HAMBURGER
GEWÜRZ-MÜHLE
Hermann Schulz GmbH
PREMIUM QUALITY SINCE 1930

UNSERE ERFAHRUNGEN

our experience

...führen Sie zu Ihrem Erfolg.

...your success.

Seit über 85 Jahren sind wir einer der führenden
Anbieter in der Gewürzindustrie und ein marktorientiertes und weltweit tätiges Unternehmen.
Neben dem direkten Import der Rohwaren aus den
Ursprungsländern, dem Großhandel und dem Export
sind wir auch Experten für Veredelungsprozesse.

Since more than 85 years we are one of the leading
suppliers in the spice industry. We are an open
minded, globally acting company, with contacts
worldwide.
We do not only import our raw material directly from
several origins and are well known as wholesaler and
exporter but over the years also became experts in
refining processes for spices, herbs and mixtures.

Profitieren auch Sie von unseren langjährigen
Erfahrungen und lassen Sie uns an Ihrem Erfolg
mitwirken. Gerne stehen wir Ihnen für weitere Fragen
zur Verfügung.
Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.
Ihr Team von der HAMBURGER GEWÜRZ-MÜHLE

Please take your benefit from our long lasting
experiences and let us be part of your success. Feel
free to contact us with any question you might have.
We are looking forward to a fruitful cooperation.
Your team of the HAMBURGER GEWÜRZ-MÜHLE

UNSERE QUALITÄTSMERKMALE

our quality objects

...für Ihre Produktsicherheit.

...for your product safety.

Ein weltweit anerkanntes Managementsystem nach
FSSC 22000, im Bereich Lebensmittelsicherheit, ist die
Grundlage unserer Qualitätspolitik. Somit gewährleisten
wir unseren Kunden ausschließlich Produkte auf
höchstem Qualitätsniveau.

A globally recognized management system
according to FSSC 22000 in the area of food safety
is the basis of our quality policy. Thus, we guarantee
our customers only products of the highest quality.

Weitere Zertifizierungen, wie z. B. Kosher, Halal,
Naturland und nach der Bio EG-Öko-Verordnung,
bestärken und unterstützen unser Qualitätsbewusstsein.

Other certifications, such as Kosher, Halal,
Naturland and EC council regulation on organic
agriculture do push our quality consciousness
frequently.

Unsere aktuellen Zertifikate können Sie sich auf unserer
Homepage herunterladen.

You can find all our current certificates for
download on our website.

PREMIUM QUALITY
..

DE-ÖKO-001

UNSERE LEISTUNGEN

our services

...für Ihre Ansprüche.

...means your success.

In unserem 4-geschossigen Mühlengebäude können
wir auf über 48 verschiedenen Produktionsanlagen
folgende Rohwarenbearbeitungen und Veredelungsprozesse vornehmen:

In our site, the 4 floored mill with more than 48
different production facilities, we can offer the
following processes and refining processes:

- Mahlen
- HGM-Select Farbsortierungen
- Metallcheck, Magnetreinigen
- Schneiden, Schroten
- Reinigen, Mischen, Sieben
- Abpacken
- Lohnbearbeitung Ihrer Produkte
- NEU Dampf-Keimreduzierung
- Vorratsschutzbehandlung durch externe Dienstleister

- Grinding
- HGM-Select color sorting
- Metal detection, magnet cleaning
- Cutting, Coarsely grinding
- Cleaning, Mixing, Sieving
- Packaging
- Job processing, refinishing
- NEW Steam sterilization
- Protective treatment by external service partners

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

Contact us. We will find the optimal solution for you.

UNSER LIEFERPROGRAMM

our product range

...ist umfangreich.

...for your satisfaction.

Mit einem Sortiment von mehr als 650 Artikeln,
sowohl konventionelle als auch Bio Produkte, bieten
wir unseren Kunden eine große Produktvielfalt,
wie z. B.:

With our range of more than 650 items,
conventional as well as organic, we can offer our
clients a broad variety, such as:

- Gewürze von A - Z
- Kräuter
- Gewürzmischungen
- Spezialartikel, wie z. B. Rotholz-Pulver
- Zubehör, wie z. B. Gewürzmühlen

- Spices A – Z
- Herbs
- Spice mixes
- Special items, for example Red Wood Powder
- Accessories, such as grinders etc.

Auf Kundenwunsch können Gewürzmischungen auch
nach geschützten Rezepturen hergestellt werden.

On your request we can also produce
customized spices mixes as per your individual
recipe.

Gerne steht Ihnen unsere Verkaufsabteilung für
Angebote und Muster zur Verfügung.

Our sales department is always at your service for
offers and samples.

UNSERE WEGE

our performance

...sind ein Gewinn für alle Beteiligten.

...for the benefit of all concerned.

Wir verfügen über eine Lagerkapazität von über
13.000 m². Auf dieser Fläche können wir in
insgesamt 6 Lägern 1.500 t Gewürze lagern.

The capacity of our storage is more than 13.000 m²
where we can store 1,500 mtons spices in 6
different areas.

Dies ermöglicht uns:

With this facilities we can:

- den Direktimport aus dem Ursprung
- den produktgerechten Umgang beim Transport
- täglich bis zu 18 t Rohwaren zu verarbeiten
- die produktschonende Lagerung
- die prompte Bereitstellung und Auslieferung von
Waren
- eine weltweite Warenauslieferung

- import directly from origin
- transport each product in accordance with its
special requests
- store each product in its optimum condition
- process upto 18 mtons raw material daily
- prompt disposal and delivery of goods
- worldwide supply
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PROJEKTE

projects

...unser Engagement.

...our engagement.

Die Hamburger Gewürz-Mühle ist sich ihrer
gesellschaftlichen und sozialen Verantwortung
bewusst und unterstützt daher aktiv Organisationen
und Projekte in Entwicklungsländern. Beispielsweise
wird in Tansania und Vietnam der Schulaufbau
vorangetrieben, die Ausbildung und Förderung von
Kindern erheblich verbessert und ihnen somit
Möglichkeiten für eine selbstbestimmtere Zukunft
aufgezeigt.

We, Hamburger Gewürz-Mühle, are aware of our
wealth and social responsibility and therefore
actively support organisations and projects in
developing countries. In Tanzania and in Vietnam,
for example, the set-up of schools was powerfully
brought forward, education and training of the
children was significantly improved in order to
show them better opportunities for a selfdetermined future.

Education is life!

Education is life!

Wollen auch Sie diese Projekte unterstützen?
Jede Hilfe zählt.

Do you also want to support these projects?
Every contribution counts.

Nähere Informationen der Hilfsorganisationen
Plan International Deutschland e. V. und
Asante Sana e. V. finden Sie im Internet.

For further information on the aid agencies Plan
International Germany eV and Asante Sana eV
please have a look on the internet.

...für Ihren persönlichen Kontakt
...for your personal contact

HAMBURGER GEWÜRZ-MÜHLE
Hermann Schulz GmbH
Großmannstraße 221 | D-20539 Hamburg
Tel.: + 49 40 78 97 01-0 | Fax: + 49 40 78 97 01-30
info@hgmspice.de | www.hgmspice.de
export phones: + 49 40 78 97 01-14/16/18/48 | export fax: + 49 40 78 97 01-32
Geschäftsführer/Managing Director: Holger Schulz

