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UNSERE GRUNDSÄTZE | UNSER LEITBILD
WIR SIND DIENSTLEISTER
Die Zufriedenheit unserer Gäste geniesst bei uns oberste Priorität.

WIR LIEBEN LEBENSMITTEL
Alle Produkte werden mit grösster Sorgfalt ausgewählt. Sie stammen aus kontrollierten und
nachhaltigen Quellen welche jederzeit überprüfbar sind. Unsere Lieferanten sind möglichst in der
Region zu Hause. Wir kennen all unsere Lieferanten persönlich. Unsere Lieferanten arbeiten mit
dem gleichen Qualitätsanspruch und Liebe zum Produkt wie wir und teilen unsere Werte-Haltung.

WIR SCHÄTZEN UNSERE MITARBEITER
Wir sind uns stets der Bedeutung der menschlichen Arbeit bewusst. Jede Tätigkeit ist für uns gleich
wertvoll. Unser Umgang ist geprägt von gegenseitigem Vertrauen und Respekt. Alle Mitarbeiter –
unahängig von Herkunft und Religion - erhalten gleichermassen die Chance, sich in einem
familiären und warmherzigen Umfeld persönlich und fachlich weiter zu entwickeln. Wir zeichnen
uns durch Fachkompetenz und überdurchschnittliche Leistung aus. Wir führen mitmenschlich und
liebevoll, sind aber in der Sache bestimmt, präzise und begründet.

WIR HANDELN VERANTWORTUNGSBEWUSST
Wir übernehmen die Verantwortung für unser unternehmerisches Wirken und achten aufmerksam
aus Zusammenhängen, Ursachen und Folgen. Unsere Arbeit wird geleitet von den Grundwerten:
Sorgfalt, Zuverlässigkeit, Gründlichkeit Detailpflege und Nachhaltigkeit. Im Markt bewähren wir uns
über die Qualität unserer Dienstleistung.

WIR HABEN RESPEKT
Unsere Gäste und Kunden behandeln wir aufmerksam und zuvorkommend, so wie wir selbst gerne
behandelt werden wollen. Mediterrane Gastherzlichkeit und Wertschätzung ist uns ein wesentliches
Anliegen. Unseren Lieferanten begegnen wir im Rahmen des Wettbewerbs fair und
partnerschaftlich. Mit der öffentlichen Hand pflegen wir eine pro-aktive, gute Beziehung.

WIR BIETEN QUALITÄT OHNE KOMPROMISSE
Wir engagieren uns für ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis, ohne Kompromisse bei der
Qualität der verarbeiteten Produkte oder bei der Erbringung unserer Dienstleistung erbringen zu
müssen.

WIR SIND REGIONAL MEDITERRAN
Wir leben und arbeiten in der Region und sind uns dessen jederzeit bewusst. Wir erbringen unsere
Dienstleistung grösstenteils in der Region und erteilen entsprechend unsere Aufträge auch in die
Region. Wir kennen unsere Lieferanten und Partner persönlich.

WIR SIND EINE FAMILIE
Wir sind ein Familienbetrieb und bleiben gemeinsam mit unseren Mitarbeitern unabhängig. Wir
wachsen aus eigener Kraft und halten Mass.

