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F�t f�r d�e 
Z�k�n�t
Die Entwicklung von Westfl eisch 

verlief in den vergangenen Jahren 

äußerst positiv. Damit dies auch in 

Zukunft so bleibt und Handel und 

Verbraucher sich über eine noch 

höhere Qualität freuen können, 

investieren wir kräftig in die Zu-

kunft. 

Y … was es mit dem 

Standortstrukturprojekt 

„Westfl eisch 2025“ auf sich hat, 

erfahren Sie ab Seite 2

S�h�e�n� 
R�n� & K�l�
Fast 8 Millionen Schweine und 

eine halbe Million Rinder hat 

Westfl eisch im vergangenen Jahr 

geschlachtet. Was zeichnet uns 

aus? Wo liegen unsere besonde-

ren Stärken und Kompetenzen? 

Wie steht es um Preis- und Ex-

portentwicklungen?

Y … mehr dazu ab Seite 4

F�n�a�t�s�h� 4
Erstmals präsentiert sich ein 

ganzes Quartett an West-

fl eisch-Töchtern auf der Anuga. 

Neben Gustoland, WestfalenLand 

und IceHouse ist in diesem Jahr 

auch Westfood, die Neugründung 

speziell für die Belieferung der 

Großverbraucher, in Köln. 

Y … mehr über die vier 

Westfl eisch-Töchter, ihre 

Entwicklungen, Schwerpunkte 

und Produktneuheiten lesen 

Sie ab Seite 8 



H�r�l�c� 
w�l�k�m�e�,
liebe Besucher. Wir freuen uns, 
Sie hier in Köln begrüßen zu 
dürfen. Die weltgrößte Messe 
der Lebensmittelwirtschaft ist für 
Westfl eisch genau die richtige 
Bühne. Mit unseren Eigentümern, 
rund 4.500 bäuerliche Familien-
betriebe, stehen wir für lokale Er-
zeugung, regionale Verarbeitung 
und globale Vermarktung. In den 
Bereichen Wurst-, Fleisch- und 
Convenienceprodukte präsentie-
ren wir für sämtliche Zielgruppen 
Bewährtes, neue Trends, individu-
elle Lösungen und ausgefallene 
Innovationen. Das alles in heraus-
ragender Produktqualität und mit 
der besonderen Flexibilität einer 
leistungsstarken Genossenschaft. 

Wir bieten unseren Kunden und 
Handelspartnern nicht nur die 
Produkte, sondern präsentieren 
darüber hinaus auf Wunsch auch 
die passenden Konzepte und 
Argumente, die für die Kommu-
nikation und Profi lierung einge-
setzt werden können. Lernen Sie 
uns und unsere Produkte (noch 
besser) kennen. Wir laden Sie ein 
zum Probieren und Informieren. 
Bis dahin wünschen wir Ihnen viel 
Vergnügen bei der Lektüre! 

Hubert Kelliger
Konzern-Vertriebsleiter

Westfl eisch war in den letzten Jahren klar auf Wachstumskurs. Mit 
dem „Standort-Strukturprojekt 2025“ will das Unternehmen seine 
Markt position stärken und ausbauen. Dafür wird eine noch höhere 
Wertschöpfung über die gesamte Prozesskette angestrebt – von 
der Landwirtschaft über den Rohsto�  bis hin zur Verarbeitung.

F�t f�r d�e Z�k�n�t 
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Halle 6.1

Stand

B028

Die Anforderungen an die Ernäh-

rungswirtschaft wachsen stetig. Um 

auch künftig bestens auf die Heraus-

forderungen des Wettbewerbs vor-

bereitet zu sein, investiert Westfl eisch 

im Rahmen seines Programms  kräftig 

in Standorte, Menschen und Prozes-

se – und damit in die eigene Zukunft. 

Ziel ist es, den Unternehmensver-

bund in den kommenden Jahren 

weiter zu spezialisieren und zu fl exi-

bilisieren. Der Fokus der Investitionen 

liegt dabei auf den Aspekten Qualität, 

E�  zienz und Tierwohl. Mit dem Pro-

gramm verfolgt Westfl eisch sowohl 

eine Wachstums- vor allem aber auch 

eine Qualitätsstrategie. Die Standorte 

werden sinnvoll weiterentwickelt, um 

ihre spezifi schen Vorzüge noch besser 

nutzen zu können. 

Das Erreichen von mehr Wertschöp-

fungstiefe und das passgenaue Um-

setzen von Kundenwünschen gehen 

bei Westfl eisch mit dem konsequen-

ten Ausbau und dem Spezialisieren 

der Fleischcenter und Produktions-

standorte einher. Das Westfl eisch-Er-

folgsrezept bleibt dabei unverändert: 

Schlachten, zerlegen, verarbeiten und 

veredeln bester Rohsto� e – alles aus 

einer Hand! „Kaum einer beherrscht 

die gesamte Prozesskette von der 

Landwirtschaft über den Rohsto�  bis 

hin zur Verarbeitung so gut wie wir.   

Auf diese Weise können wir Produkte 

mit hohen Standards in Sachen Tier-

wohl und Nachhaltigkeit garantieren“, 

erklärt Hubert Kelliger, Konzern-Ver-

triebsleiter. Das gefällt nicht nur den 

Handelspartnern, sondern in hohem 

Maße auch deren Kunden n

F�t f�r d�e Z�k�n�t 
Millioneninvestitionen mit Standort-Strukturprojekt  2025 



Das Genossenschaftsprinzip und die Land-

wirtschaft sind die Basis dieses Erfolges. West-

fl eisch hat Partnerverträge mit über 3.000 

Landwirten abgeschlossen, die auch Mitglied 

der Genossenschaft sind. So kann das Unter-

nehmen Qualität, Zuverlässigkeit und Sicher-

heit in der gesamten Prozesskette garantieren. 

Nachhaltiges Wirtschaften gehört bei West-

fl eisch und in der Landwirtschaft zum Selbst-

verständnis. Vitale und gesunde Tiere sind 

die Voraussetzung für beste Qualität. Und die 

Qualität der Produkte entscheidet über den 

Erfolg. 

Eigene Schlachtung – kurze Wege 
Mit modernster Technologie und höchstem 

Produkt- und Prozesswissen entwickelt West-

fl eisch maßgeschneiderte Sortimente und 

Lösungen für die Handelspartner. Transparenz 

für Handel und Verbraucher sind gesichert, da 

bei Westfl eisch alles aus einer Hand stammt. 

