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Garantiert lückenlose Kontrolle Qualitäts- 
sicherung

Wir von KÖLLA setzen hohe Maßstäbe – mit unserem Qualitätsma-
nagement stehen wir für ein erstklassiges Produkt – von Anfang an. 

Damit Probleme gar nicht erst entstehen und Handelsagenturen, 
Lebensmittelhändler und Verbraucher frische und gesunde Ware 
erhalten, kontrollieren und begleiten wir unsere Produzenten und 
Produkte bereits am Ursprungsort. Wir pflegen langjährige, gute 
Beziehungen und haben fast 100 Jahre Erfahrung, in dem was 
wir tun. Aus dieser Stärke heraus, entsteht Obst und Gemüse, 
das nicht nur mit Geschmack, sondern auch mit Qualität punktet. 

Die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, ständige Kontrollen, ein 
vertrauensvoller Umgang mit unseren Partnern und nachhaltiger 
Anbau sind dabei der Grund und Boden, auf dem unsere Früch-
te wachsen. Wir beraten zu Anbaumethoden, Überwachen den 
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und deren Rückstandsgehalte 
und erstellen Risikobewertungen für neue Produkte oder Liefe-
ranten. Lieferantenbesuche im Ursprung zur Sicherstellung der 
Einhaltung der Hygienestandards von der Produktion über den 
Transport bis hin zur Lagerung – dies und vieles mehr gilt es zu 
koordinieren, überwachen, steuern und dokumentieren.

Für Fragen des Handelns und der Waren-Deklaration gibt es auf 
internationaler, europäischer und nationaler Ebene eine Vielzahl an 
Regeln und Normen. Wir kennen sie und prüfen sie regelmäßig, 
um allen Bestimmungen genüge zu tragen. Das reicht von Waren 
über Etiketten bis zu Verpackungen. So können Sie sicher sein, dass 
alles, was Sie von uns erhalten, die zugesicherten Standards erfüllt.

At KÖLLA we are setting high standards - with our quality ma-
nagement we stand for a first-class product - right from the start.

For problems not to arise, we control and accompany our pro-
ducers and products right from the start, so that trade-agencies, 
fresh food grocers and consumers receive only fresh and healthy 
goods. We have long-standing, good relationships and almost 
100 years of experience in what we do. These strengths produce 
fruit and vegetables that do not only score in taste, but also in 
quality.

Compliance with legal requirements, constant controls, trusting 
relations with our partners and sustainable cultivation are the 
ground on which our fruit grows. We advise on cultivation met-
hods, monitor the use of pesticides and their residues and create 
risk assessments for new products or suppliers. Visiting suppliers 
to ensure compliance with hygiene standards from production 
to transport and storage - this and much more needs to be fre-
quently coordinated, monitored, controlled and documented.

There are a multitude of rules and standards on international, 
European and national level concerning trade and the declaration 
of goods. We are aware of them and revise them frequently to 
meet all necessary requirements. This ranges from goods to la-
bels to packaging. You can be certain that everything you receive 
from us meets the guaranteed standards.

Guaranteed complete control


