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Ihr kompetenter Partner in der Lebensmittelindustrie  
 

Die Firma A. Schmidt & Co. GmbH entwickelt seit über 65 Jahren spezifische Stabilisierungs-Systeme 

für die Lebensmittelindustrie, speziell im Fisch und Feinkostsegment. Wir stellen uns auf Ihre 

individuellen Anforderungen ein und entwickeln für Sie hochfunktionelle Stabilisierungs-Systeme. 

Durch unsere flexible Produktion garantieren wir eine gleichbleibende und hohe Qualität. 

 

 

Unser Portfolio umfasst: 

 Fischreifemittel (mit oder ohne Kräuter und Gewürze) für z.B. Hering und Lachs 

 Texturgebende Systeme für Fischinjektion 

 Systeme zur Herstellung von Fischfarce, Fischfrikadellen, Fischwurst, Pâtes, Surimi 

 Konservierungssysteme für Rogen- und Shrimpsbehandlung 

 Hochfunktionelle Stabilisierungssysteme , Emulgiersysteme, Verdickungsmittel und 

Vollcompounds für Mayonnaisen, Salatcremes, Dressings, Tunken in Heiß- und 

Kaltherstellung (mit oder ohne Eigelbzugabe / Milcheiweiß) 

 Stabilisierungssysteme Saucen und Cremes für Vollkonserven 

 Emulgier und/oder Stabilisierungssysteme  für Gebundene Suppen 

 Stabilisierungssysteme und Verdickungsmittel für Rote Saucen , Ketchup und Würzsaucen 

 Stabilisierungssysteme und Verdickungsmittel für Marinaden 

 Lebensmittel-Additive 

 Lohnmischung als Dienstleister 

 etc. 

 

Unser Anspruch für unsere Kunden ist Innovation, hohe Produktqualität unter Betrachtung von 

Rentabilität und Wettbewerbsfähigkeit. 
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Produkte  
 

Sie als Lebensmittelhersteller wissen um die Komplexität der Herstellung verschiedenster Lebensmittel. 

Wir entwickeln gerne auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Lösungen! 

Kontaktieren Sie doch bitte unsere Produktentwicklung. Wir können Ihnen bestimmt helfen! 

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über unser Produktsortiment. 

 

 

Einsatzgruppen Markenname 

Reifemittel für mildgesalzene Heringsfilets nach Matjesart hergestellt, mit oder ohne Kräuter: 

Diverse 
Salinate für 
unterschiedliche 
Anforderungen 
wie z.B.  Textur, 
Ausbeute, 
Haltbarkeit, 
Geschmack 

Reifemittel für Matjesfilets, hergestellt durch enzymatische Reifung, mit oder ohne Kräuter: 

Salinat M, 
Kräuter-Salinat 
M, 
Aalrauchsalinat 

Hochfunktionelle Systeme für Salatmayonnaise, Light - Mayonnaise, Brotaufstriche, Dressings und 
Tunken in Kaltherstellung und Heißherstellung  mit unterschiedlichen Emulgatoren wie z.B Eigelb , 
Milcheiweiß, pflanzliche Proteine: 

Milkamin,  
Mayomil , Erol , 
Mabin 

  

Hochfunktionelle Systeme für Saucen und -Cremes, gebundene Suppen, sterilisiert, pasteurisiert, 
heiß hergestellt: 

Milkamin , Erol, 
Milosan, Eladin,  
 

Hochfunktionelle Systeme für Rote Saucen, Ketchup und Würzsaucen: Erol , BUMO 
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Produkte 
 

 

Marinaden, Saucen, Fischprodukte, 
Krusten- und Schalentiere: 

Vitosan, Kräutermischung, diverse Produkte zur Qualitäts-, Geschmacks- 
und Haltbarkeitsverbesserung 

Färbende Lebensmittelzusätze: Gemüsekonzentrate 

Pâté, Brotaufstrich, 
Fischfrikadellen, Fischfarce: 

FRIBI, Erol 

Lachsersatz-Herstellung, 
Rogenbehandlung, Shrimps-
Behandlung: 

Salinat, pH Activat, Activat 

Weitere Einsatzgruppen: 
z.B. diverse Lebensmittelzusätze für Speiseeisherstellung, Backwaren, 
Fleisch und Milchprodukte, Schmelzkäseherstellung, Anchosen-
Kräuterheringsfilets und Schwedenhappen etc. 

