Qualitätsmilchpulver aus Deutschland
für unsere weltweiten Kunden
Quality milkpowder from Germany
for our worldwide Clients

Über 115 Jahre Erfahrung
in der Milchverarbeitung.

Over 115 years’ worth
of experience.

eit unserer Gründung im Jahr 1901 produzieren
wir als inhabergeführte Molkerei hochwertige
Milchprodukte. Durch stetige Investition in
modernste Technologie zählt frischli heute mit zu
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den größten Molkereien Deutschlands und verarbeitet bis zu 1 Mrd kg pro Jahr. Unsere strategischen
Schwerpunkte liegen in der Produktion von Milchpulver, H-Milch, Sahne und in anspruchsvollen
Rezepturen für den Foodservice. Im Bereich CoPacking stellen wir uns seit Jahrzehnten erfolgreich
den hohen Anforderungen weltführender Konzerne
und sind mit den unterschiedlichen Anforderungen
des „Supply-Chain“ bestens vertraut.

constant investments into the latest technology and
they process up to 1 billion litres of milk each year.
Our strategy centres around producing milk powder,
UHT milk and cream, as well as creating sophisticated recipes for the catering industry. We have been
meeting the high demands of world-class businesses in the co-packing sector for decades and we are
the best people to trust when it comes to the

e have been producing high-quality milk
products as an owner-managed dairy since
the company was founded in 1901. frischli is now
one of the largest dairies in Germany thanks to their

various challenges involved in the supply chain.

Fakten Facts

Die Geschäftsführer der Inhaberfamilien (von links nach rechts):
The owner family CEOs (from left to right):
Lars Schäkel, Hans Holtorf, Dr. Timo Winkelmann

Der Hauptsitz des Unternehmens in Rehburg,
darunter das frischli Milchwerk in Eggenfelden
The company headquarters is located in Rehburg,
with the frischli dairy being located in Eggenfelden

∙ Milchverarbeitung:
milk processing:

1 Mrd kg

∙ Umsatz:
sales volume:

500 Mio €

∙ Mitarbeiter:
employees:

750

∙ Produktionsstandorte:
places of location:

3

Sprühmagermilchpulver
∙ Produktion
production skimmed milk powder:

Rehburg

Produktion Walzenvollmilchpulver:

∙ production roller-dried whole milk
powder

Eggenfelden

Qualität, die höchsten
Ansprüchen genügt.

When it comes to quality only the
highest standards will do.

Beste Milch aus der Region:
Für unsere jeweils auf Sprüh- oder Walzentrocknung
spezialisierten Werke beziehen wir unseren Rohstoff,
der nach dem Qualitätsmanagement „QM Milch“
zertifiziert und permanent kontrolliert wird, von den
Milcherzeugern unserer Region.
Der zentrale Erfassungsbereich unserer hochwertigen Milch für die Milchpulverproduktion an unseren
Standorten Rehburg und Eggenfelden liegt im Raum
des Naturparks Steinhuder Meer und im Voralpenland.

The best milk from the Region:
We supply our specialised spray and roller drying
plants with our raw materials from local dairy
farmers. These materials are certified according to
the “QM milk” quality management procedure and
are subject to ongoing checks.
We mainly obtain the high-quality milk which we
use to produce our milk powder at our Rehburg and
Eggenfelden sites from the Steinhuder Meer nature
park and alpine foothills.

Energie- und ressourcenbewusste Produktion:
Im Rahmen eines umfassenden und dokumentierten Nachhaltigkeitskonzeptes verbessert frischli
kontinuierlich die Umweltbilanz seiner Produktionsstandorte. So wurden u.a. 4 Mio. Euro in den letzten
Jahren in Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz investiert. Ein Beispiel ist der Bau des
neuen Trocknungsturms in Rehburg, der zu einer
Strom- und Gaseinsparung von 20% führte.

Climate-conscious and resource-saving
production:
frischli is continuously working to improve the
ecological footprint created by its production plant
within the scope of a documented, wide-ranging
sustainability strategy. As a result, 4 million euros
have been invested into increasing the company’s
energy efficiency over the past years, among other
things. One example is the construction of the new
drying tower in Rehburg, a project which led to a
20 % saving in power and gas.

