
„Qualität und Umweltbewusstsein sind die Grundsätze, nach denen unser Familienbetrieb 
geführt wird.“

Die Orlemann’s Spezialitäten AG ist eine kleine Manufaktur, welcher Kräuterbutter und diverse 
Saucen herstellt. In der Kleinigkeit liegt unsere Stärke. Wir betrachten sie als Chance, einen Kon-
trapunkt zu Allerwelts - und Importprodukten zu schaffen.

Unser Wille, dies zu erreichen, darf keine Grenzen kennen. Als Ziel winkt der zufriedene und treue 
Kunde. Für ihn geben wir täglich unser Bestes. Dabei sind wir bestrebt, unseren Betrieb umwelt-
gerecht und zukunftsgerichtet zu führen.

Unsere Werte
Tradition:
Wenn wir von Produktion sprechen, dann bedeutet das für uns Leidenschaft, Tradition und Liebe 
zum Detail. Früher sowie heute. Wir lernten aus der Vergangenheit und lassen dieses Wissen 
täglich in unsere Arbeit einfliessen. Innovationen in Form eigener Kreationen vereinen wir mit den 
traditionellen, sorgfältig gehüteten Rezepturgeheimnissen.

Liebe zu den Produkten, Leidenschaft und Präzision bei den Produktionsabläufen, hochwertige 
Rohstoffe und Zutaten, ein qualifiziertes, engagiertes und herzliches Mitarbeiterteam, das sich mit 
seiner Arbeit sowie mit dem Unternehmen identifiziert – das ist unser breit gefächertes Funda-
ment, auf dem beste Qualitätsprodukte entstehen.

Vertrauenswürdigkeit:
Unsere Produkte werden mit auserlesenen Zutaten und viel Sorgfalt hergestellt, bei stets gleich-
bleibender Qualität. Eine partnerschaftliche und langfristige Zusammenarbeit mit unseren Liefe-
ranten ist und bleibt unser grösstes Anliegen.

Und wir sagen JA zu unserer Gesellschaft und zu unserem Staat und seinen Gesetzen.

Wertschätzung:
Geschäftliches Vertrauen wächst mit persönlichem Vertrauen. Wir setzen alles daran, dass unsere 
Kunden, Partner und Mitarbeiter sich bei uns geschätzt und wohl fühlen.

Durch organisatorische und technische Massnahmen gewährleisten wir die Qualität, Sicherheit 
und Gesundheit am Arbeitsplatz.

Engagement:
Engagement heisst, stets den grössten Einsatz zu zeigen, um für unsere Kunden immer das Opti-
malste zu erreichen.

Unsere Philosophie manifestiert sich in der Vereinbarung von unternehmerischem Erfolg mit öko-
logischen und sozialen Aspekten und der Werterhaltung für die Generationen von morgen. 

Philosophie


