
Food Ingredients & 
Contract Manufacturing 
Services



2

Uelzena IngredientsKolumnentitel RunningTitle

Wissen Wir liefern seit über 60 Jahren mit Rohstoffkompetenz 
und Technologievorsprung aus Uelzen in die Welt.
Knowledge For more than 60 years we have drawn on our raw 
material expertise and our technological lead to deliver our 
products from Uelzen to the world.

1952
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Uelzena Ingredients Strategie Strategy

Mit vielen unserer Kunden arbeiten wir bereits seit Jahr-
zehnten eng zusammen. Darauf sind wir sehr stolz. Aber 
nicht nur das. Denn eine langfristige Kunden beziehung 
ermöglicht vertrauensvollen Austausch. Und dieser wie-
derum sorgt dafür, dass wir unsere  Leistungen ständig 
an neue anwendungstechnolo gische Erfordernisse und 
die speziellen Produktanforderungen der von uns be-
lieferten Süßwaren-, Backwaren- und Zutatenindustrie 
anpassen können.

Mit anderen Worten: Ihre hohen Ansprüche lassen uns 
immer besser werden.

Wir bieten Ihnen ein breites Sortiment hochwertiger 
 Lebensmittelzutaten sowie ein außergewöhnliches 
Know-how im Bereich Sprühtrocknung, Mischen 
und Milchfettverarbeitung. Sie profitieren dabei vom 
Synergie effekt, der durch die Bündelung dieser Leis-
tungen unter einem Dach entsteht.

Flexibilität und die Suche nach Lösungen sind für uns 
selbstverständlich. Wir verstehen uns als zuverlässiger 
Partner, der Ihnen einen reibungslosen Produktions-
ablauf ermöglicht und Sie bei der Umsetzung neuer 
Produktideen unterstützt. Dabei bleiben wir der  Region, 
der hanseatischen Kaufmannstradition und unserer 
genossenschaftlichen Herkunft immer treu – schließlich 
sind sie die Basis für die zuverlässige Qualität und Ver-
sorgungssicherheit, die wir Ihnen täglich bieten.

In dieser Broschüre erfahren Sie mehr über unsere Pro-
dukte und Dienstleistungen. Sollten Sie Fragen haben, 
stehen wir Ihnen natürlich jederzeit zur  Verfügung.

We have closely cooperated with many of our  customers 
for decades. This makes us very proud. However, that’s 
not all. A long-term customer relationship goes hand in 
hand with a trustful exchange of information which in 
turn ensures that we are able to adapt our services and 
performance constantly to the application technology 
and specific product requirements requested by the con-
fectionery, baking and ingredients industries we serve.

In other words: Your high standards support our 
 constant improvement.

We offer a broad range of high quality food ingredients 
and extraordinary experience in the spray-drying, mixing 
and milk fat processing sectors. You can benefit from 
the synergistic effect that we achieve from our pooling 
of all these services under one roof.

You can take for granted our flexibility and our commit-
ment to provide solutions. We are a reliable partner 
facilitating smooth production within your company 
and supporting you in the implementation of new 
product ideas. In doing so, we will remain rooted in 
our region, the hanseatic merchant tradition and our 
cooperative background as these are the fundaments 
for the reliable quality, availability and supply that we 
offer every day.

Please read more about our products and services in 
this brochure. If you have any questions, please do not 
hesitate to contact us at anytime.

Herzlichst, Ihr 
Sincerely yours,

Uwe Radke, 
Geschäftsführer 
Marketing und Vertrieb
General Manager 
Marketing and Sales

Unsere wichtigste Zutat: Sie
You are our most important ingredient



Uelzena Ingredients

Liefersicherheit Auf diese Menge erhöhen wir 
 unsere Kapazitäten für Magermilchpulver ab 2014 
durch einen neuen Sprühturm in Neumünster.
Reliable supply We are boosting our skimmed 
milk powder capacity to this amount with the new 
 spraying tower in Neumünster from 2014.

70.000 t
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Uelzena Ingredients Milchpulver Milk Powder

Erfahrung, Innovation –  
und Treue zur Region

Uelzena produziert seit mehr als 50 Jahren Milchpulver. 
Die Milch dafür wird von norddeutschen (Mitglieds-)
Molkereien in der Region eingesammelt und direkt in 
den Werken in Uelzen oder Neumünster angeliefert. Das 
bedeutet kurze Transportwege und gesicherte Rohstoff-
verfügbarkeit. Und es garantiert Ihnen Qualität. Denn 
wir wissen ganz genau, wo unsere Milch herkommt.

