


AUS LEIDENSCHAFT

ALPENWEIT 

Wir sind ein junges, inhabergeführtes Unternehmen mit viel Elan und Esprit. Wir arbeiten aus Leiden-

schaft mit Produkten, die ausschließlich in den Alpen hergestellt werden: Feinkost, Spezialitäten und 

Designprodukte –100 % BERG. 

Intensive Kontakte zu ausgewählten Lieferanten ermöglichen uns den Einkauf ohne Umwege aus den 

Ursprungsgebieten der acht Alpenländer. Daher können wir unseren Kunden entsprechende Dienst-

leistungen und Sonderanfertigungen anbieten.

E INE ENTDECKUNG

Unser Sortiment ist lebendig und immer wieder eine Entdeckung wert. Wir lieben die schönen Dinge und 

erzählen gerne ihre Geschichten. Der Charme des Selbstgemachten und Handwerklichen fasziniert uns 

genauso wie der einfallsreiche Umgang mit Materialien, Formen und neuen Technologien. Für unsere 

Kunden – Menschen, denen die Berge am Herzen liegen – sind unsere Produkte und unser Laden eine 

Quelle der Inspiration.

NEU MIT  ALPEN-STORE

Kompromisslos natürlich: Altholzregale mit Patina und Holztische aus Südtirol bringen den Flair der 

Berge in unseren Laden. Die Polster in der Sitzecke sind mit feinem Original Tiroler Loden bezogen und 

auch die Vorhänge sind aus dem traditionellen Alpen-Material gewebt. Ein antiker Hochzeitsschrank hat 

Platz für trendige statt trachtige Walkjacken. An den Wänden grüßen echte Geweihe aus dem Hoch-

pustertal. Das übergroße Matterhorn-Bild zeigt die starken Qualitäten der Alpen: Vielfalt der Täler, 

regionaler Geschmack, gewachsene Traditionen.





  

MOTIVATION

Für die optimale Qualität unserer Produkte und die Einzigartigkeit gehen wir gerne einen Schritt über das 

Übliche hinaus. Uns ist keine Kurve zu eng, kein Weg zu steil, keine Wanderung zu lang und kein Tal zu abge-

legen. Es gilt, immer Neues zu entdecken.

Aufgrund unserer hohen Qualitätsansprüche bevorzugen wir nur solche Hersteller, die im Einklang mit 

der Natur arbeiten und jahrhundertealte Traditionen pflegen. Wir wählen nur solche Produzenten, die 

in Handarbeit und traditionell fertigen und dazu beitragen, die Kulturlandschaft der Alpen zu erhalten.

Nicht ideologisch getrieben, aber mit sehr viel Engagement und Herzblut sowie der nötigen Portion Wirt-

schaftlichkeit werden bei alpenweit jahrhundertealte Handwerkstraditionen mit modernem Design vereint.

ANSPRUCH

Wir machen in dieser Hinsicht keine Kompromisse und das zeigen die Auszeichnungen, die viele unserer 

Hersteller für ihre Arbeit erhalten. Für uns wie für unsere Produzenten bleibt jedoch die wichtigste Aus-

zeichnung die Zufriedenheit unserer Kunden. Bei alpenweit soll man den kleinen, aber feinen Unterschied 

sehen und bei vielen Produkten auch schmecken und fühlen. Und damit unsere Kunden auch in Zukunft 

gerne bei uns einkaufen – ob online oder vor Ort – investieren wir viel in die Suche nach neuen Artikeln, 

in die Einrichtung unseres Geschäfts und in Kleinigkeiten bei Verkauf und Versand. 

Das Besondere an unseren Waren ist die einzigartige Ausstrahlung der in kleiner Auflage produzierten 

Stücke. Und darauf sind wir stolz!

AUS FASZINATION



ZEIT

Wir nehmen uns Zeit für unsere Kunden. So, wie unsere Hersteller ihr Handwerk beherrschen und sich 

die nötige Zeit und Muße nehmen, um in bester Alpenqualität ihre Ware herzustellen und dabei die Tra-

ditionen zu bewahren. So gönnt der Metzger seinem Speck die erforderliche Zeit, die er zum natürlichen 

Reifen braucht, und der Bäcker lässt seinen Natursauerteig in Ruhe gehen, damit er sein volles Aroma 

entfaltet.  

Unsere Produkte sollen das Leben bereichern, weil sie wertig sind und mit Bedacht hergestellt wurden. 

Massenware und industriell gefertigte Mengen findet man bei uns daher nicht. Dafür aber umso span-

nendere Dinge von kleinen und mittelgroßen Manufakturen. Von Menschen, die sich bewusst mit dem 

gesamten Wertschöpfungsprozess auseinandersetzen.

HANDWERK

Qualität, Sorgfalt und Tradition im zeitgemäßen Gewand sind für uns Herzensangelegenheiten. Daher 

halten wir unser Sortiment lebendig mit immer wieder neuen Entdeckungen. Der Charme des Hand-

gemachten fasziniert uns, die handwerkliche Produktion darf man sehen. 

Wir recherchieren die Geschichte zu unseren Produkten und zur Alpenregion, in der sie hergestellt werden. 

Wir wollen etwas von den Menschen erfahren, die hinter den Produkten stehen. Dabei bevorzugen wir 

weder alt noch neu, weder Hightech noch Tradition. Die Kunst sehen wir in der Verbindung von Brauch-

tum und Innovation. Das ergibt eine schöne Vielfalt und eine reichhaltige Palette an Wertbeständigkeit. 

AUS ÜBERZEUGUNG



Entdecken Sie viele weitere Produkte und 
genaue Details in unserem Online Shop.

Alpiner Lifestyle – 
Feinkost & Design
Birkenwaldstraße 213a 

70191 Stuttgart

+49 711/67 43 08 10 

Öffnungszeiten: 

Di – Fr  10 –18 Uhr  

Sa  10 –14 Uhr 

www.alpenweit.de


