gastronomie mit 
unseren qs-zerti� zierten, hofeigenen, geschälten Karto� eln belie-
fern zu dürfen.

Ursprünglich – Natürlich – Rein
… das besondere Mineralwasser aus den Tiefen des Harzes! Blanken-
burger Wiesenquell ist Trinkgenuss pur aus reinster Natur! Blanken-
burger Wiesenquell ist belebend frisch, Natriumarm, Reich an Calci-
um und Magnesium. Zudem ist Blankenburger Wiesenquell geeignet 
für die Zubereitung von Säuglingsnahrung. 

Bei regionalen Produkten vereinen sich Frische und Qualität mit regionaler 
Wertschöpfung. Der FRUCHTHOF NORTHEIM kooperiert je nach Saison 
mit regionalen Lieferanten. Salate und Gemüse kommen beispielsweise 
aus Duderstadt, Wolfenbüttel oder Hannover, Erdbeeren vom Harzrand, 
Karto� eln aus den besten Heide-Anbaugebieten bei Gi� orn und aus dem 
fruchtbaren Leinetal bei Northeim

Seit 225 Jahren p� egen wir den Weinhandel in der Familie, inzwischen in der 7. Generation. Im Mittel-
punkt unseres Unternehmens steht die Verantwortung für gute Qualität: Gute, verlässliche Beziehungen 
zu Lieferanten und Weingütern gehen o�  schon mehrere Jahrzehnte zurück, Partnerscha� , Vertrauen 
und die gemeinsame Leidenscha�  für guten Wein sind die Basis für die Zusammenarbeit.

Wir sind eine Holzofenbäckerei aus Seeburg, die ihre Backwaren handwerklich 
aus rein natürlichen und, wo es uns möglich ist, regionalen Rohsto� en selbst 
herstellt und traditionell im Holzofen backt. Bei unseren Backwaren verzichten 
wir vollständig auf Konservierungssto� e oder chemisch-synthetische Backzu-
sätze. Auch Fertigmischungen kommen bei uns nicht zum Einsatz.“

Die Grischke GmbH & Co. KG wurde 1972 als Göttinger Fleischgroßhandel gegründet. 
Durch hohes Qualitätsbewusstsein sowie eine konsequente Anpassung an die Markt-
anforderungen sind wir heute einer der führenden regionalen Lieferanten für Frisch-
� eisch, Wurstwaren und Convinience für z.B. Gastronomie, Kliniken und viele mehr. 
Die Grischke GmbH & Co. KG ist serviceorientiert und steht für Frische und Qualität!

Für uns bei Küster sind unsere Produkte kleine Seligkeitsdinge, die Ihr Leben ein bisschen 
schöner machen. Wir zaubern Ihnen mit unserem einzigartigen Herzblut-Service ein Lä-
cheln aufs Gesicht, das auch den dunkelsten Tag erhellen kann. Jeden Tag.

Wir wollen nicht die Größten sein; aber die Besten...
...Gastronomieservice von Mensch zu Mensch!!!

Als familiärer Meisterbetrieb verbinden wir Tradition und Erfahrung mit 
neuen Erkenntnissen und jungen Ideen. Wir produzieren und verkaufen 
Fleisch- und Wurstwaren nach Hausmacherart und aus eigener Schlachtung. 
Zudem sorgen wir für kurze Transportwege und Schlachtung ohne Stress.

In Gladebeck, 15 km entfernt von Göttingen, produzieren mein Mann Leroy und ich auf 
12ha Freiland ca. 700 m² Gemüse wie z.B. auch Gurken. Jetzt aus eigener Produktion mor-
gens geerntet und mittags im Klinikum in der Salatbar.
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