Ebenso wichtig ist für uns die ständige Optimierung 
unserer Milchpulverqualitäten, z.B. in Bezug auf die 
 Parameter Denaturierungsgrad, Löslichkeit, Staubarmut, 
Korngröße und Mischverhalten – denn unsere Kunden 
haben ganz unterschiedliche Anforderungen: 

Einige Beispiele 

 › Unser schonend erhitztes und kaum denaturiertes 
Low-heat-Magermilchpulver ist optimal zur Rekom-
bination von Milch und deren Weiterverarbeitung zu 
Joghurt, Käse und fermentierten Milchprodukten.

Milchpulver Milk Powder

Experience, quality – 
and regional roots 

Uelzena has been producing milk powders for more 
than 50 years. The milk comes from (member) dairies 
from the region (Northern Germany) and is delivered 
directly to the factories in Uelzen and Neumünster. This 
means: short transport routes and secured raw material 
availability. Moreover, it guarantees quality because we 
know precisely where our milk has been produced.

Another factor that is key for us is the constant optimiza-
tion of our milk powder range and properties including 
degree of denaturation, solubility, dust production, 
particle size and mixing behavior – this is because our 
customers have different individual requirements. 

Here are some examples 

 › Our gently heated and barely denatured Low Heat 
skimmed milk powder is perfectly suited for the 
 recombination of milk and its further processing 
into yoghurt, cheese and fermented dairy products.

Sicherheit und Qualität stehen bei uns an erster Stelle. Die Produktionen 
 werden mittels festgelegter Qualitätsmanagementprozesse streng überwacht, 
z.B. mit Hilfe unserer sechs spezialisierten Laborbereiche.
Safety and quality are our top priorities. Production is strictly monitored 
 through defined quality management processes assisted by our six    
specialized laboratories.

»
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Uelzena IngredientsMilchpulver Milk Powder

 › Unser agglomeriertes Pulver ist ideal für 
 Instant getränke.

 › Spezielle Qualitäten sorgen für feinen 
 Milch geschmack etwa bei Schokoladen und 
 Süßwaren.

Selbstverständlich überwacht unser Qualitätsmanage-
ment die Reinheit, den richtigen Gehalt an Nährstoffen 
und die Einhaltung der geforderten physikalischen Para-
meter gemäß der jeweilig vereinbarten  Spezifikation. 
Die Produktion erfolgt nach zertifizierten, höchsten 
technischen und hygienischen Standards. 

Ob im Werk Uelzen mit seinen kleineren spezialisierten 
Sprühtürmen oder an unserem neuesten Produktions-
standort Neumünster, an dem wir auf einem der größ-
ten Sprühtürme Europas mit hochmodernster Technik 
und vollautomatisierten Prozessen jedes Jahr bis zu 
60.000 Tonnen Milchpulver produzieren – eins bleibt 
auch in Zukunft gleich: Die Milch kommt weiterhin von 
Kühen aus der Nachbarschaft. Genau wie in den letzten 
50 Jahren. 

 › Our agglomerated powder is ideally suited for 
instant drinks.

 › Other special high quality products impart a fine 
milky flavor, for example, to confectionery and 
 chocolate products.

It goes without saying that our quality management is 
permanently monitoring the purity, nutritional content 
and compliance with the requested physical parameters 
according to the respective specification. In the produc-
tion process, we apply certified standard methods with 
the highest possible technical and hygiene performance. 

Whether it is in our factory in Uelzen with its  smaller 
spraying towers or at our latest production site in 
 Neumünster, where we produce up to 60,000 tons of 
milk powder each year in one of the largest spraying 
towers in Europe – one thing remains unchanged: The 
milk is still produced by cows from the neighborhood – 
just as it was 50 years ago. 

»

Qualität Wir besitzen alle wichti-
gen Zertifikate, von ISO 9001 über 
IFS und Bio bis hin zu Kosher/Halal 
Produktionen. 
Quality We hold all the necessary 
certifications ranging from ISO 9001 
and IFS to organic, kosher and halal.

