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Die Spezial-Manufaktur
für Hunde- und

Katzen-Snacks

Ihr Leistungsstarker PARTNER
für die Entwicklung INNOVATIVER
Snack- KONZEPTE
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UNSER ANSPRUCH
Unser Anspruch ist einfach, dennoch anspruchsvoll und immer aktuell:
HB-Tiernahrungsprodukte fertigen wir auf höchstmöglichem Qualitätsniveau:
ausschließlich natürliche Rohstoffe und Frischfleisch in Humanqualität
(garantiert ohne Schlachtnebenprodukte) werden für unsere Rezepturen
verwendet. Chemische Zusatz- oder Lockstoffe sind absolut tabu.
Selbstverständlich folgen wir auch zeitgemäßen Ernährungstrends und fertigen
für Sie Produkte auf Basis konsequent veganer oder Insektenprotein-Rezepturen.

PRIVATE
LABEL
Kompeten
z

Wir setzen bewusst auf handwerklich geprägte und bewährte Produktionsverfahren,
wobei wir unser umfangreiches fachliches Know How auf wissenschaftlicher Grundlage
einbringen sowie eine langjährige Praxis in der Produktion von anspruchsvoller Tiernahrung.
Das ermöglicht uns, Snack-Artikel in einer großen Vielfalt an Rezepturen, Formen und Farben*
anzubieten, die auch anspruchsvollsten Wünschen gerecht werden.
HB steht daher für Fachkompetenz und kompromisslose Qualität,
die Ihr uneingeschränktes Vertrauen verdienen.
* Wir verwenden ausschließlich natürliche Farben aus Frucht- oder Gemüseextrakten.

HB HEIDEN-BILLERBECK GmbH & Co. KG

www.heiden-billerbeck.de
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Sie möchten IHRE IDEEN verwirklichen,
EIGENE PRODUKTE entwickeln und
unter IHRER MARKE anbieten?
UNSER LEISTUNGSSPEKTRUM
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HB ist der richtige Partner für Sie, wenn es um hochwertige und artgerechte Snacks für
Hunde und Katzen geht. Da haben wir unsere eigenen und sehr konkreten Vorstellungen.
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Und wir sind sicher, Sie werden diese mit uns teilen:
Wir machen einfach keine Kompromisse, wenn es um die Rezepturgestaltung, die Qualität
der verwendeten Rohstoffe und die Herstellungsprozesse unserer Tiernahrungsprodukte geht.
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Hochwertiges & allergenarmes
Multiprotein

100g Futter enthalten
86g Frischfleisch, Fisch + Leber
• getreidefrei
• Gemüse & Früchte
frische, laktosefreie Molkereiprodukte
• Inulin aus der Chicoreewurzel
• natürliche Kräuter und Katzenminze
ohne künstliche Aroma-, Farb-, Hilfsstoffe
•

•

Wir konzipieren, entwickeln und produzieren: Full Service aus einer Hand
Wir fertigen individuelle Produkte als Private Label, auch in kleineren Mengen. Selbstverständlich
verpacken wir die Produkte auch für Sie; in unsere Standard-Packungen oder in Packungen, die Sie
uns zur Verfügung stellen oder die wir auf Wunsch komplett für Sie entwickeln und beschaffen.
Vor und während des Projektes stehen wir Ihnen mit intensiver Beratung zur Seite und garantieren
Ihnen einen reibungslosen Ablauf Ihres Vorhabens. Ihre Eigenmarke ermöglicht es Ihnen, sich selbstständig im Markt zu positionieren und Kunden nachhaltig an sich zu binden.

Unsere hohen Qualitätsziele können wir in unserer Spezial-Manufaktur ideal verwirklichen,
ohne die in einer Industrieproduktion unvermeidlichen Sachzwänge.
Bäcker- und Metzger-Snacks von HB sind nicht nur eine willkommene Belohnung für unsere tierischen
Freunde; sie können, verantwortungsbewusst und in Maßen eingesetzt, auch sehr zum allgemeinen
Wohlbefinden beitragen und zudem eine aktive Beschäftigungstherapie unterstützen. So verstanden
besteht nicht die Gefahr, dass Snacks zu Dickmachern werden. Dieses zu verhindern, gilt unser Bestreben.

Ihre Idee & unsere Kompetenz: ein Erfolgsrezept.