Unseren Rohstoff beziehen wir von
Milcherzeugern aus der Region.
We obtain our raw materials from
local dairy farmers.
Der neue Trocknungsturm in Rehburg
The new drying tower in Rehburg

Qualitätsmilchpulver mit
höchster Produktsicherheit

Unseren weltweiten Kunden liefern

Erstklassiges Produkt nach internationalen Standards
produziert:
In unserem IFS-zertifizierten Prozess wird die Milch zu
standardisiertem Magermilchpulver oder Walzengetrocknetem Vollmilchpulver verarbeitet.
Auf Wunsch produzieren wir auch mit Sonderrezepturen,
koscher, halal oder in Alpenmilchqualität.
Seit 1960 produzieren wir Milchpulver und zählen so zu
den erfahrendsten Herstellern.

Süßwaren- und Schokoladenindustrie.

wir frischli-Qualitätsmilchpulver mit
Schwerpunkt auf der europäischen
Für den Transport bieten wir folgende
Gebindegrößen:
•

Sackware mit 25 kg

•

Big Bags mit 1.000 kg

•

LKWs mit 25.000 kg

Quality milk powder with the
highest standards in product safety
Our first-class products are manufactured in
accordance with international standards:
We use an IFS-certified procedure to process our milk into
standardised skimmed milk (spray dried), or whole milk
powder (roller dried). Upon request, we can also produce
kosher and halal milk products, as well as products in
Alpine milk quality, with our special recipes.
We have been producing milk powder since 1960, meaning
we are one of the most experienced manufacturers.

We supply quality frischli milk powder
to customers across the globe, with
Unsere Auszeichnungen und Gütesiegel
Our awards and quality seals

Ihr Ansprechpartner bei frischli:
Your point of contact at frischli:
Angelika Stetefeld
Key Account Manager
Phone +49 (0) 50 37 3 01-0
E-Mail: verkauf@frischli.de
www.frischli.de

our main focus on the European
confectionery and chocolate industry.
We can offer the following package
sizes for the transportation process:
•

25 kg bags

•

1,000 kg big bags

•

25,000 kg bulk

Sprüh-Magermilchpulver

Skimmed milk powder

Unsere Sprühtrocknungsanlage in Rehburg
Our spray drying plant
in Rehburg

Spezifikation Specification
Qualität / Quality: Medium Heat / Low Heat
Wassergehalt / Water content

≤4%

Fett / Fat

≤1%

Protein in der fettfreien Trockenmasse /
Protein in the fat-free dry matter

Grenzwerte /
characterstics

≥ 34 %

Lactose

≥ 48 %

pH-Wert / pH

6,4 – 6,8

WPN-Index

1,51 – 5,99 Medium Heat / > 6,00 Low Heat

Mikrobiologische Eigenschaften / Microbiological properties:
Gesamtkeimzahl / Total bacterial count

< 10.000 KbE/g

Hefen und Schimmel / Yeast and moulds

< 10 KbE/g

Salmonellen / Salmonella

negativ in / negative in 250 g

Enterobacteriaceae

< 10 KbE/g

Sensorische Eigenschaften / Sensory properties:

Überlegene Qualität aus kontrollierter
Rohstoffbasis:
In unserem frischli Milchwerk Rehburg, dem
Hauptsitz des Unternehmens, wird mit modernster
Produktion und vollautomatischer Prozesstechnologie feinkörniges Milchpulver für die industriellen
Weiterverarbeiter gewonnen. Durch auftragsbezogene Produktionen bieten wir unseren langjährigen
Kunden hohe Professionalität und Flexibilität.

Superior quality produced from monitored
raw materials:
At our frischli dairy in Rehburg, the company’s
headquarters, we use the most up-to-date
production processes and full-automated process
technology to produce fine-grain milk powder for
industrial processors. We offer our long-standing
customers high levels of professionalism and
flexibility with our made-to-order production
process.

