


Dalby Mølle A/S ist heute eine private Mühle, die in schönster 
Naturumgebung nahe der dänischen Stadt Kolding liegt und von 
Vorstand Claus Sønniksen sowie Produktionschef Hans Peter 
Petersen geleitet wird. Die Geschichte von Dalby Mølle reicht 
zurück bis ins Mittelalter, als sie eine Getreidewassermühle war. 
1930 begann die Produktion von Haferflocken. Die jetzigen Ge-
bäude stammen aus dem Jahr 1857, mit Umbauten und Erwei-
terungen aus den 1980er Jahren. Die Produktionsanlage ist von 
1992 und wird laufend modernisiert.

Wir sind heute stark aufgestellt. Unser 
Unternehmen hat ein AAA-Rating und 
wir sind für unsere starke Profilierung 
im Bereich CSR bekannt.
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Qualität und Wertsteigerung 
für unsere Kunden

Bei Dalby Mølle konzentrieren wir uns nur auf einen Bereich: Verarbeitung 
und Verpackung von Getreideprodukten und anderen Spezialprodukten. Dafür 
können wir hier praktisch alle Verarbeitungsvorgänge sämtlicher Arten von 
Getreideprodukten durchführen. So können wir beispielsweise walzen, schnei- 
den, schleifen und mit Dampf kochen. Wir verarbeiten vor allem Hafer, aber 
in den letzten Jahren fragt der Verbraucher auch eine Reihe anderer Produkte 
nach, die wir in Produktion genommen haben. So zum Beispiel Dinkel, Hirse, 
Roggen und Gerste.

Für alle unsere Produkte gilt, dass wir als IFS-zertifiziertes Unternehmen im-
mer eine gleichmäßig hohe Qualität garantieren. Unsere Kunden sind unsere 
Geschäftspartner und wir betrachten es als unsere wichtigste Aufgabe, die 
Bedürfnisse unserer Kunden zu verstehen und entsprechende Lösungen anzu-
bieten.

Für einige unserer Kunden führen wir lediglich die Verpackung des Produkts 
durch, während wir für andere Kunden außer dem Verpacken auch die Verar-
beitung übernehmen. Bei allen Arten der Zusammenarbeit mit unseren Kun-
den können sich diese auf unser Engagement und den konstant guten Service 
verlassen. Wir nutzen unser Knowhow, wenn wir Kunden beraten, um optima-
le Lösungen zu finden, die sowohl das Produkt als auch den Ertrag verbessern.
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Packaging 
Strategisk samarbejde med FAWEMA & HDG

Quality 
Laboratorieanalyser og kvalitetsledelse

Engineering 
Projektering, montage & dokumentation

SC Tech tilbyder rådgivning og løsninger 
om pakkemaskiner, kvalitet og engineering. 
I samarbejde finder vi den mest effektive 
og langsigtede løsning. 

Scandinavian 
Technology ApS
Packaging, Quality and Engineering

Tel. +45 24 81 98 24  •  j@sctech.dk www.sctech.dk

Alle Produktgrößen

Dalby Mølle kann Getreideprodukte 
in allen marktüblichen Verpackungs-
größen liefern.

- 0,5 kg und 1,0 kg Tüten
- 5 kg und 25 kg Säcke
- Big Bags von ca. 600 kg
- Bulk

Wenn Sie besondere Wünsche haben, 
können wir ihnen sicherlich gerecht 
werden. Sprechen Sie mit uns über 
Ihre Anforderungen hinsichtlich 
Verpackungsgrößen.
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Nielsen & Smith a/s
Sydvestvej 88 • 2600 Glostrup • Tlf. 4329 8888
www.nscorn.dk   •  Email: nscorn@nscorn.dk

- vi er aldrig længere væk end telefonen...

Sortsrepræsentant i Danmark 
for et stort udvalg af udenlandske
kornsorter, økologiske som kon-
ventionelle.

Årtiers erfaring med økologi!
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Innovativer 
Geschäftspartner

Unser Hauptprodukt ist Hafer, der sowohl grob- 
als auch feingewalzt werden kann. Davon stammt 
der Großteil aus biologischem Anbau. In unserer 
Produktionshalle mit modernen Maschinen können 
wir verschiedenste Spezialaufträge durchführen, 
darunter:

- Verarbeitung von Graupen
- Verarbeitung von Roggen
- Verarbeitung von Hirse
- Herstellung von glutenfreien Produkten

Wir arbeiten mit den größten Einzelhandelsketten 
in Dänemark und Deutschland zusammen. Aber 
wir sind auch bekannt für innovative Partner-
schaften mit kleineren Unternehmen, die sich auf 
Marktnischen bei Getreideprodukten spezialisiert 
haben. Wir unterstützen Sie gerne dabei, neue 
Wege zu beschreiten. Wenden Sie sich an uns 
und erfahren Sie mehr über die Möglichkeiten 
maßgeschneiderter Aufträge. Hierbei profitieren 
Sie von unserem Knowhow hinsichtlich der ver-
schiedensten Glieder der Wertschöpfungskette.
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Verbraucher sorgt für Nachfrage 
durch Konzeptanbau

Dalby Mølle ist eine strategische Partnerschaft mit der dänischen 
Landwirtschaftgenossenschaft DLG eingegangen. Ziel ist die nachhal-
tige Pflanzenproduktion, auch Konzeptanbau genannt. Die DLG ge-
hört 30.000 dänischen Landwirten und hat sich in den letzten Jahren 
zielgerichtet auf die Entwicklung des Konzeptanbaus konzentriert, 
weil sie dem einzelnen Landwirtschaftsbetrieb zusätzliche Vorteile 
bieten und zugleich der Industrie Rohstoffe mit dem gewünschten 
CSR-Profil zur Verfügung stellen kann.
 

