
 

 

 

Unser Team 
Andreas Löffl  
Der Müllermeister Anderl organisiert sämtliche Abläufe rund 
um die Mühle und sorgt dafür, dass die Kunden feinstes Bio-
Mehl bekommen. Außerdem ist er ein echter Allrounder und 
springt auch mal schnell in die Küche, um eine Hochzeitstorte 
zu backen und ist unser IT-Spezialist, wenn‘s mal nicht so 
klappt wie es soll 😊 
In seiner Freizeit steht die Familie an erster Stelle, ab und an 
wirbelt er auf seinem Schlagzeug. 

Kontakt:  
Di-Fr unter andreas.loeffl@wolfmuehle.de 

 

Kathrin Nagy 
Kathrin, Ehefrau von Anderl, ist gelernte Restaurantfachfrau 
und Industriekauffrau. Sie organisiert sämtliche Abläufe um die 
Bio-Gastronomie, das Feste feiern und den Bio-Laden. In 
diesen Bereichen macht Sie die Gesamtplanung. In der Küche 
sorgt Sie für Stimmung und super leckeres Bio-Essen, im Laden 
berät Sie Kunden welches Mehl das richtige ist. Außerdem 
bildet Sie unsere duale Studentin und unsere Azubine aus. 
In Ihrer Freizeit ist Kathrin Frontfrau der bayerischen Mundart-
Combo „Gnadenkapelle“, Solistin im Gospel-Train Gars am Inn 
und Mutter & Ehefrau. Bei kurzen Pausen liebt Sie die Sonne 
und schwimmt im Mühlbach ein paar Züge oder sitzt gern auf 
dem Rasenmäher-Traktor 😊. 

Kontakt:  
Do, Fr unter kathrin.nagy@wolfmuehle.de  
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Mehdi Jashari 

Mehdi hilft seit 2000 Anderl bei der Vermahlung der Körner 
und kümmert sich um Bestellungen von den Großhändlern. 
Er ist den ganzen Tag in der Mühle unterwegs, mal hier, mal 
dort. Braucht man Ihn kann man schonmal alle Stockwerke 
der Mühle durchsuchen 😊 Er ist für die Produktion und 
Reparaturarbeiten in der Mühle zuständig. 
In seiner Freizeit verbringt Mehdi viel Zeit mit seinen 
Kindern und seiner Frau. 

Kontakt: 
Mo-Fr für die, die Ihn in der Mühle finden 

 

 

Susanne Grohmann 
Das „Mädchen für Alles“ Susanne ist für sehr viele Bereiche 
im Betrieb zuständig und kennt diesen nach knapp 19 Jahren 
Zugehörigkeit in- und auswendig. Sie kümmert sich um das 
Schreiben von Lieferscheinen und Rechnungen für die 
Großkunden, organisiert alles rund ums Büro, wickelt 
vorbereitend alle buchhalterischen Aufgaben ab. Im 
Hofladen bedient sie unsere Kunden, bestellt Ware für 
diesen bei Großhändlern. Kundenanfragen und auch 
Mehlbestellungen werden von Ihr bearbeitet. Sie kocht 
gemeinsam mit Ihrer Chefin und Schwester sonntags im 
Garten-Café und auch bei Festen ist sie mit von der Partie. 
Es gibt aber auch ein Leben neben der Mühle: Neben Kochen 
und Backen liebt sie das Nähen, mit Vorliebe Klamotten für 
die Family, mit der sie auch am liebsten Ihre freie Zeit 
verbringt. 
Kontakt:  
Di, Mi, Fr unter susanne.grohmann@wolfmuehle.de 
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Sina Fleischmann 
Sina ist unsere zweite Frau im Büro. In Bezug auf alles, was in 
der Mühle passiert, behält sie die Zahlen im Blick, organisiert, 
dokumentiert, kommuniziert. Derzeit macht sie nebenbei 
eine Weiterbildung, um perspektivisch auch Aufgaben in der 
Buchhaltung mit übernehmen zu können. 
In Ihrer Freizeit ist Sie oft allein oder mit ihrer Familie mit 
dem Rad in Erdinger Moos unterwegs oder zieht sich mit 
einem guten Buch zurück. 

Kontakt:  
Mo & Do 8-13 Uhr unter sina.fleischmann@wolfmuehle.de 

 

 

 

Thomas Veigl  
Tom ist meistens auf dem Gabelstapler zu finden und 
sorgt dafür, dass jeder BigBag an der richtigen Stelle steht. 
Als gelernter Gärtner hilft er uns aber auch bei anderen 
Tätigkeiten, die bei einem Hof so anfallen.  
Seine Frau und die Gartenarbeit sind in seiner Freizeit an 
erster Stelle. 

Kontakt: 

Mo, Di, Mi irgendwo auf dem Gabelstapler      
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Timea Ferenc 
Timea macht bei uns eine Ausbildung als 
Restaurantfachfrau. Sie habt Ihr bestimmt schon mal 
an der Ladenkasse getroffen oder im Gartencafé 
durchs Fenster erspäht, während Sie fleißig kocht. 
Außerdem ist Sie bei Veranstaltungen in der 
Wolfmühle im Service für die Gäste da. Ihr merkt 
schon – alles Allrounder hier in der Mühle 😊 
In Ihrer Freizeit macht sie viel Sport und liest gerne. 

Kontakt:  
Di-Sa unter timea.ferenc@wolfmuehle.de 

 

 

 

Johanna Ellmayr 
Johanna macht ein duales Studium im Bereich BWL-
Messe-, Kongress- und Eventmanagement in 
München. An Ihren Praxistagen ist Johanna bei uns im 
Büro bei der Veranstaltungsplanung und -organisation 
zu finden. Sie betreut zusammen mit Kathrin die 
Hochzeitspaare bzw. die anderen Gäste, die ein Fest in 
der Wolfmühle feiern möchten. Ist die Feier geplant 
schwingt sie sich in die Schürze und ist im Service 
tätig. Während dem Fest sorgt Johanna auch dafür, 
dass alles Besprochene umgesetzt wird und 
reibungslos funktioniert.  
In Ihrer Freizeit ist sie immer bei Ihrem Pferd zu 
finden oder hilft auf dem heimischen Bauernhof mit. 

Kontakt:  
Do, Fr, Sa unter johanna.ellmayr@wolfmuehle.de 
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