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NEU 
im Bio- 

Sortiment

seit 1995 beschäftigen wir uns, einer der füh-
renden Bio-Gemüse Produzenten Österreichs, 
intensiv mit dem anbau und der ernte von quali-
tativ hochwertigem Bio-Gemüse – ganz nach den 
richtlinien des natürlichen Lebenskreislaufes.
Dabei achten wir bewusst auf das ökologische 
Gleichgewicht, denn qualitativ hochwertige 
Produkte können nur im einklang mit der natur 
entstehen. ein weiterer erfolgsfaktor ist die Ko-
operation mit unseren zertifizierten Vertrags-
biobauern, die spezielle Flächen nach unseren 
richtlinien bewirtschaften. Denn nur durch ihre 
jahrelange erfahrung in der bio-Landwirtschaft 
mit GLoBALGAP standard, können wir eine 
gleichmäßige Qualität und ertragssicherheit ge-
währleisten. Dabei legen wir besonderen Wert 
auf eine schonende Kulturführung und laufende 
Qualitätskontrollen am Feld, damit nur beste Le-
bensmittel heranwachsen und verarbeitet wer-
den können. reinigen, sortieren und verpacken 
erfolgt bei uns unmittelbar nach der ernte, damit 
die Kühlung, Frostung und auslieferung in absolut 
erntefrischem Zustand erfolgen kann. Quasi vom 
Feld direkt in die Verpackung, damit alle wichtigen 
nährstoffe erhalten bleiben.

CirCle of organiC life 
We harveSt only eCologiCally
meaningful organiC vegetaBleS

seeding, growing and harvesting organic vegetables 
means to us being in touch with nature. since 1995 
we have already been dealing with organic farming 
and harvesting of high-quality organic carrots and 
potatoes as well as peas and sweetcorn supersweet 
– true to the guidelines of the natural circle of life.
High quality products can only be produced in har-
mony with nature. a further success factor is the co-
operation with our certified contract farmers, who 
cultivate specific fields according to our guidelines, 
the national organic and the GLoBALGAP stan-
dards. only through years of experience in organic 
farming, we can ensure a consistent quality and re-
liable performance. We place particular emphasis 
on a careful cultivation and continuous quality 
control to ensure that only the best crop is to be 
processed. sorting, cleaning and packing are done 
immediately after harvest, thus cooling, freezing and 
delivering is absolutely fresh. Virtually „from the 
field directly into the packaging“!

Biologischer 
Kreislauf Des leBens

Wir ernten nur ÖKoLoGiscH WertVoLLes bio-Gemüse

Rustika

Roughly 
cut
erntefrisch verarbeitet
Harvest processed fresh

BioPastiNakEN tiefgekühlt
Frozen Organic Parsnips

WÜRFEL

CUBES
kontrollierte Qualität

controlled quality
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Rustika

Roughly 
cut

WÜRFEL

CUBES
10 x 10mm

schonend geerntet
gently harvested

erntefrische Frostung
Freshly harvested Freezing

Scheiben Glatt 

Sliced   
flatcutmit modernsten maschinen verarbeitet

Processed using sophisticated machines

STREIFEN

STRIPES

WELLENSCHEIBEN

CRINCLES

gElBE Bio

karottEN 
tiefgekühlt

FrozenYellow 

Organic Carrots

Geerntet nach GLobaLGaP richtlinien
Harvested with GLobaLGaP Guidelines

Vom Feld in die Verpackung
From the field to the packing
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Bio
karottEN 

tiefgekühlt

Frozen Organic Carrots

Kontrollierte bio-Qualität
controlled organic quality

WÜRFEL

CUBES
10 x 10mm

STREIFEN

STRIPES

WELLENSCHEIBEN

CRINCLES

Rustika

Roughly 
cut

schonendes tiefkühlverfahren 
Gentle freezing method

mit modernsten maschinen geerntet
Harvested with modern machines

Vom Feld in die Verpackung
From the field to the packing

VO
M

 FELD
 D

IREKT                 
  IN

 D
IE

 V
ER

P
A

CK
U

N
G

Scheiben Glatt 

Sliced   
flatcut
erntefrisch verarbeitet
processed fresh 



SUPERSÜSS

SUPERSWEET
Handsortiert und kontrolliert
selected and controlled by hand

SORTIERT

SORTED
nach tm Größe
according to tendero and size

Bio
ErBsEN

 tiefgekühlt

Frozen Organic Peas
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Bio ZUckEr 
mais

