
 

 

 

Die Idee, den Alándalus Club zu gründen, entstand, als ich im Ausland lebte und so das 

leckere Essen Spaniens vermisste. Selbst wenn ich typischen Gerichte von zu Hause 

gekocht habe, haben sie nicht genauso geschmeckt, da da die Grundprodukte doch 

immer etwas anders sind. Ich dachte immer, dass ein Online-Shop mit typisch 

andalusischen Produkten für Spanier, die im Ausland leben, unerlässlich ist da wir im 

Ausland unsere heimische Küche so sehr so vermisst haben. 2014 war es dann soweit. 

Ich liebe das Leben in Cádiz, das besondere Licht, seine Leichtigkeit ... was soll ich 

sagen, es ist meine Heimat! Ich genieße die Natur sowohl am Strand als auch in den 

Bergen ... es ist eine so vollständige und abwechslungsreiche Provinz ... und natürlich 

genieße ich die Gastronomie, es ist eine der großen Freuden meines Lebens. 

 

Wir setzen all unsere Energie ein, einen nachhaltigen Handel mit kleinen lokalen 

Produzenten zu fördern. Und wir glauben an Produzenten, die ihr Produkt umsorgen und 

Naturprodukte ohne Zusatzstoffe herstellen und sich um die Umwelt kümmern, in der sie 

es anbauen. Cádiz hat eine Gastronomie von höchster Qualität und die möchten wir 

der Welt bekannt machen.  

 

Eine solch exklusive Gastronomie zu haben, macht es uns leicht unser Geschäft zu 

betreben und wir sind uns dessen bewusst. Ich denke jedoch, dass die überwiegende 

Mehrheit der Menschen aus Cadiz sich der großartigen Gastronomie, die wir haben, 

noch gar nicht bewusst ist. So konsumieren sie nicht so viele lokale Produkte und kaufen 

eher in großen Supermärkten ein, in denen es kaum lokale Produkte gibt. Wir sind 

überzeugt davon, dass gute, gesunde und nachhaltig produzierte Nahrung die beste 

Investition in unseren Körper ist. Und wir fühlen uns lokalen Produkten verpflichtet. Sie 

sind unsere Identität. 

 

Cádiz ist en Vogue, und das aus guten Gründen. Ich bin mir sicher, dass wir auf 

internationaler Ebene ein hohes Potenzial haben. Wir müssen 

jetzt erreichen, dass die Gäste die uns besuchen sich der Qualität die wir hier bieten 

können auch bewusst werden. Sie kommen hier her um einmalige landschaften 

kennenzulernen und um die müssen wir uns kümmern und sie schützen. Sie sind unser 

grösster Schatz. Es ist wichtig, mit dem Tourismus zu wachsen, aber wir dürfern dabei 

unsere Essenz nicht verlieren. Sie ist das was uns auszeichnet.  

 



 

Für uns ist es sehr wichtig, dass unsere Lieferanten ihre Produkte auf die traditionelle Art 

und Weise, ökologisch und nachhaltig anbauen, und unter Berücksichtigung der 

natürlichen Abläufe und der Jahreszeiten. Wir versuchen, eine Win-Win-Situation mit 

den Kleinproduzenten zu fördern. Bei vielen Gelegenheiten verdienen die Produzenten 

einen Cent und die Händler werden reich. Wir kaufen lieber direkt beim Hersteller und 

zahlen einen angemessenen Preis, ohne Zwischenhändler. Nachhaltigkeit ist für uns in 

jeder Hinsicht von entscheidender Bedeutung, um so eine Win-Win-Beziehung sowohl zu 

unseren Lieferanten als auch zu unseren Kunden aufzubauen. “ 

 

 


