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Land of life
Land des Lebens
J

eollanamdo, one of the seventeen provinces of South
Korea, is the land of life. Jeollanamdo boasts open
fields and green mountains; beautiful sea and vast tidal
flats; and numerous islands and the longest coastline
in Korea. The province is also home to priceless timehonored heritage and attractive tourism resources, that
everyone wants to visit.

J

Jeollanamdo’s history is as rich as its beautiful natural
surroundings. It is a province that perfectly blends
modernity and traditional charm, not just in its unique
places but in the everyday life of its residents. It is
also known as the land of intersection between the
old traditional beauty and the developing technology
industry.

Jeollanamdos Geschichte ist so einzigartig wie seine
wunderschöne natürliche Umgebung. Sie ist eine Provinz,
die Modernität und traditionellen Charm perfekt vereint,
nicht nur an ihren einzigartigen Orten, sondern auch
im Alltag ihrer Bewohner. Jeollanamdo ist auch als
Land der Schnittstelle zwischen der alten traditionellen
Schönheit und der sich entwickelnden Technologieindustrie bekannt.

eollanamdo, eine der siebzehn Provinzen Südkoreas,
ist das Land des Lebens. Jeollanamdo bietet offene
Felder und grüne Berge; wunderschönes Meer und
weite Wattflächen; dazu zahllose Inseln und die längste
Küste Koreas. Die Provinz beherbergt auch ein unschätzbares, altehrwürdiges Erbe und attraktive touristische
Ressourcen, die jeder besuchen möchte.

More information about Jeollanamdo:
Mehr Informationen über Jeollanamdo:
www.jeonnam.go.kr/main.do?
menuId=english0000000000
Issue/Ausgabe: 1/2022
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What is / Was ist
The Kitchen of Korea?
K

orean food is widely enjoyed around the world for
its rich and diverse taste, while being extremely
healthy. In Korea itself the food of Jeollanamdo is
widely regarded as the best and tastiest. Overall,
Jeollanamdo produces 19 % of domestic agricultural
products and 43 % of domestic fishery products.
Jeollanamdo ranks 1st in Korea in the production of
eco-friendly agricultural products, the province covers
60 % of the national agricultural land, which uses no
pesticides.
In order to make access to food products from Jeollanamdo province easier, the provincial government of
Jeollanamdo has registered its own brand in the USA,
the EU and the UK. The goal is to make products
from Jeollanamdo available for purchase across Europe.
Under the slogan “Jeollanamdo The Kitchen of Korea”.
The Kitchen of Korea combines the best food products
that Jeollanamdo has to offer under one brand, making
it easier for consumers to find authentic Jeollanamdo
food.

D

ie Koreanische Küche ist auf der ganzen Welt wegen
ihres reichen und vielfältigen Geschmacks berühmt,
während sie gleichzeitig äußerst gesund ist. In Korea
selbst gilt weithin das Essen aus Jeollanamdo als das
beste und leckerste. Insgesamt produziert Jeollanamdo
19 % der einheimischen Agrarprodukte und 43 % der
einheimischen Fischerei- und Seeprodukte. Jeollanamdo
belegt den 1. Platz in Korea bei der Produktion umweltfreundlicher landwirtschaftlicher Produkte, die Provinz
umfasst 60 % der nationalen landwirtschaftlichen Fläche,
die keine Pestizide verwendet.
Um den Zugang zu Lebensmitteln aus der Provinz
Jeollanamdo zu erleichtern, hat die Provinzregierung
von Jeollanamdo eine eigene Marke in den USA sowie
in der EU und Großbritannien registriert. Ziel ist es,
Produkte von Jeollanamdo auf Amazon Europe zum
Kauf anzubieten. Unter dem Motto „Jeollanamdo
The Kitchen of Korea“.
The Kitchen of Korea vereint die besten Lebensmittel,
die Jeollanamdo zu bieten hat unter einer Marke und
macht es den Verbrauchern leichter, authentische
Lebensmittel aus Jeollanamdo zu finden.

More information about The Kitchen of Korea:
Mehr Informationen über The Kitchen of Korea:
www.j-europe.com
Issue/Ausgabe: 1/2022
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Jeollanamdo Europe Office
Jeollanamdo Europa Büro
J

eollanamdo’s provincial government established a
European representative office in Frankfurt in 2012.
Unique from all the other South Korean provinces,
Jeollanamdo operates locally and independently from
other large organizations or agencies, which allows
relationships built on trust.

D

Our representative office’s goal is to connect businesses
from Jeollanamdo and Europe, to create strong and
long-lasting relationships, especially in the fields of
agriculture but also new and renewable energies as
well as marine industry. The Jeollanamdo Europe Office
provides support to businesses to find the most suiting
opportunities and stays closely connected throughout
the whole process to guarantee effective workflow.

Das Ziel unseres Büros ist es, Unternehmen aus Jeollanamdo und Europa zu verbinden, um starke und dauerhafte Beziehungen aufzubauen, insbesondere im Bereich
Landwirtschaft, aber auch in Bereichen wie neue und
erneuerbare Energien sowie Marineindustrie. Das Büro
von Jeollanamdo Europe unterstützt Unternehmen bei
der Suche nach den am besten geeigneten Partnern und
bleibt während des gesamten Prozesses eng verbunden,
um einen effektiven Arbeitsablauf zu gewährleisten.

As the bridge between Europe and Jeollanamdo,
we are looking forward to hearing about your interest
and further inquiries regarding the products from
our province.
Contact & Inquiries
Mergenthalerallee 77 · 65760 Eschborn · Germany
+49-(0)6196-973 9989
info@j-europe.eu
Issue/Ausgabe: 1/2022
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ie Provinzregierung von Jeollanamdo richtete 2012
eine europäische Repräsentanz in Frankfurt ein.
Jeollanamdo agiert, einzigartig unter allen südkoreanischen Provinzen, lokal und unabhängig von anderen
Organisationen oder Agenturen, was vertrauensvolle
Beziehungen ermöglicht.

Als Brücke zwischen Europa und Jeollanamdo freuen
wir uns über Ihr Interesse und weitere Anfragen zu
den Produkten aus unserer Provinz.
Kontakt & Anfragen
Mergenthalerallee 77 · 65760 Eschborn · Germany
+49-(0)6196-973 9989
info@j-europe.eu
Jeollanamdo Europe Office · Jeollanamdo Europa Büro
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Our partners
Unsere Partner
Kreassive LLC.

was founded in 2014 and helps
its clients to reach customers anywhere in the world
far more cost-effectively than by trying to establish
a brand ‘on-the-ground’. Thanks to its global network
and warehouses in several countries, Kreassive can
localize an online presence for its partners. Furthermore, Kreassive is spezialized in Amazon algorithms
to ensure efficient online marketing campaigns and
sales forecasts.

Kreassive LLC.

Jeollanamdo has been working closely together with
Kreassive since 2020 and they have successfully
launched The Kitchen of Korea’s presence not only
in the USA and Canada but since 2021 across the
EU and UK.

Jeollanamdo arbeitet seit 2020 eng mit Kreassive zusammen und hat die Präsenz von The Kitchen of Korea
nicht nur in den USA und Kanada, sondern seit 2021
in der gesamten EU und Großbritannien erfolgreich
gestartet.

PANASIA Handels GmbH was founded in
2002 with its headquarters in Vienna. Over the years
PANASIA has become one of the most important
importers, suppliers and wholesalers in Europe. The
company specializes in Asian foods, as well as fish
and seafood. The product range extends from rice,
dry and frozen products, beverages, sauces and spices
to kitchen appliances from countries such as Korea,
Japan, China and Thailand.

