Unsere Markenbotschafterin
Claudia Pechstein
5-fache Olympiasiegerin
im Eisschnelllauf
Our brand ambassador
Claudia Pechstein
5 times Olympic Speed
Skating Champion

Süße Vielfalt
genießen Enjoy sweet
variety
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Traditionell innovativ I Innovative by tradition
Schon seit 1835 sind leckere Süßwaren
aus dem mecklenburgischen Grabow ein
Begriff. Wir zählen zu den führenden
deutschen Produzenten im Süßwarenbereich und stellen an vier Standorten
(Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Thüringen sowie Bayern) Schaumwaffeln, Waffeln, Schaumküsse, Gebäck und
Knäckebrot her.
Die Grabower Süsswaren GmbH wird
seit 1996 von den Inhabern Monika und
Otto Lithardt geführt und ist das Stammhaus einer mittelständischen Unternehmensgruppe.
Delicious sweets from Grabow in Mecklenburg have been popular since 1835.
We are one of the leading manufacturers of confectionary in Germany, and
produce soft wafﬂes, wafﬂes, marshmallows, baked goods and crispbread at
four different locations (MecklenburgWestern Pomerania, Saxony, Thuringia
and Bavaria).
The company Grabower Süsswaren
GmbH has been owner-managed by
Monika and Otto Lithardt since 1996
and is the parent company of a mediumsized company group.
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waf feln
Schaum

Als

Waf feln

Schaumküsse

Gebäck

Knäckebrot

Team engagiert
und erfolgreich Committed and successful
as a

team

Wir sind schnell, ﬂexibel, wirtschaftlich
und einfallsreich, weil wir auf ein gut
ausgebildetes, selbstständig und verantwortungsvoll handelndes Mitarbeiterteam bauen.
Deswegen sind eine intensive Ausbildungstätigkeit und soziales Engagement für uns Verpﬂichtung und Selbstverständlichkeit zugleich.

We are fast, ﬂexible, economic and creative, because we can rely on a welltrained and independent team of employees who act responsibly.
This is why intensive trainee activities
and social commitment are both a must
and a matter of course to us.

Grabower Süsswaren GmbH
Kiebitzweg
D-19300 Grabow
Tel.:
Fax:
E-Mail:
Internet:

+49 38756 37–0
+49 38756 37–222
suesswaren@grabower.com
www.grabower.de

3

40462TY_Grabower_12p_RZ.indd 3

20.12.2007 10:45:24 Uhr

Innovationen
für höchsten Genuss

Innovations
for top enjoyment

2005
Unser Produktportfolio umfasst rund
120 Produkte, darunter Innovationen mit
Alleinstellungsmerkmal wie zuckerfreie
oder BIO-Schaumküsse, Grabower Küßchen mit Kirsche oder Joghurt-ErdbeerÜberzug. Für die Herstellung dieser und
anderer Spezialitäten stehen uns in der
Unternehmensgruppe 35 moderne Produktionsanlagen zur Verfügung.

2006
Our range of products covers around
120 products, including innovations
with unique features such as sugar-free
or organic marshmallows, Grabower
Küßchen with a cherry or yoghurt-strawberry glaze. 35 up-to-date production
lines are available for the production
of these and other specialities within
our company group.
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Waf feln

waf feln
Schaum

Schaumküsse

2007
Allein am Standort Grabow stellen wir
täglich 6,5 Millionen Schaumküsse her.
Dabei gilt: beste Qualität bei höchster
Wirtschaftlichkeit.

Gebäck

Knäckebrot

2008
At the Grabow location alone we produce 6.5 million marshmallows every
day. And our motto: Top quality combined with maximum economy.

Sie haben etwas Besonderes zu verpacken?
Fi e l d R o to p ac k i s t n e b e n an d e re n A u s z e ichn u n g en
b e i m 10 . P ro Carto n / ECMA A ward S i e g e r i n d e r K ate g o r ie „C o n fectio n er y“.
Wi e i n n o v ati v e Pac k ag i n g - I d e e n f ü r s ai s o n al e A n l äs s e o der Pr o mo tio n s a u s sehen
k ö n n e n , s te l l e n wi r I h n e n g e rn i n e i n e m p e rs ö n l ichen Ges pr ä ch vo r.

