
 
bei uns im Ort 

Isny 
 

Wir schätzen unsere attraktive Urlaubsregion  
und sind uns unserer Verantwortung hinsichtlich  
sozialer, ökologischer und ökonomischer  
Nachhaltigkeit bewußt und stehen dafür ein ! 
 
Wir leben Regionalität.  
Soweit es die Produktbedingungen erlauben,  
beziehen wir unsere Waren von  
regionalen Lieferanten. 
 
 

Regional verwurzelt 
 
 
 



Die Firma Früchte Jork GmbH fördert soziale  
Einrichtungen sowie Vereine aus der näheren Umgebung. 
 
Unsere Kernkompetenz stellt der Bereich Obst und  
Gemüse dar. Gerade in diesem Sektor arbeiten wir  
zum Teil seit Jahrzenten mit festen Lieferanten aus der  
Region zusammen. Wir streben stets nach Kombinations- 
lösungen um Leerfahrten zu vermeiden und nutzen die 
Rückfahrten vom Kunden für den Warentransport zu uns. 
Durch unsere Aufgabe als Verteilerzentrum ermöglichen 
wir die Reduzierung von zusätzlichen Transporten durch 
Fremdfirmen in unserer Region. 
 
 

Teil der Gemeinschaft 
 
 
 



Wir setzen ein eigens entwickeltes Mehrwegsystem ein, 
mit welchem wir auch kleineren Erzeugern  
den Zugang zu nachhaltigen  
Verpackungseinheiten ermöglichen. 
 
 

Nachhaltigkeit 
 



 
 

SeeSalat „Baby Leaf“ im Freiland kultiviert  
 
Saison von April bis Oktober 
 
Seesalat besteht aus bunten, geschmacklich  
sich gut ergänzenden Sorten wie: 
Batavia, Eichblatt, Eissalat, Mangold, Lollo, Babyspinat 
und Asiasorten wie Mizuna grün und rot, Green Boy  
und Red Giant oder Grünkohl.

 
ca. 50 km von uns entfernt 

Horgenzell 

Unser Sommerhighlight 



 
ca. 90 km von uns entfernt 

Reichenau 

 
 

Frisch, knackig, lecker ! 
 
Täglich frisch von der Gemüseinsel. 
Die Insel Reichenau ist das südlichste Gemüseanbaugebiet 
Deutschlands. Ihr ausgeglichenes und mildes Klima bezieht 
sie vom Bodensee, der sie umgibt. Er wirkt als riesiger  
Wärmespeicher und schafft so die ideale Voraussetzungen  
für den Gemüseanbau. Auf der Insel leben 90 Erzeuger- 
betriebe vom Gemüsebau, der traditionell auf kleinen  
und mittleren Familienbetrieben basiert. Oft wird dort  
über drei Generationen hinweg zusammen gearbeitet  
und Tradition mit moderner Technik verknüpft.  
Insgesamt werden ca. 12.000 Tonnen Gemüse erzeugt.



 
 
Mit Allgäu Fleisch liefern wir Ihnen regionalen Genuss  
aus bäuerlichen Strukturen auf hohem Niveau. 
 
- ausschließlich Färsen aus dem süddeutschen Raum,  
   Allgäu und Oberschwaben 
- das Einzugsgebiet von ca. 100 km rund um Kempten erlaubt  
  einen kurzen und stressfreien Transport der Tiere  
- die Schlachtanlage gehört zu den modernsten in Deutschland. 
- die Reifung bis zur Perfektion erfolgt bei uns in Isny,  
  für den erstklassigen D-D-D-D-A(llgäu) Fleischgeschmack

 
ca. 35 km von uns entfernt 

Kempten 

 
 

Allgäuer Färse 
 



 
ca. 35 km von uns entfernt 

Grünkraut 

 
 

Fleisch- und Wurstspezialitäten 
 

 
 
REGIONAL. FRISCH. LECKER. 
 
Genießen Sie die Vorteile unserer langjährigen 
Kooperation mit dem Fleisch- und Wurstwarenspezialisten 
Buchmann aus Oberschwaben. 
Beste Qualität durch Naturbelassenheit, 
schonende Verarbeitung in handwerklicher Tradition 
und stetiger Kontrolle. 
Frischer und qualitativ hochwertiger geht es nicht.



 
ca. 55 km von uns entfernt 

Aulendorf 

 
 
Die Produktpalette umfasst Soßen, Suppen, 
Maultaschen und Frischteigwaren wie Schupfnudeln, 
Gnocchi, Leberspätzle, Eierspätzle.

 
 

Die Firma Elsbeth Huber ist ein 
Familienunternehmen mit langer Tradition 
und Liebe für frische Teigwaren. 
 



