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SCHLACHTHAUSFREUND.
SICHERHEIT UND QUALITÄT, ERDACHT UND GEMACHT IN DEUTSCHLAND. SEIT 1949.
SCHLACHTHAUSFREUND.
SAFETY AND QUALITY DEVELOPED AND MADE IN GERMANY. SINCE 1949.

SICHERHEIT UND QUALITÄT. KEINE KOMPROMISSE.
Wir sind Premium-Hersteller und -Anbieter von Schutzbekleidung und Ausrüstungen für die Lebensmittelindustrie.
Mit Leidenschaft, Energie und Know-how entwickeln, produzieren und handeln wir mit Artikeln von absoluter
Sicherheit und beispielloser Qualität. Von innovativen Eigenproduktionen über ausgefallene Sonderanfertigungen
bis zu hochwertigen Standardartikeln: Ohne Kompromisse geben wir alles, wenn es darum geht, unseren Kunden
verlässlich die besten Produkte anzubieten.

UNCOMPROMISING SAFETY AND QUALITY.
We are premium manufacturers and suppliers of protective clothing and equipment for the food industry.
Drawing on our passion, energy and expertise, we develop, produce and market items that offer the utmost
safety and unparalleled quality. Be it innovative products of our own, unusual special development requests
or top-quality standard items, we uncompromisingly do everything we can to reliably offer our customers the
best possible products.

Wir produzieren den ersten Schnittschutzhandschuh mit
erhöhter Tastsensitivität und verstärkten Fingerkuppen für
eine längere Haltbarkeit.
We are the producers of the first cut-resistant gloves
with increased touch sensitivity and reinforced fingertips
for longer wear.

Wir sind die Erfinder der Metzgerschürze.
We are the inventors of the butcher’s apron.

Wir erfinden den ersten Stechschutzhandschuh
mit auswechselbarem Edelstahlverschluss.
We developed the first chain mesh gloves with a
replaceable stainless-steel fastener.
Als erster Hersteller fertigen wir Messertaschen für die Lebensmittelindustrie
aus hygienischem Kunststoff und Schürzenmaterial.
We were the first manufacturers of knife sheaths made of hygienic plastic and
apron material for the food industry.

VIELFALT VON IHRER SCHÖNSTEN SEITE.
Wir sind stolz darauf, zusätzlich zu unseren Artikeln aus eigener Herstellung eine große Auswahl von qualitativ
hochwertigen Produkten rund um Schutzbekleidung und Ausrüstungen für die Lebensmittelindustrie anbieten zu
können. Mehr als 1.000 Artikel gibt es auf www.schlachthausfreund.com oder in unserem aktuellen Katalog zu
entdecken. Übrigens: Schon jetzt gibt es bei uns eine große Vielfalt von detektierbaren Produkten im Sortiment.

VARIETY AT ITS BEST.
In addition to the items we manufacture ourselves, we are proud to offer a wide array of high-quality products
in the areas of protective clothing and food industry equipment. There are more than 1,000 items waiting to be
discovered at www.schlachthausfreund.com or in our latest catalogue. Incidentally, we already boast a wide
variety of detectable products in our product range.

MIT SICHERHEIT BESTE QUALITÄT.
Sämtliche Produkte unseres Sortiments unterliegen unseren strengen Sicherheits- und Qualitätskontrollen.
Auch von unseren Zulieferern und Partnern verlangen wir regelmäßig aktuelle Laborberichte über Inhaltsstoffe
und die Lebensmittelunbedenklichkeit der Rohmaterialien. Das anerkannte SGS INSTITUT FRESENIUS
bestätigt die Güte unserer Produkte.
Für uns bedeuten Sicherheit und Qualität auch, dass unsere Kunden mit uns einen verlässlichen Partner an
der Seite haben: 2012 und 2013 wurden wir mit dem Bonitätsindex 1 der renommierten Ratingagentur
Hoppenstedt ausgezeichnet.

SAFELY THE BEST QUALITY AROUND.
Everything in our product portfolio is subject to our stringent safety and quality checks. Upon request, we
also require our suppliers and business partners to regularly provide us with up-to-date laboratory reports
regarding product ingredients and the food safety of the raw materials used. The safety of our products is
corroborated by the renowned SGS INSTITUT FRESENIUS.
As far as we are concerned, safety and quality also mean being a reliable partner for our customers:
the renowned rating agency Hoppenstedt awarded us its top credit rating in both 2012 and 2013.

Wir erfinden den ersten voll detektierbaren Handschuhspanner.
We invented the first fully detectable glove tightener.

UNSERE INNOVATIONEN WERDEN KLASSIKER. IMMER WIEDER.

In bester Familientradition entwickeln wir regelmäßig Neuheiten für den Markt oder optimieren existierende
Produkte. Unser Ziel ist es, mit unseren Produkten einen Schritt voraus zu sein. Viele unserer innovativen
Eigenproduktionen sind echte Klassiker.

AGAIN AND AGAIN, OUR INNOVATIONS BECOME CLASSICS.

In keeping with our family tradition, we regularly develop innovations for the market and optimise existing
products. We aim to be one step ahead of the rest with our products. Many of our innovative product
developments have become veritable classics.
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and work aprons.

SCHLACHTHAUSFREUND is the world’s first manufacturer to offer fully detectable glove tighteners

und Arbeitsschürzen an.