Das packen wir. Ihr Süßwarenexperte

Field Rotopack Gruppe • Telefon: 0711-46 08 10 • D-70188 Stuttgart • Mehr unter www.rotopack.de
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Natur in der leckersten Form

BIO-Sortiment

Nature in its most
delicious form

Organic range
A large number of our products are already available in organic quality: In
addition to marshmallows, this includes
chocolate and oatmeal biscuits, wafﬂe
crepes and wafﬂe rolls or wafﬂe leaves.
In total, we supply 30 high-grade articles
from ecological cultivation.

Ein Großteil unserer Produkte ist bereits
in BIO-Qualität erhältlich: neben den
Schaumküssen auch Schoko- und Hafer-Cookies, Waffel-Crêpes und Waffelröllchen oder Waffelblätter. Insgesamt
bieten wir 30 hochwertige Artikel aus
ökologischem Landbau an.

Wir produzieren Faltschachteln, Zuschnitte und geklebte
Verpackungen in jedweder Veredelung für die Food
Industrie und ausgewählte Unternehmen im Non-Food
Bereich.

kartonpack alsfeld gmbh
Am Kreuzweg 1 · 36304 Alsfeld
Telefon +49(6631)706954-0 · Telefax: +49(0)6631 / 706954-19
email: info@kartonpack.de · www.kartonpack.de
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waf feln
Schaum

Waf feln

Schaumküsse

Gebäck

Knäckebrot

Voller Geschmack
weniger Kalorien

zuckerfreie Produkte
Full taste, less calories

sugar-free products

Die zuckerfreien Schaumküsse haben
im Vergleich zum klassischen Produkt
30 Prozent weniger Kalorien und überzeugen durch erstklassigen Geschmack.
Inzwischen haben wir zuckerfreie Spezialitäten auch in den Produktsparten
Schaumwaffeln und Gebäck eingeführt.
So können auch kalorienbewusste Konsumenten unsere ganze Vielfalt genießen.

Sugar-free marshmallows have 30 percent less calories than the classic products, which does not mean they have
anything less than ﬁrst-class taste. In the
meantime, we have also introduced sugar-free specialities in the product groups
soft wafﬂes and baked goods, allowing
even calorie-conscious consumers to enjoy our whole variety.

Ein zuverlässiger Partner der Grabower Süsswaren GmbH
Heyl GmbH & Co. KG
Tonnaer Str. 22-23
99947 Bad Langensalza
Te.: 03603/8540
Fax.: 03603/854399

Internet: www.heyl-muehlen.de
E-Mail: info@heyl-muehlen.de
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Grabower
Süsswaren
Genuss am laufenden Band –
6,5 Millionen täglich frisch.

Grabower
confectionary
Non-stop enjoyment – 6.5 million
produced fresh every day.
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Schaumküsse:
unverwechselbare Qualität

Marshmallows:
unmistakeable quality
Am Anfang des Erfolges stand das
Grabower Küßchen. Kein Wunder: Die
Kombination aus knuspriger Waffel,
cremig-softer Schaumfüllung und
knackigem Schokoladenüberzug ist einfach unwiderstehlich. Ein neuer Genuss sind
unsere Grabower Küßchen
Kirsche – ausgesuchte dunkle
Kirschen, umhüllt von cremigem
Schaum und knackiger Schokolade auf zartem Schokoblättchen. Ein Vergnügen ohne Alkohol.

The success story started with the
Grabower Küßchen. No wonder. The combination of crispy wafer, creamy-soft
sugar-foam ﬁlling and crunchy
chocolate glaze is quite simply irresistible. A new source
of tasty enjoyment are our
Grabower Küßchen cherry
– selected dark cherries, surrounded by a creamy foam
and crispy chocolate on a delicate chocolate base. A delight without
alcohol.

