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»NUR BESTES AUS DER NATUR!«
“ONLY NATURE’S BEST!”

Unsere Firmengeschichte
1989
Umstellung des Gut Rosenkrantz zum Bioland-Betrieb
Aufbau einer Milchviehherde
1992
Gründung der Handelsgesellschaft für Naturprodukte mbH
Gut Rosenkrantz mit vier Mitarbeitern
1993
Erwerb eines Landhandelbetriebes in Schinkel mit
Silo- und Palettenlager
Kooperation mit der Firma Nordlicht
1997
Eigener Import von Ölsaaten und Trockenfrüchten
2001
Erwerb der Mühle in Neumünster mit
Getreidetrocknung und Getreidereinigung sowie
Umzug an den neuen Standort
2006
Bau einer Lagerhalle für 1.200 Palettenstellplätze
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2007
Inbetriebnahme der Feinmühle
Erneuerung und Erweiterung der Reinigungskapazitäten
in Neumünster inkl. eines Fotozellenauslesers
Aufnahme der Produktion und des Vertriebs von
Bio-Mischfutter in einem Zweitwerk
2009
Gründung der Gut Rosenkrantz Bio-Futter GmbH & Co.KG
Erwerb des Mischfutterwerkes in Bassum bei Bremen
2011
Ausbau des Saatgutgeschäftes
2013
Kapazitätserweiterung der Feinmühle auf bis zu
100 to. Tagesleistung
2016
Neubau des Labors inklusive Anschaffung neuer Analysegeräte
Erweiterung der Verladung um eine Laderampe
Ende 2016: Mitglied im Demeterverband
2017
Fertigstellung der neuen Lagerhalle und eines Kühlhauses
Einführung eines neuen Warenwirtschaftssystems

The history of our company
1989
Conversion of Gut Rosenkrantz into a Bioland-buisness
Establishment of a dairy herd
1992
Foundation of Handelsgesellschaft für Naturprodukte mbH
Gut Rosenkrantz with four employees
1993
Acquisition of a farm product selling company in Schinkel
with silo and pallet storage.
Cooperation with the company Nordlicht
1997
Own import of oil seeds and dried fruit
2001
Acquisition of the mill in Neumünster with grain drying and
cleansing facilities and moving to the new location
2006
Construction of a warehouse for 1,200 pallet storage spaces

2007
Startup of the fine grinding mill
Renovation and expansion of the cleaning capacities in
Neumünster including a photocell selector
Start of production and distribution of organic compound feeds
in a second plant
2009
Foundation of Gut Rosenkrantz Bio-Futter GmbH & Co.KG
Acquisition of the compound feed plant in Bassum near Bremen
2011
Expansion of the seed business
2013
New construction of the laboratory including the purchase of
new analytical equipment
2016
New construction of the laboratory including the purchase of
new analytical equipment
Expansion of ramps and loading
Since 2016 member of Demeter Association
2017
Completion of a new warehouse and a cold store
Introduction of a new inventory management system

03

Der Gut Rosenkrantz-Kreislauf
»UNSER ZIEL!«
Vom Saatgut bis zur Backware möglichst viele Prozessschritte in der
Lieferkette selbst zu bedienen, um soweit wie möglich Regionalität
und stets höchste Qualität für unsere Kunden zu gewährleisten.

Versorgung des Landwirts mit
Saatgut und Betriebsmitteln
The farmers are supplied with
seeds and resources

Weitergabe der Qualitätsanforderungen
an den Landwirt
Quality standards are
passed on to the farmers

Belieferung
der Bäckereien und
Bio-Verarbeiter
Supply of bakeries and
the organic industry

ANGEBOT EINES BÄCKEREIVOLLSORTIMENTS
OFFERING A FULL RANGE
OF BAKERY PRODUCTS
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Verarbeitung der
angebauten Rohstoffe in unserer Mühle
Processing of the the farmed goods in our mill

Einkauf
der angebauten
Rohstoffe vom Landwirt
Purchase of the
farmers produce

The circle of Gut Rosenkrantz
»OUR GOAL!«
To provide as many process steps in the supply chain ourselves as possible
– from the seeds to baked goods – in order to ensure regionality as far as
possible and always the highest quality for our customers.

