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Tanja Leis aus dem Füssener Ortsteil Weissensee veredelt mit 
ihren hand- und hausgemachten Produkten Käsegenuss in sei-
ner wohl delikatesten Art. Die kleinen Gläser, die sie in ihrer 
eigenen Manufaktur herstellt, sind mit Namen wie „Holunder-
blüte zum Käse“, „Feige zum Käse“ oder „Quitte zum Käse“ 
versehen. Die diplomierte Journalistin aus Stuttgart, die nun 
im Allgäu lebt, hat damit einer ihrer Leidenschaften freien Lauf 
gelassen. Daraus entstanden ist ein eigenes Unternehmen mit 
dem Credo „Der Käse ist König!“

Die Idee dazu entwickelte sich vor einigen Jahren in der Vor-
bereitung auf die Weihnachtszeit. Als begeisterte Hobby-Kö-
chin und Käseliebhaberin wollte Tanja Leis ihren Freunden und 
Bekannten etwas Selbstgemachtes schenken. So entstand das 
„Duett zum Käse“ in den beiden Geschmacksrichtungen Bir-
ne und Kumquat. Die überwältigenden Resonanzen der Be-
schenkten haben sie schließlich dazu bewogen, im Frühjahr 
2016 eine eigene kleine Manufaktur in Stuttgart zu eröffnen. 
Den sicheren Hafen der Erwerbstätigkeit dabei in Richtung 
eines eigens geführten Unternehmens zu verlassen, war für 
die heute 55-Jährige kein allzu großer Schritt, zumal sie bereits 

seit langer Zeit als freie Journalistin und PR-Beraterin tätig ist. 
Zuvor war sie einige Jahre bei einer Agentur, Tageszeitungen 
oder auch dem Hörfunk beschäftigt. „Sich selbst immer wie-
der neu zu erfinden, ist ein Motto von mir“, lacht sie. „Das hat 
mir dann auch den Mut gegeben, diesen Schritt zu machen. 
Dazu kam aber auch, dass ich zu dieser Zeit von München 
nach Stuttgart umgezogen bin. Die Weinberge im benach-
barten Remstal bieten mit ihrem Obstanbau, mit Aprikosen, 
Zwetschgen oder Weinbergpfirsichen die perfekte Grundlage 
für meine regionalen und saisonalen Produkte.“

Der Weg zur Marktreife
Innerhalb von nur zwei Monaten wurde die Idee bis zur Markt-
reife entwickelt. Verschiedene Rezepte wurden ausprobiert, 
Früchte mit ausgesuchten Zutaten kombiniert und Etiketten 
für die einzelnen Produkte kreiert und hergestellt. Ebenso 
wichtig für diesen Branchenwechsel war gute Beratung im 
Umgang mit Lebensmitteln, Mindesthaltbarkeit, Deklaration, 
bis hin zum Aufbau von Vertriebswegen und einem Netz von 
Handelspartnern sowie einem Online Shop, der mit der Sen-
nerei Lehern bald gefunden war. „Tatsächlich hat mir das All-

gäu sogar sehr bei meinem Einstieg in diese Branche geholfen“, 
lacht sie. „Denn die ersten Testkunden für meine Produkte wa-
ren hier die Sennerei Lehern und die Bergkäserei Weizern.“ Ent-
standen sind so insgesamt fünf Sommer- und fünf Wintersorten. 
Im Gegensatz zu den meisten Chutneys und Frucht-Senf-Soßen 
wird für die Aufstriche der Käsemarmela.de immer nur eine ein-
zige Obstsorte verwendet. Je nach Rezept werden die frischen 
Früchte, die bei der Herstellung der Aufstriche nur wenige Minu-
ten lang gekocht werden, zum Schluss mit den jeweiligen Gewür-
zen, Kräutern und milden Pfeffersorten ergänzt. Die Herstellung 
der Produkte erfolgt in wenigen Tagen für die jeweilige Saison. 
„Ich verwende weder Senf, Knoblauch oder Zwiebeln. Der Zu-
ckergehalt ist sehr gering, der Fruchtgehalt liegt zwischen 75 und 
85 Prozent“, erklärt Tanja Leis, die Käse schon seit ihrer Kindheit 
liebt und seit einigen Jahren sogar Compagnionne der „Guilde 
Internationale des Fromagers“ ist.

