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

DAS SIND WIR.

Unser Name: Käserei Lehmann GmbH

Unser Standort: Leipzig & Markkleeberg 

Unsere Website: www.kaeserei-lehmann.de

Ein typisches Wort/typischer Satz von uns: Der Familienkäse.

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: Die Kunst ist es, immer voraus zu 

denken. Dabei erzählen wir gern über das was wir können

und lieben.

Dafür stehen wir, das macht uns und unsere 
Produkte aus: 
Wir sind ein Familienbetrieb in der 4. Genera-
tion und stark mit der Region verbunden. Unser 
handwerkliches Können bürgt für Qualität und 
zeichnet uns als Hersteller regionaler Speziali-
täten aus.

Über dieses Thema könnten wir ewig reden:
Über die Freude an frischen Lebensmitteln und 
gutem Essen. Insbesondere über Milch, Molke-
reiprodukte, Käse und die große Vielfalt, die aus 
einem einzigen Rohstoff natürlich entsteht. 

Das überrascht uns an uns am meisten: 
Dass wir so dicht am Kunden sind und seinen 
Geschmack, sowie die Verbrauchsgewohnheiten 
immer wieder treffen.

Deswegen mögen wir den Konsum Leipzig:
Der Konsum Leipzig ist wie wir ein historisch ge-
wachsenes mittelständisches Unternehmen. Wir 
haben in der gleichen Stadt unseren Ursprung 
und unsere Hauptkundschaft. 

Auf der nächsten 
Seite geht‘s weiter...

Käse Lehmann 

http://www.kaeserei-lehmann.de
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Darum sind wir froh VON HIER (d.h. regional) 
zu sein: 
Wir lieben unsere Heimat Leipzig und Sachsen. 
Wir sind VON HIER und versuchen die regionalen 
Gewohnheiten in unseren Produkten identisch 
wiederzugeben. Aus ökologischer Sicht gibt es 
nichts besseres als Produkte dort zu verkaufen, 
wo sie hergestellt werden.

So stellen wir uns die Zukunft des Einzel- 
handels vor: 
:Immer mehr kleinere Händler werden verschwin-
den, da die Verbraucher auch frische Lebensmit-
tel mehr übers Internet kaufen bzw. die großen 
Handelskonzerne immer übermächtiger werden. 
Wir hoffen aber, dass die Rückbesinnung auf 
das eigentliche Einkaufserlebnis, sowie auf das 
bewusstere Kaufen von Lebensmitteln wieder 
kommt.

http://www.kaeserei-lehmann.de