Diverse Roh- und Zusatzstoffe: 
native und modifizierte Stärken, Konservierungsmittel, organische Säuren, 
Hydrokolloide, Ballaststoffe, Phosphate, Aromen etc. 
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Know-how  

 

Sie brauchen einen zuverlässigen Partner für optimale Problemlösungen bei der Findung und dem 

Einsatz bester Rohstoffe für Ihre Produkte. Sie suchen ein Team mit Know-how aber auch mit 

langjähriger Erfahrung für Ihre Probleme im Bereich Lebensmitteltechnologie. Wir können helfen. 

Unser Service reicht von der Rezepturentwicklung im hauseigenen Labor bis hin zur Problemerkennung 

und der Lösungsfindung – wenn Sie es wünschen – auch vor Ort in Ihrem Hause. Unsere Abteilung 

Lebensmitteltechnologie berät Sie in allen Fragen der Produktoptimierung. Anwendungsberatung und 

Service – für unsere Kunden weltweit – ist seit Jahrzehnten ein wichtiger und anerkannter Baustein 

unserer Firmenphilosophie. 

Machen Sie die Probe aufs Exempel! 

Sie wollen ein Produkt verbessern, von der Konsistenz her verändern oder aber die Haltbarkeit 

verlängern. – Sie brauchen also neue Rezepturen. 

Oder wollen Sie Ihre Produktpalette erweitern und in ganz neue Marktsegmente einsteigen. – Sie 

brauchen also die Entwicklung neuer Produkte. 

Unsere fachlich bestens ausgebildeten und äußerst motivierten Mitarbeiter erarbeiten die Lösungen für 

Ihre Wünsche. Sie stehen Ihnen mit Rat und vor allem mit Tat zur Seite. Sie sorgen für den Einsatz von 

besten Roh- und Zusatzstoffen, um somit Ihre Produkte zu Qualitätsprodukten werden zu lassen. Sie 

entwickeln im hauseigenen Labor die maßgeschneiderten Lösungen, besonders auch unter den Aspekten 

der Kostenminimierung und der Qualitätsoptimierung. 
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Dienstleistungen 

  

Moderne Mischtechnologie – Auftragsfertigung 

Sie möchten Kosten für Personal und Lagerhaltung reduzieren, brauchen aber für Ihre Produktpalette 

Halbfertigprodukte auf Abruf fertig gemischt. Sie brauchen Fertigmischungen genau nach Ihren 

Rezepturen in unterschiedlichen Mengen zu unterschiedlichen Zeiten. Wir können helfen. 

Die A. Schmidt & Co. GmbH füllt für Sie ab und compoundiert nach Ihren Wünschen. In großen 

modernen Lagerhallen können wir die Rohstoffe oder Fertigmischungen für Ihre Produktion vorhalten 

und damit jederzeit Ihre Lieferwünsche erfüllen. Moderne staubfreie Mischtechnologien ermöglichen 

es, jede Rezeptur jederzeit in gleich bleibender Qualität neu mischen zu können. Die Anpassung der 

Maschinen auf Kundenwünsche ist bei uns selbstverständlich. 

Überzeugen Sie sich! 

Leistungswirtschaftliche Merkmale - Supply Chain 

 Beratung zur effizienten, kostengünstigen Herstellung nach ihren Rezepturvorgaben mit 

Möglichkeit auf Weiterentwicklung ihres Sortiments oder neuer Produkte 

 Hilfe bei der Beschaffung der Rohstoffe, profitieren Sie evtl. von Mengenrabatten 

 Veredelung, Compoundierung oder chargengerechtes Umsacken 

 Qualitätsmanagementsystem FSSC 22000 - z.B. Wareneigangskontrollen, Sieben, 

Metalldetektion, Chargenrückverfolgbarkeit, HACCP-System, BIO-Zertifizierung, Eu-

Milchzulasssung, Kosher-Zertifizierung etc. 

 Chargengerechtes Abpacken z.B. Säcke, Trommeln, Big Bag etc. 

Wir bieten Ihnen Lagerung, Lieferung und sonstige logistische Dienstleistungen an! 
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Kontakt  
Wie können wir Ihnen helfen? – Wir freuen uns auf Ihre Anfrage. 

Sie haben hier die Möglichkeit, uns persönlich über das Telefon kennen zu lernen oder nutzen Sie doch 

einfach den Weg per E-Mail, um uns Ihr Anliegen zu schildern. 

Wir werden uns dann umgehend bei Ihnen melden. 

