Württemberg
Bioprodukte des Südens

Il Cesto
Menschen klar, dass wir die Saatgutvielfalt benötigen, um intakte
Ökosysteme zu fördern. Im Einzelhandel stellt sich uns eine neue,
wichtige Aufgabe: die Erhaltung einer Vielzahl an selbständigen
Einzelhändlern, die seriös produzierte Bio-Lebensmittel anbieten;
weg von der Standardisierung hin zur Qualität und Vielfalt für den
Verbraucher. Deshalb vertreiben wir unsere Produkte auch nicht
über Bio-Supermarktketten.
Michael Kammerer

Rainer Weiß

Wir – Michael Kammerer und Rainer Weiß – gründeten „Il Cesto“
vor 15 Jahren. Beide waren wir vorher schon fast 20 Jahre selbstständig: Rainer als Olivenveredler mit eigenem Wochenmarktstand,
Michael („Michel“) als demeter-Gärtner, Bioladner und Wochenmarktbeschicker. Wir beide lernten uns auf dem Wochenmarkt kennen und entwickelten die Idee, eine Bio-Manufaktur aufzubauen in
der wir wöchentlich frisch beste Rohstoffe zu Antipasti veredeln.
Unsere Antipasti sollen Lebensmittel sein, die den unverfälschten Geschmack der Zutaten widerspiegeln: unsere Artischocken
schmecken nach Artischocken, unsere sonnengetrockneten Tomaten schmecken nach Tomaten, Feta nach griechischem Feta und
Oliven nach Oliven. Auch unsere Olivenpaste schmeckt absolut natürlich. Das liegt natürlich an unseren Zutaten: beste Rohstoffqualität die wir zu fairen Preisen so weit möglich bei Landwirten aus
der Region einkaufen (wie z.B. die Petersilie und den Knoblauch).
Unser Marinadeöl ist zu 100% kaltgepresst und nicht desodoriert.
Mit unseren Olivenölen im Aroma von mild bis pfeffrig haben wir
uns trotz harter Konkurrenz erfolgreich auf dem Bio-Markt positionieren können. Das liegt daran, dass es sich immer um ein Jahrgangsöl handelt (100% nativ extra) für das die Oliven von Hand
geerntet und immer tagesfrisch gepresst werden, natürlich in Rohkostqualität.
Unser Ziel ist nicht nur die Herstellung absolut authentischer Produkte. Uns geht es auch darum, dem Bio-Einzelhandel Produkte
anzubieten, die geschmacklich top sind, damit sich die Läden
mit ihnen profilieren können. So stärken wir den Bio-Einzelhandel. Was die Landwirtschaft betrifft, ist mittlerweile den meisten

Wir versprechen kontinuierliche, ehrliche, gute Arbeit und wünschen uns neben noch mehr Bio-Einzelhändlern auch engagierte
regionale Großhändler mit dem Bewusstsein, ein Teil unserer gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung zu sein.
Wir empfinden es als eine wichtige und schöne Arbeit, uns für die Werte zu engagieren, die hinter den Bio-Lebensmitteln stehen und den
Bio-gedanken weitertragen. Und wir hoffen, dass wir viele Mitstreiter
und Kunden dafür gewinnen können. Denn es geht nur gemeinsam.

beste Rohstoffe für feine Antipasti
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