Carletti - your favourite supplier
Carletti manufactures and markets a large range of
chocolate and confectionery products for consumers
as well as a number of different products
tailormade
p
for
to industrial
industrialusers
usersof
ofchocolate
chocolateand
andconfectionery
confectionery
such as the ice cream, bakery and confectionery
industries.
We supply chocolate, compound, dragee and Àllings
from small private label productions to
large-scale deliveries.
10

Carletti is a 100% family owned Danish company with subsidiary
companies and factories in Poland and Sweden.
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Carletti produziert und vermarkt eine ganze Reihe
von Schokoladenprodukten und Süsswaren für
Konsumenten, so wie wir auch mehrere speziellproduzierte Produkte für die Eiscreme- Kuchen- und
Süsswarenindustrie bearbeiten.
Wir liefern Schokolade, Fettglasur, Dragee und
Füllungen von kleinen “Private Label” Produktionen
bis zu ganz grossen Lieferungen.
Carletti ist eine dänische 100% familienbesitzte Gesellschaft mit
Tochtergesellschaften und Fabriken in Polen und Schweden.
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Waf feln

waf feln
Schaum

Schaumküsse

Gebäck

Knäckebrot

Schaumwaffeln
Knusprig. Cremig. Locker.

Soft wafﬂes
Crispy. Creamy. Light.

Mit Schaumwaffeln holt man sich den
Jahrmarkt nach Hause. Knusprige Variationen und zuckerfreie Innovationen
sorgen für eine lebendige Vielfalt.

Unternehmensproﬁle für
erfolgreiche Kommunikation!
www.jsgruppe.com
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Bring the fun fair home with you. Crispy
variations and sugar-free innovations
guarantee a lively variety.

JS Gruppe GmbH
Hugh-Greene-Weg 2
D-22529 Hamburg
Tel. +49 40 48 40 40
Fax +49 40 48 40 41
11
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Waffeln
knusperfeine Spezialitäten

Wafﬂes
Crunchy specialities
Ob Cremewaffeln, Waffelblätter, Waffelcrêpes oder Waffelröllchen: In unserem
Sortiment ﬁndet jeder seinen Favoriten.
Knusprig gebackene Waffeln, umhüllt
von feiner Schokolade, vielleicht noch
mit einer feinen Cremefüllung? Das ist
Genuss pur.

Whether cream wafﬂes, wafﬂe leaves,
wafﬂe crepes or wafﬂe rolls: There‘s
something for everyone to make their
favourite in our range. Crunchy-baked
wafﬂes, embedded in delicate chocolate,
with maybe a delicious creamy ﬁlling
as the ﬁnal touch? That is pure enjoyment.

Seit mehr als 15 Jahren Lieferant von Grabower
w w w . w a f f e l - l o e s e r. d e · i n f o @ w a f f e l - l o e s e r. d e
12
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Schaumküsse

Waf feln

waf feln
Schaum

Gebäck

Knäckebrot

Gebäck
Klassisch-vielfältig

Baked goods
Classic variety
Unsere Kekse, Mürbegebäcke und Waffelmischungen passen und schmecken zu
jeder Gelegenheit. „Pur“ oder schokoliert,
mit Fruchtfüllung, Karamell-Krokant,
Nüssen, Mandelsplittern... Es gibt für
Jung und Alt viel zu entdecken.
Our biscuits, bakery products and wafﬂe
mixtures are a tasty treat on any occasion. „Pure“ or chocolate-covered, with
a fruity ﬁlling, caramel-brittle, nuts, almond splitters … There‘s a lot to discover
for young and old alike.

Kuvertüren · Schokolade
Maßgeschneiderte
Produkte
für Industrie und
Großhandel.

Kakaomasse · Kakaopulver
Marzipan- und
Persipanrohmassen
Haselnuss- und
Mandelpräparate

FOOD
INGREDIENTS

Alles aus einer Hand.

