	
  

	
  

	
  	
  

	
  

	
  

SENFSAAT

SCHLÜTER & MAACK erfasst, reinigt und vermarktet Gelb-, Braun- und Oriental-Senfsaat
Als einer der weltweit größten Senfsaatlieferanten sind wir seit Jahrzehnten als wichtiger Partner der europäischen Senf und
Gewürzindustrie etabliert. Mit unserem spezialisierten, hochmodernen Reinigungsbetrieb in Hamburg sind wir in der Lage,
die sehr hohen Qualitätsansprüche der Lebensmittelindustrie zu befriedigen. Senfsaat wird vorwiegend in Kanada und
Osteuropa angebaut – Ursprünge, zu denen auch aus dem traditionellen Hülsenfruchtimport enge Geschäftsbeziehungen
bestehen.
In Kanada sind wir mit einem eigenen Büro und Erfassungsbetrieb vertreten. Dies erlaubt uns, mit den dortigen Produzenten
einen Vertragsanbau zu organisieren und somit die Lieferkette from field to fork zu kontrollieren.
Auch die Länder Osteuropas bauen Senfsaat für den Export an. Dort arbeiten wir seit langer Zeit vertrauensvoll mit Partnern
zusammen. So stellen wir für unsere Kunden sicher, dass Senfsaat auch in knappen Märkten immer in ausreichender Menge
und Qualität verfügbar ist. Die kundennahe Lagerung und Spezial-Reinigung der Senfsaaten erfolgt in unserem Standort
Hamburg. Regelmäßige Kontrollen durch unabhängige Institute sichern zusätzlich den hohen Qualitätsstandard unserer Produkte.

PORTFOLIO:
•

Senfsaaten	
  
• Gelbsenfsaat
• Braunsenfsaat
• Orientalsenfsaat
• Bio-Senfsaat
• Entschärftes Senfmehl

SERVICE
SCHLÜTER  &  MAACK bietet einen umfassenden Qualitätsservice entsprechend den unterschiedlichen Kundenanforderungen. Unser Lieferprogramm umfasst den kompletten Kundenservice von Einkauf, Vorverarbeitung, Verpackung,
Lagerung, Lagerkontrolle und Verschiffung bis zu einem detaillierten Programm zur Qualitätskontrolle.

REINIGUNGSBETRIEBE
SCHLÜTER  &  MAACK betreibt eigene moderne und hocheffiziente Verarbeitungsbetriebe für die Reinigung von
Senfsaaten in Hamburg und Kanada. Grundsätzlich lagern, reinigen und kontrollieren wir alle Produkte in unseren eigenen
Betrieben.

QUALITÄTSMANAGEMENT
Die wichtigste Aufgabe der Rohstofflieferanten der Lebensmittelindustrie ist heute neben der Sicherstellung der Rohstoffversorgung ein konsequentes und durchdachtes Qualitätsmanagement.
Die Einhaltung der Qualitätsvorschriften unserer Kunden stellen wir nachhaltig sicher durch engen Kontakt mit unseren
Lieferanten und durch regelmäßige Audits der Verarbeitungsbetriebe in den Ursprungsländern.
Unser Unternehmen ist nach ISO 22000 sowie dem Standard FSSC 22000 zertifiziert, was den Erfolg unseres Qualitätsmanagements unterstreicht. Auch in Zukunft bleiben uns ein hoher Qualitätsstandard und kontrollierte Prozesse eine
Verpflichtung. Wir stellen uns dieser Verantwortung mit unternehmensinternen Spezialisten für Lebensmitteltechnologie.
Schlüter & Maack GmbH
Stadthausbrücke 12
20355 Hamburg

SCHLÜTER & MAACK ist Vertrauenslieferant von Nahrungsmittelrohstoffen aus Übersee und Europa:
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KONTAKT Senf • Telefon: +49 (0)40-32 81 10-33 • E-Mail: senf@sm1820.de	
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