Von den Vertragslandwirten der Genossen-

schaft geht es mit kurzen Transporten zu den 

nahegelegenen Schlachthöfen. In den an-

grenzenden Fleischcentern werden die Roh-

sto� e zerlegt und ggf. weiterverarbeitet und 

veredelt. „Die Zufriedenheit und das Vertrau-

en unserer Verbraucher, unserer Kunden, der 

genossenschaftlichen Anteilseigner, unserer 

Mitarbeiter sowie aller anderen Geschäfts-

partner zu bewahren, ist unser höchstes Ziel“, 

verspricht Konzern-Vertriebsleiter n

1928 gegründet, zählt Westfl eisch heute zu den Top-5 der 
Fleischvermarkter in Europa. Mittlerweile schlachtet, zerlegt, ver-
arbeitet und veredelt das Unternehmen mit Hauptsitz in Münster 
an neun Standorten und ist für seine Qualitätsprodukte geschätz-
ter Partner bei Industrie, Einzel- und Großhandel – regional, 
national, international. F�t f�r d�e Z�k�n�t 

D�r Q�a�i�ä�s�a�t�e�
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Qualitätspartnerschaft Westfl eisch
Mit der „Qualitätspartnerschaft Westfl eisch“ wurden 

Leitlinien aufgestellt, deren Kriterien das tägliche Handeln 

bestimmen. Die höchsten Standards beziehen sich dabei 

nicht nur auf die Produktqualität, sondern zeugen von Wer-

ten und Verantwortungsbewusstsein. Acht Punkte sind der 

Kern des gemeinsamen, genossenschaftlichen Handelns: 

1. TIERWOHL UND GESUNDE TIERE

2. BESTES FLEISCH UND SICHERE LEBENSMITTEL 

3. VERBINDLICHE PREISE UND VERLÄSSLICHES PLANEN 

4. NACHHALTIG UND UMWELTBEWUSST

5. REGIONAL UND WELTWEIT 

6. MITGLIEDER BESTIMMEN MIT 

7. MITARBEITER SICHERN ERFOLG 

8. FORSCHEN UND ENTWICKELN 

4. NACHHALTIG UND UMWELTBEWUSST

Die ausführliche 

Fassung fi nden 

Sie online unter: 

www.westfl eisch.de/

unternehmen/

leitbild

Beste Rohsto� e, erstklassige Technik 
und exzellente Mitarbeiter sind nur 
drei Faktoren, die die Qualität bei und 
den Erfolg für Westfl eisch sichern. 
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In Deutschland punktet Westfl eisch mit regio-

naler Erzeugung und kurzen Wegen. Ein echtes 

Pfund in der Diskussion um Natur- und Klima-

schutz. „Kaum jemand hat eine so große Nähe 

zur „Grünen Seite“ wie wir“, so Michael Schulze 

Kaltho� , Vertriebsleiter Schweinefl eisch und 

Exportleiter bei Westfl eisch. Durch die gro-

ße Expertise bei allen Branchenthemen kann 

Westfl eisch künftig eine Qualitäts- und eine 

Tierwohlo� ensive gleichermaßen steuern. 

Sind in Deutschland Filet, Nacken 

und Schinken besonders gefragt, 

liegen in anderen Ländern andere 

Teilstücke des Schweins in der Ver-

brauchergunst ganz vorne. Welcher 

Markt auch immer, Westfl eisch, der 

zweitgrößte Schweinevermarkter in Deutsch-

land und die Nummer 5 in Europa, bietet seinen 

Kunden einen entscheidenden Vorteil. Als Ge-

nossenschaft arbeitet das Unternehmen direkt 

mit den bäuerlichen Betrieben zusammen – 

sie sind Mitglieder und Anteilseigner glei-

chermaßen. Im Bereich Schweinefl eisch läuft 

diese Kooperation mit den Vertragsbetrieben 

auf Basis des Programms „BestSchwein“ (sie-

he Kastentext) bereits seit mehr als 30 Jah-

ren. „Rund 80 Prozent unseres Jahresbedarfs 

sind auf diese Weise abgesichert, sodass wir 

größtmögliche Planungs- und Liefersicherheit 

haben“, so Schulze Kaltho� .

Der weltweite Schweinemarkt ist seit einiger 

Zeit stark in Bewegung. Der Ausbruch der 

Afrikanischen Schweinepest (ASP), speziell 

in Asien und Osteuropa, hält alle Beteiligten 

weiter in Atem und hat nicht zuletzt zu einer 

deutlichen Preissteigerung geführt. „Eine 

stetig wachsende, kaufkräftige Mittelschicht 

hat dazu geführt, dass China weltweit der mit 

Abstand größte Markt für Schweinefl eisch 

ist. Der ASP-Ausbruch führt zu einem weiter 

steigenden Importbedarf“, sagt Schulze Kalt-

ho� . Durch die entsprechenden Zulassun-

gen ist Westfl eisch für das China-Geschäft 

bestens aufgestellt. So werden bereits jetzt 

Ohren, Schnauzen, Zungen oder Innereien, 

aber auch Spare Ribs oder Schweinebäu-

che nach China exportiert. Der Antrag für die 

Lieferung von Pfoten ist auf der Zielgraden. 

„Wir wollen in China auch künftig weiter mit 

unseren Qualitäten und der Liefersicherheit 

einer leistungsstarken Genossenschaft punk-

ten“, so Schulze Kaltho� . 

Aber nicht nur in China, sondern weltweit ist 

„Made in Germany“ gefragt. Rund 40 Pro-

zent seines Umsatzes erwirtschaftet West-

fl eisch auf den internationalen Märkten und 

liefert die hochwertigen Rohsto� e rund um 

den Globus in 50 Länder. Einer der Aufsteiger-

märkte ist beispielsweise Vietnam. Seit rund 

einem Jahr hat Westfl eisch die entsprechen-

den Zulassungen und exportiert Schweine-

fl eisch und Nebenprodukte. Aber auch die 

Absätze in Südkorea, Singapur und Malaysia 

konnte Westfl eisch zuletzt deutlich steigern. 

Die Exportaktivitäten führen auch zu einer 

nachhaltigen Verwertung des gesamten Tieres. 

Fast acht Millionen Schweine gingen 2018 bei Westfl eisch an den Haken. Dank der 
gesicherten Rohsto� basis als Genossenschaft, über 90 Jahren Erfahrung, einer ausge-
wiesenen Kompetenz und Markterfahrung rund um das Thema Schwein, kann West-
fl eisch Kundenanforderungen exzellent erfüllen.

S�h�e�n�fl �i�c� w�l�w�i�

»

«

Michael Schulze Kaltho� 
Vertriebsleiter Schwein��e-
fl eisch��� / Leitung Export 

Bei allen Erfolgen im 
Export – der deutsche 
Markt ist und bleibt für 
Westfl eisch der wich-
tigste Absatzmarkt!

W�s�fl �i�c�-�e�s
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Rund 99 Prozent der aus dem Schlachtkör-

per gewonnenen Produkte verbleiben in der 

Lebensmittelkette. „Da in anderen Ländern 

nicht nur andere Sitten, sondern vor allem 

auch andere Verzehrgewohnheiten herrschen, 

gelingt es uns beim Schwein eine optimale, 

nachhaltige Wertschöpfung zu erzielen“, er-

klärt Schulze Kaltho� .

In der japanischen Küche beispielsweise sind 

Schweinebäuche ganz besonders beliebt. Die-

se werden auf vielfältigste Weise verwendet 

und zubereitet und kommen oft von West-

fl eisch. Alle Fleischcenter der Gruppe besitzen 

eine Zulassung für die Lieferung von Schwei-

nefl eisch nach Japan. Gefragt sind hier neben 

Bäuchen zudem Nacken mit Speck, Lachse 

ohne Ketten oder auch ausgelöster Rücken 

mit Speckaufl age. Auch die Veredelungs-

tochter Gustoland hat die hohen japanischen 

Zulassungshürden problemlos genommen. 

