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tnternationale Fachzeitschrift für Fleischverarbeiter in Handwerk und lndustrie

Wolfsysteme:

schonend zerkleinern und

perfekt mischen

Universalanlagen:

Unvezichtbare Alleskönner

zur Produktveredelung

Fl-"ischereiHandwerk

verkaufsberatung:

zielgruppe
Männer

Hygiene:

Ausstattungen und Lösungen

für einen sauberen Betrieb

Fuhrpark:

Coole Fahrzeuge für den

sicheren Frischetransport

Fachtagung:

Praxisnahe
Forschung
Lohnsteuer-Nachschau:

Der Steuerprüfer kommt

unangemeldet

Ein echtes Original
Dänisches Schweinefleisch istseitlahzehnten ein Le(kerbissen für Kenner, denn dänische

Bauern verstehen ihr Handwerkwie kaum andere. Vorbildlicher Tierschuu, liebevolle

Aufzucht stressfreie Haltungsowie ständige lnnovation sorgen dafÜr, dass Cen eßer in

ailerWeltam Ende eln Cesamtkunstwerk auf ihrenrTeiler bewundern können:voller Re fe

lnhalt und Ceschmac < eln echter PlCassol

Danish Atricülture & Food Councll
Der Dachverband Danish Agriculture & Food Council (randbrug & Fodevärer) verenl die w cht gsten Akte!re der dinidh€n
L.id und Enahr!neswlrts.haft Mehr unte. \^]W.agicu lLreandfood.de. +4 5 ll l9 4175, agrlc!liLrrcandfood@ f dk

Agriculture & Food



Michael Fuchs wechselt in den
Vorstand der Rational-Tochter
Frima lnternational.

Oliver Frosch ist neuer ce-
schäftsführer Vertrieb der
deutschen Gesellschaft von
Rational

Branche lKurz berich tet

Wechsel in der Geschäftsführung Jr0\ition cines Zrrrll1LlerIkltrlcrs
reu geschallen. lll djeser lill]klj0ll
sleht l'h0lrxs Sorg drr re-r:rntten

Grlrppe zLtr Seite. So\ohl \\ tgenrr
tls ench Sorg \trlilgclt iihr:r llrrg
jrihrige lirhhmng iI der \eryl
cliurgs rittelbreltclle l)urch dic
DoppeLspitzc LrnLl die dlnit cin
lrrlgeherde'\ulgrhellcilLrng in
r\Llminisltirtion rtILL lil]kuul r,er

spr'lchl an sich lallt linte tch

rrcl noclr ruehl Fle\lbilitlit und

eine ultensi!ttf Bearbeinutg dcs

i\lalktes. www.egepack.de

15. Lyonerfest war
Anr 9. llai 1013 har zu|r l5 IlrL
das h editionsreiche Sclrriirler l.rl
rerltsl l1rit scxl€llt LllJr,J)iscltctl

sralLriudischen (lhalakltr aul clent

filrrengcl:incle dcl Schr'öder

['1eischqrLrenlubrik ru der ].roner,
gess in Saarhrliclielt slxttgellllt
den. \lclrr als 15.000 Besucher' Ir-
hcr Lhe saarllinLLischen Slczjalitii
len vorrr Grill soNic leines ultl
|eLruges aus dcr Pfannr lcben vie

len,.\ltrektiuren lilr Grril und

Kleir gcniellen kiinnen.
F'ür di€ Schrödrr fxrnilie ist es

rlch ergencr,\nglrltel intret eln
glollcs r\n1iegen. im fliihlichcn
lJcisan]nerscin ntit trlittd]citern.
Kundcn l,ietelrrlrl urrl rleler Irr

Alte Geschäftsführu

Jens Torkel hat erneut die
Geschäftsführung von Oystar
IWK übernommen.

Gerd Amrhein verantwortet
als neuer ceschäftsführer die
Bereiche lnnendienst, Kunden-

dienst und Controlling.

