Pressemitteilung „Bergischländer“ März 2021
Natürlich, regional und handgefertigt – das ist das Motto von „Bergischländer - Die Food Manufaktur“.
Ein neues Unternehmen mit Sitz in Leverkusen, dass es seit Anfang 2021 gibt und sich zur Aufgabe
gemacht hat, qualitativ hochwertige Lebensmittel aus dem Bergischen Land und der Region
anzubieten.
Doch hinter dem neuen Namen steckt bereits jahrelange Erfahrung. Mit „nickut catering“ aus
Burscheid und „DER WEIDENER“ aus Leverkusen haben sich zwei Traditionsunternehmen aus der
Region dazu entschlossen, ab sofort gemeinsame Wege zu gehen. Zusammen bündeln sie ihre
Kompetenzen und stehen mit der neu gegründeten „Bergischländer“ für Regionalität, handwerklich
gekochte Gerichte und Kompetenz in Fleisch und Wurst.
Uwe Nickut, Gründer von „nickut catering“ und Mit-Geschäftsführer der „Bergischländer“ freut sich
über den Zusammenschluss: „Ich bin überzeugt davon, dass der Fokus auf Regionalität kein
kurzfristiges Phänomen bleiben wird – alleine schon mit Blick auf die Corona-Krise. Die Menschen
müssen sich auf das Wesentliche reduzieren und dazu gehört unter anderem, ihre Region wieder
besser kennen und lieben zu lernen. Und wir als „Bergischländer“ wollen dabei helfen – zumindest,
wenn es um regionale Lebensmittel geht.“
Und es steht auch schon ein erstes „Bergischländer“-Projekt in den Startlöchern: Der WEIDENER
Werksverkauf im Innovationspark Leverkusen wird „neu“ eröffnen. Dann soll unter anderem ein
erweitertes, noch hochwertiges Sortiment an Lebensmitteln aus der Region sowie ein deutlich
erweiterter Grill-Shop den Kunden ein noch attraktiveres Einkaufserlebnis bieten – und das alles in
einem neuen Design.
Laut Kay Müller, Mit-Geschäftsführer von „DER WEIDENER“ und der „Bergischländer“, können sich
die Kunden auf ein vielfältiges Produktsortiment freuen. „In den letzten Wochen und Monaten haben
wir uns gemeinsam auf die Suche nach vielen neuen regionalen Partnern begeben, mit denen wir in
Zukunft zusammenarbeiten wollen. Dabei lag der Fokus immer darauf, künftig hochwertige
Lebensmittel und Produkte aus der eigenen Heimat bei uns anbieten zu können.“
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