„Die Konzepte sind vielfältig. Der Ausgangspunkt sind jedoch immer die Möglichkeiten und Wünsche 
der Verbraucher. So kann es beispielsweise sein, dass der Verbraucher durch seinen Lebensmittel-
verbrauch die biologische Vielfalt der Natur stärken möchte und daher Produkte nachfragt, die auf 
einem Konzept basieren, zu dem etwa die Anlage von Hecken um die Felder gehört, die zugleich 
der örtlichen Vogelwelt nützen. Die Konzepte können eine breite Palette von Rohstoffen umfassen, 
darunter Hafer, Brotgetreide, Raps sowie verschiedenste Spezialprodukte für die Lebensmittelindustrie.

Die DLG hat in den letzten fünf Jahren eine erhöhte Nachfrage nach Pflanzen erlebt, die ein stär-
keres CSR-Profil haben, als unsere Unternehmensgruppe zuvor anbieten konnte. Wir haben daher 
eine Abteilung eingerichtet, die über die hinter der Produktion stehenden Geschichten informiert – 
und dies wurde von vielen Unternehmen, darunter Dalby Mølle, begrüßt. Wir stehen jederzeit gerne 
zu unverbindlichen Gesprächen mit allen, die sich für Konzeptanbau interessieren, zur Verfügung.“

Jakob Helm Larsen, Produktleiter für Konzeptanbau, DLG   
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• Natur i balance
• Biodiversitet
• Klima
• Bæredygtighed
• Storytelling

Landbrugets eget selskab 
sikrer råvarer til  
en god start på dagen 
– med en portion økologisk grynhavre
DLG har i samarbejde med Dalby Mølle udviklet  
koncepter, hvor forbrugernes ønske om høj kvalitet, 
sporbarhed og formidling af dyrkningens historie fra 
landmanden til forbrugeren. DLG tilbyder en bred  
pallette af koncepter, som skræddersys efter de krav, 
som de forskellige markeder efterspørger.

Læs mere på www.dlg.dk  
– om de mange koncepter,  
som koncernen tilbyder.

Verantwortung für 
Umwelt und Menschen

Wir können nicht nur unseren Kunden ein stärkeres 
CSR-Profil anbieten. Bei Dalby Mølle übernehmen 
wir selbst die Verantwortung für Umwelt wie für 
Menschen. So haben wir kürzlich bei unserer Pro-
duktionsanlage ein Energiesparprojekt durchgeführt, 
dank dem wir der Umwelt jährlich einen Stromver-
brauch von 720.000 Kilowattstunden ersparen.

Auf unserer Internetseite erfahren Sie solche und 
andere Nachrichten und können unser gesamte Pro-
duktangebot sehen, das laufend aktualisiert wird. 
Scannen Sie den QR-Code, um direkt auf unsere In-
ternetseite zu gelangen. Sie können auch jederzeit 
gerne per E-Mail oder telefonisch Kontakt zu uns 
aufnehmen. Wir investieren oft Zeit in Besuche bei 
unseren Kunden, weil wir so das Wissen erhalten, 
auf dem eine gute Zusammenarbeit aufbauen kann.
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Strøh Automation A/S er en topmoderne automationsvirksomhed, 
hvor individet, service og kvalitet har højeste prioritet.
Firmaets kompetencer og ekspertise ligger inden for områderne 
industri-installationer, industriservice, maskin-og produktions-
optimeringer, tavlebygning, kvalitetskontrol, robotteknologi, vision 
samt produktion og salg af egne fuldautomatiske maskiner til over-
fladebehandling.

STRØH AUTOMATION A/S

Os kan du stole på 365 dage om året, 

24 timer i døgnet - på alle områder!

• Unikke total løsninger
• Produktionsautomatisering
• Processoptimering
• Robotautomatik
• Maskinudvikling
• CE-Mærkning
• PLC
• HMI/SCADA
• Bygningsautomatik
• El service
• El entrepriser
• Døgnservice

Værkstedsvej 10B . 6000 Kolding . Tlf. 76 34 81 82  •  Bygmestervej 5 . 5750 Ringe • www.saut.dk

- kvalitet, effektivitet, kompetence
AUTOMATION

www.robopaintsystems.com

Dalby Mølle A/S
Idyl 26 B
DK-6000 Kolding 

Telefon: 75 52 57 00
Telefax: 75 52 57 22

CVR-nr: 30 72 60 65
E-mail: mail@dalby-moelle.dk
Web: www.dalby-moelle.dk
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