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We are
 Baucells

Seit 1958 sind wir Spezialisten in der 
Pork-Produktion. Wir sind seit über 50 
Jahren Züchter und Hersteller von Misc-
hfutter. Unsere Kenntnis des gesamten 
Zyklus von Tierzucht, -mast und -verar-
beitung ermöglicht es uns, Fleisch von 
höchster Lebensmittelqualität und mit 
Herkunftsgarantie zu vermarkten. Wir 
kennen den gesamten Produktionszyk-
lus von Pork. Unser Ziel ist es, qualitativ 
hochwertiges Pork auf sozial und öko-
logisch verantwortliche Weise zu pro-
duzieren. Wir verfügen über ein qualifi-
ziertes Mitarbeiterteam, fortschrittliche 
Technologie und hoch technisierte Ein-
richtungen, die es uns ermöglichen, mit 
Präzision und Sicherheit zu arbeiten. Wir 
verarbeiten das Pork auf gewissenhafte 
und verantwortungsbewusste Weise.

Spezialisten für Pork seit 1958

Über

90.000 
Tonnen 

Produktion

Über 70% 
des Umsatzes 
stammen aus 
dem Export

Mehr als

50
Länder auf 5 
Kontinenten

Über

50% 
des Produktions-

volumens 
entfallen auf 
den Export

Anpassungs-
fähigkeit

Spezialisten 
für Pork



We are
 Guarantee

Rückverfolgbarkeit Sicherheit Kundenspezifische 
Zerlegung 

Welfare

Tierschutz

Wir stellen hohe Ansprüche an alle 
Prozesse der Pork-Produktion und ac-
hten dabei besonders auf alle Aspekte 
des Tierschutzes. Es werden bei uns 
spezifische und umfassende Kontrollen 
durchgeführt. Wir kontrollieren die Le-
bensqualität unserer Schweine.

Herkunft  

Unsere Erfahrung als Landwirte und 
Futtermittelhersteller erlaubt es uns, 
den gesamten Produktionszyklus zu 
kontrollieren und die jeweils am besten 
geeigneten Exemplare auszuwählen. Die 
Erfahrung lehrt uns, dass die Herkunft 
des Pork ein absolut entscheidender 
Faktor für die Gewährleistung der Qua-
lität des Endproduktes ist. Wir wählen 
die Lieferanten unseres Pork sorgfältig 
aus.

Ernährung 

Wir arbeiten mit unseren Lieferanten 
zusammen, um dank unserer Expertise 
in Zucht und Mast die jeweils optimale 
Wahl in Bezug auf Rasse, Fütterung und 
Haltung zu treffen. Dieser kooperative 
Ansatz ermöglicht es uns, die Art von 
Fleisch zu erhalten, die unser Kunde 
seinen Verbrauchern anbieten möchte. 
Wir arbeiten mit unseren Lieferanten 
zusammen, um dem Endverbraucher 
qualitativ hochwertiges Pork anzubie-
ten.



We are
 Specialists
 Pork, die Grundlage unserer Arbeit.

Kotelett 

Kopf Schinken 

Bauch und
Rippe

Vorderteil

My pork

Anpassungsfähigkeit

Unser Pork ist vielseitig. Wir sind 
anpassungsfähig. Die Klassifizierung 
nach den verschiedenen Merkmalen der 
Schlachtkörper ermöglicht uns eine an 
die aktuelle Marktnachfrage angepasste 
Standardisierung unseres Pork. Zudem 
können wir so auf konkrete und spezi-
fische Anforderungen eingehen. Wir 
widmen uns allen Teilen unseres Porks 
mit höchster Sorgfalt.

Spezialisiertes Zuschneiden

Wir sind Spezialisten und verfügen über 
ein qualifiziertes und spezialisiertes 
Mitarbeiterteam. Auf diese Weise wird 
eine hochwertige Verarbeitung der zu-
geschnittenen und entbeinten Stücke 
von jedem Teil des Tieres gewährleistet, 
die der aktuellen Marktnachfrage ents-
pricht. Unser Pork ist das Ergebnis einer 
Spezialisierung.

