


schön, dass Sie sich für unser Unternehmen inter-
essieren. Mit dieser Broschüre wollen wir Ihnen 
einen Einblick geben, zeigen, wer hinter dem Unter-
nehmen Eggelbusch steht und warum Sie sich für uns 
entscheiden sollten.

Die Herstellung und der Vertrieb von feinen Wurst-
waren ist eine verantwortungsvolle Tätigkeit, der wir 
uns sehr gern Tag für Tag stellen. Machen Sie sich 
also ein eigenes Bild, lernen Sie uns kennen. Werden 
Sie neugierig. Und überzeugen Sie sich selbst, was 
es für uns heißt, Tradition und Innovation in unseren 
Produkten zu verbinden. 
Unser Ziel ist es, mit modernen Produktkonzepten 
auf die Nachfrage und Trends des Marktes schnell 
zu reagieren. Wir wollen durch die Qualität unserer 
Produkte den Zeitgeist und die Erwartung des 
Verbrauchers treffen. Das geht nur durch moderne 
Konzepte. Aber wir wissen es ebenfalls zu schätzen, 
auf langjährige Tradition und Erfahrung zurückgreifen 
zu können.
Als familiengeführtes Unternehmen genießen wir den 
persönlichen Kontakt zu Kunden. Also zögern Sie 
nicht, uns zu kontaktieren. 

Wir freuen uns auf Sie.
Herzlich

It is nice to see that you are interested in our company. 
We are hoping that this brochure provides you with an 
insight into our company, also show you who is behind 
it and why you should decide on us as a partner.

Every day we are happy to take on the responsible 
position of manufacturing and sales of fine sausages.  
Get to know us, become curious and draw your own 
picture. See what it means to us when we combine 
tradition and innovation in our products.
 
Our goal is to quickly respond to the demand and 
trends of the consumer market by using modern 
product concepts. We want the quality of our 
products to convince and meet the expectations of 
the consumer. This is only possible through using 
modern concepts. We also fall back on tradition and 
experience to supply a top quality product.

As a family run company, we enjoy the personal 
contact with our customers, so please feel free and 
do not hesitate to contact us at any time.

We are looking forward to hearing from you.
Your 

Liebe Leserinnen und Leser / dear reader,



 Regional verwurzelt – international tätig: das sind wir! 

 Regional roots – internationally active: that’s us!   



It all began with the production of Westphalian speci-
alities. What Henry Eggelbusch started in the 1930 ś 
is carried on today in the third generation.

We are located in Westphalian Harsewinkel where we 
produce raw, boiled and cooked sausage also cooked 
ham and aspic products. Our product portfolio is 
rounded off with fine Pâtés.

Our customers range through the classical food 
trade, discount and wholesale, industrial and large 
consumers.
Various trading partners have their trademarked items 
produced here at Eggelbusch. We have built up a 
comprehensive know-how of country specific requi-
rements through our years of experience in foreign 
markets.

Mit der Herstellung von westfälischen Spezialitäten 
fing alles an. Was mit Heinrich Eggelbusch in den 
Dreißigern des 20. Jahrhunderts begann führen wir 
heute in dritter Generation fort. 

An unserem Standort im westfälischen Harsewinkel 
produzieren wir auf 16.000 Quadratmetern Rohwurst-, 
Brühwurst-, Kochwurst-, Aspikprodukte und Kochpö-
kelwaren. Patés runden unser Produktportfolio ab.

Unser Kundenkreis setzt sich aus dem klassischen 
Lebensmittelhandel, dem Discount, dem Großhandel, 
der Industrie sowie Großverbrauchern zusammen. 
Diverse Handelspartner lassen ihre Handelsmarken 
bei Eggelbusch produzieren.
Durch unsere langjährige Erfahrung auf ausländischen 
Märkten verfügen wir hinsichtlich landesspezifischer 
Anforderungen über ein umfassendes Know-How. 