 tiefgekühlt
Frozen Organic Sweet Corn

WÜRFEL

CUBES
Geerntet nach GLobaLGaP richtlinien

Harvested with GLobaLGaP Guidelines

20 x 20mm

WÜRFEL

CUBES erntefrische Frostung
Freshly Frozen

10 x 10mm

Bio
kartoffElN 

tiefgekühlt

Frozen Organic Potatoes



Von 
Generation 
zu Generation
GemüseProDuzent aus 
LeiDenscHaFt unD traDition

BIO KAROTTEN
MÖHREN

ORGANIC
CARROTS
im Polybeutel oder Footainer
in poly bags or footainer trays

BIO KARTOFFELN

ORGANIC
POTATOES
Gewaschen, händisch verlesen und im  
netz oder im Vertbag verpackt

Washed, hand sorted and pa-
cked in net or vertbag packaging

frisch vom feld inS regal
fresh vegetable
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seit mittlerweile 40 Jahren und in 2. Generation, produzieren wir als 
familiengeführter betrieb, nach modernsten ökologischen aspek-
ten auf Österreichs fruchtbarster tiefebene, dem Marchfeld, gro-
ße mengen hochwertiger Gemüseprodukte. Durch die Gründung der 
LandesproduktenhandelsGesmbH – im Jahr 1976 – vermarkten wir 
nicht nur unsere eigenen Gemüseprodukte sondern auch Qualitäts-
gemüse von langjährigen Partnern aus der gesamten Region March-
Donau-Auen. Durch die anschaffung  vom modernsten ernte-, Pro-
duktions- und Verpackungsmaschinen sind wir in der Lage, nach den 
Wünschen unserer Kunden zu waschen, zu sortieren und in verschie-
dene Verpackungen abzupacken. sozusagen direkt von Feld in die 
Verpackung. Durch die errichtung unserer neuen Produktionshalle mit 
Logistikzentrum im Frühjahr 2006 haben wir die möglichkeit unsere 
Lebensmittel unter ständiger Qualitätskontrolle zu produzieren und tief 
zu kühlen. im Jahr 2013 haben wir unser bestehendes Tiefkühllager um 
ein 2tes vollautomatisches erweitert. unsere tK-Lager sind mit ins-
gesamt 25.000 Paletten-stellplätzen und der modernsten eDV- und 
Lagertechnik ausgestattet. mit 15 eigenen modernen Doppelstock-
tiefkühl-Lastkraftwagen beliefern wir seit 2000, wichtige Handels-
partner in Österreich, Deutschland, slowenien, ungarn, tschechische 
republik, Frankreich und italien. „Wir sind mit Leidenschaft dabei.“

farming With paSSion 
and tradition 

For over 40 years and in the second generation, we produce as a fami-
ly-run business, according to the latest ecological criteria on austria‘s 
most fertile fields, the Marchfeld region, vegetables of highest quality. 
in 1976 our family has founded the trading company Landesproduk-
tenhandelsGesmbH in order to market our own products as well as 
quality vegetables from partners throughout the region March-Donau-
Auen. as we use modern technology for harvesting and manufacturing 
and also powerful packing machines, we can guarantee washing and 
producing according to the wishes of our customers. Virtually “from 
the field directly into packaging”! the construction of our new pro-
duction hall with a logistics center in the spring of 2006 we have the 
opportunity to produce and to frozen our food under constant quali-
ty control. in 2013, we expanded our existing frozen storage to a 2nd 
full automatic. our frozen warehouses have a total of 25,000 pallet 
spaces and the most advanced computing and storage technology. 
With 15 private modern double-decker frozen trucks we supply since 
2000, important trading partners in austria, Germany, slovenia, Hun-
gary, czech republic, France and italy. „We are passionate about it.“



LandesproduktenhandelsGesmbH 
a-2301 Groß-enzersdorf, Heinrich-Lohr-Weg 2, Österreich

tel.: (+43) 2249-2505-30, Fax: (+43) 2249-2505-65
office@gemueseland.at, www.gemueseland.at
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