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Marmelade 
mit Seele 





Manufaktur 
heißt etwas mit der Hand herzustellen. Genau so einfach wie dieses Prinzip ist 
unsere Philosophie: Leidenschaft, Rezeptideen, erstklassige Zutaten, behutsam  
mit der Hand gerührt. Kreativität trifft auf handwerkliche Erfahrung – mit Erfolg. 
 
Manufakturprodukte waren noch nie so gefragt wie heute. Und das aus gutem 
Grund: Man schmeckt einfach den Unterschied. Hochwertiger Genuss schafft 
kleine Glückmomente in unserer bewegten Welt. Innehalten. Genießen. 
 
Das hat auch die Jury des Genussmagazins selection  bei Ihrer Blindverkostung 
überzeugt: Marmóndo wurde herausragend bewertet mit 11 x Gold, 2 x Silber und 
der besten Marmelade im Test mit 95 Punkten. Wir sind stolz darauf und setzen 
unseren Weg weiter fort: Wir machen Marmelade mit Seele. 

Ralf Ehrlich Helgard Buschmann-Ehrlich 



Unsere Philosophie 
Handarbeit schafft Qualität 

Alle Marmeladen und Gelees des Sortiments werden in unserer Manufaktur in 
kleinen Mengen handgemacht. Dass wir dabei auf besonders gute Qualität 
achten, ist für uns selbstverständlich. Die Früchte werden sorgfältig ausgewählt, 
äußerst schonend behandelt und bei der Zubereitung lassen wir uns Zeit.  

Was wirklich zählt: Geschmack 

Wir machen nur Marmelade. Aber das richtig gut! Und wir sind überzeugt: Am 
Ende zählt allein der Geschmack. Deswegen feilen wir so lange an unseren 
Rezepturen, bis es eben passt. Alle unsere Kreationen haben ihren ganz eigenen 
Charakter und ein klares Profil: in Geschmack, Aroma und Aussehen. 

Marmelade mit Seele 

Wir lieben unsere Marmeladen und geben Ihnen sogar Namen. Sie sind Teil der 
Marmóndo-Familie. Mit viel Leidenschaft betreiben wir einen hohen Aufwand, um 
Marmeladen herzustellen, die sich deutlich vom gängigen Angebot industriell 
gefertigter Marmeladen abheben: Wir machen Marmelade mit Seele. 

Kreativität schafft Vielfalt 

Unsere Kreativität beschert Marmeladenliebhabern immer neue Sorten und ein 
breites Sortiment. Neben den vielen Kreationen, die ganzjährig verfügbar sind, 
gibt es auch eine Reihe saisonaler Specials. Unser Sortiment ändert sich mit den 
Jahreszeiten und bringt viel Abwechslung: über 70 Sorten bester Qualität.  





Ausgezeichnet! 
Bei einer Blindverkostung des Genussmagazins selection wurde Marmóndo als 
herausragende Manufaktur mit 11 Gold- und 2 Silbermedaillen ausgezeichnet.  
 
Die beste Marmelade im Test war Cerises cassissées (Kirsche mit Cassis) mit 95 
von 100 Punkten. 

Unsere Geschichte 
Mit einer Erfahrung von über 25 Jahren in der Zubereitung raffinierter Marmeladen 
im privaten Umfeld haben wir im Jahr 2009 die Marmóndo Marmeladen 
Manufaktur gegründet. Nach ersten Anfängen zu Hause im Oberbergischen Land 
haben wir schnell Unterstützung gewonnen und uns 2012 in einem schönen Haus 
auf dem Land eingerichtet, wo wir ungestört kreativ sein können.  
 
Nach erfolgreichem Aufbau eines Direktvertriebs und wachsendem Geschäft mit 
unseren beliebten Give-Aways und Präsenten für Firmenkunden, bieten wir auf 
vielfachen Wunsch unsere Kreationen nun auch im ausgewählten Fachhandel an. 



Testsieger! 



Unsere Marmeladen 
Unsere Marmeladen und Gelees (nach EU-Konfitüreverordnung sind es korrekt 
Fruchtaufstriche) werden mit viel Frucht und wenig Zucker hergestellt. Basis sind 
zwei Teile Frucht auf einen Teil Zucker (klassisch 2:1). Da wir sehr 
geschmacksorientiert sind, kann es auch mal mehr oder auch weniger Frucht sein, 
das ergibt sich in den Verkostungen beim Austüfteln eines neuen Rezepts. 
 
Für Liebhaber fruchtiger Marmeladen bieten wir eine gute Auswahl zum Teil sehr 
ausgefallener Fruchtmischungen aus mehreren Früchten an. Richtig interessant 
wird es dann mit der Zugabe von Gewürzen oder Alkohol. Manchmal reicht auch 
schon ein wenig geriebene Orangenschale, ein Hauch Kardamom oder … 
 
Wir suchen nach dem Wow-Effekt, aber ohne dabei den Boden zu verlieren. 

Was unsere Marmeladen ausmacht: 

klassische und außergewöhnliche Kreationen nach raffinierten Rezepten  

mit viel Liebe handgemacht in unserer Manufaktur in Deutschland 

keine künstlichen Aroma- und Zusatzstoffe. Vegan. 

lange Haltbarkeit, mindestens 12 Monate ab Herstellung 

Gewinner bei Blindverkostung des Genussmagazins selection 
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