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GAUMEN-FREUDEN FÜR GOURMET-FREUNDE
Unsere stete Suche nach dem guten Geschmack, nach frischen und qualitat iv
hochwert igen Produkten mit besten Zutaten blieb oft erfolglos. So wuchs aus
der Sehnsucht nach originären, ehrl ichen und natürl ich wohlschmeckenden
Lebensmit teln allmählich der Wil le zur Eigenprodukt ion.

QUALITÄTSBEKENNTNIS
Dabei ist unser Anspruch so einfach wie offensicht l ich hoch: die Grundrezeptur
muss im Wesent l ichen übernommen werden, teure Zutaten werden nicht durch
bil l ige ersetzt . Das Ergebnis muss so schmecken und aussehen, als käme es
direkt aus Mamas Küche. Die Verwendung von Bio-Zutaten ist selbstverständ-
l ich, wobei es hier nicht nur um Geschmack geht, sondern auch um die Gewiss-
heit , dass alles Gift früher oder später auf unserem Teller landet. Daher finden
wir, dass es Ihr gutes Recht ist , genau zu erfahren, was Sie auf dem Teller haben.

Deshalb sagen wir Ihnen immer genau Bescheid:

BIO WITH LOVE VEGETARIAN VEGAN GLUTEN FREE LACTOSEFREE RAW

Feinkost
JOSEPHINES

HINTERGRUND
Vor über 25 Jahren hat das Leben uns Brüder, Christ ian und Michael Parzich,
nach Berl in geführt , doch wirkt bis heute unsere Herkunft in uns nach. Auf dem
schwäbischen Land groß geworden, kennen wir noch den direkten Bezug zu
„ richt igen“ Lebensmit teln. Wir haben so manche Kuh gekrault , deren Milch wir
getrunken haben. Das Wissen um gute Zutaten und deren Zubereitung kommt
von unserer Mama, die deshalb ganz folgericht ig Namenspatronin unseres
Unternehmens wurde.

PRODUKTION
Mit der Produkt ionsstätte in Berlin-Friedrichshain, die zu 100% mit Ökostrom
betrieben wird, können wir unsere Kunden auf kurzen Wegen flexibel beliefern -
regionaler geht ‘s nicht. Neben dem Vertrieb über den Einzelhandel haben wir
auch treue Gastrokunden, die unsere hohe Produktqualität zu schätzen wissen.
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