WHO WE ARE
eggeLbusch since 1934

WER WIR SIND
eggeLbusch seit 1934



 Unser Anspruch: Gesunde und sichere Lebensmittel für unsere Verbraucher.

 Our demand:Healthy and safe food for our consumers.

Control is not only good but essential. Just as 
important however, is the responsibility and awareness 
shown by our employees which together with internal 
measures and network of various methods guarantees 
quality assurance.

We know that the installation of quality management 
systems alone is not enough. The implementation is 
essential. Independent food institutes play an equally 
important role as well as own employees.

Our company is certified in accordance with the 
standards of the British Retail Consortium (BRC) and 
International Food Standard (IFS)

QUALITY IS NO SECRET
transparency and quaLity

assurance for our customers

Kontrolle ist nicht nur gut, sondern unentbehrlich. 
Genauso wichtig ist jedoch das eigenverantwortliche 
Arbeiten unserer Mitarbeiter. Mit ihnen gemeinsam 
setzen wir neben internen Maßnahmen auf ein engma-
schiges Netz von verschiedenen Methoden zur Quali-
tätssicherung. 

Wir wissen: Die Installation von Qualitätsmanagement-
Systemen allein reicht nicht aus. Die Umsetzung ist 
entscheidend. Dabei spielen unabhängige Lebensmit-
telinstitute eine ebenso bedeutende Rolle, wie unsere 
eigenen Mitarbeiter. 

Unser Unternehmen ist nach den Normen des British 
Retail Consortiums (BRC) und International Food 
Standard (IFS) zertifiziert.

QUALITäT IST KEIN GEHEIMNIS
trasparenz und sicherheit

für unsere kunden



 Verantwortungsvolles Handeln - das ist unsere Mission. 

 Responsible actions – That is our goal. 

Soziale, ökologische und wirtschaftliche Verant-
wortung ist, was wir täglich leben. Selbstverständlich 
sind hochwertige, einwandfreie Rohwaren die Basis 
unserer Produkte. 

Intensive Investitionen und die Wiederanlage von 
Erträgen verdeutlichen den Stellenwert der wirtschaft-
lichen Verantwortung bei Eggelbusch.

Ökologische Verantwortung ist bei Eggelbusch kein 
Fremdwort. Durch die Einführung eines Energieman-
gementsystems und entsprechenden Maßnahmen 
wird der Ressourcen- und umweltschonenden 
Produktion rechnung getragen.

Darüber hinaus ist Eggelbusch sich auch über die 
Verantwortung gegenüber seinen Mitarbeiter bewusst. 
Aus diesem Grund wurde unser Unternehmen 
hinsichtlich der Gesundheits- und Arbeitsschutzrecht-
lichen im Rahmen der Arbeitsschutzorganisation mit 
dem Gütesiegel „Sicher mit System“  ausgezeichnet.

Unsere Mitarbeiter sind unser Kapital!
Deshalb bilden wir in unserem Unternehmen aus und 
setzen auf die kontinuierliche Weiterbildung unserer 
Mitarbeiter!

Every day we strive for social, environmental and 
economic responsibility. High quality and faultless raw 
materials are, of course, the basis of our products.

Economic responsibility at Eggelbusch is shown by 
our intensive investment and reinvestment of income.
Environmental responsibility is no stranger to Eggel-
busch.
By introducing an energy management system 
and implementing appropriate measures, resource 
and environmentally friendly production has been 
achieved.

In addition, Eggelbusch is aware of its responsibility 
towards its employees. For this, our company has 
been awarded the quality seal of “System Safety”  in 
regard to health and safety at work which is awarded 
by the health and safety executive.

Our employees are our greatest asset! 
That is why we at Eggelbusch specialize in on the job 
and continuation training of our staff!

DIE RICHTIGE RICHTUNG
darauf Legen wir besonders wert

THE RIGHT DIRECTION
thats where we pLace high vaLue.



 We leave nothing to chance.

