
2019

KA
TA
LOG

P
ro

d
u

kt

ilovehummus.cz/de



Warum Hummus?
Hummus ist eine einzigartige Mischung aus Kichererbsen, Sesampaste, Olivenöl und Zitrone. 

VORSPEISE | HAUPMAHLZEIT | BEILAGE | KALT I WARM 

Der Gastronomieschatz des Nahen Ostens.

› Ist reich an Ballaststoff en.

› Sättigt schnell und ist daher ein ausgezeichneter Diäthelfer.

› Hilft, die Abwehrkräfte des Körpers zu stärken, den Körper zu reinigen, die Verdauung 
zu verbessern und den Blutzuckerspiegel zu normalisieren.

› MHat einen ausgezeichneten Eff ekt auf den Aufbau von Muskelmasse und gleichzeitigt 
harmonisiert er das Nervensystem.

› Ist geeignet für Vegetarianer, Veganer, kleine Kinder, schwangere und stillende Frauen 
und auch für Senioren. Hummus beinhaltet kein Gluten - daher können ihn 

auch Personen mit Gluten-Unverträglichkeit genießen.
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Hummus – karamellisierte Zwiebel

150 g

150 g 150 g

Hummus  – schwarze Oliven Hummus  – Tomaten

150 g
500 g

3 kg

Hummus original

Kichererbsen-Sesam-Aufstrich. Das universelle Produkt:
Vorspeise, Hauptmahlzeit, Beilage, kalt oder warm.

Ganz natürlich, ohne Konservierungsstoff e und chemische Zusätze.
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Hersteller und Lieferant: 
I love Hummus, s.r.o., Hlavní 49, 252 43 Průhonice, Tschechische Republik
IdNr.: 2425 3294, USt-IdNr.: CZ 2425 3294, MwSt.-Zahler
hummus@ilovehummus.cz | +420 721 935 443 | +420 608 883 402

Wir spezialisieren uns auf kulinarische Erleb-
nisse. In jedes unserer Produkte fließt unsere 
langjährige Erfahrung ein. Wir wollen andere an 
unserem leidenschaftlichen kulinarischen Know-
How teilhaben lassen. Der Natur und ihren 
Gaben vertrauen wir voll und ganz. Wir wollen 
Sie in die Welt authentischer Aromen entführen.

Schöne Anfänge 
2011 gingen wir mit Feuereifer an die Verwirkli-
chung unseres Traums. Im Anfang war der Hum-
mus! Nach mehreren Besuchen des Nahen Os-
tens war Štěpán bereits dem Zauber israelischer 
Bräuche verfallen. Auf seiner Entdeckungsreise 
in die dortige Kultur probierte er so manches 
landestypische Gericht und in seinem Kopf reifte 
eine Idee heran: I love hummus. Das Projekt ge-
wann Gestalt und Struktur dank mehrerer Prak-
tika in israelischen Restaurants, inspirierenden 
Begegnungen und seinem fleißigen Studium in 
den Bereichen Produktion und Vermarktung. Ein 
paar Monate später gelang die Gründung eines 
kleinen Familienunternehmens in Tschechien. 
 Zunächst war der Hummus Alleinherrscher in 
unserer Küche. Eine unverwechselbare Mischung 
aus Kichererbse, Sesampaste, Olivenöl und 
Zitrone. Die Schatztruhe der Gastronomie des 
Nahen Ostens. Über Monate hinweg feilten wir 
Tag für Tag am Rezept – wie es so schön heißt, 
auch der Bernstein liegt nicht auf der Straße: 
graben müsst Ihr nach ihm. Und so forschten 
wir auf Grundlage traditioneller Arbeitsabläufe 
nach den besten Mischverhältnissen für unsere 
Zutaten – nur aus natürlichen Zutaten, ohne 
Zugabe von Konservierungsstoffen und ähnlich 
unnötigem Zeug. Wir machten die zuverläs-
sigsten Lieferanten ausfindig, veranstalteten 
sensorische Tests und entwickelten unsere ganz 
eigene Verarbeitungstechnologie… Schließlich 
war unser Hausrezept auf ein Niveau gereift, 
von welchem wir bis heute überzeugt sind. Mit 
Liebe und Sorgfalt. Unser Kichererbsenprodukt 
genügte endlich unseren eigenen hohen Erwar-
tungen, schmeckte den Menschen in Israel eben-
so wie in Tschechien, und wir konnten endlich an 
den Vertrieb gehen.

