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Willkommen an Bord unseres Delphi Organic Newsletters. Wir berichten
über Aktuelles aus der Naturkostbranche, Beschaffung unserer
Rohstoffe, Projekte in den Ursprungsländern und so einiges mehr.

Lieferengpässe teilweise wieder aufgehoben!
Nachdem viele Produkte in den letzten zwei Jahren aufgrund der allseits
bekannten Probleme durch erschwerte Lieferbedingungen nicht
lieferfähig waren, hat sich die Lage mittlerweile etwas entspannt. Da wir
auf lange Vorlaufzeiten und bestehende Bestellfristen zurückgreifen
können, bieten wir folgende Produkte aus unserem Sortiment
ausreichend lieferbar an:

Bio-Sesam

Bio-Cashewkerne
verschiedene Varietäten
Herkunft: verschiedene Länder

geschält und natur
Herkunft: verschiedene Länder

Order Now

Order Now

Bio-Kokosraspeln

Bio-Kokosöl (VCO)

verschiedene Varietäten
Herkunft: verschiedene Länder

virgin
Herkunft: verschiedene Länder

Order Now

Order Now

Fragen zu unserem Sortiment?
Auf der Suche nach einem Artikel, der nicht in unserem Portfolio
aufgelistet ist? Wir versuchen, auch diese Wünsche zu erfüllen.
Wir sind für Sie da:
mdornhege@delphiorganic.com
+49 251 28056-11

Verstärkung im Vertrieb!

Unser jüngster Neuzugang heißt Felix Zaremba, Vertriebsmitarbeiter mit
beruflicher Vorerfahrung. Zusammen mit dem restlichen Team ergänzt
er unsere starke Besetzung. Besonders im Außenverhältnis ist er unser
Ansprechpartner für den außereuropäischen Raum. Wir freuen uns über
unseren neuen Team-Player.

Hier ein paar persönliche Infos, um ihn etwas kennen zu lernen:
Was gibt es auf deiner „bucket-list?“
Ein Road Trip durch die USA.
Welcher ist dein bevorzugter Sport?
Ich spiele seitdem ich denken kann Fußball und werde dies auch so lange
fortführen, wie mein Körper es zulässt.
Gibt es irgendetwas, was wir noch über dich wissen sollten?
Ich bin stets gut gelaunt, ich koche sehr gerne.
Warum hast du dich bei uns beworben?
Seit längerem beschäftige ich mich mit dem Thema Ernährung und habe
großes Interesse, mich auch beruflich in diesem Bereich zu bewegen. Ich
lege großen Wert auf eine faire, freundliche Behandlung – sei es mit
Kunden, Lieferanten oder den Kollegen beim gemeinsamen Mittagessen.
Ich hatte sofort das Gefühl, hier genau richtig zu sein. Außerdem hat mich
beeindruckt, dass Mitarbeiter aus dem Einkauf und der
Qualitätssicherung die Lieferanten besuchen, um soziale und qualitative
Bedingungen vor Ort zu prüfen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Möchten Sie auch ein Teil unseres
Unternehmens werden? Aktuelle Stellenangebote finden Sie hier

Teilnahme an der Biofach im Juli 2022

Momentan ändert sich vieles – selbst lang etablierte Messe-Zeitpunkte!
Wie Sie vielleicht schon erfahren haben, hat sich der Termin für die
weltgrößte Leitmesse für Bioprodukte, die Biofach in Nürnberg, aus
aktuellem Anlass in diesem Jahr verschoben. In Abstimmung mit den
Ausstellern wurde folgender Termin neu festgesetzt: 26. – 29.7.2022.
Sie finden uns an gewohnter Stelle:
Halle 7 Stand 142.
Wir freuen uns jetzt schon, Sie dort persönlich begrüßen zu dürfen.
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