
Neues Flaggschiff.
Seit Anfang April ist unser Neues Flaggschiff im

Einsatz. Wir sind mächtig stolz auf unseren neuen

Lkw. Es ist ein Volvo FL, mit Mehrkammeraufbau,

Ladebordwand und Thermoking-Kühlaggregat. Es

hat einige Zeit gedauert das Fahrzeug zu konzipie-

ren und wir haben dabei auch im Detail viel Neues

eingegarbeitet. Heraus gekommen ist ein Fahrzeug,

das sich als zuverlässig, sparsam und produktiv be-

schreiben läßt. Als augenfälliges Novum trägt der

LKW unsere Werbung "Regional rockt / Wir von

hier".Wir wollen mit dieser Werbekampagne nicht

nur unseren geographi-

schen Mittelpunkt beto-

nen. Regionalität heißt für

uns auch Nähe in einem

weiter gefaßten Sinn: Fle-

xibilität und Schnelligkeit

bei der Auftragsabwicklung, eine persönliche Be-

ziehung zu unseren Kunden und eine mentale Ver-

bundenheit mit der Region. LU

Eis oder Eiskrem?
Es ist schon fast eine philosophische Frage, die dahin-

ter steht. Wir haben sie für uns eindeutig beantwortet:

In den 2,4 Liter oder 5 Liter Großgebinden führen wir

in unseren Sortiment nur Eiskrem. 

Kurz zur Erinnerung: 

Eiskrem oder Milcheis enthälten  neben Milch oder

Sahne ausschließlich Milchfett wie Butter. Steht le-

diglich „Eis“ auf dem Produkt, dürfen auch preis-

werte Pflanzenfette (meist Kokosfett) enthalten

sein.

Leider haben zwischenzeitlich fast alle Markenher-

steller - selbst in den Premiumsorten - auf "Eis"

und damit auf Pflanzenfettbasis umgestellt. Das ist

eigentlich nicht schlimm, sollte man zunächst ein-

mal meinen.

Allerdings ist das Milchfett ein nicht zu ersetzender

Geschmacksträger. Wenn man Milchfett durch

Pflanzenfett ersetzt, geht immer Geschmacksfülle

verloren. Es wird dann von den Herstellern ver-

sucht, dieses Manko durch beispielsweise  Hinzufü-

gen von Süße zu ersetzen. In aller Regel klappt das

im Geschmacksergebnis nicht.

Uns ist es gleichgültig, was die meisten großen und

kleinen Hersteller der Branche machen. Sie bekom-

men bei uns in der Standardqualität unter der Mar-

ke YSCO in den 5 Liter Kannen Eiskrem.

Darüber hinaus freuen wir uns Ihnen seit kurzem

mit GELATO CLAS-

SICO eine Premium -

Qualität an Eiskrem

bieten zu können, die

zusätzlich großen

Wert auf natürliche und, wenn möglich, regionale

Zutaten setzt. LU

626 € Spende für "Robin"
Vielen unserer Großhandelskunden ist auch "Ludewigs

Markt" ein Begriff. An dem schon traditionellen Pro-

biertag "Neues vom Grill" am 31.03. haben wir zu-

sammen mit den "Charcoal-Workern" aus Bockenem,

wie im Vorjahr, Spenden für den schwer kranken Ro-

bin aus Holle gesammelt. 

Dabei kamen 626 € zusammen. An dieser Stelle vielen

Dank an die Spen-

der. Dank der

Spende war es

möglich für den,

u.a. stark sehbe-

hinderten 12 jähri-

gen Hilfsmittel

anzuschaffen, die

ihm den Besuch

einer regulären

Schule ermögli-

chen. Die Griller

hatten unheimlich

viel Spaß bei der Spendenaktion und den Spender hat

es super geschmeckt.  LU
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