ist alles
Inspiration ist die wahre Quelle des Erfolgs
Wir sind davon überzeugt, dass Inspiration
alles ist, denn hierdurch eröffnen sich
unzählige Möglichkeiten, Kunden noch
besser zu bedienen. Unsere Ausgangspunkte
sind unsere Leidenschaft für Kartoffeln,
die Verbraucherbedürfnisse und Ihre
Küchenausstattung.

Das Besondere an Kartoffeln ist ihre
Vielseitigkeit. Als Experten sind wir in der
Lage, die allerbesten Kar toffelprodukte
für Ihr Unternehmen zu bieten. Wir
arbeiten eng mit Landwir ten und Kunden
zusammen und legen allerstrengste

Interesse an Menschen,
Interesse an Lebensmitteln

Ein echtes Interesse an Menschen und
Lebensmitteln hilft, die Kreativität zu beflügeln
und alltägliche Herausforderungen zu
bewältigen. Bei uns werden fortlaufend neue
Produkte entwickelt und getestet, die genau
auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. Durch
die enge Zusammenarbeit zwischen unseren
Geschäftspartnern, unseren Marktspezialisten
und unseren Produktentwicklern können
wir bei Aviko Ihre Erwartungen erfüllen und
sogar noch übertreffen.

Qualitätsmaßstäbe an. Unsere Flexibilität
gibt uns auf diese Weise die Möglichkeit zu
einer breit gefächerten Palette innovativer
Mehrwertprodukte.

Lokale Prägung
Europa ist kein einheitlicher Markt, auf dem
die Geschmäcker alle gleich sind. Wir sind
mitten im Herzen dieses Kontinents ansässig
und wissen, dass wir unsere Produkte in den
verschiedenen Ländern an die regionalen
Vorlieben anpassen müssen.
Wir leisten sehr viel mehr, als nur perfekt
zubereitete Pommes frites zu liefern.
Wir bieten ein umfassendes Sortiment
an Kartoffelprodukten für Abnehmer
aller Art, von der Imbissbude bis hin zum
Feinschmeckerrestaurant. Wir möchten Sie
einladen, sich selbst ein Bild von unseren
Überzeugungen, unseren Produkten und
unserer Sicht auf Ihre Kundenwelt zu machen.

Die einzige Grenze ist Ihre Fantasie
Peter Dekker
Chief Commercial Officer

Europa’s Nr. 1 bei
Kartoffelprodukten
Wer ist Aviko?

Ein Partner, dem Sie
vertrauen können

Sie können sich auf unsere FoodserviceErfahrung und Kompetenz verlassen
Globale Vertriebspräsenz

Aviko wurde vor rund einem halben
Jahrhundert gegründet und ist heute der
führende europäische Kartoffelverarbeiter mit
einer starken Präsenz in der ganzen Welt. Wir
verarbeiten jedes Jahr mehr als 1,7 Millionen
Tonnen Kartoffeln zu Foodservice-Produkten
und -Gerichten, die Tag für Tag von rund
7,5 Millionen Menschen verzehrt werden.
Wir beschäftigen über 1.600 qualiﬁzierte
Fachkräfte, die alle nur das eine wollen: die
allerbesten Kartoffelprodukte anbieten.

Starke Rückendeckung
Hinter uns steht die ﬁnanzielle Stärke
unserer 1,75 Milliarden Euro schweren
Muttergesellschaft Royal Cosun, die über
die nötigen Mittel zur Investition in unser
weiteres Wachstum verfügt. Doch Aviko ist
weit mehr als nur Unternehmensstatistik.
Wir arbeiten eng mit mehr als 2.000
sorgfältig ausgewählten landwirtschaftlichen
Betrieben in ganz Europa zusammen. Dies
gewährleistet eineVersorgung mit Rohstoffen
von höchster Qualität und die Flexibilität
bei variierenden Erntebedingungen. Wir
kontrollieren die gesamte Produktionskette
– vom Feld bis zur Gabel.

Angetrieben von überzeugenden
Werten
Wir sind durch traditionelle Werte zu
einem führenden Unternehmen in Europa
geworden:
• Wir tun, was wir sagen!
• Wir glauben, dass nichts unmöglich ist!
• Wir sind kundenorientiert!