Für die Exporte ins Land der aufgehenden 

Sonne wird am Standort Oer-Erkenschwick 

eine ganze Abteilung und ein ganzer Produk-

tionsbereich speziell für das Japan Geschäft 

aufgebaut. „Der japanische Markt hat ganz be-

sondere Anforderungen, die sogar noch über 

die hohen deutschen und europäischen Stan-

dards hinausgehen. Mit der eigenen Abteilung 

können wir diese nun perfekt erfüllen“, so 

Schulze Kaltho� . Daher soll künftig der Export 

nach Japan noch weiter forciert werden n

per gewonnenen Produkte verbleiben in der 

Lebensmittelkette. „Da in anderen Ländern 

nicht nur andere Sitten, sondern vor allem 

auch andere Verzehrgewohnheiten herrschen, 

gelingt es uns beim Schwein eine optimale, 

„�e�t�c�w�i� = 
                W�n�W�n�W�n� 
Mehr als 2.000 Landwirte erzeugen für das „Best-

Schwein“-Konzept rund 5,5 Millionen Schweine. Da-

mit kommt ungefähr jedes zehnte Schlachtschwein in 

Deutschland aus einem Westfl eisch-Betrieb. Die enge 

Verknüpfung von Vertragslandwirten und der Genossen-

schaft hat entscheidende Vorteile für alle Seiten. Die Land-

wirte können sich sicher sein, dass ihre Tiere von West-

fl eisch abgenommen und erstklassig vermarktet werden. 

Westfl eisch hat durch die Verträge einen gesicherten 

Zugri�  auf die Tiere. Und schließlich profi tieren Han-

del und Industrie, und somit auch die Verbraucher, von 

den Vereinbarungen. Neben erstklassiger Rohware 

und gesicherter Versorgung kann Westfl eisch als Ge-

nossenschaft die Herkunft der Tiere in besonderem 

Maße garantieren und  höchste Lebensmittelsicherheit 

bieten. „Wir kennen das Bedürfnis 

der Verbraucher, über Herkunft 

und Sicherheit von Nahrungs-

mitteln Klarheit zu haben. Das 

„BestSchwein“-Konzept bietet 

dem Handel eine verlässliche 

Argumentations- und Kommu-

nikationshilfe gegenüber allen 

Beteiligten“, erklärt Hubert Kel-

liger, Konzernvertriebsleiter der 

Westfl eisch-Gruppe.
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In der japanischen Küche sind Schweinebäuche 
besonders beliebt - oft kommen sie von Westfl eisch. 



Rindfl eisch ist extrem vielseitig. Das schät-

zen Verbraucher. An gleich drei hochmo-

dernen Standorten – in Lübbecke, Bakum 

und Hamm – schlachtet Westfl eisch Rinder, 

die von Bauern aus ganz Nordwestdeutsch-

land bezogen werden. In diesen Regionen ist 

das Unternehmen im Bereich Rindfl eisch die 

klare Nummer 1. „Dank der räumlichen Nähe 

zu unseren Landwirten und den knappen 

Distanzen zwischen den Zerlegebetrieben 

haben wir eine einzigartige E�  zienzket-

te mit kurzen Transportwegen aufgebaut“, 

erläutert Matthias Hellkuhl, Vertriebsleiter 

Rindfl eisch  national, einen der Vorteile der 

Westfl eisch-Rindersparte. 

„Unsere Kunden aus Deutschland 

und der EU verlangen in erster Linie 

Qualität, Verlässlichkeit, Zuverlässig-

keit und Transparenz. Das können wir 

wie kaum ein Zweiter sicherstellen“, ergänzt 

Jürgen Peschl, Vertriebsleiter Rindfl eisch 

international. Die Kunden aus Industrie, 

Lebensmitteleinzelhandel, Discount und 

den verschiedenen Vertriebsschienen 

für Großverbraucher wissen dies glei-

chermaßen zu schätzen. 

„Neben den hervorragenden 

Produkten entwickeln wir auch 

die passenden Konzepte, die 

den Ansprüchen der Verbrau-

cher entgegenkommen“, sagt 

Hellkuhl. „Künftig wollen wir 

gemeinsam mit unseren Part-

nern aus dem Handel noch deut-

licher die Vorteile von deutschem, 

im Idealfall regional erzeugtem 

Rindfl eisch herausstellen“, so Hell-

kuhl weiter. Rindfl eisch aus Nord- und Süd-

amerika oder auch anderen Teilen der Welt, 

werde vom Verbraucher häufi g noch als 

höherwertiges Produkt angesehen. „Dabei 

muss sich Rind- oder Kalbfl eisch aus Deutsch-

land qualitativ nicht verstecken – ganz im 

Gegenteil“, ist sich Max-Werner Kriesten, 

Vertriebsleiter Kalb und Standortlei-

ter Hamm, sicher. Hinsichtlich Fak-

toren wie Umweltschutz, Tierwohl, 

Haltungsbedingungen, CO2-Bilanz 

und Nachhaltigkeit ist die regio-

nal produzierte Westfl eisch-Ware 

den Konkurrenzprodukten aus 

anderen Kontinenten deutlich 

überlegen. 

Der deutsche Markt ist das 

wichtigste Absatzfeld für Rind-

fl eisch und daraus veredelte 

Produkte von Westfl eisch. 

Aber das Unternehmen ist 

auch einer der führenden EU-

Exporteure. Denn dort ist 

„Made in Germany“ ge-

fragt und beliebt. Und 

Westfl eisch erfüllt auf-

grund seiner Leistungsfä-

higkeit nicht nur die hohen 

Qualitätsanforderungen 

seiner Kunden im In- und 

Ausland, sondern kann auch große Volumen 

bedienen und just-in-time liefern – von fri-

schem Hackfl eisch bis zu verschiedenen Teil-

stücken mit individuellen Zuschnitten und 

Kalibrierungen. „Zudem können wir extrem 

schnell auf den Bestelleingang reagieren und 

auch kurzfristigen Anforderungen gerecht 

werden“, ergänzt Hellkuhl n 

6

„�a� m�r� B�e�!�
Burger, Steaks, Prime-Cuts - Beef is back! Denn hohe Rindfl eischqualitäten sind zum 
echten Kultobjekt geworden, in der Gastronomie ebenso wie bei den Verbrauchern 
am heimischen Herd. Und das ganzjährig. Westfl eisch hat seine Kapazitäten in den 
vergangenen Jahren in diesem Bereich daher gezielt ausgebaut.

Matthias Hellkuhl 
Vertriebsleiter 
Rindfl eisch national  

Gegenteil“, ist sich Max-Werner Kriesten, 

Vertriebsleiter Kalb und Standortlei-

ter Hamm, sicher. Hinsichtlich Fak-

toren wie Umweltschutz, Tierwohl, 

Haltungsbedingungen, CO2-Bilanz 

und Nachhaltigkeit ist die regio-

nal produzierte Westfl eisch-Ware 

den Konkurrenzprodukten aus 

anderen Kontinenten deutlich 

Der deutsche Markt ist das 

wichtigste Absatzfeld für Rind-

fl eisch und daraus veredelte 

Produkte von Westfl eisch. 

