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Ein Stückchen Heimat in Port Charlotte
S

Ka l l i s E u r o p e a n Sp e c i a l t i e s

chon seit
1985 bietet Kallis
EUROPEAN
Specialties
das
deutsche
Fleischerfachgeschäft in Port Carlotte
ihren
Kunden deutsche Wurst und Fleischspezialitäten an. Wer das zentral,
an Schnellstrasse 41 gelegene
Geschäft
zum
ersten
mal
betritt,
fühlt
etwas
Vertrautes.
Etwas, dass die Erinnerung
aufleben lässt und an die
vergangenen Zeiten in der
deutschen Heimat erinnert. Es war
die Zeit, als die großen Supermärkte
noch nicht so viele Metzgereien und
Lebensmittelgeschäfte
verdrängt
hatten. Die Zeit, als Wurst ausschließlich
beim
vertrauten
Metzger um die Ecke eingekauft
wurde und die Kinder beim
verlassen des Geschäftes immer
ein kleines Stückchen Wurst in der
Hand hielten. Aber mehr, die Art
wie Wurst, Fleisch und Delikatessen hier im Geschäft präsentiert
werden lässt sofort erkennen, dass
hier mit Liebe zum Detail
gearbeitet wird.
Monika, die Chefin des Hauses
stellte
uns
die
vielen

verschiedenen Wurst und Fleischspezialitäten, die ihr Mann Manfred
heute in der hauseigenen Wurstküche
herstellt vor.
Neben
vielen
bekannten
Spezialitäten bietet Kallis aber
auch eine grosse Auswahl von
besonderen
Leckereien
an.

Monika erzählte uns:
Nun, es gab neben den
erfolgreichen und schönen Jahren
auch schwere Zeiten für Kallis. Wir
wurden zum Beispiel 2004 vom

Kallis wurde bereits 1985 durch
Manfred gegründet. Nach einer
anfänglich reiner Wurst und
Fleischproduktion, entwickelte
sich später zusätztlich ein Lebensmittelhandel mit heute reichhaltigem Angebot.

1994 stieg Monika mit in das Geschäft ein und führt das Geschäft
seit dem, gemeinsam mit ihrem
Mann.

Hurrikan Charley sehr hart
getroffen und mussten f ü r
14 Monate schliessen.
Das war für uns eine
Katastrophe: sagte Monika.
Die komplette Vorderfront
des Ladens war offen und
wir hatten darüber hinaus
viele Schäden am Gebäude.
Nun man kann sich bildlich
vorstellen, was das bedeutete
betonte Monika.
Aufräumen, reinigen, renovieren,

aufbauen und dann die
Versicherung.
In dieser schweren Zeit haben uns
unsere Kunden beigestanden und
uns viel Mut zugesprochen. Aber
als wir dann endlich wieder
eröffnen konnten, haben
uns unsere Kunden
gratuliert und weiter
unterstützt. Das werden wir
nie vergessen.
Nun, heute ist alles wieder
O.K und wir arbeiten viel
um all unseren Kunden das
Beste zu bieten. Mit einem
Team von 12 Angestellten
bieten wir heute alles an
was das Herz begehrt.
Über 100 verschiedene Fleisch
und Wurstsorten sowie viele
Spezialitäten nach deutscher Art.
Wir
verarbeiten
hier
ausschließlich nur das beste Fleisch
und erlesenste Gewürze, betonte
Monika. Besonders möchte ich
darauf hinweisen, dass unsere
Fleisch und Wurstprodukte frei
von Konservierungsstoffen sind
und somit nicht nur schmecken
sondern auch gesund sind.
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