Belieferung mit Futter
Supply of feed

Einkauf
der angebauten
Rohstoffe vom Landwirt
Purchasing the goods
from the farmers

Verarbeitung der Rohstoffe
in unserem Futterwerk
Processing the goods in
our feed factory
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»ALLES FÜR
DEN ÖKOLANDBAU!«
“EVERYTHING FOR
ORGANIC FARMING!”

Unser Saatgut und Getreidehandel
Wir von Gut Rosenkrantz sind seit der Gründung vor 25 Jahren
ausschließlich im Biobereich tätig und versuchen, möglichst
alle Bereiche der Wertschöpfungskette abzubilden.
Bei uns beginnt Qualitätsmanagement schon mit der bestmöglichen Sortenauswahl bei Vermehrungen von Getreide- und
Großleguminosensaatgut auf Partnerbetrieben! Gut Rosenkrantz
bietet bundesweit Saatgut aus anerkannt ökologischer Vermehrung an. Neben zahlreichen Getreide- und Leguminosensorten gehören auch Saatgut für Feldsaaten, Zwischenfrüchte,
Sonnenblumen, Raps und Mais zum Sortiment. Daneben werden
Düngemittel für den ökologischen Landbau angeboten. Die
kompetenten Außendienstmitarbeiter beraten Landwirte vor
Ort in Ost- und Norddeutschland.
Neben den Außendienstmitarbeitern ist die Getreidehandels
abteilung der richtige Ansprechpartner für die Vermarktung
von Ihren Marktfrüchten. Wir handeln sowohl mit Speise- und
Futtergetreide als auch mit Leguminosen (sowie Umstellungs

ware) vor allem für die eigenen Verarbeitungen. In Neumünster
im Herzen Schleswig-Holsteins befindet sich die Brotgetreidemühle nebst Bürozentrale. In Bassum nahe Bremen werden
unsere Futtermittel produziert. Wir beliefern Industrie- und
Großhandelskunden im In- und Ausland zuverlässig.
Durch den direkten Kontakt zu deutschen Landwirten und einer
Betreuung vor Ort wird eine hohe Produktqualität sichergestellt.
Wir handeln mit Rohwaren, welche nach verschiedenen Verbandsrichtlinien erzeugt werden (Bioland, Demeter, Naturland).
Darüber hinaus sind wir verschiedenen Qualitätsmanagementsystemen angeschlossen.

DAS IST UNS WICHTIG:
Fundierte Betreuung durch uns
Partiebezogene, eigene Analyse im Labor
Zügige Abwicklung
Langjährige und faire Partnerschaft mit Kunden und Lieferanten
Hochwertiges und vielfältiges Saatgutangebot
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Our seed and grain trade
Since the foundation of Gut Rosenkrantz 25 years ago, we at
Gut Rosenkrantz have been exclusively active in the organic sector and try to cover as many areas of the value chain as possible.
For us, quality management already begins with the best possible
selection of varieties when propagating grain and legume seeds
on partner farms! Gut Rosenkrantz offers seeds from certified
organic cultivation nationwide. In addition to numerous grain and
legume varieties, the range also includes seeds for field crops,
intermediate crops, sunflowers, rape and corn. In addition, fertilizers for organic farming are also offered. The competent sales
representatives advise farmers before Location in eastern and
northern Germany.

