
konsum-leipzig.de/VONHIER

VON HIER
kommt von ganz nah!
Lernen Sie unseren lokalen 
Lieferanten näher kennen

DAS SIND WIR.

Unser Name: Klaus Fruchtsäfte & Cannewitzer Bier 

Unser Standort: Wurzen 

Unsere Website: www.klaus-fruchtsaefte.de

Ein typisches Wort/typischer Satz von uns: Wir machen Obst 

flüssig!

Wir sind… 

Frühaufsteher oder Langschläfer

Fahrstuhlfahrer oder Treppensteiger

Strukturiert oder eher etwas chaotisch

Eher gemütlich oder ständig unter Strom

Die geborenen Redner oder eher stille Denker & Analysten

Ganz anders, und zwar: Immer bemüht, den besten Saft aus 

heimischen Früchten zu quetschen. Natürlich, frisch und 

lecker... wir machen Obst flüssig.

Dafür stehen wir, das macht uns und unsere 
Produkte aus: 
Wir verarbeiten einheimische Früchte aus der 
Region. Daraus werden leckere Säfte, Nektare 
und Obstweine.

Über dieses Thema könnten wir ewig reden:
Äpfel, Birnen, Quitten, Rhabarber, Sauerkirschen, 
Beeren und wer möchte, alles in BIO-Qualität.

Das überrascht uns an uns am meisten: 
Wir staunen, dass wir mit unseren Mitarbeitern 
trotz schwieriger Lage, immer schnell und zuver-
lässig alle Konsumfilialen beliefern konnten.

Deswegen mögen wir den Konsum Leipzig:
Der Konsum Leipzig zeigt mit seiner Aktion VON 
HIER, dass regionale Lebensmittel zu kaufen, der 
richtige Weg ist, um einen wichtigen Schritt in 
Richtung Klimaschutz zu gehen. Und zwar durch 
jeden einzelnen Mitbürger, der regional produ-
zierte und verarbeitete Lebensmittel kauft.

Auf der nächsten 
Seite geht‘s weiter...

Klaus  Fruchtsäfte & Cannewitzer 
Bier 
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Darum sind wir froh VON HIER (d.h. regional) 
zu sein:
Wir freuen uns, dass immer mehr Leute den Weg 
zurück zu einheimischen Produkten finden und 
deshalb sind wir stolz, unsere regionalen Produk-
te im Konsum anbieten zu können.

So stellen wir uns die Zukunft des Einzel- 
handels vor:
Im Einzelhandel sollte es in Zukunft möglich sein, 
regionale und einheimische Produkte, je nach 
Saison, in einem Geschäft einzukaufen. Der Ver-
braucher soll nicht mehr in 5 verschiedene Läden 
fahren müssen, um seinen gesamten regional 
orientierten Einkauf machen zu können.
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