9001
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Milchpulver gibt es seit etwa 200 
Jahren. Was ist daran so  besonders?
Trockenmilch ist sogar noch viel 
älter, schon Marco Polo  berichtet 
 darüber. Das war vor gut 700 
 Jahren. Es stimmt, dass Milchpulver 
oft als Handelsware wahrgenom-
men wird, so wie Getreide oder 
Kaffeebohnen. Wir sehen Milch-
pulver mit ganz anderen Augen 
und unsere Kunden schätzen das. 
Sie kommen aus verschiedenen 
Gründen zu uns: Zum einen stammt 
unsere Milch aus unserem Rohstoff-
verbund, das heißt, sie ist frisch, 
aus der Region und zuverlässig 
verfügbar. Zweitens haben wir 
sehr viel Know-how und neueste 
Technologie. 

Nennen Sie uns ein paar Beispiele?
Zunächst einmal geht es darum, 
wie das Pulver verwendet werden 
soll. Magermilchpulver für die 
Schokoladen- und Süßwarenindus-
trie erfordert beispielsweise eine 
Fokussierung auf die optimalen 
Eigenschaften zur Einmischung in 
die Kakaomasse. Hingegen kann 
in der Backwarenindustrie der 
Mineraliengehalt das  Backverhalten 

negativ beeinflussen. Will man 
Mager milchpulver zur Herstellung 
von Käse oder Joghurt verwenden, 
lieg die Aufgabenstellung darin, 
die Proteine möglichst nativ zu 
be lassen und bestimmte mikro-
biologische Aspekten einzuhalten. 
[…]

Milk powder has been available for 
about two hundred years. What 
makes it so special?
Dried milk is even older; Marco Polo 
wrote about it more than 700 years 
ago. It is true that milk powder is of-
ten considered as a commodity such 
as grain or coffee beans. We look at 
milk powder from a different angle 
and our customers appreciate that. 
They come to us for several reasons: 
Firstly, our milk comes from our raw 
material cooperative. This means 
that it is a fresh, regional product 
with reliable availability. Secondly, 
we have a lot of experience and the 
latest technologies. We are able to 
widely differentiate the production 
and the properties of our skimmed 
milk powder and tailor it precisely 
to further processing conditions and 
the intended final product.

Can you give us some examples?
First of all, it is important to 
know where the powder is to be 
used. Skimmed milk powder for 
the  choc olate and confectionery 
industries requires that we focus 
on the optimum properties needed 
to incorporate the powder into the 
cocoa liquor. While in the baked 
goods industry, the amount of 
minerals in the powder may have 
a detrimental effect on the bak-
ing behavior. If the skimmed milk 
powder is to be used in cheese or 
yoghurt production, the challenge 
is to keep the proteins as natural as 
possible and to comply with certain 
microbiological parameters. […] 

Das ganze Interview und viele 
 Detailinformationen finden Sie 
 unter:  
The complete interview and more 
information are available at  
www.ingredients.uelzena.com

Vom Spezialisten für Spezialisten
From the specialist for the specialist

Interview mit / with Bernd Gewecke

Bernd Gewecke,
Leitung Vertrieb Milchpulver & 
Lohnveredelung
Sales Manager, Milk Powder & 
Contract Manufacturing

Milchpulver Milk Powder
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Uelzena Ingredients

Reinheit und Vielfalt  
mit innovativen Technologien

In unserem Stammwerk Uelzen nutzen wir eine 
deutschlandweit einmalige Technologie: Unter großem 
technischen Aufwand wird Milchfett mit Hilfe eines 
rein physikalischen Prozesses schonend fraktioniert. 
Dabei trennen wir die harten Stearine von den weichen 
bis flüssigen Oleinen. Anschließend können wir die 
einzelnen Fraktionen zu einer großen Bandbreite von 
Produkten neu kombinieren. So werden auf Wunsch 
definierte Schmelzpunkte, gewünschte Härtegrade 
oder ein bestimmtes Abschmelzverhalten möglich – 
eben „maßgeschneiderte“ Milchfette.

Eine weitere besondere Technologie, die Desodorie-
rungsanlage, erlaubt uns, dem Milchfett das Choles-
terin und/oder seine Farbe und den typischen Butter  
geschmack zu entziehen: ideal für die Produktion 
heller Cremes, Bonbons und Pralinenfüllungen oder die 
Weiterverarbeitung mit Nüssen, Krokant oder Aromen 
wenn deren Geschmack im Vordergrund stehen soll.

