Unsere Vision
Die Regionalmarke
Upcycling-Zentrum Neunkirchen

für den Landkreis Neunkirchen

Recycling war gestern: Wenn ausgediente
Paletten, Stoffreste oder Schulwandkarten
ein neues und besseres Leben verliehen
bekommen, spricht man von „Upcycling“.
Das Upcycling-Zentrum in Neunkirchen
verarbeitet dabei gewerbliche Reststoffe zu
nachhaltigen Möbeln und Alltagsgegenständen.

Neben Honig, Eiern, Gemüse, Obst, Wurstund Fleischwaren bietet der Landkreis
Neunkirchen auch Nudeln, Käse� , Bier-, Cola-,
Limo- und Eistee-Spezialitäten, feinste
Pralinen, aber auch vieles, vieles mehr!

Der Betrieb trägt aber nicht nur zum Klimaund Ressourcenschutz bei, sondern hat
auch eine soziale Komponente. Denn die
Fertigung erfolgt durch die Einbindung und
Qualifizierung von Arbeitsuchenden und
Migranten. Die Produkte sind somit nicht
nur schön und nützlich, sondern leisten
zugleich auf ganz vielen Ebenen einen
wertvollen Beitrag für die Region.

Doch welche Betriebe gibt es überhaupt im
Landkreis und welche Produkte werden in der
Region hergestellt? Nicht jeder kann diese Fragen
auf Anhieb beantworten. Die Folge: Viele wertvolle Produkte finden nicht immer den Weg zum
interessierten Kunden.

Unsere Werte

Unser Ziel ist es, Ihnen die passenden Antworten zu diesen Fragen zu bieten. So möchten
wir das Informationsangebot über regionale
Produkte aus dem Landkreis verbessern und
die Bekanntheit lokaler Betriebe erhöhen.
Erfahren Sie mehr über die Hintergründe
der Initiative:

www.wertvolles-neunkirchen.de

www.upcycling-saar.de

Kontakt
Eike Zender
Tel.: 06782/17-2643
Fax: 06782/17-1264
E-Mail: info@wertvolles-neunkirchen.de

www.wertvolles-neunkirchen.de
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Leibrocks Hofladen
Frischer als die hauseigenen
Produkte
der Leibrocks kann
Ware nicht sein,
denn die auf dem Hof
aufgezogenen
Tiere
werden
im
nahen
Zweibrücken geschlachtet und
anschließend vom hauseigenen Metzger zu
saftigem Fleisch und leckeren Wurstwaren
verarbeitet.
Im angeschlossenen Hofcafé werden
außerdem aus besten Zutaten, regionalem
und saisonalem Obst köstliche Kuchen und
Torten gezaubert, welche man hier zu einer
guten Tasse Kaffee genießen kann.
www.leibrocks-hofladen.de

Dorf- und Schaukäserei Hirztaler
In Hirzweiler befindet sich nicht nur die
größte Käserei in der Region, sondern auch
die einzige Schaukäserei. Seit der Eröffnung
im Jahr 2010 können Besucher der Käserin
bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen
und den Herstellungsprozess
von der Milch bis zum
reifenden Käse mitverfolgen. Dabei gibt
es nicht nur viel zu
sehen,
sondern
auch viel rund um
das Thema Käse zu
erfahren.
www.hirztaler.de

Juchem Gruppe

Das Seifenland

piranja-cola

Nicht nur in der Region, sondern auch
darüber hinaus ist „Das Seifenland“
einzigartig.
Sämtliche Körperpflegeprodukte aus dem
Hause Rupertus sind haus- und handgemacht und aus sorgsam ausgewählten
Zutaten hergestellt. Die Seifenmanufaktur
verarbeitet ausschließlich hochwertige Rohstoffe in Lebensmittelqualität. Alle Produkte
werden hier noch selbst entwickelt. Dabei
dauert es von der ersten Idee bis zum fertigen
Produkt oft bis zu einem Jahr.

Cola aus Neunkirchen? Ja, Sie haben richtig
gelesen! Aber nicht nur das: „piranja-cola“
steht auch für weitere Erfrischungsgetränke
wie Eistee- und Limonadenspezialitäten.
Bei der Marke „piranja-cola“ geht es aber
nicht nur in erster Linie um das Getränk an
sich, auch die Region soll auf kultureller
Ebene moderner, vielleicht etwas „spritziger“
aufleben.

www.das-seifenland.de

Braumanufaktur Bach
Bei Bachs wird wirklich noch handwerklich
und mit Herzblut gebraut. Das Bier ist unfiltriert, naturbelassen und durchläuft einen
Reifeprozess von mindestens vier Wochen.
Diese Sorgfalt beschert jedem der Biere eine
Qualität, die sie von in Massen produzierten
Produkten abhebt.
www.bachs.beer

www.piranja-cola.de

Ob zum Frühstück, zum Mittagessen, zur Kaffeezeit
oder
zum
Abendbrot: Getreide
und
Getreideprodukte
sind auf dem Speiseplan nicht
wegzudenken. Nur beste und gesunde
Lebensmittel aus Getreide zu produzieren,
hat sich dabei die Eppelborner Firma Juchem
zur Herzensangelegenheit gemacht.
Von Mehl bis zu raffinierten Backmischungen bietet die Juchem-Gruppe alles, was das
Bäcker/innen-Herz begehrt.
www.juchem.de

Käserei Cham Saar
Alles fing damit an, dass der Syrer Abdul
Saymoa eines Tages an den Toren des
Uchtelfanger Georgshofs klopfte, um Milch
zu kaufen. Es blieb nicht bei diesem einen
Besuch, denn Saymoa wollte mit eigens
hergestelltem arabischen Käse den hier
ansässigen arabischen Mitbürgern ihre
Heimat ein Stück näherbringen. Die Idee,
gemeinsam mit dem Georgshof die erste
arabische Käserei in Deutschland zu
eröffnen, war geboren.
www.chamsaar.de

Konditorei Café Resch
Ob Pralinen, Gebäck, Kuchen oder Torten,
Süßes muss keine Sünde sein. Seit über 50
Jahren steht der Eppelborner
Partner-Betrieb neben höchster
Qualität auch für Tradition und
Innovation.
Entdecken und erschmecken
Sie die mehrfach und
zurecht
prämierten
Kostbarkeiten.
Hier kommt jede
„Sießschniss“ auf
Ihre Kosten.
www.cafe-resch.de

