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Firmenprofil / Our profile
"Qualität zuerst", dies ist der Leitgedanke des traditionsreichen Familienunternehmens. HAHNE
wurde 1848 gegründet und hat sich aus einer kleinen Mühle zu einem der bedeutendsten Cerealienhersteller in Europa entwickelt. HAHNE verfügt über große Erfahrung in der Verarbeitung und
Herstellung von Getreideprodukten. Die ständige Weiterentwicklung der Herstellungsverfahren
und Produkte führte zu einem hochwertigen Programm von Getreideerzeugnissen, die HAHNE
weltweit anbietet. HAHNE stellt höchste Qualitätsansprüche an die zu verarbeitenden Rohstoffe.
Direktimporte aus aller Welt sowie eine intensive Zusammenarbeit mit heimischen Erzeugergemeinschaften sichern den Zugang zu den Rohstoffen. Zur Unterstützung ökologisch sinnvoller
Anbaumethoden, die ganz auf den Einsatz von Pestiziden und Kunstdünger verzichten, forciert
HAHNE den Absatz von gesundheitlich wertvollen Bio-Cerealien. Deren Getreide stammt aus
kontrolliertem, biologischem Anbau.
“Quality first”, that’s the central idea of the traditional family business. HAHNE was founded 1848
and has developed from a small mill to one of the most important producers of cereals in Europe.
HAHNE has a great deal of experiences in processing and production of cereal products. By the
constant development of production technologies and products there is high- valued program of
cereal products, which HAHNE offers world- wide. HAHNE demands highest quality expectations
for the used raw material. Direct imports from all over the world as well as an intensive cooperation with domestic producer groups ensure the access to the raw materials. To support ecologically
sensible cultivation methods without any use of pesticides and artificial fertilizers, HAHNE pushes
ahead the sales of health- valuable Organic cereals. Its grain comes from controlled organic farming.

Sortiment / Product range
Verschiedene Cornflakes, Schoko- und Honig-Extrudate, Müslis, Haferflocken, Graupen,
Grützen sowie traditionelle Getreideflocken, auch in Bio-Qualität.
Different corn flakes, chocolate- and honey extrudates, oatmeal, barley, groats as well as
traditional cereal flakes, also in Organic quality.

