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Fine organic foods
Über uns
Bio-Qualität, die man schmeckt, riecht, auf dem Gaumen fühlt und genießt – dafür steht die Byodo Naturkost GmbH. Seit über
35 Jahren bietet das inhabergeführte Unternehmen Premiumprodukte aus 100 % Bio-Zutaten und mit bestem Geschmack an.
Ob exquisites Öl oder delikater Senf, feiner Essig und original italienische Pasta-Spezialitäten – Byodo steht für allerhöchste
Qualität. Eine Qualität, die Sie riechen und schmecken, der Sie voll vertrauen können und die doppelt gesichert wird.
Der Name Byodo bedeutet frei aus dem Japanischen übersetzt „der gemeinsame Weg“. Dem getreu nimmt ein vertrauenvolles
und faires Miteinander mit Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten einen hohen Stellenwert ein. Neben der Premiummarke Byodo
bietet die Byodo CateringLine ein umfassendes Produktangebot, das speziell auf die besonderen Anforderungen der Gastronomie
abgestimmt ist. Nähere Informationen finden Sie unter: www.byodo.de/en
Unser Portfolio für Ihren Erfolg
„Bio vom Feinsten“ anzubieten bedeutet für uns mehr als nur beste Zutaten zu verwenden. Einen ausgesprochen hohen
Qualitätsstandard leben wir auf verschiedenen Ebenen. Sei es im wertschätzenden Umgang mit unseren Partnern, in unserem
Team oder im Austausch mit unseren Kunden. Qualität bedeutet bei Byodo auch, Ihnen einen ausgeprägten Service anzubieten
sowie dafür Sorge zu tragen Natur und Umwelt durch unser Handeln möglichst positiv zu beeinflussen. In ganz besonderer Weise
leben wir Qualität aber natürlich in unseren 100% Bio-Produkten.
Eine doppelte Qualitätssicherung, durch sowohl unsere Partnerlieferanten als auch die interne Byodo Qualitätssicherung,
sorgen für ein Höchstmaß an Produktsicherheit. Stichprobenuntersuchungen und regelmäßige Lieferanten-Audits ergänzen die
Qualitätsarbeit. Ebenso wie das interne und externe Byodo Sensorik-Panel. Diese Arbeit zahlt sich jedes Jahr aufs Neue aus
und wir freuen uns, dass die feinen Byodo Produkte jährlich viele Jurys begeistern und Auszeichnungen erhalten, wie z.B. die
zahlreichen DLG-Auszeichnungen in Gold.
Produkte aus 100 % besten Bio-Zutaten

optimale Verpackung für besten Produktschutz

höchster Genuss-Anspruch

große Produktvielfalt

Fokus auf die Qualitätsarbeit und Sensorik

zahlreiche Selbstverpflichtungen und doppelte
Qualitätssicherung

