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Sehr geschätzte Damen und Herren 

Mit Freude dürfen wir Ihnen mitteilen, dass wir seit kurzem mit der  

Bischofszell Nahrungsmittel AG (BINA) einen neuen, starken Partner an 

unserer Seite haben! 

Dies hat verschiedene Gründe. Zum einen können wir Ihnen noch 

bessere Preise zu gewohnter Qualität anbieten und die monatli-

chen Aktionen merklich erhöhen. Zum anderen profitieren Sie 

von einem wesentlich breiteren Sortiment und einer gewal-

tigen online Informations-Power. Man darf schon fast von 

einem digitalen Schlaraffenland sprechen! 

Sie wollen nur noch Ware aus der Schweiz? Lassen Sie 

es sich digital aufzeigen! Gewisse Allergene sind nicht  

erwünscht? Klicken Sie die einfach weg und lassen Sie sich  

Produkte online anzeigen, welche diese nicht enthalten etc.! 

Hier ist der Zugriff: https://www.culinarium-online.ch/de 

Eine beachtliche Auswahl bereits an Lager! 

Im Katalog, welchen Sie hier downloaden- oder von unserem Verkaufsteam anfordern können, finden Sie 

die 500 beliebtesten Artikel aus dem BINA-Vollsortiment von 800 Produkten. Kartoffelprodukte, Früchte 

und Gemüse, Vegi Planet, Pasta, Fleisch, Fisch und neu auch ein umfassendes Angebot an JOWA-

Backwaren. Die meisten Artikel werden in der Schweiz hergestellt und das Sortiment wird ständig den 

Bedürfnissen und Trends des Marktes angepasst. Eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung 

ermöglicht Produktinnovationen am Puls der Gastronomie. Eigene Produktionsstätten in der Schweiz sor-

gen wiederum für Frische und Nachhaltigkeit. 

Wir haben in unseren diversen Webshop`s (Reust, Hogashop und Horego-Integrale) bereits die Kartoffel-

, Gemüse- sowie Früchte-Artikel von Bischofszell eröffnet. Weitere folgen demnächst!  

Sie können aber bereits jetzt das volle Sortiment am Vortag bis 14.30 Uhr für den Folgetag bestellen bzw. 

am Freitag bis 14.30 Uhr für eine Auslieferung an einem Montag.  

Ähnlich wie bei unserem küchenfertigen Sortiment, obliegt die endgültige Produktentscheidung natürlich 

wie immer bei Ihnen. Wir haben jedoch unser Standardsortiment mit Bischofszell-Artikel neu definiert 

und führen eine beachtliche Auswahl bereits an Lager. Sollten Sie weiterhin die Artikel von Kadi und 

Ditzler etc. wünschen, bitte wir Sie dies auf den Bestellungen explizit zu vermerken.  

Wir danken für Ihre Kenntnisnahme und stehen für Fragen gerne zur Verfügung! 

https://www.bina.ch/fileadmin/04_Culinarium/2020/BINA_Culinarium_Einblicke_2020_01DE_web.pdf
https://shop.reust.ch/
https://hogashop.ch/
https://www.horego-integrale.ch/
https://reust.ch/
https://www.culinarium-online.ch/de