Aber das Unternehmen ist 

auch einer der führenden EU-

Exporteure. Denn dort ist 

Max-Werner Kriesten 
Vertriebsleiter Kalb und 
Standortleiter Hamm 

international. Die Kunden aus Industrie, 

Lebensmitteleinzelhandel, Discount und 

den verschiedenen Vertriebsschienen 

für Großverbraucher wissen dies glei-

chermaßen zu schätzen. 

„Neben den hervorragenden 

Produkten entwickeln wir auch 

die passenden Konzepte, die 

den Ansprüchen der Verbrau-

cher entgegenkommen“, sagt 

Hellkuhl. „Künftig wollen wir 

gemeinsam mit unseren Part-

nern aus dem Handel noch deut-

licher die Vorteile von deutschem, 

im Idealfall regional erzeugtem 

Rindfl eisch herausstellen“, so Hell-

Jürgen Peschl
Vertriebsleiter Rind-
fl eisch international

W�s�fl �i�c�-�e�s
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Max-Werner Kriesten 
Vertriebsleiter Kalb und 
Standortleiter Hamm 

P�r�n�r�e�t�a�
      R�n� & B�s�K�l�

2018 zählte Westfl eisch mehr als 700 Partnerverträge 

Rind, die für rund 67.200 Bullen, Kühe und Färsen ste-

hen. Die Zahlen der Rinderschlachtungen sind in den 

zurückliegenden Jahren deutlich gestiegen. Waren es 

2003 noch gut 250.000 Rinder, lieferte die Genossen-

schaft in 2018 rund 425.000 Rinder an Handel und In-

dustrie. Dies beinhaltet auch die rund 30.000 Kälber, 

die die Landwirte im Rahmen der „BestKalb“-Verträ-

ge an Westfl eisch lieferten. Durch die Verträge ist 

den Landwirten die Abnahme ihrer Tiere zu markt-

gerechten Preisen garantiert. Westfl eisch profi tiert 

von einer sicheren Versorgungssituation. Und den 

Kunden kann Herkunft und Qualität, Tierwohl 

und Lebensmittelsicherheit der Ware versichert 

werden. Denn die Partnerverträge fördern opti-

male Schlachtgewichte und gesunde Tiere mit 

hoher Fleischqualität. So ist eine durchgängige 

Wertschöpfungskette garantiert – Direkt von 

Bauern. 

Zwei neue Hingucker rollen ab sofort über die 
Straßen: Westfl eisch hat Lkw und Aufl ieger mit 
besonders stylischen Designs in den Dienst 
gestellt. Künftig dienen die Black Beautys  
verschiedenen Zwecken: Neben dem „norma-
len“ Einsatz für die Belieferung von Kunden, 
werden die Neuzugänge auch als besondere 
Unterstützung und Eyecatcher für beispielswei-
se Firmen-Events zur Verfügung gestellt. Einer 
der Lkw wird von der Westfl eisch Logistik-Toch-
ter Wetralog speziell als Fahrschulfahrzeug für 
die Ausbildung künftiger Lkw-Fahrer eingesetzt. 
Denn mit einem coolen Truck macht das Fah-
renlernen gleich doppelt Spaß. 

B�a�k B�a�t�s

dustrie. Dies beinhaltet auch die rund 30.000 Kälber, 

die die Landwirte im Rahmen der „BestKalb“-Verträ-

ge an Westfl eisch lieferten. Durch die Verträge ist 

den Landwirten die Abnahme ihrer Tiere zu markt-

gerechten Preisen garantiert. Westfl eisch profi tiert 

von einer sicheren Versorgungssituation. Und den 

Kunden kann Herkunft und Qualität, Tierwohl 

und Lebensmittelsicherheit der Ware versichert 

werden. Denn die Partnerverträge fördern opti-

male Schlachtgewichte und gesunde Tiere mit 

hoher Fleischqualität. So ist eine durchgängige 

Wertschöpfungskette garantiert – Direkt von 
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Grillprodukte, Steaks, conveniente Braten, 

Hackfl eisch-Varianten, diverse Mikrowel-

len-Menüs, angesagte Slow-Cooked-Trends 

oder verschiedenste Schnitzel-Klassiker 

– bei WestfalenLand fi nden die Kunden 

aus dem Groß- und Einzelhandel die 

passenden, individuell zugeschnittenen 

Angebote. Einen zusätzlichen Mehr-

wert bietet nun eine neue, innovative 

Verpackungslösung, die auf der Anuga

präsentiert wird.

WestfalenLand ist einer der größten deut-

schen Hersteller von SB-Frischfl eisch und 

frischer Convenience. Als Voll-

sortimenter kann der seit Jah-

ren steigende Bedarf perfekt be-

dient werden. Auf über 20.000 

Quadratmetern Produktionsfl äche

werden in Münster über 250 ver-

schiedene Artikel für Kun-

den in Deutschland und Europa herge-

stellt. Gearbeitet wird bei WestfalenLand 

365 Tage im Jahr. „Verbraucher und Kunden 

erwarten an jedem Tag die gleiche Frische“, 

erklärt Markus Lienker, Exportleiter bei West

falenLand. Moderne Technik und perfekt ein-

gespielte Abläufe garantieren den Kunden 

auch in Spitzenzeiten eine reibungslose Ver-

ladung und pünktliche Lieferung.

 

Viel Protein, wenig Verpackung
Ein Highlight, das Westfalen-

Land auf der Anuga erstmals 

vorstellt, ist die neue Produktli-

nie „EnergyReich“. Unter diesem

Label bietet WestfalenLand 

Produkte mit einem beson-

ders hohen Proteingehalt 

an und bedient damit per-

fekt aktuelle Ernährungs-

trends. Ein Beispiel aus dem 

neuen Sortiment sind die 

„Pumpkin Pepper Bällchen“, Bällchen aus 

Rinderhackfl eisch, kombiniert mit Kürbis-

kernmehl und fermentiertem Pfe� er, die pro 

100-Gramm-Portion nur 12 Gramm Fett, dafür 

aber 20 Gramm Eiweiß bieten. 

Ebenfalls neu ist die FlatBoard-Verpackung. 

„Wir arbeiten ständig an neuen Möglichkeiten, 

nicht nur hinsichtlich neuer Produkte, sondern 

auch an allen anderen Stellen der gesamten 

Prozesskette“, erklärt Markus Lienker. Mit der 

neuartigen Präsentationsmöglichkeit für SB-

Steaks und SB-Frischfl eisch ist WestfalenLand 

ein echter Wegbereiter und eines der ersten 

Unternehmen, das diese umweltschonende 

Verpackung im Handel ausgerollt hat. 

Plastikreduktion ist in aller Munde. Aktuell ist 

noch kein vollständiger Verzicht möglich. 

Mit der neuen FlatBoard-Verpackung ge-

lingt es WestfalenLand jedoch bereits rund

60 % Plastik pro Artikel einzusparen. 

