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Willkommen bei Hajnal Rohstoffe

Welcome to Hajnal Raw Materials

Über 45 Jahre Erfahrung als 
kompetenter Lieferant von 
Roh stoffen für die Lebens-
mittelindustrie machen uns 
zu einem wichtigen Partner 
unserer Kunden in ganz Europa. 
Namhafte Firmen der Süßwa-
ren-, Backwaren-, Eiscreme- und 
Tiefkühlkost industrie nutzen 
unsere Qualitätsleistungen.

Unser Fokus liegt auf einer seriö-
sen weltweiten Lieferantenstruk-
tur, erstklassiger Produktqualität 
und Preiswürdigkeit. Durch unser 
gut sortiertes Lager sind wir in 
der Lage, Kundenwünsche in 
kurzer Zeit zu erfüllen. Unsere 
Produktpalette, wird ständig 
den Anforderungen des Marktes 
angepasst.

Lassen Sie sich einfach überzeu-
gen. Von unseren Stand orten in 
Düsseldorf und Hamburg liefern 
wir Ihnen die Qualitäten und 
Mengen, die moderne Industrien 
für Lebensmittel benötigen.

We have come to play a major 
role in serving customers 
throughout Europe after more 
than forty-five years of experi-
ence as a capable raw materials 
supplier to the food industry. A 
number of well-known companies 
in the confectionery, baking, ice 
cream and frozen food industry 
benefit from our quality services.

Our focus lies on a global base 
of reputable suppliers to draw 
from alongside product excel-
lence and cost-effectiveness 
with the ability to respond to 
customer needs quickly from our 
well-stocked warehouse. We are 
constantly adapting our product 
range to match market demands.

But don’t just take our word for 
it – ask us how we can provide 
you with raw materials in the 
quality and quantity that the 
modern industry requires from 
our Düsseldorf and Hamburg 
locations.

Service ist ein oft strapaziertes 
Wort, wir haben uns vorgenom-
men ihn zu leben. Unsere Ver-
pflichtung ist es, durch aktives 
Tun Kunden langfristig zu über-
zeugen und an uns zu binden. 
Ob es die prompte Beantwortung 
Ihrer Fragen, die Zuverlässigkeit 
der von uns gemachten Zusagen 
oder die pünktliche Lieferung 
betrifft: Wir wollen in all diesen 
Kriterien an der Spitze stehen.

Wir freuen uns auf ein persön-
liches Gespräch mit Ihnen.

As hackneyed as the word 
“service” might be, the ser-
vice approach is central to our 
philosophy. We are committed to 
proactively preserving customer 
loyalty by providing compelling 
service – prompt responses 
to your inquiries, reliability in 
meeting our commitments and 
punctual delivery – criteria we  
aim to rank first in.

We are looking forward to talk-
ing to you in person.

Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel

Our aim is your satisfaction
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Qualität, Zuverlässigkeit und 
Preiswürdigkeit sind bei uns kein 
Lippenbekenntnis sondern die 
selbstverständliche Grundvoraus-
setzung für eine funktionierende 
Kundenbindung. Auch bei der 
Auswahl unserer Vorlieferanten 
stellen wir diese Kriterien konse-
quent in den Vordergrund.

Es ist eine Selbstverständlichkeit, 
dass alle unsere Lieferanten-
partner die gängigen Zertifi-
zierungen besitzen, um unsere 
Qualitäts zusagen zu erfüllen. 
Laufende Kontrollen und Labor-
untersuchungen während des 
Produktionsprozesses und vor 
Auslieferung an unsere Kunden 
sind ein wichtiges Element dieser 
Qualitätsverpflichtung.

Quality, reliability and value are 
more than just words, they are the 
obvious prerequisites in preserv-
ing customer loyalty for us. 
We prioritise the same criteria in 
selecting our own suppliers.

It should go without saying that 
all of our suppliers hold all of the 
major certificates in meeting our 
quality commitments.
This commitment to quality 
includes constant inspection and 
lab testing during the production 
process and before delivery to our 
customers.

Unsere Werte – Ihr Erfolg

Our values, your success

Kakao

Kakaopulver

Kakaobutter

Kakaomasse (Liquör)

Kakaokuchen

Kokosnussrohstoffe

Kokosraspeln 
mittel, fein, extra fein

Kokosnuss 
Chips, Würfel, Flakes

Kokosnussmilchpulver

Kokosnussmilch

Kokosnusscreme

Kokosnusswasser

Kokosnussöl

Glasurmassen

·  für die Süß- und 
Backwarenindustrie

· für die Eiscremeindustrie

· Fondants

· Toppings

Kuvertüren

Zartbitterschokolade

Vollmilchschokolade

Weiße Schokolade

Cocoa

Cocoa powder

Cocoabutter

Cocoa liquor

Cocoa cake

Coconut-based raw materials

Desiccated Coconut 
medium, fine, extra fine

Coconut 
Chips, cubes, flakes

Coconut milk powder

Coconut milk

Coconut cream

Coconut water

Coconut oil

Compound coatings

·  for the confectionery and  
baking industry

· for the ice cream industry

· Fondants

· Toppings

Couverture chocolate

Dark chocolate

Milk chocolate

White chocolate

Unsere Produkte

Our products

Agar Agar

Ascorbinsäure

Karmin

Carrageen

Fruktose

Fruktosesirup

Glukose (Dextrose)

Guarkernmehl

Gummi Arabicum

Johannisbrotkernmehl

Konjak

Lakritz

Natriumacetat wasserfrei

Natriumalginat

Tarakernmehl

Xanthan

Zitronensäure wasserfrei / mono

Agar Agar

Ascorbic acid

Carmine

Carrageenan

Fructose

Fructose syrup

Glucose (Dextrose)

Guar gum

Gum Arabic

Locust bean gum 

Konjak gum

Liquorice 

Sodium acetate anhydrous

Sodium alginate

Tara gum

Xanthan gum

Citric acid anhydrous / monohydrate

Zusatzstoffe

Additives

Zertifikate

Certificates

9-1236-15-000-00 UTZ_CO1000002594