Jeder Blütezeit gehen Taten voraus.
Jeder Blütezeit gehen Taten voraus. Mühevolle 
Klein(st)arbeit… aber der Erfolg war letztendlich 
riesig! Es dauerte nicht lange, da reichte es nicht 
mehr aus, dass Štěpáns 84-jährige Oma (Hüte-
rin der Kichererbse vom ersten Tag an) an den 
Töpfen mit der kochenden Kichererbsenmasse 
stand; mehr und mehr helfende Hände stießen 
zum Team. Heute zählt es 15 Begeisterte. Auch 
unsere Produktpalette erlebte ein Aufblühen: 
neben dem ursprünglich-klassischen Hummus 
entstand unter unseren Händen ein Rezept für 
Tomaten-Hummus, Hummus mit karamellisierten 
Zwiebelchen oder Hummus mit schwarzen OIiven 

koscher

ohne 
chemische 

Zusätze

gluten-
 frei

ohne 
Laktose

vegan
(der letztgenannte ist ganz was Feines – oder, 
wie man in Böhmen der vorletzten Jahrhundert-
wende sagte, „ebbes Rares“!). Gelungene Er-
weiterungen unseres Produktportfolios sind u. 
a. das fermentierte koreanische Nationalgericht 
Kimchi, der Aufputsch-Drink Maté Extrakt oder 
das segenspendende Ayurveda-Getränk Sama-
han. Außerdem bieten wir die berühmte Sesam-
paste Tahini an, deren feinnussiger Geschmack 
eine unverwechselbare Rolle in vielen orientali-
schen Gerichten spielt. Neben den Lebensmitteln 
interessiert Sie vielleicht unsere Zahnpasta aus 
dem sonnigen Sri Lanka oder der regenerierende 
Ayurveda-Balsam SP Balm. Alle diese Produkte 
haben auf unseren Reisen unser Interesse ge-
weckt, uns in den Bann gezogen oder einfach nur 
vorzüglich geschmeckt – gerade deshalb möchten 
wir ihnen gerne zu breiterer Bekanntheit auch in 
Europa verhelfen.

Unsere Produkte sind bereits in mehr als 600 
Einzelhandelsgeschäfte in ganz Tschechien zu 
fi nden; auch mit einigen großen Ketten sind 
wir eine Zusammenarbeit eingegangen (Tesco, 
Makro, Globus, Ahold…). Wir beliefern Res-
taurants und Firmen – auch im Ausland. Die 
Herstellung unserer Produkte steht im Einklang 
mit der Europäischen HACCP-Norm und wir sind 
Träger der International Food Standards – Glo-
bal Markets-Zertifizierung. 2017 sind wir aus 
Průhonice nach Všechlapy bei Divišov umgezo-
gen – die größeren Räumlichkeiten ermöglichen 
es uns, unsere Pläne mit größerem Nachdruck 
voranzutreiben und unsere Vision zu entwickeln.

Gesunder Körper, froher Geist, reines Leben. 
Unsere Philosophie ist ganz einfach: wir richten 
uns nach dem Motto „man ist, was man isst“ 
– eine uralte Weisheit, welche schon unsere 
Urgroßmütter kannten und gerne von Ernäh-
rungsfachleuten als Argument herangezogen 
wird. Leider (bzw. Gott sei Dank?) völlig zu recht. 
Wir wollen Menschen die Möglichkeit geben, 
besser zu essen und sich besser zu fühlen. Sich 
gut und im Gleichgewicht zu fühlen. Einfach 
dadurch, dass wir ein Angebot hochwertiger, 
schmackhafter und vollwertiger Produkte zur 
Verfügung stellen. Auch bei der Wiederverwert-
barkeit von Abfällen wollen wir aufklärerisch 
wirken, und wenn es um darum geht, wie wichtig 
sauberes Wasser ist, oder in Sachen erneuer-
bare Ressourcen. Selber kompostieren und 
trennen wir fleißig und in unserer Produktion 
nutzen wir Wasser aus unserer eigenen Quelle; 
unser Wunsch für die Zukunft ist es, auf Solar-
strom umzusteigen. Wir kochen mit Liebe und 
Begeisterung, stehen für bodenständige Werte 
und freuen uns schon darauf, was alles noch 
unseren Weg kreuzen wird und welche neuen 
Geschmackserlebnisse wir Ihnen auftischen 
dürfen…

Über uns


