
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Regionale Produkte 
 

Cateringservice Münster | Wir setzen auf frische, regionale Produkte! 

Mir ist es sehr wichtig, dass ich die von mir an Sie gelieferten Speisen aus frischen Zutaten zubereiten kann, 

deswegen beziehe ich so viele Produkte wie möglich aus der Region. Ein wichtiger Punkt ist dabei für mich auch, 

die Region zu unterstützen. Denn in jedem regionalen Produkt steckt für mich auch immer ein Stück Heimat. 

Cateringservice Münster | Regionale Produkte – Frische und Sicherheit 

Ein großer Vorteil von regionalen Produkten ist außerdem, dass es keinen langen Lieferweg gibt und die Ware 

somit sehr schnell und damit auch insbesondere sehr frisch bei mir ankommt. Somit kann ich meinen Kunden 

immer frische Speisen garantieren. Aber nicht nur die Frische ist wichtig, es kommt auch auf die Qualität und den 

Geschmack an, und da stehen wir im Münsterland mit unseren regionalen Produzenten sehr gut da. Es gibt viele 

Landwirte und Bauern die Fleisch, Fleischprodukte, Gemüse und Obst in einer hervorragenden Qualität 

produzieren. Ein weiterer sehr wichtiger Aspekt bei der Nutzung regionaler Produkte ist, dass ich mir selbst ein 

Bild davon machen kann wie z.B. das Rind oder das Huhn gehalten wurde. Somit kann ich mir sicher sein, dass 

ich, z.B. keine Tierhaltung unterstütze, die nicht artgerecht ist. 

Cateringservice Münster | Regionale Produkte und deren Produzenten 

Ich möchte in den nächsten Wochen die Gelegenheit nutzen und Ihnen die regionalen Anbieter vorstellen, damit 

auch Sie sich ein Bild von den von mir verarbeiteten regionalen Produkten und den dazugehörigen Produzenten 

machen können. 

In den nächsten Wochen werde ich Ihnen unsere Produkte und Produzenten ein wenig näherbringen. Damit Sie 

sich auch selbst ein Bild machen können, z.B. von 

Regionale Produkte | Milch vom Hof 

- Vom Milchhof Große Kintrup beziehe ich meine kompletten Milchprodukte - 

Regionale Produkte | Pott‘s Bier aus Oelde 

- Die Naturparkbrauerei Pott’s produziert Münsterländer Originale - 

Regionale Produkte | Lauwerth’s Natursäfte aus Bad Iburg 

- So gut wie frisch gepflückt – Lauwerth’s Natursäfte bereits seit 70 Jahren - 

http://cateringservice-muenster.de/wp-content/uploads/2012/08/Milch-vom-Hof-Logo-e1345987984512.png
http://cateringservice-muenster.de/wp-content/uploads/2012/08/M%C3%BCnsterl%C3%A4nder-Originale-Potts-e1346059700288.png
http://cateringservice-muenster.de/wp-content/uploads/2012/08/lauwerth-logo-wh-e1346059775474.png


 
 
 
 
 

 

 

Herzliche Grüße 

Ihr 

Stefan Hüls 