 To this end, our professionals use all their experience.

 Wir überlassen nichts dem Zufall. Dafür bringen 

 unsere Fachleute  ihre ganze Erfahrung ein.



 Zuverlässige Produkte – das ist unser ständiges Ziel.

 Reliable Products – Is our permanent goal. 

Ihre Kunden sind auch unsere Kunden. Aus diesem 
Grund ist eine akribische Bedarfsanalyse für uns 
Grundlage jeder Geschäftsbeziehung. Nur wenn wir 
Ihre Anforderungen kennen, sind wir in der Lage, 
Ihnen kundengerechte Lösungen zu schaffen.
Wir bieten Ihnen eine aktive Kundenbetreuung, die Sie 
in allen Belangen unterstützt und auf Ihre besondere 
Anforderungen eingeht.
 
Themen wie Clean Label, der damit verbundene 
Verzicht auf genmanipulierte Zusatzstoffen, sowie auf 
Gluten und Laktose  und der weitestmögliche Verzicht 
auf Zusatz- und Konservierungsstoffe gehören zur 
gelebten Praxis von Eggelbusch. 

Darüber hinaus bieten wir Ihnen einen besonderen 
Service. 
Unsere Produkte können bei Bedarf via Smartphone 
oder PC zurückverfolgt werden. Durch diesen  Service 
des Mobile-Taggings können unseren Kunden, 
Zugang zu verschiedenen Unternehmens- und 
Produktinformationen bekommen. Mit dieser techni-
schen Lösung können Ihre Kunden weit über das 
Etikett hinausgehende Informationen bequem abrufen 
- beispielsweise bzgl. der Qualitätsüberwachung, 
Allergenen, Nährwerten oder auch Rezepttipps

Your customers are also our customers. For this 
reason, a meticulous analysis of customer needs is 
the basis of any business partnership. We are only 
able to create customised solutions if we know your 
requirements. We offer you an active customer service 
which will support you in all matters including special 
requests.

Issues such as Clean Label, the associated non-use 
of genetically modified additives, as well as gluten and 
lactose and also the further non-use of additives and 
preservatives are common practice at Eggelbusch.

In addition we offer you a special service. If required 
our products can be traced via smartphone or PC. 
This service provides our customers with access to 
corporate and product information. With this technical 
innovation your customers can easily get information 
far beyond the label, such as, quality monitoring, 
allergens, nutritional advice or even recipes. 

WAS WIR LEISTEN
individueLLe Lösungen
für unsere kunden

WHAT WE OFFER
individuaL soLutions for
our customers



 In der Nahrungsmittelindustrie werden unsere Wurstwaren als 

 hochwertige Zutaten geschätzt.

 In the food industry, our sausages are classed as high quality products.



Whether Sportssalami, Pepperoni, thinly sliced Salami 
or Mediterano – the tastes and requirements of our 
customers differ, however, all demand the same; the 
food should be healthy, tasty and above all safe.

With the right mix of timeless classics, modern 
products and customized solutions your customers 
can only profit from our product range.

Ob Sportsalami, Salami Hauchfein oder Salami 
Mediterano – die Geschmäcker und die Anforde-
rungen der Kunden sind unterschiedlich, der Anspruch 
jedoch immer der gleiche. Schmackhaft, gesund und 
sicher sollen die Lebensmittel sein.

Mit der richtigen Mischung von zeitlosen und 
modernen Produkten sowie kundenindividuellen 
Lösungen schaffen wir kreative Produkte, für Ihre 
Kunden.

UNSERE PRODUKTE
schneLL überzeugen

OUR PRODUCTS
convincingLy tasty

 Wir bieten verschiedene Produktlösungen für den 

 Einzelhandel, Großverbraucher und für unsere Industriekunden.

We offer a variety of product solutions for the retail,

wholesale consumer and for our industrial customers.



 Halâl is not just a procedure. But a promise of Quality.  