Gleichzeitig überzeugt das FlatBoard mit einer 

verbesserten Optik, einer optimierten Waren-

präsentation und einer größeren Kommunika-

tionsfl äche. Denn das perfekt zugeschnittene 

Stück Fleisch wird auf einen fl achen Produkt-

träger aus Frischfaserkarton gelegt und mit 

einer Skin-Folie überzogen. Der stabile Karton 

lässt sich rund um das Steak von beiden Seiten 

bedrucken und bietet so viel Platz für ausführ-

liche Produktinformationen und eine hochat-

traktive Verpackungsgestaltung. 

Eingesetzt werden die Flatboards bei perfekt 

gereiften Steaks, die mit unterschiedlichen 

Zuschnitten angeboten werden. Zur Aus-

wahl beim Rindfl eisch-Verarbeitungs-Exper-

ten innerhalb der Westfl eisch-Gruppe stehen 

etwa Rib-Eye-Steaks, Filetsteaks, Hüftsteaks 

und Rumpsteaks vom deutschen Jungbullen, 

ebenso wie Flank-Steaks, Keulensteaks vom 

Weiderind, Rinderminutensteaks oder auch 

Rückensteaks vom Kalb. Erlesene Herkünfte 

aus Irland, den USA und Südamerika ergänzen 

das WestfalenLand-Rindersteaks-Sortiment.

WestfalenLand ist innerhalb der Westfl eisch-Gruppe der Spezialist für SB-Frischfl eisch 
und -Convenience. Auf der Anuga präsentiert die Veredelungstochter jetzt unter 
anderem hochwertige Steaks mit neuer, plastiksparender Verpackung und liefert mit 
der Range „EnergyReich“ die passenden Produkte für den aktuellen Ernährungstrend 
rund um proteinreiche Kost.

F�a�h� V�r�a�k�n�,
 s�e�l�r E�f�l�
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Markus Lienker
Exportleiter
WestfalenLand

Hat Energie, gibt 
Energie: Die neuen 
„Protein Pumpkin 
Pepper Bällchen“ 
sind nur ein High-
light-Produkt aus 
der neuen „Energy-
Reich“-Range. 

W�s�fl �i�c�-�e�s



Immer häufi ger landen die Steaks natürlich 

auch auf dem Grill. In diesem Bereich präsen-

tiert WestfalenLand Grillfackeln, Nackensteaks, 

Rippchen oder Bauchscheiben, die von West-

falenLand mit den unterschiedlichsten Mari-

naden und Würzungen angeboten werden, 

Medaillonspieße oder die unterschiedlichsten 

Bratwürste – WestfalenLand sorgt für Ab-

wechslung und Genuss auf dem heißen Rost. 

Ein weiteres Messe-Highlight der Münstera-

ner sind die diversen Hackfl eisch-Varianten. 

Zur Wahl stehen neben den klassischen Hack-

fl eisch-Varianten aus Rind- und Schweine-

fl eisch auch zahlreiche weiterverarbeitete Ha-

ckerzeugnisse. So können die Kunden wählen 

zwischen convenient vorbereiteten Produkten 

wie Hackbällchen, Cevapcici, Hackbraten, 

Beefsteaks oder klassische Frikadellen. Alle 

Varianten bietet WestfalenLand auch in fettre-

duzierten Versionen an. Frische Burger-Patties 

in den unterschiedlichsten Grammaturen ge-

hören selbstverständlich ebenfalls zum Sorti-

ment . Auch hier denkt WestfalenLand weiter 

und reduziert signifi kant den Plastikanteil der 

Verpackung: Bei der „BurgerRolle“ wird Hack-

fl eisch in einer Schlauchbeutelverpackung 

präsentiert, die nicht nur zum optischen High-

light im SB-Regal wird, sondern zudem deut-

lich weniger Müll hinterlässt n

9

Hackfl eisch bildet einen 
Schwerpunkt im Westfalen-
Land-Sortiment: Schwein, 
Rind, gemischt, in Bio-Qualität 
oder bereits convenient vorbe-
reitet als Patty oder Bällchen – 
hier ist für jeden das Passende 
dabei. 
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Leckere Steaks und 
die verschiedensten 
Grillspezialitäten 
gehören zu den 
besonderen 
Kompetenzen von 
WestfalenLand. 

Eine weitere, pfi �  ge 
WestfalenLand-Idee, um 
Plastik zu reduzieren: Die 
„Burger-Rolle“ präsentiert 
Hackfl eisch im Schlauch-
beutel-Format. 

Schweine-
Hackfleisch

Rinder-
Hackfleisch

Gemischtes
Hackfleisch

Bio-
Hackfleisch

Hack-
bällchen

Frika-
dellen

Burger-
Patties
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Traditionelle Rezepturen, strenge Hygiene-

standards, kompromisslose Frische,

innovative Verpackungstechnik – 

alle Produktionsstufen arbeiten bei 

Gustoland nach höchsten An-

sprüchen. Das Unternehmen 

steht für einmalige Frische. Jeder 

Produktionsschritt bei Gustoland 

wird von größter Sorgfalt, lücken-

loser Sicherheit und professionel-

lem Know-how begleitet. Roh- und 

Brühwurst, Kochschinken, Rohpökel-

ware, Kochpökelware und Rohschin-

ken sind die Erzeugnisse, für die

Gustoland bekannt und bei den 

Handelspartnern geschätzt ist. 

Auf der Messe in Köln wird ein 

marktgerechtes Vollsortiment für 

LEH, Discount und Bedientheke

präsentiert. 

Gustoland arbeitet ständig an der Optimierung 

seiner Produkte. Das Unternehmen hat stets 

den Finger am Puls der Zeit, um neue Trends 

und Verbraucherwünsche schnell zu erken-

nen. So kann Gustoland seine Kompetenzen 

in der Herstellung gegarter Produkte in einen 

sich stetig verändernden Markt einbringen 

und die passenden Antworten auf die wech-

selnden Kundenanforderungen liefern. „Wir 

kennen den Markt. Wir wissen, welche Pro-

dukte für unsere Kunden, die jeweiligen Ziel-

gruppen und die unterschiedlichen Anfor-

derungen passen“, beschreibt Markus Frehe, 

Mitglied der Gustoland-Geschäftsführung und 

verantwortlich für den Vertrieb, das Know-

how. So hat Gustoland beispielsweise sein 

Portfolio um moderne und gelingsichere Slow-

Cooked-Produkte erweitert. Für dieses dyna-

mische und schnell wachsende Marktsegment 

präsentiert Gustoland Spezialitäten wie Spare 

Ribs mit unterschiedlichen Würzungen, Beef 

Brisket, Pulled Pork und Pulled Chicken oder 

traditionelle Gerichte wie Sauer- und Burgun-

derbraten vom Rind. Alles ist bereits fi x und 

fertig für den Genuss zu Hause vorbereitet und 

braucht nur noch regeneriert zu werden.  