Ein neuer Käsebegleiter
Ihren starken Bezug zum Allgäu hat die gebürtige Stuttgarterin 
von ihren Eltern geerbt, die seit rund dreißig Jahren im Besitz 
einer Ferienwohnung in Füssen sind. Die Entscheidung ins Allgäu 
umzuziehen wurde durch das Coronajahr ausgelöst, in dem sie 
und ihre Familie viel Zeit hier verbrachten. Mit der monatelangen 
Zeit von Homeoffice und -schooling, das von Weissensee aus 
gut funktionierte, entstand der Gedanke, den Lebensmittelpunkt 
ganz hier her zu verlegen. Ein eigenes Geschäft hat die Käsemar-
mela.de nicht, dafür präsentiert sich die Manufaktur aber bei ver-
schiedenen Messen oder kulinarischen Events. Zudem ist Tanja 
Leis auch ab und an als „Käse-Scout“ bei Wein- und Käsever-
anstaltungen zwischen dem Allgäu und dem Schwarzwald unter-
wegs. Ein Anliegen ist es ihr, das Thema Käse und Wein nun auch 
ins Allgäu zu tragen. Gerne bietet sie auch Käse-Wein Abende 
für individuelle oder geschlossene Gruppen an. Für die bevor-
stehende Raclette-Saison empfiehlt sie Quitte und Zwetschge 
als „Duett zum Raclette“, gerne auch in der Geschenktüte. Mit 
der schwarzen Johannisbeere arbeitet sie derzeit auch schon an 
einer neuen Geschmacksrichtung für einen weiteren Käsebeglei-
ter. „Cassis zum Käse“ wird dann auf dem Etikett stehen. 
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Aus Inspiration
wird Zukunft.
Der neue, rein elektrische
Audi Q4 Sportback e-tron1.

Die mobile Zukunft nimmt Form an – und sie ist auf den ersten Blick kompromiss-
los sportlich und konsequent alltagstauglich: mit seiner besonders niedrigen,
Coupé-artigen Dachlinie und einem großzügigen Innenraum gibt der Audi Q4 Sport-
back e-tron1 die Richtung vor. Audi drive select und elektrische Heckklappe bringt
er bereits serienmäßig mit, Dynamik und Ausdauer treiben ihn an. Seine fokus-
sierende Front, das kraftvolle Heck und das progressive Interieur lassen keinen
Zweifel: Fortschritt lässt sich nicht aufhalten – auch nicht unterwegs, wo Sie an
HPC-Säulen (High Power Charging) ultraschnell laden können.

Übrigens: Der Audi Q4 Sportback e-tron1 elektrisiert schon bei der Leasingbestel-
lung, denn der Umweltbonus2 wartet auf Sie. Mehr Informationen jetzt bei uns.

Ein attraktives Leasingangebot:
z. B. Audi Q4 Sportback 35 e-tron*.

* Stromverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: 15,6 (NEFZ); CO2-Emissionen
(kombiniert) in g/km: 0. Effizienzklasse A+.

Lackierung: Kieselgrau, Anschlussgarantie 1 Jahr max. 30.000 km, Assistenzpa-
ket, Einparkhilfe plus, Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbe-
grenzer, Spurverlassenswarnung, MMI Navigation plus, Audi virtual cockpit,
Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung, Sitzheizung vorn u.v.m.

