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Firmenprofil / Our profile
Wir sind ein führender Hersteller hochwertiger Reisprodukte für Großverbraucher,
Endverbraucher und die Lebensmittelindustrie in Europa. Unser Unternehmen, welches seinen
Firmensitz direkt in Bremen an der Weser hat, produziert nahezu 30.000 t jährlich. Dieser Erfolg
macht uns stolz, verbunden mit dem Anspruch, tagtäglich besser werden zu wollen. Im
Mittelpunkt unseres Handelns steht immer der Mensch und sein Verlangen nach Qualität,
Zubereitungssicherheit und Herkunftsgarantie zu einem angemessenen Preis. Auf diesen
wichtigen Faktoren basiert der Erfolg von Rickmers Reismühle. Durch Sie wurden die
Hauptmarken, bali und Riso Cremona zum Inbegriff von hochwertigem Reis in der Küche. In
Deutschland stellen sich über 60 engagierte Mitarbeiter/innen den Herausforderungen des
Wettbewerbs. Dabei wird Tradition mit dem aktuellen Know-how verknüpft, auch mit der
Verpflichtung, den Verbraucher immer wieder mit neuen und innovativen Produktideen zu
überraschen.

We are a leading producer of high quality products for food service, consumers and the food
industry in Europe. Our company, which is situated directly on the river Weser, produces about
30,000 t per year. We are proud of this success and our challenge is to improve our
performance day by day. In the centre of our work is the person and his demand for quality,
successful preparation and guarantee of origin at a reasonable price. These are the most
important factors for the success of Rickmers Reismuehle. It is not surprising that particularly our
main brands bali® and Riso Cremona enjoy a great popularity when it comes to high quality rice
in the kitchen. In Germany more than 60 highly motivated employees meet the challenges of
this competitive market. In this process, tradition is combined with the latest know-how and
with the commitment to surprise the consumer again and again with new and innovative
product ideas.

Sortiment / Product range
Bali-Reis in verschiedenen Sorten, Reis-Ingredients für Industrieprodukte, Hülsenfrüchte
Bali rice in different types, rice ingredients for industry products, pulses

