WORLD OF SPICES

Zaltech

World of Spices

World of Zaltech
Spirit

Spirit

Schnelligkeit vor Größe. Teamgeist statt Einzelkämpfertum.
Persönlich, dynamisch, zuver
lässig. Handschlagqualität zählt.

Speed before size. Team spirit
instead of lone fighters.
Personal, dynamic, reliable.
Our handshake counts.

Rohstoffe

Raw materials

Wir kaufen selbst in den
Ursprungsländern ein.
Ob Indien, China, ob Amerika
oder Europa. Zaltech prüft
vor Ort und sichert seinen
Produkten die Qualität hervor
ragender Rohstoffe.

Our raw materials are purchased
directly from their source. Be it
in India, China, the Americas or
Europe. Zaltech examines its
purchases on site, ensuring that
our products have the quality
of excellent raw materials.

Entwicklung

Development

Maßgeschneiderte Einzellösungen statt Massenkonfektion.
Für jeden einzelnen unserer
Kunden.

Custom-made individual
solutions instead of mass
production. For every single
customer.

Produktion

Production

Modernste Anlagentechnik
garantiert die hohe Produkt
qualität. Unsere Zertifizierung
nach ISO 22000:2005 bürgt für
Professionalität und Sicherheit.

Ultra-modern equipment
ensures top quality products.
Our certification according
to ISO 22000:2005 is a
guarantee of our professionalism and safety.

Produkte

Zaltech ist ein global agierendes, mittelständis ches
Unternehmen mit einem
Exportanteil von mehr als 99%.
Unsere Produkte sind weltweit
in über 40 Ländern der Erde vertret en. Wir produzieren Gewürz
mischungen für die Lebensm ittel
industrie. Dabei sind wir ein aus
gewiesener Spezialist vor allem für
die fleischverarbeitende Industrie.
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Zaltech

Zaltech is a globally operating,
privately held company with
an export share of over 99%.
Our products are found in over
40 countries throughout the world.
We produce spice mixtures for
the food industry. In particular
we are proven specialists for
the meat processing industry.

Unsere Gewürzmischungen
sind intelligente Kombinationen
von Geschmack und Funktiona
lität. Perfekt abgestimmt auf
die regionalen Anforderungen
und Wünsche unserer Kunden.

Products

Märkte

Markets

Wir sind Partner für Vertriebs
organisationen und Direkt
kunden auf der ganzen Welt.

We are partners for distributors
and direct customers around the
world.

Our spice mixtures are intelligent
combinations of good taste and
functionality. A perfect blend to
match the regional requirements
and desires of our customers.
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Im Jahr 2000 übernahm Helmut
Gstöhl zuerst die Geschäftsleitung
und 2002 die Gesellschafteranteile
von Horst Zalto. Seit damals konzentriert sich das Unternehmen auf
Gewürzmischungen und Produkt-
lös ungen für die Lebensmittelindustrie.
Die Zaltech Entwicklung und Produktion befindet sich in Moosdorf
bei Salzburg (Österreich). Über ein
internationales Partnernetz werden
die Produkte weltweit verkauft.
In 2000, Helmut Gstöhl first took
over the management, and then,
in 2002, Horst Zalto’s partner shares.
Since that time the company
has concentrated on making spice
mixtures and finding product
solutions for the food industry.
Moosdorf houses the Zaltech devel
opment and production center
which is near Salzburg (Austria).
Our products are sold worldwide by
an international network of partners.

Wir verkaufen nicht nur Geschmack,
wir haben auch Geschmack.
Modern, transparent, nachhaltig.
We don’t only sell good taste, we also have it.
Modern. Transparent. Sustainable.

Zaltech Headquarters Moosdorf

Zaltech-Produktion, Entwicklung und Vertrieb in Österreich.
Ausgangspunkt für Export in über 40 Länder der Erde.
Zaltech Production, Development and Sales in Austria.
The starting point for export to over 40 countries around the world.
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Spirit
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Jahrelange Erfahrung, gute persönliche Kontakte
in den besten Anbaugebieten der Welt.
Das ist die Basis für die Qualität unserer Produkte.
Many years of experience, good personal contacts where
the world´s best cultivations can be found.
That is the basis of the quality of our products.

Wir gehen dorthin

wo der Pfeffer wächst.

We actually go where the pepper grows.
Wo wächst die intensivste Pfeffersorte,
der edelste Paprika, der duftigste Majoran...?
Wir kennen die besten Anbaugebiete weltweit und verbinden sie mit den lokalen
Geschmäckern und Vorlieben unserer Kunden.
Der sorgfältige Einkauf legt die Basis für
die Qualität unserer Produkte. Die Erfahrung
vieler Jahre, gute, persönliche Kontakte zu
den Bauern und Händlern vor Ort in Indien,
China, in Amerika oder Europa, dies schmeckt
man in den Produkten unserer Kunden.

Where does the most intense kind of pepper
grow, the noblest paprika, the sweetest smelling
marjoram…? We know the best arable fields
around the world and combine them with the
regional tastes and preferences of our customers.
Through careful sourcing we lay the foundation
for the quality of our products. Experience
gathered over many years, good personal
contacts with the farmers and traders on site
in India, China, the Americas or Europe.
You can taste this in our customers’ products.