PANASIA Handels GmbH wurde im Jahre 2002
mit Hauptsitz in Wien gegründet. Im Laufe der Jahre
wurde PANASIA zu einem der wichtigsten Importeure,
Lieferanten und Großhändler Europas. Das Unternehmen
ist spezialsiert auf asiatische Lebensmittel, sowie Fisch
und Meeresfrüchte. Die Produktpalette reicht von Reis,
Trocken- und Tiefkühlprodukten, Getränken, Saucen
und Gewürzen bis hin zu Küchengeräten aus Ländern
wie Korea, Japan, China und Thailand.

Further branches are located in Warsaw, Frankfurt
am Main and London. PANASIA imports directly from
Korea and other Far Eastern countries, and PANASIA
supplies various countries EU-wide. The aim is to
offer its customers the best quality at the best price.

Weitere Zweigstellen befinden sich in Warschau,
Frankfurt am Main und London. PANASIA importiert
direkt aus Korea und anderen fernöstlichen Ländern,
dazu beliefert PANASIA diverse Länder EU-weit. Das
Ziel ist es, den eigenen Kunden die beste Qualität
zum besten Preis zu bieten.

Issue/Ausgabe: 1/2022
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wurde 2014 gegründet und hilft
seinen Partnern, Kunden überall auf der Welt weitaus
kostengünstiger zu erreichen als selbst eine Marke
„vor Ort“ zu etablieren. Dank eines globalen Netzwerks
und Lagerhäusern in mehreren Ländern um die Welt,
kann Kreassive eine Online-Präsenz für seine Partner
lokalisieren. Darüber hinaus ist Kreassive auf AmazonAlgorithmen spezialisiert, um effiziente Online-MarketingKampagnen und Verkaufsprognosen zu gewährleisten.

Our partners · Unsere Partner
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Snacks
Snacks
Crispy Squid  

Tintenfisch Chips

Real Squid

Echter Tintenfisch

• Great taste comes from great ingredients.
• We use real squid to deliver the savory
seafood taste without the use of any
artificial flavors or additives.
• Our squid are selected by strict standards
so that the flavor of freshly fried squid
can be enjoyed. No substitutes used.

• Großartiger Geschmack entsteht durch
großartige Zutaten.
• Wir verwenden echten Tintenfisch, um
den herzhaften Meeresfrüchtegeschmack
ohne die Verwendung von künstlichen
Aromen oder Zusatzstoffen zu liefern.
• Unsere Tintenfische werden nach
strengen Standards ausgewählt, damit
der Geschmack von frisch gebratenem
Tintenfisch genoßen werden kann. Es
werden keine Ersatzstoffe verwendet.

Great Finger Food
• Each bag is packaged with one serving.
• Great pairing with beer, wine and any
other drink.

Großartiges Fingerfood
• Jede Tüte enthält eine Portion.
• Lässt sich hervorragend mit Bier, Wein
und anderen Getränken kombinieren.

Fish & Chips

Fisch und Chips

Real Fish

Echter Fisch

• Great taste comes from great ingredients
to enjoy the classic English dish, Fish &
Chips, conveniently.
• We use real fish to deliver the savory
taste of fish and chips without using
artificial flavors or additives.
• Our fish are selected by strict standards
so that you can enjoy the flavor of the
fresh fried fish. No substitutes used.

• Großartiger Geschmack entsteht durch
großartige Zutaten – der klassische
englische Snack ganz bequem.
• Wir verwenden echten Fisch, um den
herzhaften Meeresfrüchtegeschmack
ohne die Verwendung von künstlichen
Aromen oder Zusatzstoffen zu liefern.
• Unsere Fische werden nach strengen
Standards ausgewählt, damit der
Geschmack von frisch gebratenem
Tintenfisch genoßen werden kann.
Es werden keine Ersatzstoffe verwendet.

Great Finger Food
• Each bag is packaged with one serving.
• Great pairing with beer, wine and any
other drink.

Issue/Ausgabe: 1/2022
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Großartiges Fingerfood
• Jede Tüte enthält eine Portion.
• Lässt sich hervorragend mit Bier, Wein
und anderen Getränken kombinieren.

Snacks · Snacks
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Snacks
Snacks

Fried Seaweed
Seaweed is Superfood

Algen sind Superfoods

• Our snack is made with premium seaweed of Jeollanamdo
• It is one of the most nutrient dense
foods in the world and is naturally
loaded with protein, fiber, vitamins
and minerals.

• Unser Snack stammt von hochwertigen
Algen aus Jeollanamdo.
• Es ist eines der nährstoffreichsten
Lebensmittel der Welt und ist von Natur
aus reich an Proteinen, Ballaststoffen,
Vitaminen und Mineralstoffen.

Great Finger Food

Großartiges Fingerfood

• Each bag is packaged with one serving.
• Great pairing with beer, wine and any
of your favorite drinks.

• Jede Tüte enthält eine Portion.
• Lässt sich hervorragend mit Bier, Wein
und anderen Getränken kombinieren.

Fried Seaweed Chips

Made in Shinan,
Sea of Korea –
South Korea’s UNESCO
Shinan Ocean reserve
Hergestellt in Shinan,
Sea of Korea – Südkoreas
UNESCO-Shinan-OzeanReservat

Knuspriger Algensnack

Gebackene Algenchips

Top Seaweed Quality by Chef’s Gim

Top-Algenqualität von Chef‘s Gim

• Each piece of seaweed is grown and
harvested from clean habitats, away
from pollutants.
• Deep fried in a proprietary blend of
natural vegetable oils to maximize the
satisfying crunch in each bite.

• Jede Alge wird in sauberen Lebensräumen ohne Schadstoffe angebaut und
geerntet.
• Chef’s Gim hat einen aromatischen und
knusprigen Geschmack, der in anderen
Algenprodukten nicht zu finden ist.

High Standards

Hohe Standards

• Made in Shinan, Sea of Korea – South
Korea’s UNESCO Shinan Ocean reserve
at the coast of Jeollanamdo is where
Chef’s Gim seaweed is cultivated.
• We have been practicing eco-friendly
cultivation to keep our ocean clean, so
you can trust what you are eating is
safe and healthy.

• Hergestellt in Shinan, Sea of Korea –
Südkoreas UNESCO-Shinan-OzeanReservat an der Küste von Jeollanamdo,
wo Chef’s Gim-Algen angebaut werden.
• Wir praktizieren umweltfreundlichen
Anbau, um unseren Ozean sauber zu
halten, damit Sie darauf vertrauen
können, dass Ihre Ernährung sicher
und gesund ist.

Dried Sweet Potato
Freeze Dried sweet potato
• 100 % real sweet potato (no sugar
added)! All natural ingredients.
• Each strip of sweet potato is only
enriched by natural sugars and starches.
• No artificial additives or flavors used.

On-the-go-snack
• Compact bag means it can be carried
anywhere.
• The sweet potato snack is perfect on
the go for a quick afternoon snack or
on a walk through the park.

Issue/Ausgabe: 1/2022
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Getrocknete
Süßkartoffeln
Gefriergetrocknete Süßkartoffeln
• 100 % echte Süßkartoffeln (ohne
Zuckerzusatz)!
• Jeder Süßkartoffelstreifen wurde nur
mit natürlichen Zuckern und Stärken
angereichert.
• Keine künstlichen Zusatzstoffe oder
Aromen verwendet.

Snack To Go
• Dank der kompakten Tasche kann es
überallhin mitgenommen werden.
• Der Süßkartoffel-Snack ist perfekt für
den schnellen Nachmittagssnack oder für
einen Spaziergang durch den Park.
Snacks · Snacks
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Snacks
Snacks

Shiitake Mushroom
Chips

Knusprige Shiitake Pilz
Chips

Eco Friendly Cultivation

Umweltfreundlicher Anbau

• Our shiitake mushrooms are grown
and harvested in eco-friendly locations,
no herbicides or pesticides are used.
• No artificial flavors – each bag is lightly
seasoned with natural seasonings for a
healthy snack.

