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Firmenprofil / Our profile
Seit drei Generationen setzt BÜRGER auf eine perfekte Verbindung von traditionellen Werten und
zukunftsweisenden Entscheidungen – mit Erfolg: Als einer der bedeutendsten Spezialisten deutscher Teigwaren, wie Maultaschen, Spätzle, Schupfnudeln und ebenfalls italienischen Pasta Produkten, beliefern wir heute führende Handelsunternehmen mit unserer Marke BÜRGER und auch
unter Private-Label. Vegetarische, vegane und Gluten-freie Varianten ergänzen unser frisches und
tiefgekühltes Sortiment beim Einzelhandel – Retail sowie im Großverbraucher-Food-Service. Ebenfalls entwickeln wir in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden Produkte nach individuellen
Anforderungen und Rezepturen.
Die Maultasche ist unser Paradestück: Tag für Tag werden bei BÜRGER rund 1,5 Millionen Stück
davon gefertigt – mit Liebe zubereitet, sorgsam kontrolliert und frisch verpackt. Aus bewährter
Tradition legen wir in jeder Beziehung großen Wert auf ein hohes Qualitätsniveau. Deshalb ist es
selbstverständlich, dass unsere an den beiden Standorten Ditzingen und Crailsheim hergestellten
Produkte die nationalen und internationalen Standards mehr als erfüllen.
For three generations BÜRGER relies on a perfect combination of traditional values and decisions
with a great future – with success: as one of the most important specialists of German pasta products, such as “Maultaschen”, “Spaetzle”, “Schupfnudeln” and Italian Pasta products, BÜRGER
supplies leading retailers, bulk consumer food services with their Bürger label and private label
products. Vegetarian, vegan and gluten free alternatives complete the fresh and frozen product
range. Individual products are created in close collaboration with the client and according to individual recipes.
Our famous product is a special swabian pasta called “Maultasche”: every day BÜRGER manufactures round about 1,5 Billion pieces of this speciality – each prepared with passion, controlled careful and packed fresh. Due to our tradition BÜRGER attaches importance to highest level of quality.
Therefore it is obvious that our products produced in our plants in Ditzingen and Crailsheim meet
all national and international standards more than necessary.

Sortiment / Range
Schwäbische Teigwaren (Maultaschen, Spätzle/Knöpfle, Schupfnudeln), Suppeneinlagen, Spezialitäten (Knödel), Pfannengerichte, italienische Pasta Spezialitäten
Swabian Pasta (Maultaschen, Spaetzle/Knoepfle, Schupfnudeln), Soup Garnishes, Specialties
(Dumplings), stir-fried dishes, Italian pasta specialities

