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m
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automattisiert. Das muss
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u
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Kostenfü
an. Das ggeht nur durrch eine extre
em effizientee Produktion
n,
gepaart mit konsequ
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on für große deutsche
laufendee Eigenmarkeen‐Produktio
Discountter beweist das
d bereits erreichte
e
Ziell. Denn sie
stellen h
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Hand ab
bgefüllt und so
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heute innerhalb von wenigen Miinuten vom PPackroboter auf
n verladen wiird. Das Büre
ener Agrarunnternehmen
Paletten
stellt diee ideale Basiss für die vor 12 Jahren in tegrierte
Ölmühlee dar: Große Lagerhallen,, langjährige
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ompetenz fürr Rohstoffe und
u umfangrreiches
Maschin
nen‐Know‐ho
ow. Das aktuell die Rohsttofflagerung,,
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einem Sttandort vereeint sind, stelllt ein
Alleinsteellungsmerkm
mal am Markkt da. Der Veertrieb von
Rapsöl in
n den nation
nalen Endverbraucherma rkt war

Neuland für das Kleeschulte‐Team und musste hart
erarbeitet werden.
Eigenmarke ‚Moritz‘ wächst überdurchschnittlich
Die Hausmarke ‚Moritz‘ wird in speziellen
Kaltpressverfahren ausschließlich aus heimischer Rapssaat
produziert. Die dafür verwendete Rohware stammt aus der
klassischen Züchtung ohne Gentechnik. Mittlerweile
umfasst das ‚Moritz‘‐Sortiment neben den klassischen Ölen
auch Raps‐ und Sonnenblumenkernöle aus kontrolliert
biologischem Anbau. „Heute vermarkten wir bundesweit
über einen Distributionspartner. Noch ist Moritz nicht
flächendeckend zu erwerben. Aber wir arbeiten daran und
wachsen überdurchschnittlich gut am Markt.“ berichtet
Bernd Kleeschulte.
DLG‐Prämierung für hervorragende Qualität
Im Juli ist Kleeschulte vom Testzentrum Lebensmittel der
Deutschen Landwirtschafts‐Gesellschaft (DLG) für die
hervorragende Qualität der Moritz‐Speiseöle ausgezeichnet
worden. Mit dem bekannten Zertifikat werden Öle
ausgezeichnet, die den hohen Prüfkriterien in Geschmack,
Konsistenz, Geruch und Aussehen entsprechen. Selbst
international hält die Bürener Ölmühle mit: Seit Jahren wird
hier nach den ‚International Featured Standards (IFS)‘, den
weltweit höchsten Anforderungen an
Lebensmittelproduktionen, hergestellt.
Das Unternehmen mit den Standbeinen Holzpellet‐Groß‐
und Einzelhandel, Speiseöl‐Produktion und
Agrardienstleistungen ist in unterschiedlichen Märkten
aktiv. Das 50‐köpfige Team konzentriert sich dabei auf die
Verarbeitung und Logistik nachhaltig gewonnener Rohstoffe
und Produkte aus der Natur.

FOTO: Geschäftsführer Bernd Kleeschulte zeigt das Bürener
Rapskernöl ‚Moritz‘ im gerade neu erstellten Design.
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