
Natürlich und gesund –
hochwertige Futtermittelrohstoffe 
für eine optimale Tierernährung
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Natürliche Rohstoffe für Futtermittel

Futtermittelrohstoffe von Worlée – 
Qualität mit langer Tradition

Seit über 165 Jahren beliefert Worlée  seine 
Kunden mit Rohstoffen aus dem In- und Ausland. Aus 
dem hanseatischen Handelshaus ist ein  internationales 
Produktions- und Dienstleistungsunternehmen  mit 
 drei Standbeinen geworden: Chemische  Rohstoffe, 
Natürliche Rohstoffe und Kosmetische Rohstoffe. 

Die Kombination aus einem hohen Qualitätsanspruch, 
technischem Know-how und dem Gespür für Trends und 
Marktentwicklungen macht Worlée zu einem vertrauens-
vollen Partner – in allen drei Unternehmensbereichen.

Natürliche getrocknete Rohstoffe von Worlée

Ob Kräuter, Gemüse, Früchte oder Gewürze, als führender 
Produzent und Veredler von natürlichen Rohstoffen bietet 
die Worlée NaturProdukte GmbH für die Tiernahrungs-
industrie erstklassige Trockenprodukte aus aller Welt an. 
Um die Lieferung hochwertiger getrockneter Rohware zu 
sichern, setzt Worlée immer mehr auf exklusive Koope-
rationen in den Erzeugerländern. Neben konventionellen 
Produkten bietet Worlée NaturProdukte zudem biologi-
sche, nachhaltig produzierte und fair gehandelte Produkte 
an. Seit mehr als fünfzehn Jahren ist Worlée daher mit 
einem spezialisierten Team auf dem Markt für Futtermittel 
für Heimtiere sehr aktiv. Dank langjähriger Erfahrung und 
einer Fülle von Ideen, konnte Worlée sich in der Branche 
schnell einen Namen machen und sein stetig wachsendes 
Sortiment auf zahlreichen europäischen Messen präsen-
tieren.

Worlée ist Mitglied im Deutschen Verband Tiernahrung 
(DVT) und beschäftigt sich hier fortlaufend mit den neu-
esten Entwicklungen und Problemstellungen in der Fut-
termittelindustrie. 

Qualität

Für eine gesunde Tierernährung spielt die Qualität der 
Futtermittel rohstoffe eine große Rolle. Wer getrocknete 
Rohstoffe der  Worlée NaturProdukte GmbH bezieht, kann 
sich modernster  Prozesse und Verfahren in allen Unterneh-
mensbereichen sicher sein. Ein zuverlässiges Qualitätsma-
nagementsystem wird der Worlée  Natur Produkte GmbH 
seit 2017 durch die GMP+ B1-Zertifizierung, welche zum 
GMP+ Feed Safety  Assurance Scheme gehören, beschei-
nigt. GMP+ wird in der Branche als gleich wertig zu dem 
deutschen QS betrachtet. Worlée ist daher qualifiziert, 
auch in die  QS-Lieferkette (Qualität und Sicherheit) zu lie-
fern, und dort seit 2011 registriert. Mit einer umfassenden 
Vorratsschutz behandlung sowie einem modernen Entkei-
mungsverfahren, bietet Worlée  zudem zwei  Systeme an, 
die eine hohe Produktsicherheit bei  gleichzeitig  besonders 
schonender Behandlung der Rohstoffe gewährleisten. 
Im  Produk tions  bereich weist Worlée mit der Food Safety 
 System Certification 22000 (FSSC 22000) die Einhaltung 
zahlreicher Lebens mittelsicherheitsanforderungen nach.

Das Siegel für Fairen Handel



| 3 |

Allgemein 

Artgerechtes Futter ist die Grundlage einer gesunden Heimtier-
haltung. Worlée bietet mehr als 130 Produkte aus 10 unterschiedlichen 
 Produktgruppen an: Früchte, Gewürze, Heilpflanzen, Küchenkräu-
ter, Superfoods, Gemüse, Knoblauch, Pilze und kundenindividu-
elle Mischungen aus allen Produktgruppen. Von verschiedenen 
Gemüsesorten über Früchte bis hin zu Kräutern, Heilpflanzen 
und Gewürzen finden fast alle Rohstoffe  Anwendung, die für eine 
ausgewogene Ernährung wichtig sind. Neben  Monoprodukten 
entwickeln wir bei Worlée gemeinsam mit unseren Kunden speziel-
le Mischungen, die individuell auf die Bedürfnisse von Heimtieren 
abgestimmt sind. Viele unserer Roh stoffe sind darüber hinaus in 
Bio- Qualität erhältlich. Ob Hund, Katze, Vogel oder Nager – eine 
natürliche Tierernährung kann zur Gesundheit, Vitalität und Wider-
standsfähigkeit der Heimtiere bei tragen.

Mit unserem vielfältigen Angebot an getrockneten Rohstoffen, 
die in unserer Produktion in Hamburg veredelt und nach Kunden-
wunsch bearbeitet werden, bieten wir die sanfte Unterstützung aus 
der Natur.
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Verarbeitung

Das Veredeln von Naturprodukten erfordert eine Vielzahl an 
 unterschiedlichen Prozessen, die strengstens kontrolliert werden 
 müssen. Wir nutzen neueste Technologien, um qualitativ einwand-
freie Rohstoffe für Ihre Futtermittel zu produzieren. Zu unseren 
Standardprozessen gehören:

   Keimreduzierung und Vorratsschutzbehandlung
   Homogenisierung und Standardisierung
   Reinigung
   Mischung
   Schnitt und Granulierung
   Vermahlung



Sämtliche Lieferungen und/oder Leistungen erfolgen ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung, die wir Ihnen auf Nachfrage gern zur 
Verfügung stellen und im Internet unter http://www.worlee.de/AGB abgerufen werden können.

Worlée NaturProdukte GmbH

Grusonstraße 26
D-22113 Hamburg
Tel.: +49 40 733 33 5554
Fax: +49 (0)40 733 331170
AnimalFeed@worlee.de

www.worlee.de