Rindfl eisch für mehr Genuss
Aber auch das Segment der klassischen 

Wurstprodukte wird ständig erweitert. Die 

Entwicklung zielt hier auf neue und moderne 

Sortimente. Dabei setzt Gustoland nicht mehr 

nur auf Schweinefl eisch, sondern auch etliche 

Rindfl eisch-Erzeugnisse haben sich mittler-

weile fest etabliert. So können Kunden sich 

beispielsweise auch über Roastbeef oder ver-

schiedene Salami-Variationen aus Rindfl eisch 

freuen. 

Neben neuen Spezialitäten arbeitet Gustoland 

auch permanent an der weiteren Verbesse-

rung von Verpackungsattraktivität und Verpa-

ckungsfunktionalität. So wurden in gemeinsa-

mer Absprache mit den Kunden beispielsweise 

alle aktuellen Verpackungen bzgl. möglicher 

Optimierungsmöglichkeiten durch Plastik-

reduktion bei voller Funktionalität überprüft. 

Gleichzeitig reagiert Gustoland auf geänderte 

Verzehrgewohnheiten und bietet neben der 

klassischen 200g Packung auch eine breite 

Auswahl an Artikeln im Gewichtsbereich von 

80-150g an. So kann Gustoland seinen Kun-

den stets mehr als „nur“ die Produkte bieten: 

Individuelle Service-Leistungen, Beratung von 

der ersten Produkt- und Vermarktungsidee bis 

Gustoland ist der Wurstspezialist innerhalb der Westfl eisch-Gruppe. Auf der 
Anuga wird das Unternehmen den Kunden abwechslungsreiche Rezepturen und 
eine breite Sortimentsvielfalt  präsentieren. 

D�e V�r�d�l�n�s�S�e�i�l�s�e�

Traditionelle Rezepturen, strenge Hygiene-

standards, kompromisslose Frische,

innovative Verpackungstechnik – 

alle Produktionsstufen arbeiten bei 

Gustoland nach höchsten An-

sprüchen. Das Unternehmen 

steht für einmalige Frische. Jeder 

Produktionsschritt bei Gustoland 

wird von größter Sorgfalt, lücken-

loser Sicherheit und professionel-

lem Know-how begleitet. Roh- und 

Brühwurst, Kochschinken, Rohpökel-

ware, Kochpökelware und Rohschin-

ken sind die Erzeugnisse, für die

Gustoland bekannt und bei den 

Handelspartnern geschätzt ist. 

Anuga wird das Unternehmen den Kunden abwechslungsreiche Rezepturen und 
eine breite Sortimentsvielfalt  präsentieren. 

Markus Frehe
Geschäftsführung 
Gustoland 

Die verschiedensten Wurst- und 
Aufschnittvarianten gehören nach 
wie vor zu den Schwerpunkten im 
Sortiment von Gustoland. 

W�s�fl �i�c�-�e�s



zur konkreten Umsetzung im Regal oder in der 

Verkaufstheke. Gustoland erarbeitet für und 

mit seinen Kunden immer die passende, ein-

zigartige Lösung. Auch in der Umsetzung und 

der Bedienung großer Volumina hat Gustoland 

bereits seit Jahren Erfahrung.

 

Die Fachbesucher können sich auf dem Mes-

sestand in Köln neben neuen Rezepturen und 

spannenden Produktentwicklungen natürlich 

auch von den klassischen Kernkompetenzen 

überzeugen: Ob nun Salamis, Katenrauch-

wurst, Lyoner, Jagdwurst, Backschinken, 

Würstchen, Bauchspeck, Rohschinken oder 

Cervelatwurst – Gustoland bietet alle erdenk-

lichen Arten von Roh- und Brühwurst, Koch-

schinken, Kochpökelware oder Rohpökelware. 

Je nach Kundenwunsch können diese mit den 

unterschiedlichsten Rezepturen, Zuschnitten 

oder Kalibern geliefert werden. 

Besondere Wertschöpfungskette  
Getreu dem Unternehmensslogan – „Das 

Feinste aus Fleisch“ – produziert Gustoland 

am Standort Oer-Erkenschwick erfolgreiche 

Produkte, die die Vorteile der praktischen 

Selbstbedienung in Supermärkten und Dis-

countern mit den traditionellen Produkt-

versprechen des Handwerks verbinden. 

„Dabei punkten wir bei unseren Kunden 

mit Flexibilität, Leistungsstärke und 

Liefer sicherheit“, erklärt Markus 

Frehe den eingeschlagenen Weg 

in der Unternehmensausrichtung.

Zudem bedient der Private La-

bel-Experte die unterschiedlichsten 

Qualitätsanforderungen der Kunden 

– von Preiseinstieg bis Premium. 

Durch die Zugehörigkeit zu Westfl eisch resul-

tieren für Gustoland einmalige Vorteile. Die 

enge Anbindung an das Fleischcenter Erken-

schwick und der direkte Zugri�  auf die Tiere 

der Vertragslandwirte garantieren den Gusto-

land-Kunden eine Frische, die ihresgleichen 

sucht. „Diese ausgezeichnete Rohsto� situ-

ation bedeutet für uns und unsere Handels-

partner klare Vorteile bei Qualität und Verläss-

lichkeit“, so Markus Frehe. Durch die strikte 

Ausrichtung auf Qualität, Herkunft und Fri-

sche, sowie Investitionen in modernste Tech-

nik konnte Gustoland seine Markterfolge stetig 

ausbauen n
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Mit neuen Verpackungen, die die Wurstspeziali-
täten in unterschiedlichen Grammaturen anbieten, 
kann Gustoland immer wieder neue Impulse im 
Handel setzen. Angeboten werden in der Range 
„Feine Kleine“ beispielsweise Lyoner, Edelsalami 
oder Kochschinken. 

Zum Angebot von 
Gustoland gehören 
mittlerweile auch 
convenient vorbereitete 
Braten, wie Sauerbraten 
oder hier Burgunder-
braten. 

Modernste Produktionsanlagen und 
eine einmalige Rohwarensituation 
sorgen für die besondere Klasse der 
Gustoland-Produkte. 



Hier wird Frische haltbar gemacht. Die 

IceHouse Convenience GmbH hat sich 

als Tochterunternehmen innerhalb 

der Gruppe auf die Herstellung und 

Veredelung tiefgekühlter Fleisch- 

und Convenience-Produkte spe-

zialisiert. Den Kunden aus Einzel- 

und Großhandel, Gastronomie und 

Industrie werden fl exible Lösun-

gen für die unterschiedlichsten An-

forderungen angeboten. „Hervorra-

gende Rohsto� e, gepaart mit einer 

schonenden Fertigungstechno-

logie sind die Grundlage für 

unsere Spitzenprodukte“, er-

klärt IceHouse-Vertriebsleiter 

Frank Reisewitz. In den rund 

zehn Jahren seit der Gründung 

hat sich das Unternehmen beim 

Handeln als Spezialist für Eigen-

marken fest etabliert. Die Kunden schätzen, 

dass das Angebot ganz gezielt auf ihre indi-

viduellen Bedürfnisse zugeschnitten werden 

kann – alles in tiefkühlfrischer Qualität.

