
Regionales

Kommen Sie bei uns in den Genuss von handgemachter und 
regional bezogener Pasta vom „Gut Netzeband“ in Katzow.

Nur das Beste für unsere Gäste
„Man soll dem Leib etwas Gutes bieten, damit die Seele 

Lust hat, darin zu wohnen.“
Winston Churchill

Ich bin Finja Holzhausen und lebe mit meiner Familie auf 
unserem landwirtschaftlichen Betrieb „Gut Netzeband“ 
zwischen Greifswald und der Insel Usedom. 

Mein Interesse an geschmackvollen Lebensmitteln aus der Region 
hat schon vor einiger Zeit den Traum in mir geweckt, mit einem 
eigens hergestellten Produkt das Angebot für Kunden zu 
erweitern, die Wert auf bewusste Ernährung, Qualität und 
Regionalität legen. Darüber hinaus möchte ich mit meinem 
Produkt dazu beitragen, Plastikmüll zu reduzieren. 

Finja Holzhausen
Wiesenstr. 12
17509 Katzow

Tel.: 0151-21426324
finja.holzhausen@t-online.de

www.gut-netzeband.de

Regionalität, Geschmack und Umweltfreundlichkeit

Unsere Nudeln zeichnet ein herausragender Geschmack aus, der 
sich deutlich von herkömmlichen Nudeln abhebt. Die besondere 
Nudeloberfläche lässt Soßen hervorragend haften. Dass die 
Nudeln mit viel Liebe gefertigt wurden, wird durch die spezielle 
Herstellungsweise mithilfe von Bronzematrizen und eine lange 
Trocknungsdauer deutlich. Die Nudeln werden klimaneutral ohne 
zusätzlichen Energieaufwand in Trockenhorden drei bis fünf Tage 
luftgetrocknet. 

Aus der Idee wurde Herzblut

Die Idee, eigene Nudeln herzustellen, entstand 2019. Damals 
erzählte mir eine Bekannte, deren Pferd auf unserer Weide steht, 
von der Nudelherstellung ihrer italienischen Familie. Die Nudeln 
auf den Fotos sahen so köstlich aus, dass ich dazu inspiriert wurde, 
selbst welche herzustellen. Aus der Idee wurde Herzblut, 
woraufhin ich Anfang des Jahres 2021 das „Genuss.Werk“ 
eröffnet habe.

Gut zur Umwelt

Auf Gut Netzeband bauen wir Hartweizen an, was für unsere 
R e g i o n  e i n e  B e s o n d e r h e i t  i s t .  F a s t  d i e  g e s a m t e 
Wertschöpfungskette der Nudelherstellung befindet sich 
regional in einer Hand, bestehend aus Getreideanbau, Ernte, 
Produktion, Trocknung, Verpackung und Vertrieb. In Verbindung 
mit der plastikfreien Verpackung sind Umweltfreundlichkeit, 
Regionalität und Geschmack in einer Tüte vereint.

Wir stellen vor . . .