 Halâl ist nicht nur ein Verfahren sondern ein Qualitätsanspruch.

Wir fühlen uns der Region sehr verbunden. Als 
weltoffenes und international-tätiges Unternehmen 
arbeiten wir aber längst nicht nur für den deutschen 
Gaumen. 
Wir sind stolz darauf, als erster deutscher Hersteller 
von Halâl-Spezialitäten auch für den ethnischen Markt 
hierzulande zu produzieren. Und genießen so nun 
schon seit vielen Jahren das Vertrauen von Handels-
partnern aus dem islamischen Kulturkreis.

Die Zertifizierung durch ein international anerkanntes 
Institut garantiert uns und Ihnen die Erfüllung des 
hohen Halâl-Qualitätsstandards. Die Auswahl von 
Lieferanten und Rohstoffen, getrennte Produktionen 
und unabhängige Labortest sorgen für die Einhaltung 
der strengen Halâl-Regeln. 

So bieten wir als langjährig zertifizierter Produzent ein 
umfassendes Halâl-Sortiment. 
Mit unserer eigenen Marke Sibel und auch durch 
verschiedene andere Handelsmarken beliefern wir 
unsere Kunden im In- und Ausland. 

We feel very connected to our region but as a cosmo-
politan and internationally active company, we are 
already working for the international palate.
We are proud to be the first German producer of Halâl 
specialities for the ethnic market in this country. For 
many years we have enjoyed the confidence that has 
been shown to us by our Islamic trading partners.

The certification by an internationally recognised insti-
tution guarantees you the fulfilment of the high Halâl 
quality standards. Through the selection of suppliers 
and raw materials, separate production areas and 
independent laboratory tests, insurance of compliance 
with the strict Halâl rules is assured.

That is how we can offer a comprehensive 
range of Halâl products and have done so 
for many years. Our own brand Sibel and 
also various other brands are delivered by 
us to our customers at home and abroad.

HALâL
mehr aLs ein verfahren

HALâL
more than just a procedure



Jeder von uns ist ein Experte. Was können wir für Sie tun?

Everyone one of us is an expert. What can we do for you?