Krokantspezialitäten

SCHWARTAU FOOD INGREDIENTS GmbH
Sales Office · Flottenstraße 24G · 13407 Berlin
Tel. +49(0)30 408 94-150, -167 · Fax +49(0)30 408 94-155
www.schwartau-food.de
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Ausgezeichnete
Qualität Excellent quality
der man vertrauen kann you can trust

Wir besitzen gegenüber den Konsumenten eine besondere Verantwortung.
Erstklassige, sorgfältig ausgewählte Rohstoffe, hergestellt von erfahrenen, verantwortungsvollen Fachleuten mit modernster Technik – das sind die Garanten
für die hohe Qualität und den
ausgezeichneten Geschmack
unserer Produkte.
Das garantieren wir durch
interne Qualitätssicherungsstrukturen und unterziehen uns
regelmäßig strengen externen Kontrollen. Unser Unternehmen ist nach
dem International Food Standard (IFS)
auf höchstem Niveau ebenso zertiﬁziert, wie nach dem anspruchsvollen
BIO-Standard. Produkte von Grabower
sind Qualität „made in Germany“, auf
die man vertrauen kann.

We have a special responsibility towards
consumers. First-class, carefully selected
ingredients, made by experienced, responsible experts using state-of-the-art
technology – this is what guarantees
the high quality and excellent taste
of our products.
We also guarantee this standard through internal assurance structures, and are subject to strict external audits at
regular intervals. Our company
is certiﬁed to the top level set by
the International Food Standard (IFS)
as well as according to the demanding
Organic standard. Grabower products
are quality „made in Germany“ that you
can trust.

Fördern (in)
der Lebensmittelindustrie!
Erfolgreiche Kunden
sind die beste Empfehlung.

www.johstadt.com
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Herzlichen Dank für die erfolgreiche
Zusammenarbeit an unsere Kunden,
Lieferanten, Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.
Ihre Monika und Otto Lithardt

Zahlreiche Preise und Auszeichnungen
für unsere Produkte und das Unternehmen belegen eindrucksvoll den Erfolg
unserer Leistungen. Dazu gehören unter anderem:

Numerous prizes and awards for our
products and the company are impressive proof of the success of our performances. These include:

1987 und 2006
„Goldener Zuckerhut“ – die
höchste Auszeichnung der
deutschen Lebensmittelbranche

2008
„Goldene Uhr”

2007
„Renner des Jahres”

2007
„Sweetie” Innovationspreis der Rundschau

1987 und 2006
„Goldener Zuckerhut“ – the
most important award
made by the German food
industry

2008
„Goldene Uhr”

2007
„Renner des Jahres”

2007
„Sweetie“ innovation
prize awarded by the
Rundschau journal

Beratung - Verkauf - Montage - Service
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Kühl- und Tiefkühlzellen
Kühlmöbel aller Art
Transport- und Fahrzeugkälteanlagen
Industrie- und Prozesskältetechnik
Kaltwassersätze
Klimaanlagen
Wärmerückgewinnungsanlagen

Sachsendorfer Straße 15a
04779 Wermsdorf
Tel.:
03 43 64 - 5 24 58
Fax:
03 43 64 - 5 29 35
E-Mail: kks-otto@t-online.de
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Gesundheit, Wohlbefinden und innere Balance sind erstrebenswert,
und eine ausgewogene Ernährung ist hierfür eine wesentliche Voraussetzung.
Der aus Getreide hergestellte Maltit MALTISORB® ist hervorragend zur
Herstellung von Schokolade ohne Zuckerzusatz geeignet.
Die Schokolade ist kalorienreduziert, hat einen niedrigen glykämischen
Index und ist besonders wohlschmeckend.

www.aboutmaltitol.com

Verpackung ist das
Gesicht des Inhalts!

Die

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
Blister / Trays
Langa Vertrieb Deutschland GmbH
Beethovenstraße 12 • 40233 Düsseldorf • Telefon 0211-6988700 • Telefax 0211-6988702
info@langa-online.de • www.langa-online.de
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MALTISORB® Maltit
Viel Geschmack ganz ohne Zucker
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