Wir kennen die besten
Anbaugebiete weltweit.
We know the best
spice-fields in the world.
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Was heißt individuelle, intelligente
Lösungen? Zaltechlösungen bieten eine
optimale Verbindung von funktionellen
Anforderungen und lokalen Geschmacksvorlieben. Unsere Gewürzmischungen
sind einzigartige Kombiprodukte, deren
Rezepturen im hauseigenen Anwendungstechnikum nach den speziellen Wünschen
unserer Kunden entwickelt werden.
Dadurch sind wir in der Lage, äußerst
schnell punktgenaue Lösungen zu
produzieren und in jeder gewünschten
Menge zu liefern.
Unsere Stärken: Wir entwickeln perfekte
Kombinationen von Funktion und
Geschmack. Und das so schnell, dass wir
unsere Kunden begeistern.

Wir entwickeln ...

What are intelligent, individual solutions?
Zaltech solutions are the best way for
you to combine functional requirements
and regional taste preferences. Our spice
mixtures are unique blends. The recipes
are compiled in-house, in our own
development department, according to
the particular wishes of our customers.
This puts us in a position to create
solutions quickly and to supply them
in any quantity desired.
Our strengths: We develop perfect
combinations of function and taste.
So quickly, that we never cease to amaze
our customers.

We develop ...
enthusiastic customers

begeisterte

Kunden

Wir entwickeln
maßgeschneiderte
Rezepturen.
We develop
customized recipes.
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Unser Küchengeheimnis
Geschmack, Timing, Flexibilität

our secret: taste, timing, flexibility
Die Zaltech Logistik:
Just in time für unsere Partner
auf der ganzen Welt.
Zaltech logistics:
Always there for our partners
all around the world.

Durch unsere Konzentration auf
Trockenmischungen verfügen wir
über ein sehr spezielles Know-how:
Wir kennen die produktschonendsten Verarbeitungstechnologien
um die einzigartigen Geschmackseigenschaften unserer Produkte zu
sichern. Modernste Anlagentechnik
garantiert die Güte unserer
Gewürzmischungen.

Thanks to our focus on dry mixtures, we have developed a very
specialised know-how: We know
which processing technologies
treat the product tenderly in order
to ensure that the unique taste
qualities of our products are not
lost. Our ultramodern equipment
ensures the quality of our spice
mixtures.

Die Abläufe in unserem
Unternehmen sind
nach ISO 22000:2005
zertifiziert, bürgen
für kontinuierliche
Qualitätsstandards
und damit permanente
Lieferb ereitschaft. Auf
diese Sicherheiten verlassen
sich Vertriebsp artner und Kunden
weltweit.

The processes in
our company are certified according to
ISO 22000:2005, they
guarantee continuous
quality standards and
thus constant supply
to our customers.
Sales partners and customers
around the world rely on these
principles.

FSSC 22000
HACCP
ISO 22000:2005
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No.00080/0
No.00455/0
No.00366/0

Certified since 2016
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Ihr Erfolg — Die richtige Mischung.
Your success – the right mixture.
Unsere Arbeit trägt wesentlich zum
Erfolg der Produkte unserer Kunden
bei. Dabei geht es wie bei jedem
Rezept um eine perfekt abgestimmte
Mischung. Die besonderen ZaltechZutaten sind Know-how, Geschmack
und Verlässlichkeit.
Wir beliefern Kunden in folgenden
Bereichen der Lebensmittelindustrie:
Fleischwaren
Convenience
Snacks
Fisch & Meeresfrüchte
Backwaren

Our work is an integral part
of the success of our customers’
products. As with every recipe,
the perfect blended mixture is what
matters the most. Zaltech’s special
ingredients are: know-how, good
taste and reliability.
We supply customers in the
following areas of the food industry:
meat products
convenience food
snacks
fish & shellfish
bakery products …

Wir konzentrieren uns auf jene Bereiche,
in denen wir zu den Besten gezählt werden.
We focus on those areas in which
we are considered to be among the best.
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1.	Helmut Gstöhl und Helmut Lenz
Gesellschafter Zaltech, Moosdorf
2. Tadeusz Jedynak, Geschäftsführer Zaltech
Polen und sein Sohn Tomasz Jedynak
3. Zaltech Polen
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1.	Helmut Gstöhl and Helmut Lenz
Shareholders of Zaltech, Moosdorf
2. Tadeusz Jedynak, Managing Director of
Zaltech Poland and his son Tomasz Jedynak
3. Zaltech Poland
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Zaltech Märkte markets
Für uns zählen Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und Handschlagqualität.
What matters to us: reliability, sustainability and handshake quality.

www.zaltech.com

Unsere internationalen Partnerschaften
sind getragen von persönlichen Beziehungen. Unser Erfolg beruht auf
dem persönlichen Eins atz für unsere
Kunden – auf einem Engagement über
das übliche Tagesgeschäft hinaus.
Wir sind offen für neue Begegnungen
und Kooperationen mit Partnern auf
der ganzen Welt.
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Our international partnerships are
based on personal relationships.
Our success is built on our personal
commitment to our customers –
on dedication above and beyond
regular daily business.
We are open to new encounters
and cooperation with partners
througho ut the entire world.
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www.zaltech.com