Milchfette Milk Fats

Purity and variety  
with innovative technologies

In our main factory in Uelzen, we use a technology 
that is unique to Germany: Using considerable techni-
cal effort, milk fat is fractionated in a purely physical 
process. We separate the hard stearins from the soft/
liquid oleins after which we can recombine the individ-
ual fractions into a large range of new products. This 
method provides for defined melting points, defined 
degrees of hardness or specific melting behavior – thus 
the production of customized milk fats.

In another very special technological process, namely 
deodoration, we remove cholesterol and/or the color 
and typical butter flavor from the milk fat. The result-
ing product is ideal for the production of light crèmes, 
 candies or filled chocolates or for further processing 
with nuts, brittle or flavorings where their aroma 
should prevail. 

Milchfette Milk Fats
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Weißes Milchfett für die Süßwarenindustrie und spezielle Milchfettmischungen für 
Kekshersteller gehören zu unseren Spezialitäten. 
White milk fat for the confectionery industry and special milk fat mixes for biscuit 
manufacturers are part of our specialty ingredients range.

 
Egal was wir tun, die Lebensmittelsicherheit ist uns 
sehr wichtig. Alle Verarbeitungsschritte finden ohne 
den Einsatz von Zusatzstoffen oder technischen Hilfs-
stoffen mit Hilfe rein physikalischer Prozesse statt. 

Einige Beispiele

 › Süßwarenhersteller lassen sich von uns Premixe mit 
speziellen Fettspektren mixen, die für ein besonders 
gutes Mundgefühl und vollen Sahnegeschmack 
sorgen.

 › Keksherstellern können wir bei Raumtemperatur 
flüssige Milchfettmischungen bieten, die direkt 
weiterverarbeitet werden können und nicht mehr 
angewärmt werden müssen.

 › Bonbonhersteller bekommen bei uns individu-
elle Flüssigsahnemixe, z.B. für helle, mit Frucht 
 gestrudelte Bonbons oder klassische Karamell-
bonbons.

 › Schokoladenherstellern liefern wir Fette, die lange 
fest bleiben und erst bei einer exakt definierten 
Temperatur schmelzen.

But no matter what we do – food safety is one of our 
top priorities. All processing steps are carried out 
without the use of additives or technical auxiliary 
 substances by only applying physical processes. 

Here are some examples 

 › Confectionery manufacturers order premixes 
with specific fat profiles that deliver an excellent 
 mouthfeel and full-bodied creamy taste.

 › For the biscuit manufacturers, we offer milk fat 
 mixes that are liquid at ambient temperatures and 
can be immediately used in further processing 
 without having to be warmed up.

 › Manufacturers of hard candies source individual 
liquid cream mixes from us for the production of 
light, fruit swirled candies or traditional caramel 
candies.

 › Chocolate processors are supplied with solid 
fats that will only melt at a precisely defined 
 temperature.
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Spezialzutaten Specialty Ingredients Uelzena Ingredients

Geniale Technik,  
große Wirkung

Ob Süßigkeiten, Desserts oder Frischprodukte – Konsu-
menten suchen Natürlichkeit, Genuss und  Raffinesse. 
Mit unseren Spezialzutaten sind Sie für diese Ansprüche 
bestens gerüstet. Es sind  naturreine Produkte ohne 
Hilfs- und Aromastoffe, die vollen  Geschmack bieten 
und leicht zu verarbeiten sind.

Vereint sind diese Eigenschaften in zwei Produktlinien

 › SENS – mit Zutaten für die Verbesserung der 
 Sensorik.

 › SEED – mit Beta-V-Impfkristallen für die 
Schokoladen produktion und -verarbeitung.

Sie beruhen auf der patentierten LiCAP®-Technologie, 
einem einzigartigen Verfahren zur Herstellung von Pul-
vern aus zähflüssigen Produkten, Pasten oder Schmel-
zen. Damit können wir für unsere Produkt linie SENS 
Nusspulver herstellen, die sich wesent lich besser als 
Nusspasten in Flüssig keit, Joghurt, Mousse, Eiscreme 
oder Sahne ein arbeiten lassen. Ebenso pulverisierte 
Schoko laden aus 100 % conchierter Schokolade mit 
 vollem Geschmack und exzellentem Abschmelzver-
halten, die in der Zutatenliste als Schokolade ausgelobt 
werden können. Ein Aufschmelzen und langsames 
Unterrühren wie beim Einsatz flüssiger Schokolade 
entfällt. 