Beerenzeit  
... süß, frisch, gesund und farbenfroh,  
                                   so schmeckt der Sommer 

Im Hinterland des Bodensees finden sich die  
Obstwiesen der Familie Haller. Die ersten Sorten  
werden noch im Tunnel später im Freiland kultiviert. 
Frühmorgens gepflückt ohne Umwege direkt von  
unserem LKW übernommen, stehen diese schon  
am Folgetag bei Ihnen feldfrisch auf dem Tisch.

 
ca. 50 km von uns entfernt 

Horgenzell 
 

 

Obsthof Haller 



Auf die richtige Haltung  
kommt es an - EIER frisch vom Hof 
 
 

Bei Familie Beutel leben Hühner,  
die viel Platz zum Scharren und Picken haben, die die 
Möglichkeit zum Ausruhen und zum Entdecken haben, 
kurzum die tun und lassen können, was das Hühnerherz 
begehrt. Und glückliche Hühner legen einfach die  
besseren Eier. Dabei wird auf die richtige Stallung und 
das perfekte „genfreie“ Futter geachtet.

 
ca. 65 km von uns entfernt 

Eberhardzell 
 

 
 

Geflügelhof 
Beutel 

 



Kartoffel- und Teigwaren 
 
z.B. Kartoffelsalat - täglich frisch produziert  
nach schwäbischer Hausfrauenart. 
Zutaten: Essig, Öl, Gemüsebrühe, Gewürze, Senf 
 
p  Laktosefrei 
p  Vegetarisch 
p  ohne Zwiebeln 
p  ohne Konservierungsstoffe

 
ca. 50 km von uns entfernt 

Dettingen 
 



 
 

Bereits seit 1678 ist die Mühle im Besitz der Familie  
Gütler. Über die vielen Generationen hinweg, hat sich 
wahre Leiden schaft für das Müllerhandwerk entwickelt. 
Mittlerweile hat sich die Stel zenmühle ganz auf den  
Bereich Backmehle spezialisiert. Deshalb ist es für  
Gütlers auch keine Frage, dass bei ihnen nur  
Spitzenmehle für Bä cker, Konditoren  
und Haushaltskunden die Mühle verlassen.

 
ca. 30 km von uns entfernt 

Bad Wurzach 
 

 
 

Stelzenmühle 
 

 
 

Tradition und Regionalität, verbunden  
mit modernster Technik und fundiertem  
Fachwissen! 
 



100% aus unserer Region 
 
Aus dem reinen Naturprodukt Korn das Maximum an 
Qualität und Geschmack zu erzielen, diesen Anspruch 
verfolgt Familie Vogt bereits seit 1695. 
 
In den Vogtmühlen Illertissen wird daher nur  
ausgewähltes, qualitativ hochwertiges Getreide  
vermahlen, das zu 100 % aus unserer Region stammt.

 
ca. 70 km von uns entfernt 

Illertissen 
 

 
 

Vogtmühle 
 



Gemüseregion Donautal 
 
Qualitätskartoffel und Gemüse aus integriertem Anbau. 
Seit über 40 Jahren arbeiten wir direkt mit dem Garten-
betrieb Georg Bucher in Gundelfingen zusammen.  
Deren Spezialität ist ihre geschütze Kartoffel-Eigenmarke 
„Bucher´s Feine“ ... 

 
ca. 130 km von uns entfernt 

Gundelfingen 
 



Eisspezialitäten - gleich ums Eck 
 
Aus feiner Heumilch vom nur 500 m entfernten  
Bio-Bauernhof. Diese Qualität schmeckt man. Noch 
dazu, wenn sie direkt vor der Haustür zur Verfügung 
steht. Nachhaltiger und mit weniger Logistik lässt sich 
bestes Eis kaum produzieren. Die Kunst des Eismachens 
wurde in der Familie Soravia bereits vier Generationen 
weiter gereicht und gelebt.

 
bei uns im Ort 

Isny 
 



Qualität ist das beste Rezept 
 
 

Brommler, das bedeutet Genuss, der auch den  
anspruchsvollsten Gaumen verwöhnt und überrascht. 
 
Das ist Qualität, die mehr bietet als nur schöne Optik 
und durchschnittlichen Geschmack.

 
ca. 40 km von uns entfernt 

Memmingen 
 



Die Dessertmanufaktur 
 
Die perfekte Dessertlösung für jeden Abnehmer. 
Von der Gastronomie, über die Hotellerie 
bis hin zum Caterer. 
 
Die erste Adresse für handgemachte Desserts  
mit natürlichen Zutaten

 
ca. 94 km von uns entfernt 

Ulm 
 



ca. 126 km von uns entfern 

Hegau 
 

Regionale Soja- & Hafermilch  
 

 
Von der Aussaat bis zum Endprodukt.  
Hofgutmanufaktur am Bodensee. 
Anbau in der Region Hegau,  
Verarbeitung in der Nähe von Konstanz. 
3 Sorten stehen zur Auswahl: Hafer, Buchweizen, Soja 
 
... und das ganze in BIO-Qualität



Milch & Käse

 
rund um 

Isny 
 



             Wir gehen als gutes                      
                     Vorbild voraus!