Neue Doppelspitze
Nachdenr \\aldenar l-echelt rach
27 Jxhrcli l)ri der (irolihandelskoo,

feratl0n Egeleck. Burgwdel, zun
erster \{ej dieses Jrhrcs ir def RLr-

Stabübergabc bri llxtionel, I-rrds
betg err l.ech: \liclLael l'uchs

\\'ird üit solb igrr \\irkung zLlrn

\0ßtallds\orsilz€rlcn der lrr'inta

lnteürati0[al t]ut Sitz in Htcr
bnrg/Schrveiz beru1cu. f rimr
Inlcrrati(nal ist rjuc 100 pr0zen

lige lirchter dcr Rati0nal '\C rr|d

l)roduzjcrt lll it deDt |iuj0CoOki]lg

Ccl]ter tr[rltilicifl]cv ein ntulti
lur klioirllcs Gurgerit. dls kol
!cnliurell€ Cergcl1itr \'ie l(il]per,

i(es-rel. Hr:rrl ulcr l'r'ifieusr: in lLrr
eilren Ct]iit zus t]ntfl tlllssl

fuchs u'ar r,ier.lahre ris Geschlilts

liihrer der dculschrn (iesellschrlt,

denr grölStcn liati.rnel llirzeL

Drarkl. und als Arcl \ite Presidelt
äir dic Ratiolal (lesellschaltcn in
DcLrtschlard. i)stcrrcich Lrnd der

SchNeiz vcüurLw0rtltch.

Di€ (ieschliltsliihnrIg dcr d€ut

schcn Gesellschaft isl zukiinftig
tLri nr,ei Schrrltcrn lerteilt: (icd
Amrhcir LrLtd 0litel Irrosclt hlLben

rril \\iirklurg iom 26. r\pril 201j
die (ieschäftsfilhrung dcr Rati0nxl

Gr0Llkiichentechnik GnbH übrr
rlllll1nlen.

Die llenrlurg von (ield Altrhein.
dcr als BrLnchenkcnrer seit l(X)9

den kluhlirtrischen Ilelciclt der'

Rational 0r'ollküchcnlechnili lei

tet, urlcrst|cicllt drs Anlicgcn r,o

RaliorlL, in \\'ichtigcn deUtsche|

Xixrkt KonliruilarL zu zeigelt.

\\'rih|cnd siclr 0li\er Frosch Dtil

scincr lLuldierl€n \rüriclls urd
IlalrgenenterllLlrrunu sc]tttl
lunkhnüLlig aui die l'ührIIg u d

\\ielterellrvicklung d€t \ertriebs
rranrscIaf1 ttlit dent Zicl eitler
tiellerhll erfirlgli:lcJren IllLlktbc
arbeitlrng k0irzelltrieren Ii|d, llegt
der irtr.r're ILrfglbenlokus vol
l\tttrheir aul dn Tlietuen ]nnen

diensl, KuIrdencliensl urd ürrtro]
11ng. www.rational-online.com

bei der Egepack
hcslaird gegmger ist. r0llz.r l.gi-
pack einen Fühnnrgs\tclrscl Ilcr
reue Gcschlifßfihrer hei]it oLxl

\\xgener ZllslitLich lLrtlr .lit

Die neue Doppelspitze bei
Egepack, bestehend aus Zen-

traleinkäufer Thomas Sorg
(links) und Geschäftsführer
Olaf Wagener.

ein großer Erfolg
milier yllir lllen. dic l reudr

fcitrn haben, in cirer anltr,.
men Atlrosphlire zu leicnt.

www.schroeder fleischwaren c:

Mehr als 15.000 Besucher ka,
men zum 15. Lyonerfest nach

Saarbrücken.

ng wieder im Amt
trlit Jens Torkel (14) gelirurr ,

tlr I\\"K, StLrlenscc, llcrsleLler r,t.'

lnrtischcr TLrhenliillrreschi|.
ciD€r ren0mnictlcr IJtaIcl.
ll\fel1cr] rLrilck: IirlkcL uar '.-
rcits seil 2001 Sprecher dtr r'.
schriltslührurrg, bcvor er :0ll - -
llnleürehlrcnsleitung der IIl.\ :

lian Gnbll & ü). K(1, Ile$it .'
lon lirblellenfrcssnlxschin.

iibe|nahm Als (;cscIliilsliihr.r .
'lirrkcl nrn zLr 0!stu l\lK zuril..
gcke|11. ..'lbrkeL wer bcrfils r .:
Jehre Lug lcil urscrer Lrtelt.:
neusllruppr und keunt das G.

schlllt ron o\'stat l\l[ gerxr] r:
lLirl trkLhus I.lhl. (iE0 der 0\\ir,-
(;totll). www.oystargroup.cofi
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