• Unsere Shiitake-Pilze werden an umweltfreundlichen Standorten angebaut und
geerntet, es werden keine Herbizide oder
Pestizide verwendet.
• Keine künstlichen Aromen – jeder Beutel
ist leicht mit natürlichen Gewürzen für
einen gesunden Snack gewürzt.

Low Calory Snack
• Each serving of Favorips mushroom chips
contains only 120 calories and no trans
fats, making it a perfect lean treat after
a workout.
• Jeollanamdo Foods are all cultivated
with all natural practices, no artificial or
chemical fertilizers.

Yugwa

Kalorienarmer Snack
• Jede Portion Favorips Pilzchips enthält
nur 120 Kalorien und keine Transfette,
was sie zu einem perfekten, mageren
Genuss nach dem Training macht.
• Jeollanamdos Lebensmittel werden
alle mit natürlichen Methoden angebaut, ohne künstliche oder chemische
Düngemittel.

Yugwa

Traditional Korean Snack

Traditioneller koreanischer Snack

• Made from glutinous rice flour
• Traditionally served at the Korean New
Year, weddings, etc.

• Hergestellt aus klebrigem Reismehl
• Traditionell serviert zum koreanischen
Neujahr, Hochzeiten usw.

Available in different flavors:
cactus, yuza, grain syrup

In verschiedenen Geschmacksrichtungen erhältlich: Kaktus,
Yuza, Getreidesirup

Issue/Ausgabe: 1/2022
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Drinks
Getränke
Honey Citron Tea
Superior Citrus

Die bessere Zitrusfrucht

• This tea is made with real Yuza or
Korean citron.
• Yuza fruits contain three times more
vitamins than lemons and contain more
protein and calcium than other fruits.
• Honey Citron tea is more than an
amazing drink. It helps soothes sore
throats and is a great source of
vitamin C to fight off diseases.

• Dieser Tee wird mit echter Yuza oder
koreanischer Zitrone zubereitet.
• Yuza-Früchte enthalten dreimal mehr
Vitamine als Zitronen und enthalten
mehr Protein und Kalzium als andere
Früchte.
• Honig-Yuza-Tee ist mehr als ein
Getränk. Es lindert Halsschmerzen und
ist eine großartige Vitamin-C-Quelle,
um Krankheiten abzuwehren.

Tea-on-the-go
• Everything that is great about an ice
cold or hot tea, now in a convenient
squeeze packet
• It is delicious as a topping for yogurt
and deserts. Or with scones, on toast,
or even in a smoothie.

Red Onion Extract

Tee To Go
• Alles, was einen eiskalten oder heißen
Tee ausmacht, jetzt in einer praktischen
Packung
• Hong-Yuza-Tee als Topping für Joghurt
und Desserts. Oder mit Scones, auf
Toast oder sogar in einem Smoothie.

Roter Zwiebel Extrakt

Healthy Drink

Gesundes Getränk

• Red onions are packed full of antioxidants and compounds that may fight
inflammation and reduce blood pressure,
all concentrated in one simple pouch.
• Each onion is carefully sorted by
certified operators to guarantee only
the freshest and purest extract makes
it into our pouches.

• Rote Zwiebeln sind vollgepackt mit
Antioxidantien und Verbindungen, die
Entzündungen bekämpfen und den
Blutdruck senken können, alles konzentriert in einem einfachen Beutel.
• Jede Zwiebel wird von zertifizierten
Betreibern sorgfältig sortiert, um sicherzustellen, dass nur der frischeste und
reinste Extrakt in unsere Beutel kommt.

Easy Drink Pouch
Each onion is
carefully sorted by
certified operators
Jede Zwiebel wird
von zertifizierten
Betreibern sorgfältig
sortiert

Honig Yuza Tee

• The easy tear pouch makes it a no
hassle drink while on a long trip or for a
quick refresher in the middle of a busy
work day.
• Its subtle sweetness makes it a great
low-calorie addition to green juices and
healthy smoothies while adding the
benefits of the red onion.

Issue/Ausgabe: 1/2022
Return to contentpage · Zurück zur Inhaltsseite

Einfacher Getränkebeutel
• Der leicht aufreißbare Beutel macht den
Zwiebelextrakt zu einem unkomplizierten
Getränk auf einer langen Reise oder für
eine schnelle Erfrischung mitten in einem
arbeitsreichen Tag.
• Seine leichte Süße macht es zu einer
großartigen kalorienarmen Ergänzung zu
grünen Säften und gesunden Smoothies,
während es die Vorteile der roten
Zwiebel hinzufügt.

Drinks · Getränke
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Drinks
Getränke

Yuza Juice

Yuza Fruchtsaftgetränk

Superior Citrus

Die bessere Zitrusfrucht

• This juice is made with real Yuza
• Yuza fruits contain three times more
vitamins than lemons and contain more
protein and calcium than other fruits.
• It is effective against colds and for
skin care. Rich organic acid, potassium,
calcium and mineral help with fatigue
recovery and indigestion.

• Dieses Fruchtsaftgetränk wird mit
echter Yuza hergestellt
• Yuza-Früchte enthalten dreimal mehr
Vitamine als Zitronen und enthalten
mehr Protein und Kalzium als andere
Früchte.
• Wirkt bei Erkältung und Hautpflege.
Reichhaltige organische Säure, Kalium,
Kalzium und Mineralstoffe helfen bei
der Erholung von Müdigkeit und
Verdauungsstörungen.

Easy Drink Pouch
• The convient pouch makes it a no
hassle drink while on a long trip or for
a quick refresher in the middle of a
busy work day.
• It is delicious as a topping for yogurt
and deserts. Or with scones, on toast,
or even in a smoothie.

Made in Goheung, Korea
• Jeollanamdo Foods are all cultivated
with all natural practices, no artificial
or chemical fertilizers.

Einfacher Getränkebeutel
• Der Beutel mit Drehverschluss macht
es zu einem unkomplizierten Getränk
auf einer langen Reise oder für eine
schnelle Erfrischung mitten in einem
arbeitsreichen Tag.
• Yuza Fruchtsaftgetränk als Topping für
Joghurt und Desserts. Oder mit Scones,
auf Toast oder sogar in einem Smoothie.

Hergestellt in Goheung, Korea
• Jeollanamdo Foods werden alle mit
natürlichen Methoden angebaut, ohne
künstliche oder chemische Düngemittel.

Boseong Green Tea
The origins of Korean Tea Culture
• Green Tea from Boseong can be traced
back over 1600 years
• Boseong’s Green Tea is Korea’s first
product to be registered as a geographical indication

Healthy for mind and body

Green Tea from
Boseong can be
traced back over
1600 years
Grüner Tee aus
Boseong lässt sich
über 1600 Jahre
zurückverfolgen

• Green Tea is a good alternative to coffee
as it is easier to digest and the body
absorbs the caffeine slower over a
longer time
• Green tea has many ingredients that can
strengthen the heart and reduce stress
hormones

25 teabags conveniently in one box

Issue/Ausgabe: 1/2022
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Boseong Grüner Tee
Die Ursprünge der koreanischen
Teekultur
• Grüner Tee aus Boseong lässt sich über
1600 Jahre zurückverfolgen
• Grüner Tee von Boseong ist Koreas
erstes Produkt, das als geschützte
Ursprungsbezeichnung registriert wurde

Gesundheit für Geist und Körper
• Grüner Tee ist eine gute Alternative zu
Kaffee, da er leichter verdaulich ist und
der Körper das Koffein über längere Zeit
langsamer aufnimmt
• Grüner Tee hat viele Inhaltsstoffe, die
das Herz stärken und Stresshormone
abbauen können

25 Teebeutel bequem in einer Box

Drinks · Getränke
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Drinks
Getränke

Boseong Green Tea
Powder
The origins of Korean Tea Culture
• Green Tea from Boseong can be traced
back over 1600 years
• Boseong’s Green Tea is Korea’s first
product to be registered as a geographical indication

Healthy for mind and body
• Green Tea is a good alternative to coffee
as it is easier to digest and the body
absorbs the caffeine slower over a longer
time
• Green tea has many ingredients that can
strengthen the heart and reduce stress
hormones

Perfect for a variety of drinks and
meals
•
•
•
•

Smoothies
Green Tea Latte
Green Tea Tiramisu
And many more!

