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Puchheim, Germany - Close your eyes and bite into the crusty bread. 
Enjoy the smooth texture of the spread. Savor the taste of sun-ripened 
Mediterranean vegetables. Allow the herbs and spices to roll over your 
tongue. An explosion of flavors will embrace you, delivering you instantly to 
the landscape and sunshine of Anatolia. 

Now open your eyes: surprisingly we are not in Turkey but in the foothills 
of the Alps, we are in Puchheim, Germany. Imdat Sadak´s spreads and dips 
blend in the sun of Anatolia as well as the fresh flavors of the Bayern region. 
This is what makes Mezzito Delikatessen one of a kind, and why it flourishes 
as a business in the Munich area. 

Mr. Sadak started his career in 1994 as a cook and tour guide; he then moved 
on to run a hotel in the charming city of Marmaris on the southern Turkish 
coast; but it was only when he arrived in Germany and was introduced by 
his uncle to the world of artisan spread preparation that he found his true 
passion. All started with a small kiosk where he served six spread types at 
the local farmers’market. 

With passion, constant research and experimentation, Mr.Sadak gradually 
and successfully expanded his business. Mezzito Delikatessen offers today 
a bounty of culinary surprises encompassing more than 45 spreads, starters, 
fresh seafood, nuts, and dried fruit specialties, served by a network of 12 
kiosks in the Munich area (including the most picturesque Viktualienmarkt, 
in the heart of Munich´s old city center) and by a dedicated restaurant. All 
Mezzito’s spreads are today manufactured with the same attention and care 
of artisan preparation in a modern production facility in Puchheim. 

231 AEG MONO 375 Wp MODULES

87 kWp PLANT CAPACITY

155.600 kg CO
2
 SAVED / YEAR

45 CULINARY SURPRISES

 

A SPRINKLING OF SUNSHINE: MEZZITO GOES SOLAR WITH AEG
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Sunshine is what makes Mezzito´s spreads not only tasty but sustainable. 
Expanding his production facility in Puchheim, Mr. Sadak´s found himself 
with an increased energy need for manufacturing his delicacies. While 
this was covered by applying for a larger energy supply from the local 
utility company, Mr. Sadak wanted to go one step further in incorporating 
sunshine in his products, choosing to install a solar plant at the premises  
of Mezzito Delikatessen.

Since February 2021, an 87 kWp solar installation powers the production, 
administration and residential buildings. The electricity consumption of the 
facility amounts to 80.000 kWh per year, and the solar plant contributes 
efficiently to cover part (ca. 53%) of his energy need. Already at this stage 
Mezzito is able to significantly reduce the costs of the electricity bill thanks to 
the new solar installation. There is the possibility in the near future to combine  
the system with energy storage units, which would allow to further  
harvest the power of the sun and further increase savings  
and more energy independence.

For his solar installation, Mr. Sadak relied on Enbekon GmbH. Headquartered 
in Puchheim, since 2009, Enbekon GmbH offers consultancy and turnkey 
solutions for the conception, construction, and maintenance of commercial- 
and industrial-size renewable plants. With over 2000 projects developed 
throughout Germany, Enbekon’s highly experienced engineering 
department delivers multi-faceted energy solutions, ranging from 
photovoltaic installations, to combined heat and power (CHP) systems, heat 
pumps, and e-mobility charging systems. 

An official member of the AEG solar distribution network in Germany, 
Enbekon chose for this project the reliability of AEG High Efficiency solar 
modules with half-cut cell technology, combining exigent quality standards, 
highest output capacity and outstanding optical features. 

By delivering reliable clean energy, the AEG solar modules allow 
Mr.Sadak to reach new sustainability goals for Mezzito Delikatessen, 
driving down his energy costs, and giving his outstanding spreads  
a further sprinkling of sunshine.

 

A SPRINKLING OF SUNSHINE: MEZZITO GOES SOLAR WITH AEG

www.aeg-industrialsolar.de

Solar Modules, Inverters, 
Storage and Monitoring

LOCATION 
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AEG MODULES 
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INSTALLATION 
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Puchheim, Germany 
87 kWp
02/2021
Monocrystalline 375 Wp
Enbekon GmbH
Enbekon GmbH
Enbekon GmbH
Mezzito GmbH 
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www.vr-enbekon.de/aeg
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Installation, Distribution

www.mezzito.de

Culinary
and Catering
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Puchheim, Deutschland - Schließen Sie Ihre Augen und beißen Sie in das 
knusprige Brot. Genießen Sie den weichen Aufstrich darauf und den Geschmack 
von sonnengereiftem, mediterranen Gemüse. Lassen Sie die Kräuter und 
Gewürze auf Ihrer Zunge zergehen. Sie werden eine wahre Geschmacksexplosion 
von verschiedensten Aromen erleben, die Sie auf direktem Wege in die 
Landschaft und den Sonnenschein Anatoliens entführen wird.     

Öffnen Sie nun Ihre Augen: Sie werden überrascht sein, dass Sie nicht in der 
Türkei gelandet sind, sondern sich am Fuße der Alpen befinden, in Puchheim, in 
Deutschland. Imdat Sadaks Brotaufstriche und Pasten vereinen gleichermaßen 
die Sonne Anatoliens mit der frischen Würze der Region Bayern. Genau dies 
macht Mezzito Delikatessen so einzigartig und ist der Grund, warum das 
Geschäft im Umland von München so floriert. 

