A comprehensive
supplier with
many years
of experience.
Professionalism and
experience

LUKOWA Food AG is an international trading
company based in Lucerne, Switzerland.
Since the company was established, we
have continually expanded our business and
have now become one of significant market
partners in the food and beverage industry
worldwide. As a comprehensive supplier, we
can guarantee the following key advantages
to our clients:
•

•

•

•

•
•
•
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Many years of experience and
connection between production
and sales markets
A reliable network of suppliers
with state-of-the-art equipment
in production and logistics
First-class produce and products,
packaging and delivery from a single
source
Just-in-time delivery, including
handling all the export-import
administrative formalities
Full certification in accordance with
IFS and HACCP quality standards
High ecological standards of
production maintained
Fairness in business and adherence
to ethical standards

Gesamtanbieter
mit langjähriger
Erfahrung.

Kompetenz
und Erfahrung

Die LUKOWA Food AG ist ein internationales
Handelsunternehmen mit Sitz in Luzern,
Schweiz. Seit der Firmengründung haben
wir unsere Geschäftstätigkeit kontinuierlich
ausgebaut und sind heute ein bedeutender
Marktpartner der Getränke- und Lebensmittelindustrie weltweit. Als Gesamtanbieter
garantieren wir unseren Kunden entscheidende
Vorteile:
•

•
•

•

•
•
•

Langjährige Erfahrung und gute
Vernetzung in den Produktionsund Absatzmärkten
Erstklassige Produkte, Verpackung
und Lieferung aus einer Hand
Just-in-time-Lieferung, inkl.
Abwicklung sämtlicher Import-/
Exportformalitäten
Zuverlässiges Lieferanten-Netzwerk
mit modernsten Produktionsund Logistikanlagen
Zertifizierte IFS und HACCP
Qualitätsstandards
Umweltfreundliche Produktions
bedingungen
Fairness in den Geschäftsbeziehungen
und Einhaltung ethischer Standards

The latest
technology,
first-class
quality

Our company possesses state-of-the-art
equipment for processing and freezing fruit
and vegetables, with production capacity of
65,000 tonnes, which positions us among
Top 3 companies in this industry in the region.

Straight from
the country of
origin into the
entire world.
Direkt vom
Anbauland
in die ganze
Welt.

Serbia is our most important production
region, ideal for growing berries as well as
various other fruit and vegetables. We have
three productions in the towns of Šabac,
Draginac and Belanovica.

Serbia has ideal climate conditions for
growing fruit and vegetables. Together with
a substantial network of experienced agri
cultural producers, this enables LUKOWA
to supply its clients with first-class fresh
fruit and vegetables.

Modernste
Produktion,
erstklassige
Qualität

Serbien, unser wichtigster Produktionsstandort, eignet sich hervorragend für den Anbau
von Beerenfrüchten, verschiedensten Obstsorten und Gemüse. Wir besitzen 3 Produktionsstätten, in Šabac, Draginac sowie
in Belanovica.
Unser Unternehmen verfügt über modernste
Produktionsanlagen für die Verarbeitung und
das Tiefkühlen von Obst und Gemüse. Wir
verfügen über eine Produktionskapazität von
65’000 Tonnen, womit wir zu den Top 3
Unternehmen in dieser Branche sowie in der
Region gehören.
Serbien hat ideale klimatische Bedingungen
für den Anbau von Obst und Gemüse. Ein
enges Netzwerk von erfahrenen Landwirten
beliefert die LUKOWA mit erstklassigem
Obst und Gemüse.
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Fruit and
vegetables

It is best to process fruit and vegetables
where they are grown in order to preserve
quality and freshness. The region surrounding
our production has a long tradition of growing
fruit and vegetables, especially berries. Our
local partners are familiar with modern growing methods as well as the ever-increasing
need for organic produce.
We process freshly picked raw material
in our production line, in accordance with
international quality standards.

First-class
products.
Erstklassige
Produkte.