Gesellschaftliche Verantwortung
Wir wissen, dass Größe auch Verantwortung
mit sich bringt – gegenüber unseren
Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten
sowie unserem Planeten. Wir nehmen
unsere Verantwortlichkeiten sehr ernst.
Wir beziehen unsere Lieferungen und
Leistungen von lokalen Anbietern und
unterhalten ein komplexes Programm,
das unseren Energie- und Wasserbedarf
sowie das von uns verursachte Abfall- und
Emissionsaufkommen so gering wie möglich
halten soll.
Wir setzen uns aktiv für lokale und nationale
sportliche Initiativen ein. Außerdem fördern
wir im Rahmen unseres Bekenntnisses als
gesellschaftlich verantwortungsbewusstes
Unternehmen die Gesundheit aller
Mitarbeiter mit einem proaktiven Vorsorgeund Ernährungsprogramm.

Wer ist Aviko?

Verständnis

Arbeitsbedingungen

für Ihre
Nähe zu unseren Kunden – Nähe zum Geschäft
Wir wollen Werte schaffen und Ihr
Unternehmen, ebenso wie unser eigenes,
stärken. Schon bei der Entwicklung unserer
Produkte denken wir an die Verhältnisse in
Ihrer Küche.Wir wissen, wie wichtig es für Sie
ist, gleich bleibend hohe Qualität zu bieten,
flexibel bei der Zubereitung von Speisen
zu sein, Verschwendung zu vermeiden
und Aufwand zu minimieren. Unsere
Produktionsprozesse sind dafür ausgelegt,
eine maximale Standzeit zu gewährleisten.
Wir überlegen unablässig, mit welchen
Lösungen diese Herausforderungen gelöst
werden können.

Alles aus einer Hand =
breiteste Produktpalette

Im Laufe der Jahrzehnte haben wir zahlreiche
Konzepte entwickelt, von denen jedes noch
attraktivere und wirtschaftlichere Speisen
ergeben soll. Wir wollen effektiv alles aus
einer Hand anbieten, also jede vorstellbare
Art von Kartoffeln, seien es nun Salzkartoffeln,
dampfgegarte, gebackene, frische, gefrorene,
dehydrierte, vorgekochte oder vorgebackene
Kartoffeln.

Ehrliche Lebensmittel,
konstante Qualität

Wir bieten natürliche Lebensmittel von hoher
Qualität ohne künstliche Geschmacks- oder
Farbstoffe. Jede von uns verarbeitete Kartoffel
durchläuft auf dem Weg in Ihre Küche mehr
als ein Dutzend einzelne Qualitätsprüfungen.
Von daher können Sie darauf vertrauen,
dass unsere Produkte stets halten, was sie
versprechen. Mit unseren Produkten fällt
nur geringer bzw. gar kein Abfall an. Die
Lebensmittel sind von gleich bleibend hoher
Qualität, rasch zuzubereiten und leicht zu
portionieren - Tag ein, Tag aus.

Efﬁziente Logistik
Dank eines europäischen Netzwerks aus
lokalen Partnern, modernen Produktionsanlagen und einer intelligenten umweltfreundlichen Kühl- und Tiefkühllogistik
können wir innerhalb von 72 Stunden
überall auf dem Kontinent liefern.
Die Logistik stellt unser Rückgrat dar.
Als Spezialist für gekühlte Frischware mit
einem umfangreichen Produktangebot kommt
unserer Logistik und einem ausgezeichneten
IT-System große Bedeutung zu. Zusätzlich
zu unserem europäischen Netzwerk haben
wir auch ein modernes Logistiknetzwerk für
unsere Betriebe in Übersee aufgebaut.

Ehrliche Lebensmittel, kein Fett
Verbraucher von heute schätzen gute und
ehrliche Lebensmittel. Bei der Auswahl
von Zutaten spielt ein gesunder Lebensstil
eine große Rolle. Wir bei Aviko bieten
ein Sortiment an Artikeln, die zu 100 %
aus Kartoffeln ohne Fettzusatz bestehen.
Für die aktuelle Cook & Chill-Technik
bzw. die moderne Regenerationsküche
bieten wir eine umfangreiche Auswahl
von fettfreien Produkten, Klassikern und
Innovationen an. Diese erspart Ihnen
zeitaufwändige Vorbereitungen wie z. B. das
Waschen, Schälen, Kochen und Kühlen und
unterliegt ausnahmslos der konsequenten
Qualitätssicherung von Aviko.

