AFRICA FOODS BUSINESS
Boaz Pangui Fotepin, Management
‚Der reichhaltige Geschmack und der besondere Zauber von Kamerun
für die Kulinarik der westlichen Welt ... denn wir sind eine gemeinsame
Erde.‘
Wir sind in Afrika stolz auf unsere Reichtümer mit den vielfältigen Produkten aus fruchtbarer Erde, die unter der afrikanischen Sonne so geschmackvoll gedeihen. Das ist es, was wir mit Stolz nach Europa bringen und teilen
möchten. Erleben und genießen Sie die afrikanische Lebensweise - mit einer
neuen, positiven Perspektive auf dieses wunderbare Land.“
AFRICA FOODS BUSINESS ist ein Agro-Food-Unternehmen, das
sich - mit hoher Achtsamkeit - zum Ziel gesetzt hat, afrikanische
Lebensmittelprodukte behutsam anzubauen, zu kultivieren,
schonend zu verarbeiten, zu vertreiben und Handel und Kunden
aus dem eigenen Land und der westlichen Welt Produkte von
ausgezeichneter Qualität und intensivem Geschmack anzubieten welche den globalen ökologischen Lebensmittelstandards entsprechen.

Meine Mission ...
Meine Name ist Boaz Pangui Fotepin aus Kamerun. Ich habe
das Unternehmen AFRICA FOODS BUSINESS 2017 gegründet.
Ich studierte Agrarwissenschaft und Agrartechnologie an einer der ältesten Universitäten in Italien, der Universität Modena und Reggio Emilia.
Momentan studiere ich Informatik an der Heinrich-HeineUniversität Düsseldorf.
Ich folge meiner Vision, meinem großen Traum. Ich bin sehr verbunden
mit meinem Heimatland Kamerun. Ich bringe ein großes Wissen über die
afrikanischen Erzeugnisse, den besonderen Aromen und deren Gesundheitswirkungen in mein eigenes Unternehmen mit ein.
Meine Familie besitzt eine große landwirtschaftliche Plantage in Kamerun.
Außerdem verfüge ich über eine ausgeprägte Leidenschaft für die dortigen Kochkünste – immer zubereitet mit den erlesenen, reinen Gewürzen
meiner Familie: ‚ Ma‘a Pau secret‘. Diese Produktlinie existiert bereits in
eigener Herstellung und Vertrieb in meinem Heimatland. Wir selbst sind
unsere strengsten Kontrolleure, wir legen Wert auf höchste Qualität und
Transparenz und das aus ehrlicher Überzeugung.
Neben der Produkteinführung der Gewürze ‚Ma‘a Pau secret‘
auf den deutschen Markt, möchte ich meine neue Geschäftsidee ‚BAOBAB Smoothie - All you need is a friendly ghost‘
in verschiedenen Geschmacksrichtungen umsetzen.
Außerdem habe ich das Netzwerk GREEN LIFE Corporate
gegründet und initiiere damit Sozial- und Umweltprojekte
von AFRICA FOODS BUSINESS in Kamerun.