Die Produktlinie SEED hat nur ein Ziel: eine überragen-
de Schokoladenstruktur. Diese einzigartige Innovation 
sorgt bei der Produktion von Schokoladen und Pralinen 
ohne den aufwändigen Einsatz von Temperiermaschi-
nen durch Animpfen für die Bildung von Beta-V-Kris-
tallen. Diese Kristallstruktur ist essentiell für perfekte 
Stabilität und ein hervorragendes Mundgefühl. 

Brilliant technology,  
huge effect

Whether it is confectionery, desserts or fresh  products – 
consumers are looking for naturalness, indulgent plea-
sure and sophistication. With our specialty  ingredients, 
we are well prepared to meet these  requirements. Our 
ingredients are naturally pure products without any 
additives and flavorings that offer both full taste and 
easy processing. 

Two product lines deliver all of these properties 

 › SENS – ingredients for sensory improvements
 › SEED – with beta-V-seed crystals for chocolate  

production and processing

They are based on the patented LiCAP® technology, a 
unique process for the production of powders from 
highly viscous products, pastes or melts. Take advan-
tage of our nut powders from the SENS product range, 
which are much easier to incorporate into liquids, 
yoghurt, mousse, ice cream or cream than nut pastes. 
We also offer chocolate powders made from com-
pletely conched chocolate with a full-bodied taste and 
excellent melt-in-the-mouth properties, which can be 
labeled as chocolate on the list of ingredients. There is 
no need for melting and slow addition by stirring as is 
necessary when using liquid chocolate. 

The SEED product line has only one task: a superior 
chocolate texture. This unique innovative product 
is conveniently used in the production of chocolate 
and filled chocolates where it initiates the formation 
of beta-V-crystals without requiring the use of costly 
tempering machines. This crystal structure is essential 
for stability and for an excellent mouthfeel. Or to say it 
more simply: for the perfect chocolate pleasure.

Seed Impfkristalle sorgen für eine gute 
 Kristallstruktur in Schokolade – die ist besonders 
wichtig für Oberflächenglanz, Biss und Schmelz. 
SEED crystals ensure a good crystal structure in 

the chocolate – this is very important for a shiny 
surface, bite and melt-in-mouth.

Spezialzutaten Specialty Ingredients
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Innovation Mit der LiCAP Technologie stellen 
wir pulverisierte Schokoladenpulver aus echter 
conchierter Schokolade her –  
für 100 % Schokoladengeschmack. 
Innovation With the LiCAP® Technology we 
produce chocolate powder from genuine 
 conched chocolate – for full chocolate flavor.

100 %
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Uelzena IngredientsLohntrocknung Contract Drying

Qualität made in Uelzen 
Seit 40 Jahren trocknen wir nicht nur Milch, sondern 
auch viele andere empfindliche Produkte: pflanzliche 
Farbstoffe und Aromen ebenso wie Vitamine, Minera-
lien, Pflanzenextrakte, Würz- und Zusatzstoffe. Als 
Werklohn-Produzent für Kunden aus aller Welt nutzen 
wir unsere Lösungskompetenz für die Bearbeitung von 
300 bis 400 Produkten jährlich und haben uns einen 
Ruf als Problemlöser für „schwierige Fälle“ erarbeitet. 

Neben normalen wässrigen Lösungen verarbeiten wir 
auch besonders empfindliche Produkte, Suspensionen 
und Emulsionen zu sprühgetrockneten Zutaten. Die 
Entwicklung eines optimal passenden Verarbeitungs-
prozesses für jedes einzelne Produkt ist eine unserer 
Stärken. Je nach Produkt setzen wir dabei verschiedene 
Trocknungssysteme und -techniken ein, mit denen wir 
in der Lage sind, die physikalischen Parameter des Pul-
vers, wie z.B. Korngröße oder Staubverhalten, gezielt 
zu steuern.

Einige Beispiele

 › Wir stellen Naturfarbpulver her, die das komplette 
Farbspektrum abdecken.

 › Wir trocknen empfindliche Eiweiße wie Gelatine 
oder Kollagenhydrolysate.

 › Wir sind einer von weltweit drei Herstellern für das 
Sojasaucenpulver des Weltmarktführers.

 › Wir produzieren pulverförmige Luteine, Lupine und 
Spurenelemente wie Jod und Selen für Baby- und 
Spezialnahrung.