 

Ansprechpartner: 
 
Geschäftsführung:  Dipl.-Kfm. Robert Hofmann 

Leiter Produktentwicklung / Verkaufsleitung: Torsten Böse 

Produktentwicklung: Olaf Niemeyer 

Einkauf / Verkauf / Logistik: Claudia Herbst 

Lohnmischung: Andreas Göttling 

Buchhaltung / Personalwesen: Angelique Behrens 

Produktionsleiter: Uwe Fiesel 

 

A. Schmidt & Co. GmbH 

 

Billstr. 174 - 20539 Hamburg 

Telefonzentrale: +49 (0)40 / 78 76 53 

Fax: +49 (0)40 / 78 99 99 7 

E-Mail: info@a-schmidtco.de  

Internet: www.a-schmidtco.de  

Unsere Geschäftszeiten: 

Verwaltung: 

Mo. bis Do. von 8:00 – 16:30 und Fr. von 8:00 – 15:00h 

mailto:info@a-schmidtco.de
http://www.a-schmidtco.de/
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Warenannahme / -ausgabe: 

Mo. bis Do. von 7:00 – 12:00h u. 12:45 – 16:00h und Fr. von 7:00 – 11:00h 
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Your competent partner in the food industry 
 

Company A. Schmidt & Co. GmbH has been developing specific/tailor-made stabilising systems for the 

food  industry for more than 65 years. We adapt to your individual requirements and develop highly 

functional stabilising systems for you. Thanks to our flexible production process, we can guarantee 

consistently high quality. 

 

Our portfolio includes: 

 Fish curing agent (with or without herbs and spices) and preservative’ 

for herring and salmon, for example 

 Stabilizer systems for Fish injection 

 Stabilising and/or emulsifying systems, full compounds and thickener for Minced fish, fish 

cakes, fish sausage, pates, surimi 

 Stabilizer systems for Roe and shrimp treatment 

 Stabilising and/or emulsifying systems, full compounds thickener and preservative’s 

for mayonnaises, salad creams, dressings, dips made using hot or cold production (with or 

without the addition of egg yolk / milk protein) 

 Stabilising and/or emulsifying  systems, full compounds and thickener for Sauces ,creams and 

fully preserved products 

 Stabilising and/or emulsifying systems, full compounds and thickener for Thickened soups 

 Stabilizer systems and thickener for Ketchup 

 Thickener for Marinades 

 Coating additives 

 Stabilizer systems for Desserts 

 Food additives 

 Contract mixing as a service provider 

 etc. 

 

Our goal for our customers is innovation and high product quality taking profitability and 

competitiveness into account. 
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Products  
As a food manufacturer, you are aware of the complexity of the production process of various foods. 

We are happy to develop solutions tailored to your needs! Please contact our product development 

department. We can definitely help you! 

The table below should give you an overview of our product range: 

  

Usage groups Product examples 

Lightly salted herring fillets prepared matie-style, with or without 

herbs: 

Salinat, Activat,  Twister (or with Salinats 

tailored to your requirements) 

Matie fillets, produced by enzymatic curing, with or without herbs: 
Salinat, Activat,  Twister (or with Salinats 

tailored to your requirements) 

Salad mayonnaise, light mayonnaise, dressings, and dips made 

using cold production, with or without addition of egg yolk: 
 Mayomil , Erol , Activat 

Salad mayonnaise and dressings made using cold production with 

no egg yolk or milk protein: 
Mayomil , Erol , Activat , Milkamin 

Dressings and creams cold or hot production: Mayomil , Erol , Activat , Milkamin 

Fully preserved sauces and creams, thickened soups, sterilisable 

stabilizer’s and emulsifiers: 
Mayomil , Erol , Activat , Milkamin 

Ketchup and marinade sauces, stabilizers for cold and hot 

production: Erol spice blends 
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Products 
 

Marinades, sauces, fish 
products, shellfish and 
crustaceans: 

Vitosan, herb blend, various products for improving quality, taste, and shelf-life 

Breadcrumb and coating 
additives: Coloflor, Enervit 

Desserts, cold or hot 
production: Erol , Eladin 

Colouring food additives: Vegetable concentrates 

Pates, spreads, fish cakes, 
minced fish: FRIBI, Erol, Mayomil , Milkamin 

Salmon substitute production, 
roe treatment, shrimp 
treatment: 

Salinat, pH Activat, Activat ,  

Various additives for frozen 
foods production: Milkamin 30/SFM3, Erol TK 

More usage groups: 
e.g. various food additives for ice cream production, baked goods, meat and 
dairy products, processed cheese production, anchovy and herb herring fillets, 
and pickled herring strips, etc. 