SCHLACHTHAUSFREUND bietet als erster Hersteller weltweit voll detektierbare Handschuhspanner

2013

We add detectable products for the meat and food industries to our portfolio.

Wir erweitern das Sortiment um detektierbare Produkte für die Fleisch- und Lebensmittelindustrie.

2012

As a result, our goods are fast-tracked through customs procedures.

SCHLACHTHAUSFREUND is awarded certification as an Authorised Economic Operator (AEO).

werden damit unsere Waren bei der Zollabfertigung bevorzugt behandelt.

SCHLACHTHAUSFREUND erhält das AEO-Zertifikat (Authorized Economic Operator). Ab sofort
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mesh gloves, EN 14328.

skin contact. It has also been tested and certified in accordance with the latest CE norm for chain

We develop the first chain mesh gloves with a patented spring fastener that does not make direct

für Stechschutzhandschuhe EN 14328 getestet und zertifiziert wurde.

Verschlusselement nicht direkt auf der Haut liegt und der gleichzeitig nach der neusten CE-Norm

Wir erfinden den ersten Stechschutzhandschuh mit patentiertem Federverschluss, bei dem das
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upon request.

We begin to offer all of our polyurethane work aprons in a 100 % „METALFREE“ version

100 % „METALFREE“ an.

Wir bieten ab sofort sämtliche Arbeitsschürzen aus Polyurethan auf Wunsch auch zu
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We unveil the first polyurethane work apron entirely without fasteners, hooks or eyelets.

Haken oder Ösen auskommt.

Wir stellen die erste Arbeitsschürze aus Polyurethan vor, die komplett ohne Verschlüsse,
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largest array of colours, materials and model variations.

Of all work apron manufacturers for the food industry known to us, we now offer worldwide the

Hersteller von Arbeitsschürzen für die Lebensmittelindustrie an.

Wir bieten nun weltweit das größte Farb-, Material- und Variantensortiment aller uns bekannten

2009

transported and/or cleaned in it.

We develop the first stainless-steel knife basket that’s cheaper than the items which are protected,

Hilfe geschützt, transportiert und/oder gereinigt werden soll.

Wir entwickeln den ersten Messerkorb aus Edelstahl, der günstiger ist als der Inhalt, der mit seiner
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without using toxic ingredients. This is confirmed by theSGS INSTITUT FRESENIUS.

We develop the first polyurethane work apron with excellent antibacterial and fungicidal properties

giftigen Inhaltsstoffen stark antibakteriell und fungizid wirkt. Bestätigt vom SGS INSTITUT FRESENIUS.

Wir entwickeln die erste antibakterielle Arbeitsschürze aus Polyurethan, die ohne den Einsatz von

2007

We develop the first chain mesh gloves with a replaceable stainless-steel fastener.

Wir erfinden den ersten Stechschutzhandschuh mit einem auswechselbaren Edelstahlverschluss.

2004

the need for tools.

We develop the first chain mesh gloves with a hygienic plastic band that can be replaced without

ohne Einsatz eines Werkzeuges getauscht werden kann.

Wir erfinden den ersten Stechschutzhandschuh mit einem hygienischen Kunststoffband, das
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these under the protected brand name LEDOLIN.

We are the first to manufacture aprons made of polyurethane film for the food industry and market

und vertreiben diese unter unserem geschützten Markenwort LEDOLIN.

Wir produzieren als erster Hersteller Schürzen für die Lebensmittelindustrie aus Polyurethanfolie

1979

We develop the first butcher’s apron with a replaceable neckband that can be adjusted on both sides.

Wir erfinden die erste Metzgerschürze mit beidseitig verstellbarem und austauschbarem Nackenband.

1977

and apron material for the food industry.

We are the first manufacturers in Europe to produce knife sheaths made of hygienic plastic

aus hygienischem Kunststoff und Schürzenmaterial.

Als erster europäischer Hersteller fertigen wir Messertaschen für die Lebensmittelindustrie

1972

our first German utility model protection certificate.

We invent the first waterproof and washable work apron for the food industry and are awarded

industrie und erhalten unseren ersten Gebrauchsmusterschutz (DGBM 1662084).

Wir erfinden die erste wasserdichte und abwaschbare Arbeitsschürze für die Lebensmittel-

1952

BEWEGLICH AUF DER GANZEN WELT.
Durch effiziente Strukturen und hoch qualifizierte Mitarbeiter sind wir in der Lage, schnell und effektiv auf
internationale Trends und neue Marktanforderungen zu reagieren.
2011 erhielten wir das weltweit anerkannte AEO-Zertifikat, das eine bevorzugte Behandlung unserer Waren
beim Zoll bewirkt. So gelangen unsere Artikel besonders schnell zu unseren Kunden. Wir generieren 75 %
unseres Gesamtumsatzes durch den Export in über 100 Länder dieser Erde.

WORLDWIDE ON THE MOVE.
With our efficient structures and highly qualified employees, we are able to react quickly and effectively to
international trends and new market requirements.
We were awarded globally recognised AEO certification in 2011, which means our products are given preferential
treatment during customs procedures. As a result, our products find their way to the customers that bit quicker.
We generate 75 % of our total sales with exports to more than 100 countries around the world.