Boseong Brown Rice
Green Tea
The origins of Korean Tea Culture
• Green Tea from Boseong can be traced
back over 1600 years
• Boseong’s Green Tea is Korea’s first
product to be registered as a geographical indication

A mix of green tea with rice
• Brown Rice Green Tea combines the aroma of roasted rice with fresh flavor
of green tea
• Easy to drink and helps digestion

25 teabags in one convenient box

Boseong Grüner Tee
Pulver
Die Ursprünge der koreanischen
Teekultur
• Grüner Tee aus Boseong lässt sich über
1600 Jahre zurückverfolgen
• Grüner Tee von Boseong ist Koreas
erstes Produkt, das als geschützte
Ursprungsbezeichnung registriert wurde

Gesundheit für Geist und Körper
• Grüner Tee ist eine gute Alternative zu
Kaffee, da er leichter verdaulich ist und
der Körper das Koffein über längere Zeit
langsamer aufnimmt
• Grüner Tee hat viele Inhaltsstoffe, die das
Herz stärken und Stresshormone abbauen
können

Perfekt für eine Vielzahl an
Getränken und Gerichten
•
•
•
•

Smoothies
Grüner Tee Latte
Grüner Tee Tiramisu
Und viele weitere!

Boseong Brauner Reis
Grüner Tee
Die Ursprünge der koreanischen
Teekultur
• Grüner Tee aus Boseong lässt sich über
1600 Jahre zurückverfolgen
• Grüner Tee von Boseong ist Koreas
erstes Produkt, das als geschützte
Ursprungsbezeichnung registriert wurde

Ein Mix aus Grünem Tee und Reis
• Brauner Reis Grüner Tee kombiniert
das Aroma von geröstetem Reis mit
dem frischen Geschmack von Grünem
Tee
• Gut bekömmlich und fördert die
Verdauung

25 Teebeutel bequem in einer Box

Issue/Ausgabe: 1/2022
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Drinks
Getränke

Korean Eel Extract
Energy and Vitality

Energie und Vitalität

• Each serving of eel extract delivers
energy to supplement with a long day
of work or exercise.
• Eel is rich in vitamins A and B combined
with the benefits of healthy ingredients
to boost stamina throughout the day.

• Jede Portion Aalextrakt liefert Energie
für einen langen Arbeitstag oder für den
Sport.
• Aal ist reich an Vitamin A und B,
kombiniert mit den Vorteilen von
gesunden Zutaten, um die Ausdauer
den ganzen Tag über zu steigern.

All natural
• Our eel extract uses only natural fruits
and vegetables to create a complex yet
delicious refreshment.
• No preservatives or pigments are used
in creating each delicious pouch of eel
extract.

Roasted Sword Bean
Tea

Ganz natürlich
• Für unsern Aal-Extrakt verwenden wir
nur natürliches Obst und Gemüse, um
eine komplexe und dennoch köstliche
Erfrischung zu kreieren.
• Bei der Herstellung der einzelnen Beutel
mit Aalextrakt werden keine Konservierungsstoffe oder Pigmente verwendet.

Gerösteter Schwertbohnen Tee

Warms from the inside

Wärmt von innen

• Sword beans have been used in many
traditional remedies, thought to warm
the body from the inside to relieve
stomach issues and hold off the cold.
• Even roasted, sword bean tea has little
of the bitterness that can be found in
other roasted teas. It is best enjoyed
plain without adding sugar or other
sweeteners.
• Normally eaten as a vegetable, the
Korean sword bean is a tasty new way
to add additional nutrients and benefits
to any diet.

• Schwertbohnen werden in vielen
traditionellen Heilmitteln verwendet,
um den Körper von innen zu wärmen,
um Magenprobleme zu lindern und um
Erkältungen vorzubeugen.
• Selbst geröstet ist Schwertbohnentee
kaum bitter, wie etwa andere geröstete
Tees. Er wird am besten pur ohne Zusatz
von Zucker oder anderen Süßungsmitteln
genossen.
• Normalerweise als Gemüse gegessen,
ist die koreanische Schwertbohne eine
schmackhafte neue Art, jeder Diät
zusätzliche Nährstoffe und Vorteile
hinzuzufügen.

Anytime anywhere
Sword beans
have been used in
many traditional
remedies.
Schwertbohnen werden
in vielen traditionellen
Heilmitteln verwendet

Koreanischer Aal Extrakt

• Packed in a convenient resealable pouch,
it has never been easier to brew a quick
tea. Just steep a few pods in a cup of
hot water and enjoy.
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Jederzeit und überall
• Verpackt in einem praktischen wiederverschließbaren Beutel war es noch
nie so einfach, einen schnellen Tee
zuzubereiten. Einfach ein paar Schoten
in eine Tasse heißes Wasser legen und
genießen.

Drinks · Getränke
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Dried Sea Mustard

Getrocknete Algen

Top Seaweed Quality

Top-Algenqualität

• No artificial preservatives
• Pure unadulterated flavors are preserved
naturally under the guidance of the
South Korean Heritage System.
• Certified by ISO9001, ISO22000.
• Seaweed provides essential vitamins in a
soft digestible form to help regulate the
health of pregnant women and children.
It is the key ingredient for Korea’s famous
Seaweed Soup (Miyeok-guk)

• Keine künstlichen Konservierungsstoffe
• Reine, unverfälschte Aromen werden
unter der Anleitung des südkoreanischen
Heritage Systems auf natürliche Weise
bewahrt.
• Zertifiziert nach ISO9001, ISO22000.
• Algen liefern wichtige Vitamine in einer
leicht verdaulichen Form, sie stärken
die Gesundheit besonders von Schwangeren und Kindern. Es ist die Hauptzutat
für Koreas berühmte Algensuppe
(Miyeok-guk).

High Standards
• Sourced by hand from local Korean
fishing families for over forty years, each
batch is carefully harvested to deliver
only the best.
• Each freshly fished batch is sorted for
only the highest quality product, each
step managed by the farmers from
harvesting to the packaging with care.

Sourced by hand
from local Korean
fishing families
Von Hand von
lokalen koreanischen
Fischerfamilien
geerntet
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Hohe Standards
• Seit über vierzig Jahren von Hand von
lokalen koreanischen Fischerfamilien
bezogen, wird jede Charge sorgfältig
geerntet, um nur das Beste zu liefern.
• Bei jeder fangfrischen Charge werden nur
die hochwertigsten Produkte genommen,
jeder Schritt von der Ernte bis zur
Verpackung wird von den Landwirten
sorgfältig überwacht.

Seaweed Products ·Snacks
Algenprodukte
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Dried Sea Tangle

Dashi Konbu-Seetang

Top Seaweed Quality

Top-Algenqualität

• Our kelp is preserved following Global
Safety Initiative and South Korean
Heritage System standards.
• Certified by ISO9001, ISO22000.
• Kelp provides essential vitamins in a
soft digestible form to help regulate the
health of pregnant women and children.

