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Kägi – feinste Schweizer
Schokoladewaffeln und Biscuits
seit über 75 Jahren.
Es war vielleicht nicht auf den ersten
Blick erkennbar, aber es war ein Visionär, der 1934 mit dem Fahrrad durchs
Toggenburg radelte um seine handgemachten Backwaren auszuliefern.
Schon bald waren die Biskuits von Otto
Kägi sen. weit über die Grenzen der
Region hinaus bekannt und beliebt. Das
alte Fahrrad musste einem Lieferwagen
weichen und aus der anfangs kleinen
Bäckerei wurde ein international agierendes Unternehmen mit begeisterten
Kunden in aller Welt.

Das Geheimnis der Rezeptur.
Das Geheimnis kann auch hier nicht verraten werden, denn die Rezeptur
der zarten Kägi Waffelblätter sowie der hausgemachten Milchschokolade
wird gehütet wie ein Schatz.
Nur so viel sei verraten: Neben einer über die Jahrzehnte erworbenen
Waffelkompetenz ist es vor allem die Conchierung der Schokolade, die den
Kägi-Produkten ihren unwiderstehlichen Geschmack verleiht – mindestens
52 Stunden wird die Schokolade dafür conchiert und entfaltet dadurch
erst ihr ganzes Aroma. Kägi verwendet für alle Produkte nur natürliche
Zutaten von bester Qualität – frei von Konservierungsmitteln, künstlichen
Farbstoffen oder genetisch veränderten Rohstoffen.

Was sich über all die Jahre nicht änderte: das kompromisslose Streben nach
höchster Qualität – von den einzelnen
Rohstoffen bis hin zum fertigen Produkt.

Von Lichtensteig in alle Welt.
Die Produkte von Kägi sind heute weit über die Grenzen der Schweiz
hinaus bekannt und beliebt. Sie müssen also nicht einmal in Asien, im
Mittleren Osten und in Amerika auf Ihre Lieblingswaffeln aus der Schweiz
verzichten.

„Erfolg war nie ein Ziel an sich“, sagte
Otto Kägi sen. einmal – und der Erfolg
der Firma Kägi gibt dem damaligen
Visionär bis heute recht.

Oder Sie besuchen den Kägi Shop an unserem Stammsitz, wo alles begann:
in Lichtensteig am Fusse der sieben Churfirsten – vielleicht sogar stilecht
mit dem Velo, so wie früher Otto Kägi sen. Alle Informationen zur Anfahrt
und den Öffnungszeiten finden Sie im Internet unter www.kaegi-ag.ch.
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Die Produkte.
Die weltbekannten Kägi fret und Kägi fret
mini gibt es mit heller oder dunkler Schokolade sowie in zahlreichen Geschmacksrichtungen.

Greifen Sie jetzt zu!
Nur für kurze Zeit exklusiv für
unsere SPAR-Kunden.

Die unnachahmlich fein schmeckenden
Butterbiscuits – hergestellt nach einem
alten Hausrezept von Kägi mit reiner
Butter.

Nur für kurze Zeit gibt es in den SPARFilialen unsere neue gemischte Packung.
Täglich frisch und griffbereit – die Einzelverpackung garantiert jederzeit beste
Qualität, passt in jede Tasche und versüsst Ihre Kaffee- oder Teepause. Vier
Sorten in einem Beutel: Kägi fret, Kägi
fret Noir, Kägi Hazelnut, Kägi Coconut.
www.kaegi-ag.ch
www.facebook.com/kaegifriends