Ausgewogener Nährstoffgehalt
Wir bieten zwei Kategorien hochwertiger,
frischer, natürlicher Kartoffeln ohne künstliche
Geschmacks- oder Farbstoffe an. Während
sich unsere pasteurisierten Kartoffeln durch
ihre längere Haltbarkeit auszeichnen, stellt
unser einzigartiges Sortiment an SteamFreshKartoffeln eine wirklich gesunde Alternative
dar, denn wir haben als erste das Dampfgaren
in industriellem Maßstab eingeführt. Beide
Produktgruppen sind reich an Ballaststoffen.

Gesunde Öle
Wir bei Aviko bevorzugen gesunde
Pflanzenöle. Wir wählen Öle mit einem
hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren
aus und stellen bei immer mehr Produkten
auf Sonnenblumenöl um.

Menschen &
Ernährungstrends

Gesunder
Lebensstil

Menschen &
Ernährungstrends

Keine Kompromisse
Stelle auch die anspruchsvollsten Kunden zufrieden
Manchmal wollen Sie sich unterwegs
etwas gönnen. Das ist nicht die Zeit für
Kompromisse, denn bei Gelegenheiten
dieser Art läuft Aviko zur Bestform auf.

Leckere Gerichte
Ein Beispiel hierfür sind unsere Creamy
Gratins. Diese echten französischen
Klassiker aus Kartoffelscheiben und einer
sahnigen Sauce können als Vorspeise, zum
Mittagessen, als vegetarische Beilage oder
zum Abendessen serviert werden. Durch
die ausgewogene Zutatenmischung von
Kartoffeln und Gemüse bieten sie einen
leckeren, natürlichen Geschmack. Die
Gratins sind aus praktischen Gründen
vorportioniert und lange servierbar.

Der Gourmetchef
Wir bieten auch verschiedene GourmetSpezialitäten an, die Sie nur bei Aviko
ﬁnden. Ein Beispiel hierfür sind Kroketten
mit Nordseekrabben, eine typisch belgische
Delikatesse.

Premium Pommes frites
Super Mash
Ein gutes Püree ist ein wahrer Genuss. Doch
wenn Sie in der Küche unter Zeitdruck
stehen, kann das die Qualität beeinflussen. Die
Lösung des Problems: leckeres Super Mash
von Aviko. Das Püree wird auf traditionelle
Weise mit guter Butter und frischer Milch
zubereitet und anschließend in einfach zu
handhabende Würfel schockgefrostet. Das
hilft bei der so wichtigen Portionskontrolle
und sorgt für weniger Abfall.

Pommes frites sind einfach lecker. Unsere
Produkt-Highlights wie Super Longs
und Super Crunch verkörpern das, was
Verbraucher von Pommes frites erwarten:
toller Geschmack, fantastische Länge und
hervorragende Knusprigkeit bei gleich
bleibender Farbe. Nehmen Sie unsere
Super Crunch als Beispiel: Sie haben eine
um 50 % längere Standzeit, enthalten nur
5 % Fett, sparen 65 % Frittieröl, verringern
den Ausschuss und können im Backofen
(Fettanteil 3,8 %) oder in der Fritteuse
zubereitet werden.

Menschen &
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Immer
und überall
Für jede Gelegenheit eine inspirierende Lösung
Wer mittags oder abends mit Freunden oder
der Familie zum Essen ausgehen möchte,
dem bieten sich zahlreiche Möglichkeiten. Für
Ihren Appetit ﬁnden Sie ein umfangreiches
Angebot an Aviko-Produkten in einer
Vielzahl von Restaurants, Kneipen oder
Bistros. Unser umfassendes Sortiment ist
wirklich bemerkenswert. Ob Sie nun frische
oder tiefgekühlte, gerade geschnittene oder
geformte, knusprige oder knackige Produkte
wollen: Wir haben etwas für jeden Gaumen
und jede denkbare Gelegenheit.

Frische und tiefgekühlte
Kartoffelprodukte
Zur Auswahl stehen Ihnen frische vorgekochte
Kartoffeln oder frische vorgebackene Produkte
wie z. B. unsere besonders erfolgreichen
Steakhouse Pommes frites. Außerdem bieten
wir ein breites Sortiment an klassischen
tiefgekühlten Pommes frites als Beilage zu
jedem Gericht, das Sie sich vorstellen können.

