Gewürze und Gütezusätze / Herbs, spices & functional ingredients
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Firmenprofil / Our profile
LAY ist ein Unternehmer geführtes Familienunternehmen mit einer über 90-jährigen Tradition als
Hersteller von Gewürzen, Gewürzmischungen und funktionellen Gütezusätzen sowie
Flüssigwürzungen und Marinaden in zertifizierter Qualität. LAY steht als verlässlicher Partner,
ideenreicher Entwickler und individueller Problemlöser seinen Kunden aus den Bereichen Fleisch-,
Fisch-, Gemüse- und Milchveredelung sowie der Snack Food Herstellung zur Seite. Innovationskraft
und Flexibilität sowie eine durchgängige Kundenorientierung zeichnen das Unternehmen aus.
Hierbei gelingt es LAY immer wieder, Produkte zu entwickeln, die den speziellen Bedürfnissen nach
reduzierten E-Nummern, Allergenen oder ähnlichem gerecht werden, ohne dass Geschmack und
Funktionalität leiden.
So umfasst das Sortiment Würzungen und Speziallösungen zur Herstellung von Fischprodukten,
Feinkosterzeugnissen und allgemeinen Lebensmitteln. Abgerundet wird das Portfolio mit einer
breiten Auswahl an Aromen, Rohgewürzen und chemisch-biologischen Grundstoffen sowie mit
erlesenen Bio-Produkten. LAY – das Unternehmen mit Geschmack!
LAY is a family owned company with a tradition of more than 90 years, producing spices, spice
blends and functional ingredients as well as liquid spicings and marinades in certified quality. LAY is
a reliable partner, developing brilliant ideas and solving individual problems for most food
processing industries. LAY specializes on meat & prepared food, dairy, fish, snack food and
convenience food applications. Innovation and flexibility, linked with total customer orientation are
the basis for the company’s success. Developing clean label products, fulfilling the demand for
reduced declaration and reduced use of allergens, still giving great taste and functionality has high
priority. LAY can offer special taste and functional solutions for various applications. The product
line is completed by a broad variety of flavors, spices and functional core ingredients as well as
organic products.
LAY – the Company of great taste!

Sortiment / Product range
Gewürze, Gewürzmischungen & Gütezusätze, Flüssigwürzungen & Marinaden

Spices, spice blends & functional ingredients, liquid spicings & marinades