• Keine künstlichen Konservierungsstoffe
• Reine, unverfälschte Aromen werden
unter der Anleitung des südkoreanischen
Heritage Systems auf natürliche Weise
bewahrt.
• Zertifiziert nach ISO9001, ISO22000.
• Kelp liefert wichtige Vitamine in einer
leicht verdaulichen Form, um die
Gesundheit von Schwangeren und
Kindern zu regulieren.

High Standards
• Sourced by hand from local Korean
fishing families for over forty years, each
batch is carefully harvested to deliver
only the best.
• Each freshly fished batch is sorted for
only the highest quality product, each
step managed by the farmers from
harvesting to the packaging with care.

Fried Seaweed

Hohe Standards
• Seit über vierzig Jahren von Hand von
lokalen koreanischen Fischerfamilien
bezogen, wird jede Charge sorgfältig
geerntet, um nur das Beste zu liefern.
• Bei jeder fangfrischen Charge werden nur
die hochwertigsten Produkte genommen,
jeder Schritt von der Ernte bis zur
Verpackung wird von den Landwirten
sorgfältig überwacht.

Knuspriger Algensnack

Seaweed is Superfood

Algen sind Superfoods

• Our snack is made with premium seaweed of Jeollanamdo
• It is one of the most nutrient dense
foods in the world and is naturally
loaded with protein, fiber, vitamins and
minerals.

• Unser Snack stammt von hochwertigen
Algen aus Jeollanamdo.
• Es ist eines der nährstoffreichsten
Lebensmittel der Welt und ist von
Natur aus reich an Proteinen, Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralstoffen.

Great Finger Food
• Each bag is packaged with one serving.
• Great pairing with beer, wine and any
other drink.
Our snack
is made with premium
seaweed of Jeollanamdo
Unser Snack stammt
von hochwertigen Algen
aus Jeollanamdo.
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Großartiges Fingerfood
• Jede Tüte enthält eine Portion.
• Lässt sich hervorragend mit Bier,
Wein und anderen Getränken
kombinieren.

Seaweed Products ·Snacks
Algenprodukte
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Fried Seaweed Chips

Gebackene Algenchips

Top Seaweed Quality by Chef’s Gim

Top-Algenqualität von Chef‘s Gim

• Each piece of seaweed is grown and
harvested from clean habitats, away
from pollutants.
• Deep fried in a proprietary blend of
natural vegetable oils to maximize the
satisfying crunch in each bite.

• Jede Alge wird in sauberen Lebensräumen ohne Schadstoffe angebaut
und geerntet.
• Chef’s Gim hat einen aromatischen und
knusprigen Geschmack, der in anderen
Algenprodukten nicht zu finden ist.

High Standards

Hohe Standards

• Made in Shinan, Sea of Korea – South
Korea’s UNESCO Shinan Ocean reserve
at the coast of Jeollanamdo is where
Chef’s Gim seaweed is cultivated.
• We have been practicing eco-friendly
cultivation to keep our ocean clean,
so you can trust what you are eating is
safe and healthy.

• Hergestellt in Shinan, Sea of Korea –
Südkoreas UNESCO-Shinan-OzeanReservat an der Küste von Jeollanamdo,
wo Chef’s Gim-Algen angebaut werden.
• Wir praktizieren umweltfreundlichen
Anbau, um unseren Ozean sauber zu
halten, damit Sie darauf vertrauen
können, dass Ihre Ernährung sicher
und gesund ist.

Gim for Gimbap

Gim Blätter

Top Seaweed Quality by Chef’s Gim

Top-Algenqualität von Chef‘s Gim

• Each piece of seaweed is grown and
harvested from clean habitats, away
from pollutants.
• Chef’s Gim has a distinct crispness and
fragrance not found in other seaweed
products.

• Jede Alge wird in sauberen Lebensräumen ohne Schadstoffe angebaut
und geerntet.
• Chef’s Gim hat einen aromatischen und
knusprigen Geschmack, der in anderen
Algenprodukten nicht zu finden ist.

High Standards

Hohe Standards

• Made in Shinan, Sea of Korea – South
Korea’s UNESCO Shinan Ocean reserve at
the coast of Jeollanamdo is where Chef’s
Gim seaweed is cultivated.
• We have been practicing eco-friendly
cultivation to keep our ocean clean,
so you can trust what you are eating
is safe and healthy. Chef’s Gim stands
out among the rest!

• Hergestellt in Shinan, Sea of Korea –
Südkoreas UNESCO-Shinan-OzeanReservat an der Küste von Jeollanamdo,
wo Chef’s Gim-Algen angebaut werden.
• Wir praktizieren umweltfreundlichen
Anbau, um unseren Ozean sauber zu
halten, damit Sie darauf vertrauen
können, dass Ihre Ernährung sicher und
gesund ist. Chef’s Gim hebt sich von
den anderen ab!

We have been
practicing eco-friendly
cultivation to keep
our ocean clean.
Wir praktizieren
umweltfreundlichen Anbau,
um unseren Ozean
sauber zu halten.
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Gim for Gimbap

Gim Blätter

Premium Seaweed Quality

Premium-Algenqualität

• Made in Wando, Jeollanamdo’s no. 1
producer of seaweed
• Slightly baked to give it its unique
and delicious taste

• Hergestellt in Wando, Jeollanamdos Nr. 1
Produzent von Algen
• Leicht gebacken, um ihm seinen einzigartigen und köstlichen Geschmack zu
verleihen

Each bag contains 10 sheets
• The perfect fit for Gimbap
• Each sheet is thick enough to roll
Gimbap without worries

Gim for Gimbap

Jede Tasche enthält 10 Blätter
• Perfekt für Gimbap
• Jedes Blatt ist dick genug, um Gimbap
ohne Sorgen rollen zu können

Gim Blätter

Premium Seaweed Quality

Premium Algenqualität

• Only carefully selected seaweeds are
used
• From Soan Island in Wando County,
Jeollanamdo

• Nur sorgfältig ausgewählte Algen wurden
verwendet
• Von der Insel Soan im Kreis Wando,
Jeollanamdo

Each bag contains 10 sheets

Jede Tasche enthält 10 Blätter

• Each sheet is 0.3 mm thick, without
any holes
• The perfect Gim for rolling Gimbap

• Jedes Blatt ist 0,3 mm dick, ohne Löcher
• Das perfekte Gim für Gimbap

Seaweed Snack

Algensnack

Top Seaweed Quality by Chef’s Gim

Top-Algenqualität von Chef‘s Gim

• Each piece of seaweed is grown and
harvested from clean habitats, away
from pollutants.
• Chef’s Gim has a distinct crispness and
fragrance not found in other seaweed
products.

• Jede Alge wird in sauberen Lebensräumen ohne Schadstoffe angebaut
und geerntet.
• Chef’s Gim hat einen aromatischen und
knusprigen Geschmack, der in anderen
Algenprodukten nicht zu finden ist.

High Standards

Hohe Standards

• Made in Shinan, Sea of – South Korea’s
UNESCO Shinan Ocean reserve at the
coast of Jeollanamdo is where Chef’s Gim
seaweed is cultivated.
• We have been practicing eco-friendly
cultivation to keep our ocean clean, so
you can trust what you are eating is
safe and healthy. Chef’s Gim stands out
among the rest!
• Unlike other producers, Chef’s Gim does
not use single-use plastic trays in order
to reduce its footprint for a cleaner
environment.

