Fleisch- und Wurstprodukte / Sausages & cold cuts
EG Fleischwarenfabrik
Dieter Hein GmbH & Co.KG
Hansastraße 8-10
D - 49202 Hasbergen
fon:
+49 5405 508-153
fax:
+49 5405 508-190
mail:
hein@dieter-hein.com
web:
www.dieter-hein.de

Firmenprofil / Our profile
Vielfalt, Qualität und Geschmack der Produkte sind das Erfolgsrezept für den europäischen
Markt. Mit einem eigenen Vollsortiment mit mehr als 250 Wurst- und Fleischartikeln und einer
eigenen Produktion in den Betrieben in Hasbergen und Görlitz setzt der Familienbetrieb HEIN
Maßstäbe im Bereich der Wurst- und Fleischdelikatessen. Nicht nur höchste Produktqualität zu
vernünftigen Preisen und die Kombination aus traditionellen Rezepturen und kreativen
Innovationen sind international in Deli-Shops, im Einzelhandel, in der Gastronomie und in der
Industrie gefragt. Die Artikel können in 17 Sprachen ausgezeichnet werden. Ein nationales und
internationales Vertriebsnetz sorgt für einen reibungslosen und persönlichen Kontakt zu den
Kunden – und das weltweit. Sowohl im Innen- als auch im Außendienst steht ein persönlicher
Ansprechpartner zur Verfügung.
Our success in the European market is guaranteed by the quality, variety and taste of our
products. The family business Hein always achieves the high standards demanded in the sausage
and meat manufacturing business. Our factories in Hasbergen and Görlitz produce a range of
over 250 sausage and meat products. Our balance of high quality ingredients, using traditional
recipes and innovative products, together with competitive pricing, ensures that Hein’s products
are demanded by delicatessens, retailers, caterers and industry worldwide. We can label all our
products in 17 different languages. Our National and International distribution network ensures
world wide, 'just in time deliveries'. Your personal multi-lingual sales person will ensure that all
your order’s and enquires are dealt with in a speedy and efficient manner.

Sortiment / Product range
Wurst- und Fleischspezialitäten für die Bedienungstheke, Niederschlesische Spezialitäten,
Convenience-Produkte, SB-Programm, Bistro, Bio-Programm, TK-Spezialitäten
Delicatessen counter, Lower Silesian specialties, convenience-range, self-service range,
Bistro/catering, organic, IQF

