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Berlins süße Tradition
„Wir wollten die geschichtsträchtige Berliner
Marke Sawade unbedingt
erhalten“, so Benno Hübel,
Geschäftsführer der Sawade GmbH Berlin. Diese
Motivation stand hinter
der Übernahme der Pralinenmanufaktur im Herbst
2013. Damals war das Unternehmen insolvent, er
und seine Frau waren jedoch willens, Sawade zu altem Glanz zu verhelfen und
als Premium-Marke wieder
in der Süßwarenbranche zu
etablieren. Seitdem stellt
sich das Team der Herausforderung, die Marke immer wieder zu hinterfragen
und neben der Eleganz des
Produkts auch mit Überraschendem zu punkten.

Pralinenmanufaktur
Sawade setzt
auf alternative
Finanzierungen
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Finanzierungsstruktur

Für ihn sind alternative Modelle die
Zukunft.

SÜSSIGKEIT MIT
GESCHICHTE
Gut zu wissen: Der charmante

Ladislaus

Maximilianus

Ziemkiewicz war einer von
sechs Brüdern. Sein exquisites
Handwerk und die Liebe zur
Schokolade erlernte er in Paris.
Nach seiner Rückkehr gründete er im Jahr 1880 sein erstes
Geschäft für feine, handgemachte Pralinen, Konfekt und
Bonbons in Berlins Prachtstraße

„Unter

den

Linden“.

Namenspatin war damals seine Nachbarin Marie de Savadé,
mit der ihn eine besondere
Liaison verband.
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