Obst und
Gemüse

Fruit

Vegetables

Raspberry, Blueberry,
Strawberry, Fruit mix,
Sour cherry, Blackberry,
Redcurrant, Blackcurrant,
Pineapple, Pomegranate,
Mango, Papaya, Tropical mix,
Cranberry, Plum, Aronia

Peas, Green and Yellow
Beans, Cauliflower, Spinach,
Broccoli, Carrots, Swiss
Chard, Pepper, Corn

Obst und Gemüse wird am besten dort
verarbeitet, wo es angebaut wird. So bleiben
Qualität und Frische erhalten. Das Gebiet rund
um unser Kühlhaus hat eine lange Tradition im
Anbau von Obst und Gemüse, insbesondere
von Beerenfrüchten. Unsere Partner vor Ort
kennen sich mit modernen Anbaumethoden
wie auch in der zunehmenden Bio-Produktion
bestens aus.
Die Produkte werden auf unserer Fabrikationslinie erntefrisch und nach zertifizierten
Qualitätsstandards verarbeitet.
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Früchte

Gemüse

Himbeeren, Heidelbeeren,
Erdbeeren, Frucht Mischung,
Sauerkirschen, Brombeeren,
Rote Johannisbeeren,
Schwarze Johannisbeeren,
Ananas, Granatapfel, Mango,
Papaya, Tropische Mischung,
Cranberry, Pflaume,
Apfelbeeren

Erbsen, Grüne und Gelbe
Bohnen, Blumenkohl, Spinat,
Broccoli, Karotten, Mangold,
Paprika, Mais

Constantly
maintained
highest quality

Maximum freshness and impeccable quality
represent the highest priority of LUKOWA.
We are capable of fully meeting the high
quality requirements both in food industry
and the retail sector.
All produce is processed and packaged
in accordance with international quality
standards, based on the most recent IFS
programme and HACCP standards. Annual
recertification guarantee a consistent level
of quality of our products and services.
Fully satisfied customers and genuine partner
ship are the main characteristics of LUKOWA
because success can only be obtained through
team work and faultless interaction.

Quality.
Qualität.

Höchste und
konstante
Qualität

Maximale Frische und einwandfreie Qualität
geniessen bei LUKOWA höchste Priorität.
Wir sind in der Lage, den hohen Qualitätsanforderungen der Lebensmittelindustrie und
des Detailhandels vollumfänglich gerecht zu
werden.
Alle Produkte werden gemäss internationalen
Qualitätsstandards, basierend auf den neusten IFS-Programmen und HACCP-Standards,
hergestellt und verpackt. Jährliche Rezertifizierungen sind Garant für eine gleichbleibende
Qualitätsstufe unserer Produkte und Dienstleistungen.
Hohe Kundenzufriedenheit und echte
Partnerschaft gehören zu den Leitsätzen der
LUKOWA. Denn Erfolg ist ein Gemeinschaftswerk mit perfektem Zusammenspiel.
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Wir nehmen
Ihre Herausforderung
gerne an.

We are ready
to accept your
challenges.

Final
products

Convenience is an absolute must in today’s
food industry. Therefore numerous retail
chains rely on customer-friendly final pro
ducts. LUKOWA is flexible in its response to
customer demands and can create individual
mixtures of fruit and vegetables. The quantity
and composition of ingredients can be entirely
selected by the client.
Package production and label printing for
private labels or trademarks are completely
organized by us. The latest packaging system
for card boxes and bags in different sizes, our
own storage of frozen goods and production
capacity of 65,000 tonnes allow us to process orders of any size whilst maintaining the
highest quality of fresh produce, based on
the most recent IFS programme and HACCP
standards.
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Fertigprodukte

Convenience ist im Food-Sektor heute ein
Muss. Deshalb setzen viele Detailhandelsunternehmen auf kundenfreundliche Fertigprodukte. Die LUKOWA geht flexibel auf
Kundenwünsche ein und stellt individuelle
Früchte- und Gemüsemischungen her.
Mengen und Zusammensetzung der Ingredienzen sind frei wählbar.
Herstellung und Druck von Verpackungen
für Eigen- oder Handelsmarken erfolgen vor
Ort. Das modernste Verpackungssystem für
Faltschachteln und Beutel in verschiedenen
Grössen, unser eigenes Tiefkühllager und
eine Produktionskapazität von 65’000
Tonnen ermöglichen uns die Bearbeitung von
Aufträgen jeder Grösse unter Beibehaltung
der höchsten Qualität der Frischware,
basierend auf dem neuesten IFS-Programm
und HACCP-Standards.

Become our client!

Werden Sie unser Kunde!

Long-standing relations
with our clients serve as the
best proof of the dedication
and flexibility of LUKOWA
teams. We are ready to
accept your challenges.

Langjährige Kundenbeziehungen
sind der beste Beweis für die
Einsatzbereitschaft und Flexibilität
des LUKOWA-Teams. Wir
nehmen Ihre Herausforderung
gerne an.

Sempacherstrasse 5, Postfach 3318, CH-6003 Lucerne
Phone: +41 41 508 70 48, food@lukowa.com, lukowa.com/food

