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Natürliche Rohstoffe – für natürlich gesunde Tiernahrung 
 
 
Seit 1919 sind getrocknete pflanzliche Rohstoffe unsere Leidenschaft und unser Geschäftszweck. Dabei 
genießen in unserem unternehmergeführten Familienbetrieb die Qualität und Sicherheit unserer Produkte und 
Dienstleistungen oberste Priorität. Ob Heilpflanzen, Küchenkräuter, Trockengemüse oder Gewürze – in 
unserem umfangreichen Produktspektrum finden Sie genau die Zutaten, die für eine ausgewogene Ernährung 
von Heim- und Nutztieren wichtig sind. 
 
Nutzen Sie unsere Kompetenz für Ihre Geschäftsentwicklung: 
 
• Unsere Rohstoffe beschaffen wir aus den weltweit besten Anbau- und Sammelgebieten. Langjährige 

Zusammenarbeit mit unseren Lieferpartnern und die Entwicklung nachhaltiger Versorgungsstrukturen 
sichern lückenlose Rückverfolgbarkeit und definierte Produktqualität. 

• Eine produktschonende Veredelung findet auf modernen, leistungsfähigen Produktionsanlagen statt und 
umfasst je nach Rohstoff und Spezifikation Vorratsschutzbehandlung, Schneiden und Reinigen, Pelletieren, 
Mahlen, Mischen und Keimreduzieren. 

• In Abstimmung mit unseren Kunden entwickeln wir Mischungen, die auf die Bedürfnisse von Heim- und 
Nutztieren abgestimmt sind und füllen diese bedarfsgerecht in Big Bags, Sack- und Kartonverpackung sowie 
Kleingebinde. 

• Unser integriertes Qualitätsmanagementsystem vereint die Anforderungen von Pharma-, Lebens- und 
Futtermittelindustrie mit modernen Ansprüchen an nachhaltige Rohstoffversorgung. Wir sind ein nach 
VO/EG 183/2005 registrierter Hersteller und Lieferant von Lebensmitteln für die Futtermittelindustrie und 
den Handel. Die umfangreiche Liste unserer Zertifizierungen haben wir 2016 um GMP+ B1 ergänzt. 

 
Passion for Plants steht für das, was uns besonders am Herzen liegt: kompetente Beratung und exzellenter 
Service sowie ein hohes Maß an Lebens- und Futtermittelsicherheit. 
 
Nehmen Sie uns beim Wort! Es freuen sich auf Ihre Kontaktaufnahme: 
 
Tanja von Zitzewitz  Hanna Zier 
T +49 9383 / 204-279  T +49 9383 / 204-443 
tanja.vonzitzewitz@kraeuter-mix.de hanna.zier@kraeuter-mix.de 
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Natural raw materials – for natural and healthy animal feed 
 
 
Since 1919 dried herbal raw materials have been our passion and the object of our business. In doing so, the 
quality and the safety of our products and services are given top priority in our family-run business. Whether 
the products are medicinal plants, culinary herbs, dried vegetables or spices – our extensive product range 
offers you exactly those ingredients which are vital for guaranteeing a balanced nutrition of farm and pet 
animals. 
 
Take advantage of our expertise for the development of your business: 
 
• We procure our raw materials from the best cultivation and collection areas around the globe. Our close 

cooperation with supplying partners along with the sustainable development of supply structures provides 
both full traceability and defined product quality. 

• Our production processes on high-performance state-of-the-art production facilities, where the materials 
are processed gently, comprise, depending on the raw material and specification, stock protection, cutting 
and cleaning, pelletizing, grinding and germ reduction. 

• In close consultation with our customers, we develop mixtures, which are coordinated to meet the particular 
nutritional needs of pets or productive livestock, and appropriately fill them into big bags, bag and carton 
packaging as well as small casks. 

• Our integrated Quality Management System combines the requirements of the pharmaceutical, food and 
animal feeds industries with the up-to-date requirements concerning a sustainable supply of raw materials. 
We are feed producers registered according to VO/EG 183/2005 and suppliers of food for the food and 
animal feed industries and trade. In 2016 we have complemented our extensive list of certifications by 
GMP+ B1. 

 
Passion for Plants stands for what is dear to our hearts as a company: competent advice and excellent service 
along with a high level of food and feed safety. 
 
Take us at our word! We are looking forward to hearing from you! 
 
Tanja von Zitzewitz  Hanna Zier 
T +49 9383 / 204-279  T +49 9383 / 204-443 
tanja.vonzitzewitz@kraeuter-mix.de hanna.zier@kraeuter-mix.de 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 


