
7217
Chilli flakeswith seeds

8245
Parsleyrubbed 3-4 mm

7251
Curcumaground

4029
Modifiedstarch



 meet
YOUR
 taste

Wir entwickeln Produkte
nach Ihren Anforderungen:
KONVENTIONELL – BIO
HALAL – KOSCHER.

Gern berücksichtigen wir dabei Ihre
Wünsche und kombinieren bekannte
Geschmacksrichtungen mit neuen
Rohstoffen, so dass ganz individuelle
Produkte entstehen.

Neben dem Geschmack der Produkte spielen 
auch das Aussehen und das Mundgefühl 
eine große Rolle, denn beim Essen werden 
alle unsere Sinne angesprochen.

Jede von Ihnen gewünschte Funktionalität 
wird so entwickelt, dass sie sowohl während 
des Herstellprozesses, als auch beim End-
verbraucher gegeben ist.

Wir beobachten stetig die sich ändernden 
Marktanforderungen und berücksichtigen 
diese bereits bei der Rohstoffauswahl.
Auch preisliche Schwankungen können so 
minimiert werden.

new – individual – global

We will be happy to take your
wishes into account and combine

familiar flavours with new raw
materials to create completely

customised products.

In addition to taste, the appearance
and texture of the products also

play an important role because
eating is a sensual experience.

We develop every feature you desire
such that it is present both during
the manufacturing process and

with the end consumer.

We continuously monitor changing
market requirements and take them into

consideration when selecting raw materials.
Price fluctuations can also be minimised

in this way.

We develop products
according to your requirements:
CONVENTIONAL – ORGANIC

HALAL – KOSHER.



Our customers are primarily industrial
customers focused on delicatessen,

soups, ready-made meals, fish, sauces, 
dressings and salads but also suppliers

for communal catering, canteen kitchens 
and manufacturing plants.

Please note that we do not
supply end consumers.

who‘s our customer?

Zu unseren Kunden gehören hauptsächlich
Industrieunternehmen mit den Schwerpunkten 
Feinkost, Suppen, Fertiggerichte, Fisch,
Saucen, Dressings und Salate, aber auch
Lieferanten für die Gemeinschaftsverpfle-
gung, Großküchen sowie Manufakturen.

Bitte beachten Sie, dass wir keine
Endverbraucher beliefern.



FAMILIE TERHEGGEN
übernimmt die Gewürzmühle
Carl F.H. Seyer und widmet
sich der Veredelung und der
Verarbeitung von Gewürzen.

THE TERHEGGEN FAMILY
takes over the spice mill
Carl F.H. Seyer and dedica-
tes itself to the refinement 
and processing of spices.

TERHEGGEN & DETHLEFSEN
erweitert nach der Umfirmierung 
mit der Zeit das Sortiment um 
diverse Gewürzmischungen.

Später kamen eigene Produkt- 
entwicklungen sowie kundenspe-
zifische Lohnmischungen hinzu.

TERHEGGEN & DETHLEFSEN
has changed its name and 
expanded its product range to 
include various spice blends.

Later, own product developments 
along with customer-specific
contract blends are added.

TERHEGGEN & DETHLEFSEN 
FOOD ENGINEERING GMBH
entwickelt kundenspezifische
Compounds, die in drei Produk-
tionshallen am Standort Hamburg 
produziert und chargengerecht für 
Ihre Produktion abgefüllt werden.

Jeder einzelne unserer Rohstoffe 
durchläuft einen festgelegten Frei-
gabeprozess, bis er verarbeitet
werden darf.

TERHEGGEN & DETHLEFSEN 
FOOD ENGINEERING GMBH
develops customised compounds, 
filled in three production halls at
the Hamburg site in batch-friendly
packaging units for your production.

All of our raw materials go through 
a specific approval process until 
they can be processed.

we
LIVE
spices

1929 1992 today



WE are a company rich in tradition with
a pioneering spirit that acts reliably,

committedly and in partnership.

WE work innovatively with a realistic
view of the market requirements.

WE put special focus on
high quality and tasty food

to be able to provide the level of
service our customers expect.

 
WE are delighted if you can thrive

in the market by manufacturing safe, 
high-quality and improved products

with our compounds.

We have the following
CERTIFICATIONS:

WIR sind ein traditionsreiches Unternehmen
mit Zeitgeist, das verlässlich, verbindlich und 
partnerschaftlich agiert.

WIR arbeiten innovativ mit realistischem Blick 
auf die bestehenden Marktanforderungen.

WIR legen viel Wert auf hochwertige und 
schmackhafte Lebensmittel um genau
die Qualität liefern zu können, die unsere
Kunden fordern.

WIR freuen uns, wenn Sie durch unsere
Compounds sichere, hochwertige und
bessere Produkte herstellen können und
Erfolg am Markt haben.

we keep our word.



made
WITH
care



launch

production

taste

analysis

process

In cooperation with our customers, we
discuss the desired product requirements.

These also include analysis as well as
current market trends.

Gemeinsam mit unseren Kunden besprechen wir
die gewünschten Produktanforderungen. Hierzu

gehört neben Analysen auch die Betrachtung
aktueller Markttrends.

We develop the finished recipes
according to the agreements made and

also take into account the given
technological possibilities.

Gemäß der festgelegten Kundenanforderungen
entwickeln wir die fertigen Rezepturen. Dabei

berücksichtigen wir auch die vorhandenen
technologischen Möglichkeiten.

As soon as our development work
has been completed, we present

the results to you and jointly decide
on the next steps.

Sobald unsere Entwicklungsarbeit
abgeschlossen ist, präsentieren wir Ihnen

das Ergebnis und legen gemeinsam
die nächsten Schritte fest.

If requested we accompany your
test production on-site so that

adjustments can be made directly.
Please feel free to contact us!

Auf Wunsch begleiten wir Ihren Großversuch
vor Ort, so dass eventuelle Anpassungen

direkt vorgenommen werden können.
Sprechen Sie uns an!

Even after your successful product launch,
the recipe can be continuously improved

in view of changing market requirements.

Auch nach Ihrer erfolgreichen Produkteinführung 
können wir die Rezeptur den sich ändernden

Marktanforderungen anpassen.



Terheggen & Dethlefsen Food Engineering GmbH 
Ottensener Straße 130 D-22525 Hamburg | Stellingen 
Fon: +49 40 - 5477930 Fax: +49 40 - 5401913

www.terheggen-dethlefsen.de
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