IMPORTANT TO US:
Profound support for farmers regarding seeds
Well-grounded knowledge of the market and product quality
(supported by own laboratory)
Efficient execution
Long-term and fair partnerships with our customers and suppliers
High quality and diverse range of seeds with many possibilities

In addition to the sales representatives, the grain trading department is the right contact for the marketing of your market fruits.
We trade in both food and feed grains as well as legumes (and
conversion goods), primarily for our own processing operations.
In Neumünster, in the heart of Schleswig-Holstein, the grain mill
is located along with the office headquarters. Our animal feed is
produced in Bassum near Bremen. We reliably supply industrial
and wholesale customers at national and international level.
Direct contact with German farmers and local support ensure high
product quality. We trade with raw goods, which are produced
according to different association guidelines (Bioland, Demeter,
Naturland). In addition, we are affiliated to various quality management systems.
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»PRODUKTQUALITÄT IM FOKUS!«
“PRODUCT QUALITY IS OUR PRIORITY!”

Unsere Mühle
In unserer Bio-Mühle wird ausschließlich Getreide von Lieferanten verarbeitet, die über die gesetzlichen Bestimmungen
hinaus festgelegte Qualitätsparameter einhalten, welche zuvor
im eigenen Labor bestätigt wurden. Einen großen Teil der losen
Ware holen wir mit eigenen Fahrzeugen von den Landwirten ab.
Eine gleichbleibend hohe Qualität unserer Mahlerzeugnisse
gewährleisten wir durch das gezielte Mischen der unterschiedlichen Getreidepartien.
Unsere Getreidesilos in Neumünster haben ein Fassungsvermögen von 6.000 to. Das Getreide durchläuft mehrere Reinigungsstufen, bevor es bei geringer Wärmeentwicklung schonend
vermahlen wird. Dadurch bleiben wichtige Inhaltsstoffe im Mehl
erhalten.

GETREIDE- UND MEHLVERARBEITUNG:
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Our mill
In our organic mill, we only process grain from suppliers who
adhere to quality parameters that go beyond the legal requirements and which have been previously confirmed in our own
laboratory. We collect a large part of the loose goods from the
farmers with our own vehicles. We guarantee a consistently
high quality of our milled products through the specific mixing
of the different grain lots.
Our grain silos in Neumünster have a capacity of 6,000 tons.
The grain passes through several cleaning stages before it is
gently milled at low heat. This preserves important ingredients
in the flour.

GRAIN AND FLOUR PROCESSING:

Wareneingangskontrolle

Incoming goods inspection

Umfangreiche Vorreinigung

Extensive pre-cleaning

Modernes Reinigungsdiagramm –
Fotozellenausleser, Steinausleser, Farbausleser

Modern cleaning diagram – photocell selector, destoner,
colour seperator

Mehr Produktsicherheit durch Prallung der Mehle

More product safety due to impact of the flour

Unser
Qualitätsmanagement
Jede Partie Getreide, Schrot und Mehl wird in unserem eigenen
Labor auf die produktspezifischen Eigenschaften analysiert. Wir
bieten somit einen höchstmöglichen Grad an Produktsicherheit
und können intensiv auf Kundenwünsche eingehen. Die Analysen auf Pestizide, Mykotoxine, Mikrobiologie, Schwermetalle
und spezielle Kontaminanten werden an akkreditierte Labore
vergeben.
Unsere Handelswaren werden möglichst voranalysiert und
mit ausführlichen Spezifikationen gekauft. Eine konsequente
Wareneingangskontrolle sichert die Qualität unserer Produktpalette. Zur kontinuierlichen Verbesserung werden regelmäßig
Kundenzufriedenheitsanalysen, Lieferantenbewertungen und
Reklamationsauswertungen durchgeführt, HACCP-Konzept und
Krisenmanagement werden jährlich validiert bzw. getestet.

Our quality
management
Each lot of grain, coarse meal and flour is analysed in our own
laboratory. We therefore offer the highest possible level of
product safety and can respond intensively to customer requirements. The analyses for pesticides, mycotoxins, microbiology,
heavy metals and special contaminants are outsourced to
accredited laboratories.
Our merchandise is pre-analyzed as far as possible and purchased with detailed specifications. A consistent incoming
goods inspection ensures the quality of our product range.
For continuous improvement, customer satisfaction analyses,
supplier evaluations and complaint assessments are conducted
regularly, HACCP concept and crisis management are validated
or tested annually.
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»UNSERE KUNDEN LIEGEN
UNS BESONDERS AM HERZEN!«
“OUR CUSTOMERS ARE
VERY IMPORTANT TO US!”