Geruch / Smell

Typisch / typical

Aussehen / Appearance

Weiß bis leicht gelblich, feines und homogenes Pulver /
A white to light yellow colour, fine and homogeneous powder

Geschmack / Taste

Milchig, typisch, ohne Fremdgeschmack /
Milky, typical, no strange flavour

Nachfolgende Qualitäten sind zusätzlich erhältlich / The following qualities are also available:
• 4 %, nicht standardisiert / non-standardised, Medium Heat / Low Heat
• 3,5 %, standardisiert / standardised, Medium Heat / Low Heat
• 3,5 %, nicht standardisiert / non-standardised, Medium Heat / Low Heat
• Low Spores, standardisiert / standardised
• Low Spores, nicht standardisiert / non-standardised
• HHHS – High Heat Heat Stable

Gebindegrößen / Packaging sizes:
Sackware mit / Bags

25 kg

Big Bags mit / big bags

1.000 kg

LKWs mit / bulk

25.000 kg

Walzengetrocknetes
Vollmilchpulver:

Roller dried
whole milk powder:

Spezifikation Specification
Qualität / Quality:

Herstellungsprozess in unserem Werk
in Eggenfelden
Manufacturing process in our plant
in Eggenfelden

Wassergehalt / Water content

≤ 3,5 %

Fett / Fat

≥ 26 %

Protein in der fettfreien Trockenmasse /
Protein in the fat-free dry matter

Grenzwerte /
characterstics

≥ 34 %

Lactose

≥ 35 – 47 %

pH-Wert / pH

6,5 – 6,7

Mikrobiologische Eigenschaften / Microbiological properties:
Gesamtkeimzahl / Total bacterial count

< 10.000 KbE/g

Hefen und Schimmel / Yeast and moulds

< 50 KbE/g

Salmonellen / Salmonella

negativ in / negative in 375 g

Enterobacteriaceae

negativ in / negative in 1 g

Sensorische Eigenschaften / Sensory properties:

Optimal for processing in the
chocolate industry

Geruch / Smell

Frisch, milchig, süßlich / Fresh, milky, sweetish

Aussehen / Appearance

Weiß bis leicht gelblich / A white to light yellow colour

We use a roller dried process which is especially

Geschmack / Taste

Frisch, milchig, süßlich / Fresh, milky, sweetish

aimed at producing high-quality whole milk
powder for the chocolate industry. This powder is

Optimal für die Verarbeitung in der
Schokoladenindustrie
Durch unser speziell auf die Schokoladenindustrie
ausgerichtetes Herstellverfahren der Walzentrocknung bieten wir hochwertiges Vollmilchpulver mit
idealer Verarbeitbarkeit zur Erreichung des perfekten Schokoladen-Schmelzpunktes.
Mit hoher Chargenflexibilität und kurzen Vorlaufzeiten verstehen wir uns als Lieferant und Dienstleister für unsere Kunden, zu denen unsere
Geschäftsbeziehungen über viele Jahre bestehen.

ideal for processing to achieve the perfect choco-

Nachfolgende Qualitäten sind zusätzlich erhältlich / The following qualities are also available:

late melting point.

Standard-, Alpenmilch- und kundenspezifische Qualitäten / Standard, Alpine milk and customer-specific quality levels

As a supplier and service provider, we have high
batch versatility and short waiting times, with our
customer relationships often spanning lots of years.

Gebindegrößen / Packaging sizes:
Sackware mit / bags

25 kg

Big Bags mit / big bags

800 kg

frischli Milchwerke GmbH
Bahndamm 4
D-31547 Rehburg-Loccum
Phone +49 (0) 50 37 3 01-0
Fax
+49 (0) 50 37 3 01-120
E-Mail verkauf@frischli.de
www.frischli.de

Naturpark Steinhuder Meer (Standort
der Zentrale der frischli Milchwerke)
Steinhuder Meer nature park
(frischli dairy headquarters)

Unsere Standorte
Our positions
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Kontakt
Contact

