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Unser Anspruch 
Wir prägen die Kultur des guten Geschmacks. 
 
Mit festen Wurzeln in Deutschland, ist das Unternehmen Fuchs vor über 60 Jahren mit Pioniergeist und 
unternehmerischem Mut zu einer Reise aufgebrochen, um einer der weltweit größten Gewürzanbieter zu 
werden. Heute prägt die Fuchs Gruppe die Kultur des guten Geschmacks und Essens. Hierzu wählen wir 
kompromisslos die beste Qualität – ob es um die Auswahl der Zutaten, die Technologien oder das Know-
How geht. 
 
Gewürze sind unsere Leidenschaft. Es ist jederzeit unser Anspruch und Antrieb, mit unserer großen 
Produktpalette und mit unseren Dienstleistungen die Bedürfnisse von Handel und Verbrauchern in 
herausragender Qualität zu erfüllen. Für sie gehen wir immer wieder auf Entdeckungsreise, damit jeder 
von ihnen die Gewürze dieser Welt genießen kann. 
 
Mit unseren Produkt-Marken wie Fuchs, Ostmann, Ubena, Bamboo Garden oder Kattus sind wir führend 
am Markt und damit ein verlässlicher Wegbegleiter unserer Kunden und Partner. Fuchs steht für 
langjährige Erfahrung, exzellente Marktkenntnisse und eine umfassende Fachkompetenz. 
 
Als international tätiges Familienunternehmen mit einem weltweiten Netzwerk aus über 2.800 
Mitarbeitern fühlen wir uns dem verantwortungsvollen und nachhaltigen Umgang mit Ressourcen in 
besonderer Weise verpflichtet. Von der Rohware bis zum fertigen Produkt nehmen wir in der gesamten 
Wertschöpfungskette aktiven Einfluss auf die Qualität und den Geschmack. So kaufen wir beispielsweise 
ausschließlich ungemahlene Rohwaren ein und verarbeiten diese in unseren eigenen Produktionsstätten 
und Gewürzmühlen in Deutschland – das macht den Unterschied. 
 
Der direkte Einkauf bei unseren langjährigen Partnern ermöglicht eine weitgehende Rückverfolgbarkeit 
und eine stets zuverlässige Beschaffung. In unseren eigenen Produktionsstätten und Gewürzmühlen in 
Deutschland verarbeiten wir alle Rohstoffe zu Produkten höchster Qualität und Sicherheit, bevor ihr 
außergewöhnlicher Genuss und ihre langanhaltenden Aromen unsere Kunden erfreuen können. 
 
Wir stellen fest: Kulinarische Trends und die daraus entstehenden individuellen Markt- und 
Kundenbedürfnisse ändern sich derzeit so schnell wie nie zuvor. Unser Erfolgsrezept dabei ist die 
Kombination aus Individualität und Neugier. Mit unkonventionellen, innovativen Ideen sowie 
marktprägenden Entwicklungen und Patenten haben wir uns als Spezialist für Gewürze, Feinkost und 
Lebensmitteltechnologie einen festen Platz an der Seite von Verbrauchern, Handel, Foodservice und 
Industrie erarbeitet. 
 
Auch in Zukunft werden wir Herausforderungen selbstbewusst angehen und mit innovativen Produkt- und 
Verpackungsideen kundengerechte Lösungen sowie maßgeschneiderte Produkte für jeden Bedarf 
entwickeln. Mit Dynamik, Flexibilität und einer großen Portion Neugier entdecken und erobern wir die 
Welt der Gewürze stets neu. 


