
 
 

 

Was bedeutet uns Produktsicherheit und Qualität: 
 

Wir sind eine kleine Mühle, die seit langem schon mit Kollegen zusammenarbeitet. Tag für Tag wird 
unsere Produktion im Rahmen eines Qualitätssicherungssystems lückenlos überwacht und 
dokumentiert. Unser Qualitätsteam garantiert Ihnen höchste Güte und Produktsicherheit. Dies gilt 
für jede einzelne Verarbeitungsstufe.  

Zu unserem Teil des Qualitätssicherungssystems gehört nicht nur die Überwachung unserer eigenen 
Produktion. Unsere Qualitätssicherung führt bei unseren Lieferanten Qualität – Audits durch, um 
Ihnen eine noch größere Produktsicherheit gewähren zu können. 

Die konsequente Verbesserung unserer Prozesse und Produkte liegen uns besonders am Herzen. 
Uns fällt es, als Kleinbetrieb leicht, eine bessere Rückverfolgung unserer eingesetzten Rohstoffe und 
unserer Produkte sicher zu stellen. Unser Ziel ist es, Ihre Zufriedenheit mit unserer Qualität und 
unserem Service weiter zu steigern! 

Auch bei Bio- und konventionellen Produkten gehen wir auf Nummer sicher:  Wir verlassen uns nicht 
ausschließlich auf die Analysen & Zertifikate unserer Lieferanten. Bei uns werden alle Bio- und 
konventionellen Produkte nochmals auf Rückstände und Mykotoxine untersucht, bevor sie für 
unseren Verkauf freigegeben werden. 

Das Thema Vermeidung von Schädlingsbefall, wird in unserem Hause sehr groß geschrieben. 
Angefangen bei der Lagerung, weiter zur Getreidereinigung, wo kostenintensive Scheuermaschinen 
eingesetzt werden, die sogar Mutterkorn auslesen können. Bei unserer Mühle handelt es sich um ein 
Luftsiebungssystem, das zu 98,5 % im Vakuum arbeitet. Wo Bewegung ist, kann sich bekanntlich 
nichts halten. Wir haben zudem ein umfangreiches Kontrollsystem installiert, das vorwiegend 
prophylaktisch wirken soll. Ein Monitoring mit einer Vielzahl, nicht nur von Pheromonfallen, spiegelt 
uns diese Problematik zeitnah wieder. Außerdem werden alle Trockenfrüchte, Nüsse und Saaten – 
also Produkte mit hohem Befallrisiko – von unseren ausgesuchten Lieferanten in Druckkammer 
behandelt. Hier werden auf physikalischem Weg unter Druck und CO2-Zugabe alle Schädlinge sicher 
abgetötet. Durch diese Maßnahmen garantieren wir Ihnen Produktsicherheit auf höchstem Niveau 
– eine Garantie, die Ihnen nur wenige Verarbeiter unserer Branche geben können. 

Mit freundlichen Grüß  

Hans -Peter Eckl        
Hans-Peter Eckl  
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