ENZ Premium Spezialitäten – für einzigartige
Geschmackserlebnisse
Bei der ENZ Premium Spezialitäten AG finden genussfreudige
Menschen ein grosses Angebot
an erlesenen Spezialitäten
und Delikatessen in Top-Qualität.
Bei der Auswahl der Produkte
legt das Unternehmen grossen
Wert auf deren Qualität und
ihre Besonderheit.
Bereits seit acht Jahren vertreibt das dynamische Kleinunternehmen in Schönholzerswilen hochwertige Spezialitäten. Dazu
gehören unter anderem Käse, Fleischprodukte, Backwaren und Delikatessen wie der
«Ingwer i de Fläsche» aus dem Thurgau. Die
Spezialitäten werden allesamt von Schweizer Familienbetrieben in traditionellen Verfahren hergestellt. «Am liebsten sind mir die
Spezialitäten aus der Region», erklärt ENZGeschäftsführer Georg Stocker, der die hervorragenden Produkte seiner Lieferanten
ebenso schätzt, wie seine Kunden. Zudem
ist es ihm ein grosses Anliegen, einheimische Familienbetriebe zu fördern und deren
Produkte so einem grösseren Publikum bekannt zu machen.

Dem Begriff «Premium» verpflichtet, bietet
die ENZ Premium Spezialitäten AG neben
aussergewöhnlichen Produkten auch einen
Service, bei dem der Kunde immer im Zen
trum steht. Das beginnt beim unkomplizierten und modernen Webshop, über den man
sich all die besonderen Gaumenfreuden bequem nach Hause bestellen kann, und geht
bis hin zur persönlichen Beratung an Messen und Märkten in der ganzen Schweiz.
Und natürlich darf man die Produkte am
charakteristischen ENZ-Messestand jeweils
auch nach Herzenslust probieren und kann
sich gleich vor Ort von der Top-Qualität der
Lebensmittel überzeugen. «Ich schätze den
persönlichen Kontakt zu den Kunden an den
Märkten sehr», sagt Georg Stocker. «Ich
freue mich über jedes Feedback. Es hilft
uns, unsere Dienstleistungen stetig zu verbessern und das Produktesortiment immer
weiter zu optimieren.» Die ENZ-PremiumProdukte gibt es übrigens auch zum Verschenken – für Geburtstage, Jubiläen, Ein
ladungen, Weihnachten, Mitarbeiter oder
Kunden. Auf Wunsch werden dazu gleich
auch noch die passenden Grusskarten
erstellt und das Paket an den Geschenkempfänger verschickt. Aber auch wer für
einen Anlass eine besondere Fleisch- oder
Käseplatte benötigt, ist bei ENZ an der richtigen Adresse.
ENZ – ein dynamisches Kleinunternehmen zuhause in Schönholzerswilen
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Angebot wird stetig ausgebaut
Bei ENZ ist man immer auf der Suche nach
neuen und nicht alltäglichen Leckereien,
was aber durch die hohen Qualitätsansprüche nicht immer ganz so einfach ist. Produkte, die nicht mehr den Anforderungen
genügen, werden aus dem Sortiment genommen. «So können wir unseren Kunden
langsam aber stetig eine grössere Vielfalt an
Produkten anbieten», sagt Georg Stocker.
Demnächst soll die Produktepalette bei den
Backwaren und den Delikatessen sowie den
Spezialitäten aus der West- und Südschweiz
ausgebaut werden. Zudem wird geprüft, ob
künftig auch Produkte aus dem Ausland ins
Sortiment aufgenommen werden sollen.
«Eine solche Produktlinie gestalten wir aber
nur, wenn die ausländischen Produzenten

die gleiche Philosophie verfolgen, wie wir
und wir die Produkte nicht in der Schweiz
beziehen können», erklärt Georg Stocker.
«Wir wollen unseren Kunden mit besonderen Geschmackserlebnissen einen nicht alltäglichen Mehrwert bieten.»
Chef‘s Empfehlung
Und was mag der Chef aus seinem Sortiment am liebsten? «Das ändert sich immer
wieder, weil ja auch immer wieder neue
Produkte dazukommen. Derzeit sind es
aber das Weincarré und der rezente EnzianKäse.» Ein Käse, der übrigens exklusiv für
die ENZ Premium Spezialitäten AG hergestellt wird.
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