€ 349,–
monatliche Leasingrate

Leistung: 125 kW (170 PS)
Nettodarlehensbetrag
(Anschaffungspreis): € 42.140,21
Leasing-Sonderzahlung: € 6.000,–
Sollzinssatz (gebunden) p.a.: 2,38 %
Effektiver Jahreszins: 2,38 %
Vertragslaufzeit: 36 Monate
Jährliche Fahrleistung: 10.000 km
36 monatliche Leasingraten à € 349,–
Gesamtbetrag: € 18.564,–

Ein Angebot der Audi Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing
GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener
Vermittler gemeinsammit dem Kunden die für den Abschluss des Leasingvertrags
nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen. Inkl. Überführungskosten. Bonität
vorausgesetzt. Es besteht ein Widerrufsrecht für Verbraucher.

Etwaige Rabatte bzw. Prämien sind im Angebot bereits berücksichtigt.

1 Stromverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: 17,9–15,6 (NEFZ); 20,9–16,6
(WLTP); CO2-Emissionen (kombiniert) in g/km: 0. Angaben zu den Strom-
verbräuchen und CO2-Emissionenen bei Spannbreiten in Abhängigkeit von der
gewählten Ausstattung des Fahrzeugs.

2 Der Erwerb (Kauf oder Leasing) eines/r neuen Audi Q4 Sportback e-tron1 durch
Privatpersonen, Unternehmen, Stiftungen, Körperschaften und Vereine nach
dem 18.05.2016 wird mit dem Umweltbonus inklusive Innovationsprämie
gefördert, sofern das Fahrzeug nach dem 03.06.2020 und bis zum 31.12.2021
zugelassen und der Erwerb nicht zugleich mit anderen öffentlichen Mitteln
gefördert wird. Ausnahme: der jeweilige Fördermittelgeber hat eine Verwal-
tungsvereinbarung mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
geschlossen, wobei es aber zum Zeitpunkt der Antragstellung beim Bundesamt
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) noch zu keiner Auszahlung gekom-
men sein darf. Das Fahrzeug muss im Inland auf den/die Antragstellerin zuge-
lassen werden (Erstzulassung) und mindestens 6 Monate zugelassen bleiben.
Sofern das Fahrzeug nach dem 04.11.2019 erstmalig zum Straßenverkehr
zugelassen wird, beträgt die Höhe des Umweltbonus inklusive Innovationsprä-
mie für den Audi Q4 Sportback 35 e-tron1 insgesamt 9.000 Euro. Ein Drittel des
Umweltbonus wird seitens der AUDI AG direkt auf den Nettokaufpreis gewährt,
zwei Drittel des Umweltbonus (Bundesanteil am Umweltbonus inklusive Innova-
tionsprämie) werden nach positivem Zuwendungsbescheid auf Antrag beim
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) unter www.bafa.de aus-
bezahlt. Der Antrag auf Gewährung des Bundesanteils am Umweltbonus muss
bei Zulassung nach 04.11.2019 spätestens ein Jahr nach Zulassung über das
elektronische Antragsformular unter www.bafa.de eingereicht werden.

Abgebildete Sonderausstattungen sind im Angebot nicht unbedingt berücksich-
tigt. Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes.

Autohaus Heuberger GmbH

Hiebelerstraße 65, 87629 Füssen
Tel.: 0 83 62 / 91 92-29
fuessen@autohaus-heuberger.de, www.heuberger-fuessen.audi

An einer Probefahrt interessiert?
Code scannen und Termin vereinbaren.
Verbindungskosten laut Mobilfunkvertrag.

Der perfekte Dip 
zu Raclette und Ofenkäse 
Die Käsemarmela.de
Käse zu genießen, ist die eine Sache. Seine feinen und vielfältigen 
Geschmacksrichtungen mit pikanten Fruchtaufstrichen dezent zu 
ergänzen und begleiten, die andere. 

Anfragen für Events 
und Verkaufsstellen:
Tanja Leis
Telefon +49 179 29 47 198
E-Mail: info@kaesemarmela.de
www.kaesemarmela.de

Wunderbare Begleiter zum Käse.

Aktuelle Empfehlung: Das Duett

aus Quitte und Zwetschge.
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