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Wir sagen  von Herzen
VIELEN  DANK!



Auch für pramoleum geht schön langsam ein intensives 
Jahr 2019 zu Ende. Stellvertretend für alle besonderen Momente 

wollen wir einige nochmals Revue passieren  lassen. 

Wir sagen HERZLICH DANKE –
unseren Kunden, Vertriebspartnern, Vertragsbauern, Wegbegleitern und allen, 

die uns vor und hinter den Kulissen so tatkräftig unterstützen. 

Wir wünschen Euch und Euren Lieben 
frohe und besinnliche Weihnachtsfeiertage 

& für 2020 viel Glück und Gesundheit!



Ein Mann teilt seinen Kern…

Im Jänner hat sich unser Geschäftsführer Alois Selker vorgenommen, regelmäßig seine 
Gedanken und Ideen zu Papier zu bringen und zwar ganz in pramoleum – Manier: 
Ehrlich. Transparent. Und ab und an recht ungefiltert.

Und so haben Fragen und Themen, die uns alle nachhaltig 
beschäftigen (und über die Kern-Sache hinausgehen), bei 
„Alois Selker ganz persönlich“ ihren Platz gefunden.

Wir freuen uns sehr, dass das Format so gut ankommt. 
Herzlichen Dank allen treuen LeserInnen! 
Gerne setzen wir die Serie auch 2020 fort - denn
„Durchs Reden kommen die Leut z’sam“.

Link: https://www.pramoleum.eu/aktuelles-1/



Strenge Richtlinien, gute Freunde

Dank unseren zuverlässigen Vertragsbauern
können wir eine transparente rückverfolgbare 
Rohstofferzeugung sicherstellen. Sie alle halten sich an 
unsere strengen pramoleum–Anbaurichtlinien. 

Alle pramoleum–Felder sind mit einer Feldtafel 
gekennzeichnet, damit Interessierte die Entwicklung des 
Ölkürbis genau beobachten können. 



Harte Schale, goldener Kern

Im Herbst holen wir unserer 
Prachtexemplare ein, damit daraus 
pramoleum-Spezialitäten entstehen.

Alle Jahre wieder ein Höhepunkt 
für uns!



Ach‘, wenn ich nur aufhören könnte…

Seit diesem Jahr gehören zu unserer pramoleum – Produktfamilie zwei neue Sorten 
handgeschöpfter Schokolade aus bestem Kakao im Sortiment, verfeinert mit pramoleum -
Kürbiskernen, leicht geröstet und fein gehackt. Liebhaber der dunklen Zartbitter-
Schokolade mit hohem Kakaoanteil kommen ebenso auf ihre Kosten wie all jene, die 
Vollmilch bevorzugen. 

Feiner Schmelz und eine zart-nussigen Note 
von Kürbiskernen – ein himmlischer Genuss.



Des Reisen ist des Kernes Lust…

On the road, in the kitchen, on the table – wir freuen uns von Küchen über  
Veranstaltungen bis zum Handel in ganz Österreich unser Platzerl zu finden.



Was Hänschen nicht lernt….

Bildung war uns auch 2019 wieder wichtig und wir sind immer wieder beeindruckt, was die 
SchülerInnen aus und mit unseren Produkten zaubern.



Einmal kurz herschauen, bitte!

Auf unserer pramoleum–Instagram-Seite, Link: 
https://www.instagram.com/pramoleum/
präsentieren wir unsere Spezialitäten, teilen
Schmankerl aus der Region und geben Einblick 
hinter die Kulissen.

„Folgen“ erlaubt und erwünscht!



…gesund sollt ihr bleiben, gesund sollt ihr bleiben….

Das Wichtigste im Leben ist die Gesundheit. 
pramoleum freut sich zu dieser mit unseren
Produkten ein Stück weit beitragen zu dürfen*.

FROHE WEIHNACHTEN & PROSIT 2020! 

* Kürbiskerne und Kürbiskernöl zählen zu den sogenannten Superfoods, denen eine positive Wirkung auf 
Blase, Harnwege und Prostata nachgesagt wird.


