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Develey Food Service

Seit über 160 Jah-
ren ist Develey für 
seine Qualitätspro-
dukte und Hausma-
cher-Spezialitäten 
bekannt. Dabei setzt 
das mittelständische 
bayerische Traditionsunternehmen auf regio-
nale Kundenbedürfnisse und Vorlieben – auch 
für Großverbraucher: Um den besonderen 
Ansprüchen der Gastronomie und Gemein-
schaftsverpfl egung Rechnung zu tragen, ha-
ben die Unterhachinger über Jahrzehnte eine 
spezielle Foodservice-Kompetenz aufgebaut. 
Ob es um das Kerngeschäft Senf geht oder 
um Ketchup, Mayonnaise, Dressings, Feinkost-
saucen sowie feinsaure Delikatessen: Develey 
bietet eine enorme Vielfalt an qualitativ hoch-
wertigen Produkten speziell für die Großver-
pfl egung. Sie alle unterliegen strengen, mehr-
stufi gen Qualitätssicherungssystemen und sind 
buchstäblich ‘ausgezeichnet‘, wie auch die 
Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft fi ndet, 
die im letzten Jahr den Mittelscharfen Develey-
Senf in der 875 ml-Kopfstandfl asche für seine 
hervorragende Qualität mit der DLG-Medaille 
in Gold prämierte.
Mit Löwensenf, Bautz‘ner und Specht verfügt 
man speziell bei Senf zudem über starke, fest 
in ihrer Heimat verankerte und somit bei den 
Gästen beliebte Traditionsmarken. Dass sie 
die Geschmackspräferenzen der jeweiligen 
Herkunftsregionen abbilden, erweist sich auch 
bundesweit als Erfolgsrezept. Als Vertriebs-
partner für Kikkoman und Tabasco hat Deve-
ley darüber hinaus renommierte internationale 
Spezialitäten-Marken im Programm.

Seit Anfang 2007 rundet das zukunftsweisende Dispenser-
system ‘dispense + go‘ für die Produktausgabe von Senf, 
Ketchup und Co. das Angebot ab. Absolut hygienisch 
und äußerst einfach zu bedienen, begeistert diese 
völlig neue Systemlösung vor allem Großverbrau-
cher. Ab sofort bietet Develey ‘dispense + go‘ nun 
auch für den manuellen Gebrauch an – ideal für den Einsatz 
in der Freizeit-, Verkehrs- sowie Quickservice-Gastronomie. Er be-
nötigt zum Betrieb weder Druckluft noch Strom und besticht durch die 
bewährten Vorteile der Marke wie hohe Bedien-
freundlichkeit, Betriebsbereitschaft im Handum-
drehen sowie tropf- und spritzfreie Portio-
nierung bei der Produktausgabe.
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Ausgezeichnet – aus Tradition

Fon +49.89.61102-107
Fax +49.89.61102-185
foodservice@develey.de

www.develey-foodservice.de
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