• Hergestellt in Shinan, Sea of Korea –
Südkoreas UNESCO-Shinan-OzeanReservat an der Küste von Jeollanamdo,
wo Chef’s Gim-Algen angebaut werden.
• Wir praktizieren umweltfreundlichen
Anbau, um unseren Ozean sauber zu
halten, damit Sie darauf vertrauen
können, dass Ihre Ernährung sicher und
gesund ist. Chef’s Gim hebt sich von
den anderen ab!
• Im Gegensatz zu anderen Produzenten
benutzt Chef’s Gim keinen Plastikeinsatz,
um die Umwelt zu schonen

Available in two flavors: Sea Salt
and Chilli
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Verfügbar in zwei Geschmacksrichtungen: Meeressalz und Chilli
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Premium Roasted
Seaweed Snack
Top Seaweed Quality

Top-Algenqualität

• Each piece of seaweed is grown and
harvested from clean habitats, away
from pollutants.
• It is a Korean traditional harvested
seaweed snack and it is crispy and
tastier after being baked twice with
sesame oil and perilla oil.

• Jede Alge wird in sauberen Lebensräumen ohne Schadstoffe angebaut und
geerntet.
• Es ist ein traditioneller koreanischer
Snack aus geernteten Algen, der nach
zweimaligem Backen mit Sesamöl und
Perillaöl knusprig und schmackhafter ist.

Easy to go Snack

Snack To Go

• This Seaweed snack elevates any lunch
and is a quick and easy snack.
• It can be enjoyed as a few sheets by
itself as a snack. Or alongside some
fresh rice for a perfect simple meal.

• Dieser Algen-Snack wertet jedes
Mittagessen auf und ist ein schneller
und einfacher Snack.
• Man kann ihn allein als Snack genießen
oder zusammen mit etwas frischem Reis
für eine perfekte einfache Mahlzeit.

Olive Oil Laver

Korean
traditional harvested
seaweed snack
Traditioneller
koreanischer Snack
aus geernteten Algen

Gerösteter
Algensnack

Olivenöl Algensnack

Top Seaweed Quality

Top-Algenqualität

• Each piece of seaweed is grown and
harvested from clean habitats at the
South Sea of Korea
• It is a Korean traditional harvested
seaweed snack, backed with natural
olive oil

• Jedes Stück Algen wird in sauberen
Lebensräumen im südlichen Meer von
Korea angebaut und geerntet
• Es ist ein traditioneller koreanischer
Snack aus geernteten Algen mit natürlichem Olivenöl

Easy to go Snack

Snack To Go

• This Seaweed snack elevates any lunch
and is a quick and easy snack.
• It can be enjoyed as a few sheets by
itself as a snack. Or alongside some
fresh rice for a perfect simple meal.

• Dieser Algen-Snack wertet jedes
Mittagessen auf und ist ein schneller
und einfacher Snack.
• Es kann als ein paar Blätter allein
als Snack genossen werden. Oder
zusammen mit etwas frischem Reis
für eine perfekte einfache Mahlzeit
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Seaweed Croutons

Algen Croutons

Versatile Use

Vielseitig verwendbar

• Our seaweed croutons match every
need! You can eat it as a healthy sea
vegetable snack; It also pairs perfectly
with a cold beer.
• Each flavored seaweed crisp can be
enjoyed as a standalone snack or as an
unexpected topping for a meal.

• Unsere Algen-Croutons erfüllen alle
Bedürfnisse! Man kann sie als gesunden
Meeresgemüse-Snack essen; Sie passt
auch perfekt zu einem kalten Bier.
• Jeder Algen-Crisp kann als eigenständiger
Snack oder als leckeres Topping für eine
Mahlzeit genossen werden.

Pure Sea Salt

Reines Meersalz

• Each perfectly roasted strip of seaweed
has been tossed with sea salt to
enhance the pure and natural taste of
crisp seaweed.

• Jeder perfekt geröstete Algenstreifen
wurde mit Meersalz versetzt, um den
reinen und natürlichen Geschmack der
knusprigen Algen zu verstärken.

More than Sea Salt – Try our other
seaweed crouton flavors: Savory
Korean Barbecue and Rich Sweet
Butter! Mix them to complement
any meal.

Mehr als Meersalz – Probieren Sie
unsere anderen Algen-CroutonAromen: Herzhaftes koreanisches
Barbecue und Sweet Butter!

Kimjaban

Kimjaban

Made with delicious Seaweed

Hergestellt mit leckeren Algen

• 100 % from the seas of Jeollanamdo
• Seasoned and baked with delicious
olive oil

• Zu 100 % aus den Meeren von
Jeollanamdo
• Gewürzt und gebacken mit leckerem
Olivenöl

The perfect match for any dish
• As a topping for rice or noodles
• As a snack on the go

Dried Seaweed Cubes
Clean Source, Clean Taste
• Each bundle is harvested from wild
grown seaweed in the pristine seas of
South Korea, untouched by pollution.
• Just add one cube to add the deep flavor
of fresh seaweed to any soup, stew, or
hot pot.

Pack full of nutrition
• Each serving offers 20 full grams of
protein for only 125 kcalories.
• One block of seaweed contains more
calcium and vitamins than a glass of
milk.
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Das perfekte Match für
jedes Essen
• Als Topping zu Reis oder Nudeln
• Als ein Snack für Zwischendurch

Getrocknete Algenwürfel
Saubere Herkunft, sauberer
Geschmack
• Jeder Würfel wird aus wild angebauten
Algen in den klaren Meeren Südkoreas
geerntet, die von Umweltverschmutzung
unberührt sind.
• Mit einem Würfel wird jede Suppe, jeder
Eintopf der intensive Geschmack von
frischem Seetang zu verliehen.

Eine Packung voller Nährstoffe
• Jede Portion bietet 20 volle Gramm
Protein bei nur 125 kcal.
• Ein Algenwürfel enthält mehr Kalzium
und Vitamine als ein Glas Milch.

Seaweed Products ·Snacks
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Super Food
Superfood
Dried Sea Mustard

Getrocknete Algen

Top Seaweed Quality

Top-Algenqualität

• No artificial preservatives
• Pure unadulterated flavors are preserved
naturally under the guidance of the
South Korean Heritage System.
• Certified by ISO9001, ISO22000.
• Seaweed provides essential vitamins in a
soft digestible form to help regulate the
health of pregnant women and children.
It is the key ingredient for Korea’s famous
Seaweed Soup (Miyeok-guk)

• Keine künstlichen Konservierungsstoffe
• Reine, unverfälschte Aromen werden
unter der Anleitung des südkoreanischen
Heritage Systems auf natürliche Weise
bewahrt.
• Zertifiziert nach ISO9001, ISO22000.
• Algen liefern wichtige Vitamine in einer
leicht verdaulichen Form, sie stärken die
Gesundheit besonders von Schwangeren
und Kindern. Es ist die Hauptzutat
für Koreas berühmte Algensuppe
(Miyeok-guk).

High Standards
• Sourced by hand from local Korean
fishing families for over forty years, each
batch is carefully harvested to deliver
only the best.
• Each freshly fished batch is sorted for
only the highest quality product, each
step managed by the farmers from
harvesting to the packaging with care.

Hohe Standards
• Seit über vierzig Jahren von Hand von
lokalen koreanischen Fischerfamilien
bezogen, wird jede Charge sorgfältig
geerntet, um nur das Beste zu liefern.
• Bei jeder fangfrischen Charge werden
nur die hochwertigsten Produkte genommen, jeder Schritt von der Ernte bis zur
Verpackung wird von den Landwirten
sorgfältig überwacht.

Pure unadulterated
flavors are preserved
naturally under the guidance
of the South Korean
Heritage System.
Reine, unverfälschte Aromen
werden unter der Anleitung
des südkoreanischen
Heritage Systems auf
natürliche Weise bewahrt.
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Dried Sea Tangle

Dashi Konbu-Seetang

Top Seaweed Quality

Top-Algenqualität

• Our kelp is preserved following Global
Safety Initiative and South Korean
Heritage System standards.
• Certified by ISO9001, ISO22000.
• Kelp provides essential vitamins in a
soft digestible form to help regulate the
health of pregnant women and children.