Sorgfältige Präsentation 

Unser höchster Grundsatz ist die Sorg-
falt bis ins letzte Detail und das möch-
ten wir zeigen. Für die Aufmachung der 
Produkte verfügen wir über einen Ver-
packungsbereich. Die Ware wird auf at-
traktive Weise und mit besonderer Sor-
gfalt bei der Behandlung verpackt. Wir 
mögen, was wir sind und wie wir arbei-
ten, und wollen das auch zum Ausdruck 
bringen. We like pork!



We are 
 Technology
Fortschrittliche 
Technologie 

Technologieinvestitionen und konti-
nuierliche Verbesserungen sind Teil der 
Baucells-Philosophie. Investitionen 
in Technologie geben uns die nötige 
Flexibilität, um uns den Anforderun-
gen der verschiedenen Märkte anpas-
sen zu können. Baucells verfügt über 
fortschrittliche Technologien, die auch 
die Produktionskapazität, die Lebens-
mittelsicherheit und bessere Arbeits-
bedingungen gewährleisten. Moderne 
Produktionsanlagen, ein hohes Maß an 
Effizienz und die Kontrolle während des 
gesamten Produktionsprozesses mac-
hen Baucells zu einem in Bezug auf das 
Preis-Leistungs-Verhältnis sehr wett-
bewerbsfähigen Unternehmen.

Zerlegebetrieb

_Mehr als 90 000 Tonnen/Jahr
_Schlachtkörperklassifizierung
_pH-Wert-Kontrolle
_Technisch unterstützte Zerlegung
_Sicherheitskontrolle (Rönt-
gen und Metalldetektor)

_Zuverlässige Verpackung

Kühllagerung und 
Konservierung 

Um die ursprünglichen Eigenschaften 
unseres Porks bis zum Endverbrauch 
zu erhalten, verfügt Baucells über ein 
Kühllager. Die Gefriertunnel (unter -30 
ºC) und das Kühllager (-20 ºC) garantie-
ren die perfekte Konservierung und eine 
lange Lebensdauer des Produktes unter 
optimalen Bedingungen, bis das Pork 
den Kunden erreicht.



We are
 Quality

We are 
 Into the world

Garantie

Wir tun alles, um die größtmögliche 
Lebensmittelsicherheit unserer Fleisc-
hprodukte zu gewährleisten. Deshalb 
haben wir ein Managementsystem für 
die Lebensmittelsicherheit eingerich-
tet, das die Anstrengungen aller Betei-
ligten in der Kette verbindet. Der Pro-
duktionsprozess bei Baucells erfüllt die 
Durchführungsvorschriften der Branche 
und reicht vom Einkauf der Rohstoffe bis 
zum Verkauf von hochwertigem Pork.

Rückverfolgbarkeit

Wir fördern die aktive Kommunikati-
on und die Zusammenarbeit zwischen 
den Verantwortlichen in jeder Phase 
des Prozesses, um mögliche Gefahren 
erkennen und kontrollieren zu können. 
Wir pflegen enge Kontakte zu den Er-
zeugern, den Futtermittelherstellern und 
den Veterinärdiensten. 

Fünf Kontinente und mehr 
als 50 Länder

Kunden aus mehr als 50 Ländern auf 
fünf Kontinenten vertrauen auf die Qua-
lität unseres Porks und auf unsere Fle-
xibilität, die es uns ermöglicht, uns den 
Vorschriften und Lieferanforderungen 
der jeweiligen Region anzupassen. Der 
Export macht bei Baucells derzeit 70 % 
des Umsatzes und 50 % des Produkti-
onsvolumens aus.



BAUCELLS
Pol Ind Malloles
Carrer Molí del Llobet, 53
08500 Vic (Barcelona)

Tel +34 93 886 33 44
Fax +34 93 889 10 48

baucells@grupbaucells.com
grupbaucells.com


