Cerealien für Milch- und Molkereiprodukte

Cereals for milk and dairy products

Cerealien nach Maß für Ihre Erfolgsrezepte
Customised cereals –
the recipe for your success

Nordgetreide – zuverlässiger Partner
führender Lebensmittelproduzenten

G

erade in der Lebensmittelindustrie ist
es unabdingbar, dass Zulieferer und
die Qualität ihrer Produkte absolut
verlässlich sind. Nordgetreide konnte sich als
vertrauenswürdiger Partner in der Lebensmittelindustrie einen guten Ruf erarbeiten, den das
Unternehmen tagtäglich unter Beweis stellt.

Unser Unternehmen hat sich auf die schonende
Verarbeitung von Getreide zu hochwertigen Cerealien spezialisiert. Das Produktportfolio umfasst knusprige, traditionell hergestellte Flakes
aus unterschiedlichsten Getreidesorten, Multigrain Flakes, Granulate, gepuﬀte Getreidesorten
und Extrudate. Zu den langjährigen Kunden
von Nordgetreide zählen führende Unternehmen der Lebensmittelindustrie, daher finden
sich unsere Qualitätscerealien unter anderem in
Schokoladen, Riegeln, Müslis, Milchprodukten
und Panaden.

Hier steht eine Bildunterschrift in
deutscher Sprache.
Hier steht eine Bildunterschrift in
englischer Sprache.

Mit neuen EDV-gesteuerten Technologien am Industriestandort Lübeck positioniert sich Nordgetreide als
Spezialist für die Zulieferung hochwertiger Cerealien für die Lebensmittelindustrie.
anks to the use of state-of-the-art computer controlled technologies in the industrial park in Lübeck,
Nordgetreide has established itself as a specialist supplier of top quality cereal products for various sectors
of the food-processing industry.

Nordgetreide – a reliable partner for
leading food producers

I

n the food industry, it is particularly important that customers can depend absolutely
on their suppliers and the quality of their
products. As a trustworthy partner for customers in this sector, Nordgetreide has earned
an excellent reputation which it lives up to day
in, day out.
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Our company specialises in the careful processing of grain into top quality cereals. Our product portfolio ranges from traditional crispy
flakes produced from diverse types of grain, to
multigrain flakes, granules, puﬀed cereals and
extrudates. Leading names in the food industry
have relied on Nordgetreide for many years,
so that our quality cereals are to be found in
products such as chocolate, confectionery bars,
mueslis, dairy products and coatings.