Various raw ingredients and 
additives: 

native and modified starches, preservatives, organic acids, hydrocolloids, fibres, 
phosphates, flavourings etc. 
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Expertise  

 
Need a reliable partner for optimal solutions to find and use the best raw ingredients for your products? 

Looking for a team with expertise as well as years of experience for your problems in the field of food 

technology? 

We can help. 

Our services range from developing recipes in our own laboratory to identifying problems and finding 

solutions - even on site at your establishment, if you prefer. Our Food Technology Department can 

advise you on all aspects of product optimisation. Usage advice and service - for our customers 

worldwide - has been an important and recognised component of our corporate philosophy for decades. 

Put it to the test! 

You want to improve a product, change its consistency, or prolong its shelf life. - So you need new 

recipes. 

Or you want to expand your product range into completely new market segments. - So you need to 

develop new products. 

Our highly professionally trained and extremely motivated staff will develop solutions for your needs. 

They will provide you with advice and above all with assistance. They ensure you use the best raw 

ingredients and additives to make your products quality products. They develop custom solutions in our 

in-house laboratory that are tailored to your requirements, especially in terms of cost minimisation and 

quality optimisation. 
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Services  

 

Modern mixing technology - made-to-order production 

Want to reduce personnel and storage costs, but need ready-mixed semi-finished products on demand 

for your product range? Need ready mixes exactly according to your recipes in different quantities at 

different times? We can help. 

A. Schmidt & Co. GmbH handles the filling and compounding processes for you according to your 

wishes. We can keep the raw ingredients or ready mixes for your production in large modern 

warehouses, and thus fulfil your delivery requirements at any time. Modern dust-free mixing 

technologies make it possible to mix any recipe again at any time, while maintaining the same quality. 

Adapting the machines to customers' wishes is a matter of course for us. 

See for yourself! 

Performance-related characteristics - Supply chain 

 Consulting for efficient, cost-effective production processes according to your recipe 

specifications, with the option to further develop your product range or develop new products. 

 Assistance in procuring raw ingredients; you might benefit from volume discounts. 

 Refinement, compounding, or repacking according to batch. 

 Quality management system in accordance with DIN ISO 9001: 2008 - for example, incoming 

goods checks, screening, metal detection, 

 Batch traceability, HACCP system, organic certification, EU milk approval, kosher 

certification, etc. 

 Packing according to batch, e.g. bags, drums, big bags, etc. 

We offer storage, delivery, and other logistics services! 
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About us  

 
A. Schmidt & Co. GmbH, which was founded in 1948 by Mr. Arthur Schmidt and was continued by the 

next generation, the current owner Mr. Jürgen Schmidt-Hietschold, is an internationally oriented 

medium-sized family company in the food industry. 

The company's guiding principle: "Quality means success and success means secure jobs!" 

We specialise in stabilising systems and developing matie curing agents (salinats). 

We are constantly working to expand our expertise and adapt to our customers' needs. 

We are an owner-managed and independent company. This means we can focus entirely on our 

customers. 

We take pride in short routes, quick decisions, and entrepreneurial courage - the cornerstones of our 

corporate philosophy. 

Benefit from the experience we have gained over more than 65 years and set us a challenge! 

We look forward to working in partnership! 
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Contact details  

 
How can we help you? – We look forward to receiving your enquiry! 

Here you have the opportunity to get to know us over the phone or simply tell us about your concerns by 

e-mail. 

We will then contact you immediately. 

 

A. Schmidt & Co. GmbH 

 

Billstr. 174 - 20539 Hamburg 

Switchboard: +49 (0)40 / 78 76 53 

Fax: +49 (0)40 / 78 99 99 7 

E-Mail: info@a-schmidtco.de  

Internet: www.a-schmidtco.de  

 

Our business hours: 

 
Administration: 

Monday to Thursday 8:00 to 16:30 and Friday from 8:00 - 15:00 

Incoming/outbound goods: 

Monday to Thursday from 7:00 - 12:00 and 12:45 - 16:00 and Friday from 7:00 - 11:00 

 

 

mailto:info@a-schmidtco.de
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Contact persons: 

 

Managing Director: Robert Hofmann 

Head of Product Development / Sales Manager: Torsten Böse 

Product Development: Olaf Niemeyer 

Purchasing / Sales / Logistics: Claudia Herbst 

Contract mixing: Andreas Göttling 

Accounting / Human Resources: Angelique Behrens 

Production Manager: Uwe Fiesel 

 

 


