
Eine ehemalige Betriebswoh-
nung der auf dem Areal des Badi-
schen Winzerkellers ansässigen
Weintrans wurde zu diesem Zweck
in ein geräumiges Büro umgewan-
delt.

Zur Freude der Mitarbeiterinnen
gehört auch ein ebenerdiger Lager-
und Verpackungsraum dazu, denn
der Versandhandel über das Inter-
net nimmt ständig zu und auch die
Anfrage nach Geschenkkörben mit
„Kaiserlich genießen“-Produkten
steigt ständig. Besonders beliebt ist
die Kaiserstühler Walnusstorte,
eine sehr süße Leckerei, die auch
ohne Kühlung längere Zeit haltbar
ist. Die Produktpalette der mit dem
Logo zertifizierten Produkte vom
Kaiserstuhl ist mittlerweile beacht-
lich und kann von den Gästen des

Naturgarten Kaiserstuhl GmbH (NGK) erfolgreich gestartet / Sitz in Breisach

Hauses an einer Regalwand in Au-
genschein genommen werden. Die
NGK mit Michael Meier an der Spit-
ze hat nun die Aufgabe die Marke-
tingaktivitäten für das Gebiet Kai-
serstuhl-Tuniberg weiter voran zu
treiben und auszubauen.

Noch bis ins nächste Jahr hinein
steht Andrea Löwl von Plenum Na-
turgarten Kaiserstuhl beratend zur
Seite. Plenum hat in den vergange-
nen Jahren zahlreichen Projekten
erfolgreich zum Start verholfen.
Mit zum Team der NGK gehören

Breisach. Mit viel Schwung star-
tet die Naturgarten Kaiserstuhl
GmbH(NGK) ineineneueEpoche.
Nachdem der neue Geschäftsfüh-
rer Michael Meier sich bereits
Mitte Mai der Öffentlichkeit vor-
gestellt hatte, wurden am 7. Juni
nun die neuen Geschäftsräume
mit einem „Tag der offenen Tür“
eingeweiht. Der Firmensitz wurde
von Vogtsburg nach Breisach ver-
lagert und hat nun die passende
Adresse „Zum Kaiserstuhl 18“.

Marion Schätzle (Assistentin der
Geschäftsführung) und Franziska
Nevoigt, die in die Marketingarbeit
eingebunden ist. Ab September
wird eine weitere Marketingfach-
kraft dazu kommen.

Zum „Tag der offenen Tür“ ka-
men zahlreiche Gäste mit ihren
Glückwünschen. Unter ihnen auch
mehrere ausgebildete Gästeführer,
welche die Urlauber vor Ort auf
Touren durch die einzigartige Na-
tur-und Kulturlandschaft beglei-
ten. Andrea Zwernemann

Das Team der Naturgarten Kaiserstuhl GmbH weihte die neuen Geschäfts-
räume mit einem „Tag der offenen Tür“ ein. Das Team besteht aus (von links):
Franziska Nevoigt, Andrea Löwl, Michael Meier und Marion Schätzle. Foto: az
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