
Umweltberatung
für Spezialitätenröster



... für Kaffeeliebhaber und Umwelt

Sie lieben Kaffee und Ihr Handwerk - und Ihre Kunden 
lieben Sie dafür. Für eine Spezialitäten-Rösterei, die hand-
werklich arbeitet, sollten Herkunft, Qualität, Nachhaltigkeit 
und Umwelt genauso zusammengehören, wie der Duft von 
frischem Kaffee zum absolutem Genuss für Ihre Kunden. 
Eine Erhöhung der Röstmengen für noch mehr Kaffee-
genießer, wird mit mir im Team auch zum Genuss für die 
Umwelt!

Genuss



... mit höchsten Ansprüchen

Einfach wachsen? Nicht die Bohne! Wenn es darum geht, 
haben es die Bohnen auch nur ein wenig leichter als eine 
Spezialitätenrösterei. Sie müssen „nur“ die höchsten An-
sprüche ihres späteren Rösters erfüllen und sich immerhin 
nicht an strengste Vorgaben der Behörden halten. Um als 
Rösterei zu wachsen, wie die Bohnen, braucht es also eine 
ganze Portion Knowhow. Machen Sie noch viel mehr  
Kunden glücklich!

Wachstum



... bei Genehmigungsverfahren

Jeder soll das tun, was er am besten kann. Damit Sie sich 
ums Rösten Ihrer besten Bohnen kümmern können, versor-
ge ich Sie mit allem, was Sie brauchen, um die verzwickten 
behördlichen Genehmigungs-Verfahren mit Bravur zu be-
stehen. Die komplette Abwicklung übernehme ich flexibel 
und unkompliziert. Das Ganze reibungslos und korrekt - 
selbstverständlich! 

Erfolg



... wie Ihr Kaffee

Warum ich das kann? Ganz einfach deshalb, weil ich seit 
Jahren nichts anderes mache. Das Angebot ist einzigartig 
am Markt - und so speziell wie Ihr Kaffee. So bleibt alles 
tragbar - für die Umwelt und vor allem auch für Sie. 
Übrigens: Ich stehe auch parat, wenn es um die weitere 
Entwicklung Ihres Unternehmens geht. 

Spezialität



Umweltberatung für Spezialitätenröster

Greiderer-Riesenhuber ist eine Unternehmensberatung mit Schwer-
punkt Umwelt für Spezialitäten-Röstereien in Deutschland. Die 
Herausforderung ist, Wachstum in Einklang mit Umwelt, Nachhaltig-
keit, Herkunft und Qualität zu bringen. Zu den Leistungen zählen die 
Erstberatung, die Unterstützung bei behördlichen Genehmigungs-
Verfahren und deren kompletter Abwicklung sowie die Begleitung bei 
der Unternehmensentwicklung. 

Greiderer-Riesenhuber ist ein BAFA-zertifiziertes Unternehmen. 
Staatliche Beratungszuschüsse von bis zu 50% sind möglich.

Christa Greiderer-Riesenhuber
Dipl. Wirtsch.-Ing.

Ludwig-Erhard-Allee 25 I 81739 München I +49 89 20331263
christa@greiderer-riesenhuber.de
www.umweltberatung-spezialitaetenroester.de