HB HEIDEN-BILLERBECK GmbH & Co. KG

www.heiden-billerbeck.de
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Der einfache Weg zu IHRER MARKE –
In 6 Schritten ZUM ZIEL
Auf dem Weg von der Idee über die Rezepturund Produktentwicklung, der Auswahl von Art
und Design der Packung, der Produktion bis
zum verkaufsfertigen Artikel können Sie
auf unsere Kompetenzen setzen.
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Fleisch ist VERTRAUENSSACHE –
auch bei HB
Beim Fleischeinkauf entscheiden immer
mehr Menschen nicht nach dem Preis,
sondern vornehmlich nach Qualität
und Herkunft.
Wir bei HB meinen, das sollte uneingeschränkt
auch für unsere vierbeinigen Lieblinge gelten.
Daher arbeiten wir ausschließlich mit seriösen
Fleischlieferanten zusammen und ordern nur
Fleischpartien, deren Herkunft und Beschaffenheit zuverlässig nachgewiesen werden können.
Das von uns verwendete Fleisch kommt zum ganz
überwiegenden Teil aus Deutschland und dem
EU-Ausland.

Q UALITY
FI RST
Jede Fleischlieferung wird bei Anlieferung einer sorgfältigen Kontrolle nach unseren strengen HB-Standards
unterzogen. Wir verwenden nur Frischfleisch für unsere Erzeugnisse; der Einsatz von Innereien, Schlachtnebenprodukten, Freibankfleisch oder gar „totgetrockneten“ Fleischmehlen ist absolut tabu.
Die Endpreise unserer Produkte werden – je nach Rezeptur - in den meisten Fällen wesentlich von deren
Fleischanteil beeinflusst. Wir haben daher bewusst nicht den Anspruch, sog. Preisführer im Segment
der Hunde- und Katzensnacks zu sein. Es gilt: Quality first!
Unsere Kunden unterstützen diese Philosophie ausdrücklich und sind bereit, für HB-Qualität einen
angemessenen Preis zu zahlen. Gerade bei den fleischbasierten Snacks ist die Fleischqualität in Verbindung
mit unserem hohen Hygienestandard bei der Verarbeitung Garant für ein hochwertiges Endprodukt.
Deshalb werden Sie bei Öffnen der Packungen auch keine zweifelhaften Gerüche feststellen:

Qualität, die man sogar riechen kann!
HB HEIDEN-BILLERBECK GmbH & Co. KG

www.heiden-billerbeck.de
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Das Heiden und Billerbeck
SNACK-SOFORT-PROGRAMM
für den Fachhandel
KENNEN SIE SCHON UNSER SNACK-SOFORT-PROGRAMM?
HB bietet speziell für den Fachhandel ein ausgewähltes Sortiment von Snackartikeln an.
Dieses ist kurzfristig verfügbar, wird in neutralen, geschmackvollen Transparentbeuteln
geliefert und mit unseren Standard-Etiketten versehen. Sie können die Beutel natürlich
auch mit Ihren eigenen Etiketten ausstatten; auf Wunsch übernehmen wir das.
Individuelle Sonderrezepturen oder -Verpackungen sind hier allerdings nicht möglich.
Fordern Sie bitte die ÜBERSICHT SNACK-SOFORT-PROGRAMM bei uns an.
Hier sind alle Artikel bebildert und mit Preisen aufgeführt,
die im Rahmen dieses Sortimentes verfügbar sind.
Details auch auf unserer Website www.heiden-billerbeck.de.
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Wellnes s Snacks
für pure
Lebensfreude

wertvoll & natürlich
handwerklich
gefertigt

lis
SnaHucndke-eSnrack

POWERS
SNACK

Der
ben
zum Abhe

für vierbeinige
Naturburschen

Snack-Time

DogSnack
Sorte und Produktbeschreibung
wichtigste Zutaten

Sorte und Produktbeschreibung
wichtigste Zutaten

Dog
Snack

kraftvoll · rustikal · besonders
aus wertvollen & natürlichen Zutaten

PREMIUM-QUALITÄT
aus wertvollen & natürlichen Zutaten

Spezialitäten aus der
Back-Manufaktur

Snack
Time
natürliche Zutaten
ohne Zusatzstoffe
handwerkliche
Fertigung

Private Label „HUND“ · 70 x 110 mm
Heiden und Billerbeck GmbH & Co. KG ·

2

natürliche Zutaten
ohne Zusatzstoffe · handwerkliche Fertigung
FA. MUSTERMANN GMBH
Bleibtreustr. 14 · 37534 Musterhausen

HB HEIDEN-BILLERBECK GmbH & Co. KG

100g

FA. MUSTERMANN GMBH
Bleibtreustr. 14 · 37534 Musterhausen

100g

· www.heiden-billerbeck.de
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