Unsere Bio-Rohstoffe für Lebensmittel
Wir vertreiben ausschließlich Biogetreide und Backzutaten aus
ökologischem Anbau. Unser Vollsortiment umfasst mehr als 600
Produkte: Davon werden viele – beispielsweise Haferflocken –
aus unserem eigenen Getreide produziert, um eine hohe Qualität
und Transparenz zu sichern. Die Rohstoffe entsprechen mindestens der EU-ÖKO-Verordnung oder sind Bioland zertifiziert. Für
unsere Produkte liegen umfassende Produktspezifikationen vor,
eine Rückverfolgbarkeit ist jederzeit gewährleistet.

DAS IST UNS WICHTIG:

Regionalität wird von uns gelebt!
Die langfristige, faire und partnerschaftliche Zusammenarbeit
mit nationalen und internationalen Lieferanten sichert die Versorgung der Handelsgesellschaft mit hochwertigen Rohstoffen.
Wir beziehen möglichst viele Waren aus Deutschland oder benachbarten EU-Staaten.

EIN AUSZUG AUS UNSEREM BREITEN SORTIMENT

Nähe zum Kunden durch Außendienstmitarbeiter
Hohe Service- und Produktqualität
Breites Beratungsangebot, wie beispielsweise
themenbezogene Backseminare
Regelmäßige Touren mit unseren eigenen Fahrzeugen
Jährliche Felderführungen auf Gut Rosenkrantz
Präsenz auf allen wichtigen Messen

AN EXTRACT FROM OUR COMPREHENSIVE RANGE O

Körner und Mehle, Saaten, Triebmittel, Trockenfrüchte, Nüsse, Molkereiprodukte, Süßungsmittel, Marzipan, Kuvertüren, Gewürze
Grains and flours, seeds, yeast, dried fruit, nuts, dairy products, sweeteners, marzipan, chocolate coatings, spices
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Our organic
raw ingredients for food
We only sell organic grain and baking ingredients from organic
cultivation. Our full assortment comprises more than 600 products: Many of them – for example oat flakes – are produced from
our own grain to ensure high quality and transparency. The raw
ingredients comply at least with the EU Eco-Regulation or are
Bioland certified. Comprehensive product specifications are available for our products and traceability is guaranteed at all times.
Regionality is our daily business!
The long-term, fair and cooperative partnership with national
and international suppliers ensures the supply of the trading
company with high-quality raw materials.We obtain as many
goods as possible from Germany or neighbouring EU countries.

IMPORTANT TO US:
Proximity to our customers through field representatives
High service and product quality
Wide range of consulting services, such as topic-related
baking seminars
Regular tours with our own vehicles
Annual guided field tours at Gut Rosenkrantz
Presence at all important trade fairs

OF PRODUCTS

FÜR BÄCKER UND
BIO-VERARBEITER
BAKERS AND ORGANIC
PROCESSORS
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»BIO-FUTTER AUS DEM NORDEN!«
“ORGANIC FEED FROM
NORTHERN GERMANY!”

Unser Bio-Futter
Im Jahr 2009 wurde die Gut Rosenkrantz Bio-Futter GmbH &
Co. KG als eigenständiges Unternehmen aus der Handelsgesellschaft Gut Rosenkrantz ausgegliedert. Bis dahin haben wir in
Schleswig-Holstein Biofutter für den überwiegend regionalen
Markt produziert. Um die wachsende Nachfrage in Norddeutschland bedienen zu können, wurde eine Futtermühle in Bassum bei
Bremen erworben. Die Leitung des Werkes erfolgt von Neumünster
aus.
Wir beliefern unsere Kunden mit dem firmeneigenen Silo-Auflie
ger. Für weitere Strecken unterstützen uns Speditionsfahrzeuge.
Die Gut Rosenkrantz Bio-Futter GmbH & Co. KG produziert ausschließlich ökologisches Futter für Bio-Betriebe. Unsere strengen
Vorgaben sind neben der Futtermittelgesetzgebung die Richtlinien