Weitere tiefgekühlte Kartoffelspezialitäten sind
u. a. Kartoffelscheiben, Wedges, Bratkartoffeln
und Röstis, Kartoffelecken, Kartoffelbällchen,
Kartoffelpuffer, Kroketten und - als Krönung Herzoginkartoffeln.
Dieses breit gefächerte Produktsortiment
bietet mehr als genug Auswahl. Grenzen setzt
hierbei lediglich Ihre Fantasie.
Ihre Kunden können diese Produkte nicht
nur überall genießen, im Café, im Steakhouse,
auf einer Terrasse oder am Strand, sondern
auch zu jeder Zeit: auswärts mit der Familie
oder Freunden, nach einer Party oder einem
Spaziergang im Park.
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Essen für
unterwegs
Fertig, wenn Sie es sind!
Auch unterwegs
essen kann lecker
sein
In der heutigen Welt ist Convenience
Food Teil des alltäglichen Lebens. Für
Schnellimbisse haben wir ein umfangreiches
Sortiment an leckerem „Food on the go“,
das sich einfach zubereiten und drinnen
ebenso wie draußen verzehren lässt. Dazu
gehört jede Art von Pommes frites, die Sie
sich vorstellen können, von superdünnen
Stäbchen bis hin zu Zickzackformen.
Außerdem im Angebot sind Rösti gefüllt
mit Frischkäse, Gemüseburger, und und
und.... - die Liste lässt sich problemlos weiter
fortsetzen.

Frische Pommes frites
Als weltweite Nummer 1 bei frischen Pommes
frites wissen wir, was für „Fast Food Snacks“
erforderlich ist. Wenn Sie viele Menschen bei
Großveranstaltungen beköstigen und so viele
Pommes frites wie möglich innerhalb kurzer
Zeit verkaufen müssen, dann sollten Sie einen
Blick auf unsere frischen Pommes frites mit ihrer
wunderschönen goldenen Farbe und ihrem
herzhaften Kartoffelgeschmack werfen. Da die
Pommes frites frisch und nicht tiefgekühlt sind,
lassen sie sich nicht nur schneller zubereiten,
Sie können obendrein auch Ihr Frittieröl
länger verwenden. Außerdem enthalten
unsere frischen Pommes frites weniger Fett als
herkömmliche Tiefkühlware!

Menschen &
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Gemeinsamer
Spaß mit Freunden
Es gibt Gelegenheiten, bei denen der
Tag durch das gemeinsame Erlebnis mit
Freunden zu etwas ganz Besonderem wird.
Unsere letzte Kategorie hat praktisch etwas
für jede Gelegenheit. Angeboten wird eine
komplette Auswahl an Appetithäppchen wie
z. B. Onion Rings (Zwiebelringe), knusprige
Mozzarella Fingers mit leichtem KnoblauchZwiebel - Geschmack, knackig - würzige
Jalapeño Snacks mit mildem Sahnefrischkäse
und scharfen grünen Chilistücken, Squid
Strips (Tintenﬁschstreifen) und Spicy Chicken
Sticks (würzige Hähnchenfleischstreifen).

Finger Food und mehr
Diese vielseitigen Produkte können Teil einer
Mahlzeit, eines Snacks oder einer TapasPlatte sein. Sie sind ideal als Mittagessen, als
leckere Häppchen bei einem Getränk zur
Happy Hour, als Vorspeise oder als Snack am
späten Abend. Sie sind einfach zuzubereiten,
zu servieren und zu essen. Alle Produkte
sind Halal-zertiﬁziert und können im Ofen
oder in der Fritteuse zubereitet werden.

Genießen Sie die
Atmosphäre und
das Essen

Von Aviko nur das Beste
Ob es nun um das Mittagessen in der Schule
oder im Krankenhaus, ein Abendessen im
Restaurant, einen Snack in der Kneipe, die
Verpflegung in der Kantine oder TapasPlatten auf einem Buffet geht:Wir bieten alles
für Ihre Speisekarte. Ihre Kunden können
aus einer umfangreichen Produktpalette
auswählen. Denn schließlich ist alles eine
Frage des Geschmacks!
Aviko – wenn nur das Beste gut genug ist.