Herr Sadak begann seine Karriere 1994 als Koch und Fremdenführer. Im 
Anschluss leitete er ein Hotel in dem bezaubernden Städtchen Marmaris an 
der Südküste der Türkei. Doch erst als er in Deutschland ankam und sein 
Onkel ihn in das Handwerk der Pastenherstellung einführte, fand er seine 
wahre Leidenschaft. Den Anfang machte ein kleiner Marktanhänger, in dem 
er sechs verschiedene Arten von Brotaufstrichen auf einem Bauernmarkt 
verkaufte. Mit Leidenschaft, stetigem Ausprobieren und Weiterentwickeln, 
erweiterte Herr Sadak Schritt für Schritt und erfolgreich sein Geschäft. Mezzito 
Delikatessen bietet heute eine Fülle kulinarischer Überraschungen mit mehr 
als 45 Brotaufstrichen, Vorspeisen, frischen Meeresfrüchten, Nüssen und 
Spezialitäten aus getrockneten Früchten, die mittlerweile in 12 Marktanhängern  
in der Umgebung von München verkauft werden – auch auf dem bekannten 
Viktualienmarkt im Herzen der Altstadt – und im Mezzito eigenen Restaurant.  
Alle Mezzito Brotaufstriche werden heute in einer modernen Produktionsstätte 
in Puchheim hergestellt, jedoch mit gleichem Augenmerk und gleicher Sorgfalt 
wie eh und je. 

231 AEG MONO MODULE 375 Wp

87 kWp ANLAGELEISTUNG

155.600 kg GESPARTES CO
2
 / JAHR

45 KULINARISCHE ÜBERRASCHUNGEN
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Der Sonnenschein ist es, der die Mezzito Brotaufstriche nicht nur schmackhaft 
macht, sondern zur selben Zeit auch nachhaltig. Mit der Ausweitung der 
Produktionsstätte in Puchheim, stieg auch der Energiebedarf, den Herr Sadak 
für die Herstellung seiner Delikatessen benötigt. Dieser wurde zunächst durch 
eine erhöhte Energieversorgung der örtlichen Stromanbieter abgedeckt. 
Jedoch wollte Herr Sadak einen Schritt weitergehen, um den Sonnenschein als 
Zutat in seine Produkte einfließen zu lassen. Er entschied sich, eine Solaranlage 
auf das Gebäude von Mezzito Delikatessen installieren zu lassen. 

Seit Februar 2021 versorgt nun eine 87 kWp Anlage die Produktion, die 
Bürogebäude und das Wohnhaus mit Strom. Der jährliche Stromverbrauch 
beträgt 80.000 kWh, so dass die Solaranlage auf effiziente Weise dazu beiträgt, 
einen Teil (ca. 53%) des benötigten Stroms abzudecken. Dank der Installation der 
Anlage ist Mezzito bereits jetzt in der Lage, seine Stromrechnungen erheblich 
zu reduzieren. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, das System in absehbarer 
Zeit mit Energiespeichern auszustatten, wodurch noch mehr Sonnenenergie 
gespeichert werden kann. So können weitere Einsparungen und eine höhere 
Energieautonomie erreicht werden.  

Für die Installation seiner Solaranlage hat Herr Sadak die Firma Enbekon mit 
Hauptfirmensitz in Puchheim gewählt. Seit 2009 berät, plant, liefert, errichtet, 
betreibt und wartet die Enbekon GmbH erneuerbare Energieanlagen für 
Gewerbe und Industrie. Mit über 2000 Projektierungen im Bereich erneuerbarer 
Energien deutschlandweit, liefert der Fachbereich Elektrotechnik der Enbekon 
vielfältige Energielösungen von Photovoltaik Anlagen über Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen, Wärmepumpen, ORC-Lösungen, Dampfturbinen und 
Ladesysteme für Elektromobilität.  

Als offizieller Partner des AEG-Solarvertriebsnetzwerks in Deutschland, 
entschied sich die Enbekon für dieses Projekt AEG Hocheffizienz-Module 
mit Halbzellen-Technologie zu verbauen und erzielte dadurch die höchsten 
Ansprüche im Bereich Qualitätsstandards, gepaart mit einer hervorragenden 
Ertragseffizienz und Optik.

Die Lieferung von verlässlicher und sauberer Energie der AEG Solarmodule 
ermöglicht es Herrn Sadak, neue nachhaltige Ziele für sein Unternehmen Mezzito 
Delikatessen zu setzen, seine Stromkosten zu reduzieren und seine deliziösen 
Brotaufstrichen mit einer weiteren Prise Sonnenschein abzuschmecken.  

 

www.aeg-industrialsolar.de

Solarmodule, Wechselrichter, 
Speichersysteme, Monitoring

STANDORT 
LEISTUNG 
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Puchheim, Deutschland 
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PROJEKTEIGENSCHAFTEN

www.vr-enbekon.de/aeg
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Installation, Distribution 

www.mezzito.de

Feinkost und
Catering-Service

EINE PRISE SONNENSCHEIN: MEZZITO SETZT AUF SONNE MIT AEG


