
Natürlich überzeugen – KESSKO kann's!

Bio-Produktprogramm



Langfristig, umweltorientiert und fair.

Mit unseren PurFaktur Produkten zur professionellen Herstellung von 
Konditoreiprodukten und Süßwaren unterstützen wir unsere Kunden 
dabei, wohlschmeckenden, gesünderen und ehrlichen Bio-Genuss zu 
kreieren. 

Bereits seit Jahrzehnten schon streben wir als Familienunternehmen 
danach, unser Bio-Produktprogramm mit der gleichen Ehrlichkeit 
und Integrität im Markt zu entwickeln, mit der wir diese Produkte 
auch produzieren. 

Wir denken als inhabergeführtes Unternehmen nachhaltig über 
Familiengenerationen hinweg, sind ein verlässlicher Geschäftspartner 
für unsere Kunden und stehen für den guten Geschmack 
mit Mehrwert.

PurFaktur – alles Bio! Reiner Geschmack aus der 
KESSKO Genusswerkstatt in Bonn

Bei uns gibt es alles rund um die professionelle 
Herstellung von süßen Backwaren, Konditoreiprodukten, 
Desserts und anderen Süßwaren, u.a.

feine Schokoladenkuvertüren

cremige Füllungen

hochwertige Rohmassen

innovative Feinbackmischungen

attraktive Dekore

ergiebige Aromen und Spezialspirituosen

vielfältige Nuss- und Mandelpräparate

und vieles mehr!

„KESSKO PurFaktur 

ist für mich 

mehr Geschmack, 

mehr Transparenz 

und mehr Zukunft!”



Wir sind der Partner für Bio.
Von der Trendforschung über das richtige Produkt bis hin 
zur Vermarktungsidee – bei uns gibt es alles aus einer Hand!

Entwicklungs-
kompetenz

Unsere Lebens-
mitteltechnologen 

entwickeln 
bei entsprechender 

Anforderung 
zusammen mit Ihnen 

maßgeschneiderte 
und kundenindividuelle 

Produktlösungen. 

Deklarations-
kompetenz

Unsere geschulten 
Lebensmittelrechts-

experten sorgen 
für transparente 

Produktdeklarationen – 
von den Nährwerten 

bis hin zur 
korrekten Bezeichnung 

bei der Anwendung 
unserer Produkte.

Schokoladen-
kompetenz

An unserem 
Standort in Bonn 
produzieren wir 

die Schokolade noch 
von der Bohne an.

Technologie-
kompetenz

Im Sinne unserer 
PurFaktur Philosophie 

verarbeiten wir 
unsere Rohsto� e mit 

besonders schonenden 
Technologien, 

bei denen sich der 
Produktionsprozess 
der bestmöglichen 
Produktqualität und 

nicht umgekehrt 
das Produkt sich dem 

Prozess anpassen muss.

Lösungs-
kompetenz

Bei Fragen 
zu unseren Produkten 

und deren Verarbeitung 
stehen Ihnen unsere 

Anwendungstechniker 
telefonisch oder 

per E-Mail mit einer 
kostenlosen Beratung 

zur Seite.  

Anwendungs-
kompetenz

Unsere 
Konditormeister 

entwickeln 
trendige Rezeptideen 

und erarbeiten 
Tipps für 

rationellere 
Herstellungsmethoden. 

Persönliche 
Kompetenz

Auf Wunsch 
besuchen unsere 

zuständigen 
Vertriebsmitarbeiter 

Sie auch vor Ort, 
um Sie persönlich 

zu beraten. 
Oder Sie nutzen 

unseren Telefonverkauf, 
um sich regelmäßig 
über die neuesten 

Produkte und Rezepte 
informieren zu lassen.informieren zu lassen.

„Partnerschaft ist unsere Motivation,

zusammen mit unseren Kunden

nachhaltig zu wachsen, so dass beide 

von einer langwährenden Geschäfts-

beziehung profi tieren.”



 

Süßes Know-how seit 1905
Das Familienunternehmen KESSKO ist in vierter Generation  
der vertrauensvolle und flexible Partner für alle, die hoch- 
wertige Erzeugnisse zur Herstellung individueller süßer  
Produkte handwerklich verarbeiten. Die Traditionsmarke  
stellt sich aktuellen Markterfordernissen und greift Trends 
souverän auf. KESSKO kann's – für nachhaltigen Erfolg!

KESSKO PurFaktur  
Kessler & Comp. Gmbh & Co. KG
Tel.: +49 228 400 00-310 (fachliche Beratung) 
Tel.: +49 228 400 00-420 (Verkauf) 
E-Mail: purfaktur@kessko.de
Fax: +49 228 400 00-77
www.kessko.de
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...Sie können sich auf uns verlassen!

Gute Geschäftspartnerschaften beruhen auf Vertrauen und  
Verlässlichkeit. Deshalb bieten wir Ihnen Bio-Produkte an, deren  
erstklassige Qualität und deren Eigenschaften immer gleich sind –  
Charge für Charge. 

Um unseren hohen Qualitätsstandard aufrecht zu erhalten, betreiben 
wir ein Qualitätsmanagementsystem auf Basis des Internationalen 
Standards für Lebensmittel (IFS). Ein Programm, das alle Prozesse auf 
allen Ebenen innerhalb unseres Unternehmens kontrolliert.

KESSKO Bio-Produkte entsprechen den europäischen Verordnun- 
gen für Bio-Lebensmittel. Das Unternehmen wird jährlich auditiert 
(Öko-Kontrollstelle DE-ÖKO-013).

 +49 228 400 00-310  

fachliche Beratung 
 

 +49 228 400 00-420  

Verkauf