• Keine künstlichen Konservierungsstoffe
• Reine, unverfälschte Aromen werden
unter der Anleitung des südkoreanischen
Heritage Systems auf natürliche Weise
bewahrt.
• Zertifiziert nach ISO9001, ISO22000.
• Kelp liefert wichtige Vitamine in einer
leicht verdaulichen Form, um die
Gesundheit von Schwangeren und
Kindern zu regulieren.

High Standards
• Sourced by hand from local Korean
fishing families for over forty years, each
batch is carefully harvested to deliver
only the best.
• Each freshly fished batch is sorted for
only the highest quality product, each
step managed by the farmers from
harvesting to the packaging with care.

Shiitake Powder

Hohe Standards
• Seit über vierzig Jahren von Hand von
lokalen koreanischen Fischerfamilien
bezogen, wird jede Charge sorgfältig
geerntet, um nur das Beste zu liefern.
• Bei jeder fangfrischen Charge werden
nur die hochwertigsten Produkte genommen, jeder Schritt von der Ernte bis zur
Verpackung wird von den Landwirten
sorgfältig überwacht.

Shiitake Pilz Pulver

100 % Pure Shiitake for the
Perfect Flavor

100 % reiner Shiitake für den
perfekten Geschmack

• Each batch of mushrooms are dried
for several days, concentrating the rich
savory flavors of the Shiitake mushrooms
to make each bite perfect.
• Each container contains Shiitake mushrooms exclusively harvested in the spring
and fall, the peak season for shiitake to
guarantee maximum flavor.

• Jede Charge Pilze wird mehrere Tage
getrocknet, wodurch die reichen herzhaften Aromen der Shiitake-Pilze
konzentriert werden, um jeden Bissen
perfekt zu machen.
• Jeder Behälter enthält Shiitake-Pilze, die
ausschließlich im Frühjahr und Herbst
geerntet werden, der Hochsaison für
Shiitake, um den maximalen Geschmack
zu garantieren.

Adding umami flavor to any dish
Eco Friendly Cultivation
• Our Shiitake mushrooms are grown
and harvested in eco-friendly locations,
no herbicides or pesticides are used.
• Each box is guaranteed non-GMO, gluten
free, vegan, and kosher, making them
excellent culinary additions to any pantry
for the discerning chef.
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Fügen jedem Gericht einen herzhaften Umami Geschmack hinzu
Umweltfreundlicher Anbau
• Unsere Shiitake-Pilze werden an umweltfreundlichen Standorten angebaut und
geerntet, es werden keine Herbizide oder
Pestizide verwendet.
• Jede Dose ist garantiert gentechnikfrei,
glutenfrei, vegan und koscher, was
sie zu ausgezeichneten kulinarischen
Ergänzungen für jede Speisekammer für
den anspruchsvollen Koch macht.

Super Food
Snacks
· Superfood
· Snacks

21

Super Food
Superfood

Red Onion Extract

Roter Zwiebel Extrakt

Healthy Drink

Gesundes Getränk

• Red onions are packed full of antioxidants and compounds that may fight
inflammation and reduce blood pressure,
all concentrated in one simple pouch.
• Each onion is carefully sorted by certified
operators to guarantee only the freshest
and purest extract makes it into our
pouches.

• Rote Zwiebeln sind vollgepackt mit
Antioxidantien und Verbindungen, die
Entzündungen bekämpfen und den
Blutdruck senken können, alles konzentriert in einem einfachen Beutel.
• Jede Zwiebel wird von zertifizierten
Betreibern sorgfältig sortiert, um sicherzustellen, dass nur der frischeste und
reinste Extrakt in unsere Beutel kommt.

Easy Drink Pouch
• The easy tear pouch makes it a no hassle
drink while on a long trip or for a quick
refresher in the middle of a busy work
day.
• Its subtle sweetness makes it a great
low-calorie addition to green juices and
healthy smoothies while adding the
benefits of the red onion.

Glasswort Salt

Einfacher Getränkebeutel
• Der leicht aufreißbare Beutel macht den
Zwiebelextrakt zu einem unkomplizierten
Getränk auf einer langen Reise oder für
eine schnelle Erfrischung mitten in einem
arbeitsreichen Tag.
• Seine leichte Süße macht es zu einer
großartigen kalorienarmen Ergänzung zu
grünen Säften und gesunden Smoothies,
während es die Vorteile der roten
Zwiebel hinzufügt.

Quellersalz

A perfect alternative for salt

Eine perfekte Alternative zu Salz

• Glasswort is naturally rich in salt and
other healthy ingredients
• Enhances any dish with a slight taste
of seaweed

• Quellersalz ist reich an Salz und anderen
gesunden Inhaltsstoffen
• Verbessert jedes Gericht durch ein
leichtes Algenaroma

From the UNESCO Natural World
Heritage in Suncheon

Aus dem UNESCO Weltnaturerbe
in Suncheon

• Grown in the Suncheonman Bay Area
• Designated as a UNESCO Natural World
Heritage in 2021

• Wächst in der Sunchenman Bay Area
• Ein Gebiet, welches 2021 zum UNESCO
Weltnaturerbe erklärt wurde

Sea Salt

Meersalz

Premium Sea Salt

Premium Meersalz

• 100 % sea salt
• Dried in the sun at the coast of
Shinan County

• 100 % Meersalz
• Getrocknet von der Sonne an der
Küste von Shinan

Perfect fit for making Kimchi

Perfekt zur Zubereitung von Kimchi
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Cheonggukjang
(Fermented
Soybean Powder)

Cheonggukjang
(Fermentiertes
Sojabohnen Pulver)

Food with Benefits

Zahllose Vorteile

• Like many fermented foods, cheonggukjang is packed full of probiotic benefits.
• Each serving is rich with Vitamin K2
and Nattokinase, a soybean enzyme
that has been used as a local remedy
for heart and blood problems.

• Wie viele fermentierte Lebensmittel
steckt auch Cheonggukjang voller
probiotischer Vorteile.
• Jede Portion ist reich an Vitamin K2
und Nattokinase, einem Sojabohnenenzym, das als lokales Heilmittel gegen
Herz- und Blutprobleme verwendet
wird.

Traditional Craftsmanship
• Each batch is overseen by a true
soybean master, recognized by the
Korea Masters Association for producing
natural high-quality soy products with
traditional Korean methods.
• The versatility of the soybean powder
makes it easy to include in your
smoothies and yogurts to add a
unique mild taste. The possibilities
are endless.

Fermented Dried
Soy Beans

Traditionelle Handwerkskunst
• Jede Charge wird von einem echten
Sojabohnenmeister beaufsichtigt,
der von der Korea Masters Association
für die Herstellung natürlicher, hochwertiger Sojaprodukte mit traditionellen
koreanischen Methoden anerkannt ist.
• Die Vielseitigkeit des Sojabohnenpulvers
macht es leicht, es in Ihre Smoothies
und Joghurts aufzunehmen, um einen
einzigartig milden Geschmack zu verleihen. Die Möglichkeiten sind endlos.

Getrocknete
Fermentierte Sojabohnen

Food with Benefits

Zahllose Vorteile

• Like many fermented foods, cheonggukjang is packed full of probiotic benefits.
• Each serving is rich with Vitamin K2
and Nattokinase, a soybean enzyme
that has been used as a local remedy
for heart and blood problems.

• Wie viele fermentierte Lebensmittel
steckt auch Cheonggukjang voller
probiotischer Vorteile.
• Jede Portion ist reich an Vitamin K2
und Nattokinase, einem Sojabohnenenzym, das als lokales Heilmittel gegen
Herz- und Blutprobleme verwendet
wird.

