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YOUR FLAVOURY

Wir zelebrieren echtes Essen und natürlichen
Geschmack. Wir bieten Geschmacksexplosionen
der gehobenen Küche, für jedermann und jeden
Tag.
Unsere Liebe zu echten Zutaten und die behutsame
Handhabe von Lebensmitteln, gepaart mit unserer
Überzeugung, dass jeder Mensch jeden Tag gut
essen sollte, ist essenzieller denn je zuvor. Und
genau aus diesem Anspruch entstehen unsere
echten flavoury Kreationen, in denen selbst unsere
Gewürzmischungen liebevoll hausgemacht sind.
Mit großer Hingabe gestalten wir Geschmack,
den man wieder haben will.

YOUR FLAVOURY

Rebuilding the
relation with the grain.

Das Motto „Rebuilding the relation with the grain” haben wir uns zur Aufgabe gemacht.
Unsere Kreationen sind Grain basiert und somit wertvolle Körner unsere DNA.
Grains sind Ursprung und Seele der Landwirtschaft. Bereits der Handel der feinen Körner
ermöglichte Menschen aus aller Welt zusammen zu kommen und Vielfalt auszutauschen.
Körner sind ein unentbehrlicher Energielieferant für den menschlichen Organismus. Sie
liefern darüber hinaus auch Mineralstoffe, Vitamine, Ballaststoffe und Keimöle, deren
Gehalt an essenziellen Fettsäuren sehr hoch ist. Wir möchten diese wertvollen Körner ins
angemessene Licht rücken und ihre unterschätzten Vorteile für unseren Körper und unsere
Seele promoten.
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Good for you &
Good for the planet

Heutzutage beschränkt sich die Nachfrage nicht ausschließlich auf köstliches Essen.
Die Herkunft der Zutaten, deren Anbau und Qualität sind von großer Bedeutung.
Unsere flavoury Grain Kreationen haben nachweislich einen positiven Effekt auf dein
Wohlbefinden. Sie stärken nicht nur dein Immunsystem. Eine bewusste und sinnvolle
Veränderung von Ernährungsgewohnheiten wirkt sich auch positiv auf Stimmung,
Leistungsfähigkeit und Gesundheit aus. Zudem leistet sie auch einen entscheidenden
Beitrag zum Erhalt unseres Planeten. Bei uns spielen neben wertvollen Körnern, Gemüse,
Kräuter und Samen die Hauptrolle. Fisch und Fleisch bekleiden zeitgemäße Nebenrollen.
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Your real food provider.

Streetfood auf einem anderen Level – Geschmacksexplosionen der gehobenen Küche,
für jeden Tag!
Die Kunst der vielfältigen Aromen, Texturen & Farben auf einem Teller, kombiniert wie man
es individuell mag. Modernes bekömmliches Essen muss nicht farblos und geschmacklos
sein. Wir machen nahezu alles selbst und so wissen wir immer, welche geschätzten Zutaten
in unseren Dressings, Marinaden und Gewürzmelangen stecken. Wir zelebrieren echtes
Essen und natürlichen Geschmack und möchten dich in unsere flavoury Geschmackwelten
entführen.
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Delicious creations full of
culture. Connect to the world!

Unsere Kreationen sind eine Kostbarkeit im Alltag. Essen, als Erlebnis, dass man unbedingt
wiederhaben will. Die Geschmacksvielfalt birgt kulinarischen Hochgenuss, belebt und
erhebt.
Wir verwenden hochwertige Grundzutaten und verzichten auf einfachen weißen Reis
und herkömmliche Teigwaren mit geringen Nährstoffen. Wir schaffen nicht nur
Geschmackserlebnisse aus der ganzen Welt, sondern liefern einen nahrhaften Mehrwert
für dein Wohlbefinden. Unsere Kreationen sind inspiriert von Orten, an denen wir gelebt
oder an die wir großartige Erinnerungen haben. Geschmäcker, die wir selbst wiederhaben
wollen, um unsere Sinne anzuregen und unser Fernweh zu stillen.
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Come and get taste
& flavour bound.

Unsere handgemachten Kreationen passen in jeden Rahmen – förmlich, lässig oder
edel. Wir verstehen uns als Botschafter des „unkonventionellen Caterings“ – anhand
der Darreichung und Komposition immer genau richtig.
Mit hochwertigem und nachhaltigem Design schaffen wir den Mantel für kostbare
Produkte; eine Bühne, auf der unsere Kreationen glänzen dürfen.
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Wie können wir dich
kulinarisch unterstützen?
OFFICE

Ob fürs Lunch, dein Firmenevent oder die Verköstigung deiner Kunden; flavoury
begleitet dich gerne kulinarisch in deinem Office. Von der Organisation, über die
individuelle Zusammenstellung unserer Kreationen bis hin zur Unterstützung vor
Ort, sind wir bestens aufgestellt.
PRIVAT

Du möchtest deine private Feier modern und unkonventionell gestalten, bei der
Qualität & beim Geschmack der Speisen keine Kompromisse machen? flavoury
verwöhnt dich und deine Gäste in deinem Rahmen. Wir freuen uns auf deine
individuelle Anfrage.
GASTRONOMIE & HOTELLERIE

Du möchtest dein Sortiment erweitern? Du verfügst in deiner Küche nicht über
ausreichend Ressourcen? Als spezialisierte Manufaktur sind wir deine Bereicherung und
beliefern dein Unternehmen mit frischen und handgemachten Kreationen für deine
Kunden. flavoury ist dein professioneller und zuverlässiger Partner in der Zulieferung.
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Thank you for
contacting us.
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