Ahmeti Arsim ∙ Akelaitis Sarünas ∙ Altenseuer Stefan ∙ Altergott Viktor ∙ Anacker Roman ∙ Asanov 
Ajnur ∙ Asanov Meznun Asanov Taner ∙ Atienza Serrano Maria Averesch Marko ∙ Baltabaew 
Rustam ∙ Bechthold Viktor ∙ Becker Elena ∙ Becker Oliver ∙ Bekin Alexander ∙ Bellmann Christel 
∙ Berg Nina ∙ Bezimeannov Vladimir ∙ Blanke Jürgen ∙ Bönke Thomas Börschmann Martin ∙ 
Bratek Michael ∙ Brieskorn Denies ∙ Buchmann Thomas ∙ Buchta Anja ∙ Buchta Peter ∙ Buja 
Husni ∙ Buttler Anna-Laura ∙ Cocos Dorinela ∙ Cocos Gheorghe ∙ Daines Andreas ∙ Dämgen 
Holger ∙ Dariusz Kamil ∙ Dercho Anatoli ∙ Derksen Heinrich ∙ Dick Johann ∙ Doguer Baris ∙ 
Düpjohann Christian ∙ Enns Lilia ∙ Erich Valentina ∙ Flaskamp Hubert ∙ Franke Uta ∙ Funk Olga 
∙ Funk Viktor ∙ Gaiwaronski Marina ∙ Gebauer Katharina ∙ Gerediminas Utka ∙ Grobe Klaus ∙ 
Grube Petra ∙ Guerrere Rosales Concepcione ∙ Gündüz Cuma ∙ Günther Andreas ∙ Gürcali  
Hasan ∙ Habicht Hans-Werner ∙ Hajdini Safet ∙ Häuser Thomas ∙ Hinz Ingo ∙  Hoeker-Witschak 
Sabine ∙ Hofmann Jens ∙ Horozovic Hasan ∙ Horstknepper Maik ∙ Jasulaityte Jolanta ∙ Jegasitpiyan 
Ponniah ∙ Jurkeviciene Maryte ∙ Kakanowski Marco ∙ Kaluga Sergej ∙ Karnauh Ljubov ∙ Kas Alyas 
Johannes ∙ Kindukhin Alexey ∙ Kondrotas Darius ∙ Kramme Oliver ∙ Krüger Hans-Peter ∙ Kukawka 
Wieslawa ∙ Kunasegaram Siyanthan ∙ Kunstmann Ingeborg ∙ Laabs Friederike ∙ Labus Grzegorz ∙ 
Lamert Ivan ∙ Latteck Andi ∙ Lau Marianne ∙ Laugalis Egidiujus ∙ Lebere Jülia ∙ Lienkamp Andrea ∙ 
Lingeswaran Vigneswaramoort ∙ Linning Christel ∙ Liudvinaviciene Regina ∙ Liudvinavicius Alvydas 
∙ Liudvinavicius Andrius ∙  Loos  Jeanette ∙ Loschitzki Nelli ∙ Makarov Galina ∙ Martens Alexander 
∙ Martinkute Rasa ∙ Maus Marija ∙ Meindel Stephan ∙ Minichinichin Vladimir ∙ Mockaitis Viktoras 
∙ Murugesu Navaratnam ∙ Nachtigäller Josef ∙ Nadaraja Sakkarai ∙ Nash Anthony ∙ Navaneetha 
Krishnan ∙ Nöther Nick ∙ Obertrynski Wladimir ∙ Oertel Katrin ∙ Ortmann Ivan ∙ Pelenyte Jurgita 
∙ Personke Marita ∙ Peters Andreas ∙ Peters Rita ∙ Picker Markus ∙ Pleis Marion ∙ Priezuma Ilona 
∙ Pukyte Birute ∙ Puthumailogan Rasiah ∙ Qual Raimund ∙ Rabe Sieglinde ∙ Reimer Kornelius ∙ 
Rendelmann Elvira ∙ Ruhe Matthias ∙ Sanchez Mejia Beris ∙ Sangarapillai Puvindran ∙ Sauer Heiike 
∙ Schäfer Martina ∙ Schäfermeier Halida ∙ Schiebe Ira ∙ Schildmacher Michael ∙ Schildmacher 
Simone ∙ Schlösser Aniko ∙ Schmidt Jakob ∙ Schmitfranz Norbert ∙ Schürmann Snezana ∙ Schwer-
brock Joachim ∙ Schwerbrock Marietheres ∙ Sikma Cathrinus ∙ Sittner Andrej ∙ Skorupskaite Diana 
∙ Stelzner Ulrike ∙ Stephan Iris ∙ Stolz Viktor ∙ Stolzenburg Ronny ∙ Surkiene Daiva ∙ Sydow Wilfried 
∙ Tewes Sabine ∙ Thiessen Natalja ∙ Tudisco Filippo ∙ Volek Markus ∙ Wenner Jakob ∙ Werner Inge 
∙ Westmeyer Timo ∙ Westphal Ingo ∙ Wiebe Anna ∙ Wiens Nikolai ∙ Yavavli Hanim ∙ Yavavli Hasan ∙ 
Yavavli Nusret ∙ Yaygir Ali ∙ Yaygir Hüseyin ∙ Yaygir Yusuf ∙ Zagorskiene Svetlana ∙ Zahel Harald



eggeLbusch.de

 teiLen sie unsere Leidenschaft für LebensmitteL 

 share our passion for food 

Eggelbusch GmbH & Co. KG
In der Heide 20 
33428 Harsewinkel-Greffen

Telefon 0049 (0) 2588 9300 - 0
Telefax 0049 (0) 2588 9300 - 33