Traditional Craftsmanship
• Each batch is overseen by a true
soybean master, recognized by the
Korea Masters Association for producing
natural high-quality soy products with
traditional Korean methods.
• The versatility of the dried soybeans
makes it easy to include in any dish as
a crunchy topping to a simple salad or
rehydrate it in a soup as a mild savory
addition. The possibilities are endless.
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Traditionelle Handwerkskunst
• Jede Charge wird von einem echten
Sojabohnenmeister beaufsichtigt,
der von der Korea Masters Association
für die Herstellung natürlicher, hochwertiger Sojaprodukte mit traditionellen
koreanischen Methoden anerkannt ist.
• Die Vielseitigkeit der getrockneten Sojabohnen macht es leicht, sie als knusprige
Belag zu einem einfachen Salat in jedes
Gericht zu integrieren oder sie als milde
herzhafte Zugabe in einer Suppe zu
rehydrieren. Die Möglichkeiten sind
endlos.

Super Food
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Super Food
Superfood

Korean Eel Extract
Energy and Vitality

Energie und Vitalität

• Each serving of eel extract delivers
energy to supplement with a long day
of work or exercise.
• Eel is rich in vitamins A and B combined
with the benefits of healthy ingredients
to boost stamina throughout the day.

• Jede Portion Aalextrakt liefert Energie
für einen langen Arbeitstag oder für
den Sport.
• Aal ist reich an Vitamin A und B,
kombiniert mit den Vorteilen von
gesunden Zutaten, um die Ausdauer
den ganzen Tag über zu steigern.

All natural
• Our eel extract uses only natural fruits
and vegetables to create a complex yet
delicious refreshment.
• No preservatives or pigments are used
in creating each delicious pouch of eel
extract.

Dried Shiitake
Mushrooms

Ganz natürlich
• Für unsern Aal-Extrakt verwenden
wir nur natürliches Obst und Gemüse,
um eine komplexe und dennoch
köstliche Erfrischung zu kreieren.
• Bei der Herstellung der einzelnen
Beutel mit Aalextrakt werden keine
Konservierungsstoffe oder Pigmente
verwendet.

Getrocknete Shiitake
Pilze

Harvested in the forests of
Jangheung, Jeollanamdo

Geernted in den Wäldern von
Jangheung, Jeollanamdo

• Each batch of mushrooms are dried
for several days, concentrating the rich
savory flavors of the Shiitake mushrooms
to make each bite perfect.
• Each bag contains Shiitake mushrooms
exclusively harvested in the spring and
fall, the peak season for shiitake to
guarantee maximum flavor.

• Jede Charge Pilze wird mehrere Tage
getrocknet, wodurch die reichen herzhaften Aromen der Shiitake-Pilze
konzentriert werden, um jeden Bissen
perfekt zu machen.
• Jede Packung enthält Shiitake-Pilze, die
ausschließlich im Frühjahr und Herbst
geerntet werden, der Hochsaison für
Shiitake, um den maximalen Geschmack
zu garantieren.

Eco Friendly Cultivation

Our Shiitake
mushrooms are
grown and harvested in
eco-friendly locations,
no herbicides or pesticides
are used.
Unsere Shiitake-Pilze werden
an umweltfreundlichen
Standorten angebaut und
geerntet, es werden keine
Herbizide oder Pestizide
verwendet.

Koreanischer Aal Extrakt

• Our Shiitake mushrooms are grown
and harvested in eco-friendly locations,
no herbicides or pesticides are used.
• Each box is guaranteed non-GMO, gluten
free, vegan, and kosher, making them
excellent culinary additions to any pantry
for the discerning chef.
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Umweltfreundlicher Anbau
• Unsere Shiitake-Pilze werden an umweltfreundlichen Standorten angebaut und
geerntet, es werden keine Herbizide oder
Pestizide verwendet.
• Jede Dose ist garantiert gentechnikfrei,
glutenfrei, vegan und koscher, was
sie zu ausgezeichneten kulinarischen
Ergänzungen für jede Speisekammer für
den anspruchsvollen Koch macht.

Super Food
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Dried
Vegetables
Getrocknete
Pflanzen
Dried Sea Mustard

Getrocknete Algen

Korean Seasoning

Koreanisches Gewürz

• Our dried vegetables can be used to
make delicious Korean side dishes.
• When rehydrated, it can be simply
enjoyed with just a touch of perilla oil
and served on rice.
• Each crop is grown on family farms on
the southern-most point of the Korean
peninsula.

• Aus unserem getrockneten Gemüse kann
man einfach leckere koreanische Beilagen
zubereiten.
• Wenn es rehydriert ist, kann man es einfach mit einem Hauch Perillaöl mischen
und auf Reis servieren.
• Jede Charge wird auf Familienbetrieben
am südlichsten Punkt der koreanischen
Halbinsel angebaut.

Dried Shiitake
Mushrooms

Getrocknete Shiitake
Pilze

Harvested in the forests of
Jangheung, Jeollanamdo

Geernted in den Wäldern von
Jangheung, Jeollanamdo

• Each batch of mushrooms are dried
for several days, concentrating the rich
savory flavors of the Shiitake mushrooms
to make each bite perfect.
• Each bag contains Shiitake mushrooms
exclusively harvested in the spring and
fall, the peak season for shiitake to
guarantee maximum flavor.

• Jede Charge Pilze wird mehrere Tage
getrocknet, wodurch die reichen herzhaften Aromen der Shiitake-Pilze
konzentriert werden, um jeden Bissen
perfekt zu machen.
• Jede Packung enthält Shiitake-Pilze, die
ausschließlich im Frühjahr und Herbst
geerntet werden, der Hochsaison für
Shiitake, um den maximalen Geschmack
zu garantieren.

Eco Friendly Cultivation
• Our Shiitake mushrooms are grown
and harvested in eco-friendly locations,
no herbicides or pesticides are used.
• Each box is guaranteed non-GMO, gluten
free, vegan, and kosher, making them
excellent culinary additions to any pantry
for the discerning chef.
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Umweltfreundlicher Anbau
• Unsere Shiitake-Pilze werden an umweltfreundlichen Standorten angebaut und
geerntet, es werden keine Herbizide oder
Pestizide verwendet.
• Jede Dose ist garantiert gentechnikfrei,
glutenfrei, vegan und koscher, was
sie zu ausgezeichneten kulinarischen
Ergänzungen für jede Speisekammer für
den anspruchsvollen Koch macht.
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Noodles
Rice Nudeln
Grain Reis
Getreide
Seaweed Noodles

Kelp Nudeln

Made with real seaweed

Hergestellt mit echten Algen

• These noodles are made to 18 % from
real seaweed off the coast of Wando
County, Jeollanamdo
• Adding the nutrition and benefits of
seaweed to delicious noodles

• Diese Nudeln wurden mit 18 % echten
Algen von der Küste von Wando in
Jeollanamdo hergestellt
• Fügt leckeren Nudeln die Nährstoffe
von Seealgen hinzu

Available with Kelp, Sea-Mustard
and Seaweed

Verfügbar in drei Varianten:
Kelp, Sea-Mustard und Seaweed

Aremi Premium Rice

Aremi Premium Reis

Jeollanamdo’s Premium Rice

Jeollanamdo’s Premium Reis

• Jeollanamdo produces over 20 %
of Korean rice, while also being the
largest producer of organic rice in the
whole country
• Organic cultivation and no pesticides

• Jeollanamdo produziert über 20 %
des koreanischen Reis, während man
gleichzeitig der größte Produzent von
biologisch angebautem Reis ist
• Biologischer Anbau und keine Pestizide

From the heart of Jeollanamdo

Aus dem Herzen Jeollanamdos

• Produced in Jangheung
• Packed in 10 kg bags

• Hergestellt in Jangheung
• Abgepackt in 10 kg Säcke
Organic
cultivation and
no pesticides
Biologischer Anbau
und keine
Pestizide
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