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Geniesser - Manufaktur

Geniesser – Manufaktur
Die Geniesser – Manufaktur hat sich auf
frisch zubereitete Gerichte im Weckglas
spezialisiert. Alle Produkte werden
ausschließlich im Original-Weckglas eingekocht. Beste Zutaten aus der Region,
ohne Konservierungs- und Zusatzstoffe,
hohe Qualität und manuelle Herstellung
aus Leidenschaft garantieren ein
köstliches, haltbares und fertiges
Gericht im Weckglas.
Alle Speisen im Weckglas sind zum direkten
Verzehr geeignet; sie müssen nur noch im
Topf auf dem Kochfeld oder in der Mikrowelle erhitzt werden und schon können Sie
für sich den reinen Genuss entdecken!

Um Sie, Ihre Freunde und Gäste auch zu
Hause mit kulinarischen und hochwertigen
Produkten verwöhnen zu können, freut
es uns Ihnen zukünftig Produkte der
Geniesser – Manufaktur anbieten
zu können.
Die Geniesser – Manufaktur fertigt
Produkte im Weckglas und verwendet
hierfür ausschließlich hochwertige
Produkte aus der Region.
Artikel, die im Auftrag oder Namen der
Geniesser – Manufaktur verkauft werden,
unterliegen einer hohen Qualitätskontrolle.
Mit Produkten oder Artikeln der
Geniesser – Manufaktur gönnen Sie
sich, Ihren Freunden und Gästen tolle
Genusserlebnisse.
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Theo der Essigbrauer
Unser Brauhaus Codex „acetum 1868 germanitus“ – garantiert im Vorfeld den Verzicht auf
Zugabe von technischen Nährstoffen.
Nach altem, handwerklichen Verfahren und
nach eigenem Brauhaus-Standard „acetum
1868 germanitus“ werden unsere Essige in
großen Holzfässern in einem eigens entwickelten „entschleunigtem Verfahren“ hergestellt.
Unsere Essigbrauer-Ehre gebietet nur die
Verwendung bester Rohstoffe und Qualitäten
– „Der große Unterschied“ – Schon beim
Ansatz wird auf Zugabe von technischen
Nähr- und Hilfsstoffen verzichtet und auch die
Herstellung der Rezepturen geschieht ganz
ohne künstliche Zusätze.
Theo der Essigbrauer und sein Team stellen
in 13 aufwändigen Schritten langsam und
schonend natürlichste Qualitäten
her. Diese alte Herstellungsweise
in „Holzfass Diffusion“ ist in
Deutschland einzigartig!

• ohne Farbstoffe
• ohne Kaliumbisulfit
• ohne Antioxidationsmittel
• ohne Schwefeldioxid

acetum
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Schamong Kaffee

Schamong

Mittlerweile befindet sich das Unternehmen
in der dritten Generation und nach wie vor
führen wir jeden Arbeitsschritt eigenständig
aus. Selbst der gusseiserne Trommelröster
ist geblieben, doch steht er nun mit uns
in der mittlerweile ältesten Kaffeerösterei
Kölns und unterstützt uns bei der Belieferung
von Kaffeegenießern bis über die Grenzen
Deutschlands hinaus.

Schamong, Kaffeeröster Köln –
Kaffee entfaltet Charakter
Den Gaumen auf eine Reise in die fernen
Länder schicken – in unsere schonende
Kaffeeröstung gelangen lediglich Bohnen
seltener Anbauflächen aus Plantagen
Afrikas, Süd- und Zentralamerikas sowie
Asiens, die durch eine Behandlung ohne
Schadstoffe und der Reifung im vorteilhaften
Klima überzeugen.

,,Ich möchte, dass die
Leute Kaffee genießen,
wie guten Wein“
Heribert Schamong

Schamong, Kaffeeröster Köln –
über 50 Jahre Röstungswissen
Wir setzen an uns selbst höchste Maßstäbe,
eine Hingabe bis ins kleinste Detail, Qualitätsforderungen an die Rohstoffe und der
Mut immer wieder über den Kaffeetassenrand hinaus zu schauen, schaffen für Sie das
Erlebnis von edlem Genuss, der in unseren
unterschiedlichsten Kaffeevariationen
Ausdruck findet.
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