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Eine Freundschaft, eine Idee, viele leckere Produkte

Peijo
Wir schreiben das Jahr 1991. Gerade 

hat in Tübingen der erste Falafel-Im-

biss seine Pforten geöffnet: „Die Ki-

chererbse“. Der „Falafel-Koch“ der 

ersten Stunde  ist Hossam Ekkawi, der 

erst wenige Monate zuvor seine Hei-

mat verlassen hatte, die Hauptstadt 

des Libanon, Beirut. „Die Kichererbse“ 

hat von Anfang an großen Erfolg in der 

kleinen schwäbischen Universitätsstadt 

Tübingen! Der Student Joachim Winkler 

wird sehr schnell Stammkunde und mit 

der Zeit freunden sie sich an: der Koch 

und der Lehramts-Student mit dem 

Faible für Bio-Produkte.

2006 gründen die beiden Freunde dann 

in Hechingen, am Fuße der schwäbi-

schen Alb die Peijo GbR. Ihr erklärtes Ziel ist es von Anfang an, 

vegane Leckereien aus dem östlichen Mittelmeerraum von höchster 

Qualität nach authentischen Rezepten in Bio-Qualität herzustellen. 

2008 steigen sie dann in die Bio-Produktion ein. Alte Familienre-

zepte, moderne Produktionsmethoden, täglich frische Produktion 

in Deutschland nach deutschen Standards, das ist das Erfolgsrezept 

der Peijo-Macher!

Was vor zehn Jahren mit einer einzigen Tischfritteuse und einem 

Handförmchen begann, hat sich mittlerweile zu einem Unterneh-

men mit insgesamt zehn Mitarbeitern entwickelt. Peijo beliefert in-

zwischen hunderte Kunden in Deutschland, Österreich, der Schweiz 

sowie Frankreich und verzeichnet erfreuliche Umsatzzuwächse.

Die Produktpalette umfasst dabei neben mehreren gekühlten Fala-

fel-Spezialitäten in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen auch 

Falafel-Trockenmischungen zum Anrühren, feines Hummus und Au-

berginen-Sesam-Mus. Das Schöne an den Peijo-Produkten ist, das 

sie nicht erst „designt“ werden mussten. Falafel und Co. gibt es

Kontakt
Peijo GbR, Hossam Ekkawi und Joachim Winkler

Nierlochstraße 2, 72379 Hechingen 

Telefon 07471 871-931, Fax 07471 871-910 

info@peijo.de, www.peijo.de

schon seit Jahrhunderten und sie sind schon immer vegan, laktose- 

und glutenfrei. Bei Peijo werden sie nach ursprünglichen Rezepten 

zubereitet: keine langen Zutatenlisten, keine Zusätze, Hilfsstoffe 

oder Aromen. Es kommt nichts ins Produkt, was nicht hinein gehört.

Hossam Ekkawi (li.) und Joachim Winkler (re.) in der Produktion