Bei allen Produkten können wir dank unseres hoch 
qualifizierten Analytik-Labors und ausgefeilter 
 Reinigungsprozesse ein Höchstmaß an Sicherheit 
garantieren: Freiheit von Keimen, Allergenen und 
Verunreinigungen, etwa durch Cross-Kontaminationen. 
Selbstverständlich besitzen wir alle wichtigen Zertifi-
zierungen – von ISO 9001 über Bio und IFS bis hin zur 
Zulassung für Kosher und Halal-Produktionen.

Lohntrocknung 
Contract Drying

Quality made in Uelzen 
For 40 years, we have been drying, mixing and 
 packaging milk and many other sensitive products, 
 including colors and flavors as well as vitamins, 
 minerals, vegetable extracts, spices and additives. 
Customers of our contract drying business come from 
all over the world and rely on our capacity to solve 
 problems which we then apply to the processing of 
 between 300 and 400 products each year. We are 
known as the solution provider for “difficult issues”. 

Apart from normal aqueous solutions, we also process 
highly susceptible products, suspensions and  emulsions 
into spray-dried ingredients. One of our strengths 
is the development of perfectly adjusted processing 
techniques for each individual product. Depending 
on the product, we use different drying  systems and 
technologies to control the physical properties of the 
powders including particle size and dusting properties 
in a targeted fashion.

Here are some examples 

 › We produce dried natural colors that cover the 
 entire color range.

 › We spray-dry sensitive proteins such as gelatin and 
collagen hydrolysates.

 › We are one of the three companies in the world pro-
ducing dried soy sauce for the world market leader.

 › We produce luteins, lupines and trace elements such 
as iodine and selenium in a powder format for baby 
food and special purpose food.

Since we have a highly qualified analytical laboratory 
and sophisticated cleaning processes, we are able to 
guarantee a high degree of food safety for all of these 
products: They are free from microorganisms, allergens 
and contaminations, caused, for example, by cross 
contamination. Naturally, we have been certified – from 
ISO 9001 and organic to IFS, from kosher to halal, we 
have passed all relevant certifications.
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Wir sind Spezialist für die Trocknung 
von färbenden Pflanzen extrakten, 
zum Beispiel Rote-Bete-Extrakt auf 

Trägerstoff Maltodextrin. 
We are the specialists for the 

drying of coloring plant extracts, 
for example beetroot extract on a 

maltodextrin carrier.

Vielseitigkeit Als Werklohn-Produzent 
 bearbeiten wir jedes Jahr 300 bis 400 Produkte 
– mit jeweils speziell angepassten Prozessen. 
Versatility As a contract manufacturer we 
 process between 300 and 400 products every 
year using individual tailor-made processes.

365+
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Certifications / Approvals 

 › Kosher / Halal Produktionen
 ›  Kosher / halal production



15

Uelzena Ingredients Kolumnentitel RunningTitle

Facts & Figures
Hauptsitz | Head office: 29525 Uelzen
Gründungsjahr | Established in: 1952
Mitarbeiter | Employees: ca./approx. 390

Kerngeschäft
 › Herstellung von  sprühgetrockneten 

Zutaten und Milchfetten für die 
 Lebensmittelindustrie

 › Lohntrocknung von (färbenden) 
 Pflanzenextrakten, Aromen,  Vitaminen, 
Mineralien etc. für die Zutatenindustrie 

Lebensmittelzutaten
 › Milchpulver
 › Milchfette
 › Pulverisierte Schokolade
 › Nusspulver
 › Beta-5-Impfkristalle

Leistungsspektrum
 ›  Egalisieren
 ›  Konzentrieren
 ›  Emulgieren
 ›  Sprühtrocken
 ›  Agglomerieren
 ›  Mischen
 ›  Coaten
 ›  LiCAP® Verfahren
 ›  Fraktionieren
 ›  Entfärben von Butterfett
 ›  Entcholesterinisieren
 ›  Rekombinieren
 ›  Abpacken

 

Core business
 › Production of spray-dried  ingredients 

and milk fats for the food industry
 › Contract drying of (coloring)  

plant extracts, flavorings,  vitamins, 
 minerals and more for the  ingredients 
industry 

Food ingredients
 › Milk powder
 › Milk fats
 › Chocolate powder
 › Nut powder
 › Beta-V-seed crystals

Range of services
 › Standardizing
 › Concentrating
 › Emulsifying
 › Spray-drying
 › Agglomerating
 › Mixing
 › Coating
 › LiCAP® process
 › Fractionating
 › Decolorizing of butter fat
 › Removal of cholesterol
 › Recombining
 › Packing
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