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Foodsolution-Gründer
Willy Palm (l.) und Österreich-Repräsentant Ralf
Brandstätter

CASH kooperiert mit

Einkaufsplattform

„Suchen, finden, präsentieren, kommunizieren“ – so lautet das Ziel von
www.foodsolution.info, einer unabhängigen Einkaufsplattform für Handel
und Industrie.
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Ad personam
Gegründet wurde Foodsolution
vom Schweizer Willy Palm (44).
Der gelernte Koch kann auf
zahlreiche berufliche Stationen
im Lebensmittelhandel bzw. in
der Lebensmittelindustrie zurückblicken. So war er etwa viele Jahre für Migros im Einkauf
und Marketing tätig oder für die
Fleischvermarkter Nossi AG
(Zuzwil) und Transcarna AG
(Möhlin). Repräsentant von
Foodsolution in Österreich und
Bayern ist Ralf Brandstätter, ein
sehr erfahrener Verkäufer aus
der Geflügelbranche.

Der Feinbäck ist mein Bäck!

Ab sofort gibt’s Österreichs beliebteste Krapfen aus dem
Hause Kuchen-Peter unter der neuen Marke Feinbäck.
www.feinbaeck.at

… ist mein Bäck!