der EU-Öko-Verordnung und die der Verbände Bioland, Naturland
und Biopark. Das Unternehmen ist QS- und KAT zertifiziert, mit
einem integrierten HACCP-System.
Um den verschiedenen Bedürfnissen der landwirtschaftlichen
Nutztiere gerecht zu werden, bieten wir eine breite Produktpalette
an Futtersorten und Verarbeitungsformen an. Den Hauptanteil
bilden die Milchleistungsfutter, Legehennenfutter und Schweinefutter, aber auch für Ziegen, Schafe, Pferde und Kaninchen wird
Futter hergestellt. Wir erarbeiten auch individuelle Ergänzungsfuttermittel, die auf dem Betrieb zusammen mit den hofeigenen
Komponenten zu einem kompletten Futter gemischt werden. Eine
Besonderheit sind unsere 18 mm Pellets, die in der Sauen-Outdoorhaltung eingesetzt werden.

DAS IST UNS WICHTIG:
Durch die enge Zusammenarbeit mit der Handelsgesellschaft
fließt ein hoher Anteil an regionalen Futterkomponenten
in unser Bio-Futter ein
Eine breite Produktpalette inklusive
betriebsindividueller Lösungen
Kundennahe Beratung
Produktion von Bio-Futter nach den Verbands-Richtlinien
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Our organic feed
In 2009, Gut Rosenkrantz Bio-Futter GmbH & Co. KG was spun
off as an independent company from the trading company Gut
Rosenkrantz. Until then we had been producing organic feed in
Schleswig-Holstein for the predominantly regional market. To
be able to respond to the growing demand in northern Germany,
a feed mill was acquired in Bassum near Bremen. The mill is
managed from Neumünster.
We supply our customers with the company’s own silo trailer.
For further distances we are supported by transport companies.
Gut Rosenkrantz Bio-Futter GmbH & Co. KG produces 100 %
organic feed for organic farms. In addition to feed legislation,
our strict standards are defined by the guidelines of the EU Eco
Regulation and the Bioland, Naturland and Biopark associations.
The company is QS and KAT certified, with an integrated HACCP
system.

IMPORTANT TO US:
Through close cooperation with the trading company,
a high proportion of regional feed components is incorporated
into our organic feed
A wide range of products including individual solutions
for individual farms
Customer-oriented advice
Production of organic feed in accordance with association
guidelines

To cover the various needs of farm animals, we offer a wide range
of feed types and processing methods. The main part is the dairy
feed, laying hen feed and pig feed, but we also produce feed for
goats, sheep, horses and rabbits. We also develop individual
supplementary feeds, which are mixed on the farm together with
the farm’s own components to form a complete feed. A speciality
are our 18 mm pellets, which are used in outdoor sow farming.
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»IMMER NAH AM KUNDEN!«
“ALWAYS CLOSE TO THE CUSTOMER!”

Herzlichen Dank

für Ihr Interesse an unseren Produkten.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Thank you

for your interest in our products.
We’re looking forward to your call!

Bio-Mühle und mehr!
Organic mill and more!
Gut Rosenkrantz
Handelsgesellschaft für Naturprodukte mbH
Oderstraße 45, 24539 Neumünster
Telefon +49 (0) 43 21 - 990 0, Fax +49 (0) 43 21 - 990 20
info@gut-rosenkrantz.de, www.gut-rosenkrantz.de
Gut Rosenkrantz Bio-Futter GmbH & Co. KG
Oderstraße 45, 24539 Neumünster
Telefon +49 (0) 43 21 - 990 250, Fax +49 (0) 43 21 - 990 255
info@bio-futter.sh, www.bio-futter.sh
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