Mit ihnen bedient IceHouse die Wünsche von 

Großkunden und Verbrauchern nach vorge-

fertigten, schnellen, hochwertigen und ge-

lingsicheren Produkten. Alleine 2018 konnte 

IceHouse seinen Absatz um rund 20 Prozent 

steigern. Begünstigt wurde diese Entwicklung, 

weil der Exportmarkt für die TK-Experten im-

mer wichtiger wird. Zunehmend werden hier 

Märkte in Europa erschlossen und gewinnen 

für die weitere Entwicklung des Unterneh-

mens an Bedeutung. 

Burger, Burger, Burger 
Für das internationale Messepublikum in Köln 

halten die coolen Profi s von IceHouse als be-

sonderes Highlight diverse Patties für den 

nach wie vor boomenden Burgermarkt bereit. 

Die Rindfl eisch-Patties im Home-made-Style, 

die von IceHouse in verschiedenen Gramma-

turen angeboten werden, sind ein absolutes 

Erfolgsprodukt. Die optimale Grundlage für 

leckeren Burger-Genuss wird mit verschiede-

nen Gewichten von 100 bis 200 Gramm an-

geboten. Für die Fertigung der Patties setzt 

IceHouse ausschließlich auf bestes Rind-

fl eisch, das lediglich mit Salz und Pfe� er per-

fekt abgeschmeckt wird. „Der pure, herzhafte 

Rindfl eischgeschmack, die lockere Konsistenz 

und die gleichmäßigen Brateigenschaften 

überzeugen die Verbraucher“, weiß Frank 

Reisewitz. Für den Genuss im Bereich Premi-

um-Burger, der sich einer großen Nachfrage 

erfreut, hat IceHouse beispielsweise den An-

gus-Burger im Messegepäck.

Ungebrochen ist auch die Nachfrage nach 

anderen tiefgefrorenen Hackfl eischprodukten 

wie Cevapcici oder dem noch unveredelten 

TK-Hackfl eisch vom Rind, das den Anwendern 

den Vorteil bietet, dass es IQF-gefrostet ist 

und somit stets in der jeweiligen Wunschmen-

ge entnommen werden kann. Somit kann das 

Hackfl eisch für viele verschiedene, individuel-

le Kreationen eingesetzt werden. Gleichzeitig 

bietet das Hackfl eisch den Großverbrauchern 

absolute Produktsicherheit.  >>

Die IceHouse Convenience GmbH ist das coolste Unternehmen innerhalb der West-
fl eisch-Gruppe. Spezialisiert auf das Geschäft mit tiefgekühlten Produkten werden auf 
der Anuga unter anderem hochwertige Burger-Spezialitäten im Home-made-Style 
präsentiert.

E�s�a�t� E�p�r�e�
Die IceHouse Convenience GmbH ist das coolste Unternehmen innerhalb der West-
fl eisch-Gruppe. Spezialisiert auf das Geschäft mit tiefgekühlten Produkten werden auf 
der Anuga unter anderem hochwertige Burger-Spezialitäten im Home-made-Style 

E�s�a�t� E�p�r�e�

Hier wird Frische haltbar gemacht. Die 

IceHouse Convenience GmbH hat sich 

als Tochterunternehmen innerhalb 

der Gruppe auf die Herstellung und 

Veredelung tiefgekühlter Fleisch- 

und Convenience-Produkte spe-

zialisiert. Den Kunden aus Einzel- 

und Großhandel, Gastronomie und 

Industrie werden fl exible Lösun-

gen für die unterschiedlichsten An-

forderungen angeboten. „Hervorra-

gende Rohsto� e, gepaart mit einer 

der Anuga unter anderem hochwertige Burger-Spezialitäten im Home-made-Style 
präsentiert.

Frank Reisewitz
Vertriebsleiter 
IceHouse Convenience GmbH 
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Convenience, die aus der Kälte kam
Conveniente Lösungen für angesagte Trends bietet IceHouse

mit seinen Steak-Produkten: Flat-Iron-Steak, Hüftsteaks, Ribeye-

Steaks und der Klassiker Rumpsteak runden das hochwertige Sorti-

ment ab. Beim Zuschnitt richtet sich das Unternehmen ganz nach 

den Wünschen der Kunden: die Steaks können egalisiert oder auf 

Stärke geschnitten werden, je nach Kundenwunsch n
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Burger-Patties sind ein Schwer-
punktthema von IceHouse auf 
der Anuga. Die Burger im Home-
made-Style sind Genuss und 
Hingucker zugleich und werden 
in verschiedenen Grammaturen 
angeboten. 
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Anuga-Premiere für das jüngste Mitglied der 

Westfl eisch-Familie. 2018 gegründet und 

in seinem ersten Jahr bereits prächtig ent-

wickelt, präsentiert sich Westfood in diesem 

Jahr erstmals dem Fachpublikum auf der welt-

größten Ernährungsmesse. Westfood bündelt 

als Tochterunternehmen von WestfalenLand 

die besten Produkte für Großverbraucher, 

C&C-Märkte und Systemgastronomen. Aus 

hochwertigen Tiefkühl-Spezialitäten von Ice-

House, frischer High-Quality-Convenience 

von WestfalenLand und leckeren Wurst-Köst-

lichkeiten von Gustoland, stellt das Unter-

nehmen den Großverbrauchern ein maßge-

schneidertes Sortiment für den individuellen 

Bedarf zusammen. All das mit der 

Herkunftssicherheit, der Qualitäts-

garantie und der Lieferfähigkeit von 

Westfl eisch als Konzernmutter im 

Hintergrund – direkt von Bauern!

Mit der Gründung von Westfood verfolgt 

Westfl eisch das Ziel, den Großverbraucher-

bereich mit Gastronomie, namhaften Cate-

ring-Unternehmen sowie die Betriebs- und 

Sozialverpfl egung bei großen Institutionen 

oder Behörden sukzessive auszubauen. Denn 

die Verbraucher essen heute immer öfter au-

ßer Haus. Für die Gemeinschaftsverpfl egung, 

den Zustellgroßhandel, die Systemgastrono-

mie und die weiterverarbeitende Industrie hält 

Westfood die passgenauen Lösungen parat. 

„Auf jede Speisekarte gehören leckere Fleisch-

gerichte. Sie zählen in der Gastronomie nach 

wie vor zu den absoluten Topsellern“, weiß 

Georg Weber, Vertriebsleiter Westfood. Das 

junge Unternehmen beweist seine Fleisch-

kompetenz sowohl bei gefragten Klassikern, 

wie etwa Gulasch, als auch im wachsen-

den Umsatzsegment hochwertiger Steaks. 

Als Spezialist für die Belieferung von Großverbrauchern bündelt Westfood die 
Kompetenzen rund um Wurstspezialitäten, Fleischprodukte und Convenience.

V�n P�o� s f�r P�o� s
FLEISCH |  WURST |  CONVENIENCE
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Georg Weber
Vertriebsleiter
Westfood GmbH

Knuspriger Bacon ist 
nur eines von zahl-
reichen Angeboten, 
das Westfood den 
Profi s aus den Be-
reichen der Außer-
hausverpfl egung und 
Gastronomie macht. 
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So präsentiert Westfood auf der Anuga bei-

spielsweise Steaks vom Roastbeef. Die perfekt 

kalibrierten Steaks aus dem Rinderrücken be-

stechen durch ihren leichten Fettrand und den 

intensiven Eigengeschmack. Als Alternative für 

die Liebhaber klassischer Fleischstücke bietet 

Westfood das Rib-Eye-Steak. Das geschmack-

volle, saftige Steak mit der typischen Marmo-

rierung hat sich in jüngster Vergangenheit zum 

neuen Favoriten vieler Steak-Fans entwickelt.

