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Bei uns finden Sie internationale Käsespezialitäten und Delikatessen! 

Schauen Sie sich um in unserem Sortiment und sprechen Sie uns an, wenn Sie weitere Käsesorten suchen.
Gerne besorgen wir diese und beraten Sie, wenn es um Ernährung, Rezepte und Allgemeines rund um den
Käse geht. 

Am besten ist es natürlich, wenn Sie die Möglichkeit haben, im Käseladen in Frankfurt/Sachsenhausen
vorbeizukommen. Hier probiert sich's einfach am schönsten. 

Käse aus: 

� Kuhmilch 
� Ziegenmilch 
� Schafsmilch 

Unser Sortiment: 

Unser umfangreiches Käseangebot ergänzen wir, immer auf der Suche, mit einem ausgesuchten
Zusatzsortiment welches unser interessantes Angebot abrundet. 

� Käse und mehr 
� Choco Rolles 
� Gebäck 
� Wander 
� Pasta 
� Catering 

Da wir immer auf der Suche nach Neuigkeiten sind lohnt es sich immer wieder mal bei uns vorbei zu
schauen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 



Unser Service: 

Service wird bei uns großgeschrieben. Deshalb scheuen sie sich nicht uns mit der Lösung ihrer Probleme
was das Thema Käse angeht zu betrauen. 

Rezepte: 

� Finden Sie leckere Gerichte mit und aus Käse. Sie haben auch ein leckeres Gericht und möchten es gerne
unseren Kunden zugänglich machen. Lassen sie dieses uns zukommen und bald können sie es an dieser
Stelle finden. 

Versand: 

� Finden Sie alles um das Leistungsmerkmal versenden und liefern. Wir schaffen es, wenn sie es möchten,
das das gewünschte Produkt noch am gleichen Tag bei Ihnen ist. 

Lexikon: 

� Hier haben wir für sie ein umfangreiches Nachschlagwerk geschaffen welches sich dem Thema Käse
widmet. Auch hier sind wir ständig am aktualisieren um für sie immer eine fundiertes Nachschlagewerk zu
schaffen. Auch hier freuen wir uns wenn sie uns mit Anregungen unterstützen. 

Aktuelles: 

� Hier dürfen sie sich auf interessante Produkte freuen welche wir momentan besonders empfehlen. Sei es
weil gerade Saison ist, oder wir der Meinung sind das es sich um einen Käse handelt den Sie nicht
verpassen sollten. Auch aktuelle Nachrichten und Informationen werden sie hier finden. 

Empfehlung der Woche: 

� Lassen Sie sich immer wieder von unseren aktuellen Empfehlungen inspirieren, und lernen sie die
Käsevielfalt die Käse Becker für sie bereit hält kennen. 

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


