Interview mit Cristobal Guzman, Geschäftsführer der APOSTEL Griechische Spezialitäten GmbH
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Unverwechselbarer Genuss und höchste Qualität sind in der Gastronomie die ausschlaggebenden Kriterien für Kundenzufriedenheit auf allen Ebenen. Diese Kriterien vereint die
APOSTEL Griechische Spezialitäten GmbH in ihrem Produktsortiment: Frischeste Zutaten,
schonende Produktherstellung und authentischer griechischer Geschmack sorgen dafür, dass
das Familienunternehmen seinem stetigen Anspruch nach bester Qualität schon seit über 30
Jahren gerecht wird.
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Ganz egal ob entspannter
Grillabend zu zweit, Feier mit
Freunden oder einfach der
pure Genuss: Das griechische Produktsortiment von
APOSTELS umfasst neben den
Klassikern wie Zaziki und Aioli auch griechischen Joghurt
oder Sour Cream. So ist für
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