Ein Highlight im Fleischsortiment sind die neu-

en „Chefs Cut“-Varianten. Westfood präsentiert 

Hackfl eisch in den Version „Schwein“, „Rind“ 

und „Gemischt“ in einer Schlauchbeutelver-

packung. Dies sorgt für eine enorme Reduk-

tion an Plastikmüll. Eine andere Grundlage für 

perfekten Burger-Genuss liefert Westfood mit 

dem Hamburger-Patty vom Rind im Home-

made-Style. Die bereits lecker gewürzten 

Rindfl eisch-Burger werden in verschiedenen 

Kalibrierungen angeboten. 

Convenient & trendy 
Convenient vorbereitet sind die Klassiker Gu-

lasch und Geschnetzeltes, die Westfood je-

weils vom Schwein und vom Rind anbietet. 

Bei den beiden Geschnetzelten-Varianten ist 

das Fleisch in 10x10x45 mm große Streifen 

geschnitten. Die küchenfertig vorbereiteten 

Gulasch-Würfel haben jeweils eine Größe von 

rund 25x25x25 mm. Die Produkte werden je-

weils aus der Keule geschnitten, sind frei von 

Fett und Sehnen und frei von kennzeich-

nungspfl ichtigen Zusatzsto� en und Allerge-

nen. Schnell und einfach zubereitet werden 

können auch die Pulled-Produkte. Hier schickt 

Westfood mit Pulled Beef, Pulled Chicken, Pul-

led Turkey und Pulled Pork ein abwechslungs-

reiches Sortiment an den Start. Für alle Varian-

ten wird jeweils mageres Fleisch verwendet, 

das im eigenen Saft schonend sous-vide-ge-

gart wurde. Vor dem Verwenden müssen die 

Klassiker angesagter amerikanischer Grillkultur 

nur noch kurz regeneriert werden. 

Für die schnelle Zubereitung im hektischen 

Küchenalltag bereits komplett durchgegart 

und für die Profi s vorbereitet, sind die Spare 

Ribs aus der ganzen Schweinerippe. Sie sind 

tiefgefroren, wiegen jeweils rund 750 Gramm 

und sind absolut kalkulationssicher, da sie 

einzeln entnommen werden können. „Sie 

schmecken den Gästen nicht nur während der 

klassischen Grill-Saison“, ist sich Georg Weber 

sicher. Gleiches gilt für den beliebten Bacon. 

Die geräucherten Scheiben aus dem Schwei-

ne-Bauch bestechen besonders durch ihre 

feinen Raucharomen. Kross gebraten sind sie 

ein idealer Begleiter für viele tolle Gerichte. 

Iss doch Wurst 
Neben Fleisch- und Convenienceproduk-

ten bietet Westfood für die Großverbraucher 

auch eine abwechslungsreiche Palette an 

Wurst- und Schinkenspezialitäten an. Cerve-

latwurst, Landsalami und Katenrauchwurst 

beispielsweise wurden alle über Buchenholz 

geräuchert, was für einen mild würzigen Ge-

schmack sorgt. Bei der Landsalami wird dies 

kombiniert mit einer leicht säuerlichen Note. 

Äußerlich überzeugt sie mit ihrem roten 

Erscheinungsbild und einer mittelgroben Tex-

tur. Die Katenrauchwurst hingegen ist eine 

Rohwurst mit leicht gröberer Körnung und mit 

roter Pökelfarbe. Äußerlich und geschmacklich 

au� ällig bei der Wurst sind die eingesetzten 

Senfkörner, die für das besondere Etwas sor-

gen. Die Cervelatwurst überzeugt neben ihrer 

roten Pökelfarbe und ihrer leicht säuerlichen 

Note mit ihrer besonders feinen Textur, die 

in Kombination mit den kleinen Senfkörnern 

besonders gut zur Geltung kommt. Neben 

den Klassikern Lyoner und Jagdwurst run-

det der Kochschinken das Westfood-Wurst-

sortiment ab n
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Fleisch, Wurst, Con-
venience – Westfood 
bündelt die Kom-
petenzen der West-
fl eisch-Gruppe und 
stimmt sie speziell auf 
die Bedürfnisse der 
Großverbraucher ab. 

Bei den neuen „Chef‘s 
Cut“-Rollen  können 
Gastronomen die 
gewünschte Menge 
Hackfl eisch selbst ent-
nehmen. Eine auf der 
Verpackung ange-
brachte Portionierhilfe 
macht die Entnahme 
der gewünschten Men-
ge leicht und einfach. 
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Westfl eisch ist ein Unternehmen 

von Bauern für Bauern. Über 4.500 

bäuerliche Familienbetriebe sind Mit-

glieder und gleichzeitig Erzeuger der 

wertvollen Rohsto� e, die vermarktet 

werden. Im Rahmen schriftlicher Ko-

operationsverträge liefern sie Schwei-

ne, Ferkel, Rinder und Kälber direkt an 

Westfl eisch. Diese enge Bindung zur 

Landwirtschaft bedeutet eine verläss-

liche Versorgung mit den wertvollen 

Rohsto� en, die in unserer Region er-

zeugt werden. Dies garantiert zudem 

möglichst kurze Transportwege, nach-

haltiges Wirtschaften und somit auch 

ein erhöhtes Maß an Tierwohl. Von 

der Aufzucht bis zum fertigen Produkt 

arbeiten Landwirte und Westfl eisch 

Hand in Hand für beste Qualität. 

Schlachten, zerlegen, verarbeiten 
Wurstspezialitäten, Klassiker für den 

Grill, edle Steaks, Burger Home-made-

Style, angesagte Slow-Cook-Trends 

oder conveniente Highlights für die 

Mikrowelle – bei Westfl eisch erhalten 

die Kunden aus Industrie, Einzel- und 

Großhandel alles aus einer Hand n 

Seit über 90 Jahren vermarktet und produziert Westfl eisch Fleisch- und Wurst-
waren. In Deutschland und Europa zählt die Genossenschaft zu den führenden 
Unternehmen der Branche. 

D�r�k� v�n B�u�r�.
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Unternehmenskennzahlen Westfl eisch-Gruppe 2018

Umsatz: 2,6 Mrd. Euro
Exportquote: 40 %
Schweineschlachtungen:  7,9 Mio. Stk. 
Rinderschlachtungen:  425.000 Stk.
Beschäftigte: 5.500
Genossenschaftsmitglieder:  4.500 

Unsere Bauern geben der 
modernen Landwirtschaft 
ein Gesicht und stehen für 
ihre Arbeit mit ihrem guten 

Namen ein. 

Lernen Sie unsere Er-
zeuger auf ihren Betrieben 

kennen: 

www.westfl eisch.de/
landwirtschaft/

hofportraits
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