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ie Fleischerei
tnternationale Fachzeitschrift für Fleischverarbeiter in Handwerk und lndustrie

Molliler verkauf:
N4it dem ,,rollenden Laden"

äuft das Geschäft

Praxistest:

Ein Autornatenmischwolf

bewährt siclr lm Arbeitsalltag

verkaufsförderung:

Umsatzplus
mit Spargel

verpacken:

IVIoderne verpackungstechnik

bietet Zusatznutzen

Berufskleidung:

Attraktiv funktional und

hygienegerecht angezogen

BioFach 2012'.

Fie scle[e Handwerk

Bio-Produkte
sind gefragt
Besteuerung:

Flnanzlelle Vortei e durch

optimale SteuergestaltlrnB



Kurz berichtet I F e scnereiHandwerk

Trrnsf0rlalllgebcn und clrcr 500 ürkufpeLlr rLrd nitnehr]len l'iir liOtb ..txke it \erftc]itugell,
Gebrrucltlltnhlürgel zLrr Solirt tlrs leibliche \\irhl sorgt der ge dic lurkommeii , prliselttiert Lles

;\lihahlre bereil. rrillliclrr Gestr'O|crcich inr hchriz- Unterneh]n€n rul 100 Seiten nre|r'
\IrcI sciu LiebLingsltodeLL gelLrn len. Li(]l) qm gr0llen !\1- ShoN xls :.;00 l11ikel. die -\lelzgereien,

den hat, kanr seif€n Alrhärger r00rl. Blicke|eien Lrnd die (ixshuoflie
auch rvlihrend der' \less€ sol0ft www.woermann-anhaenger.de tiiglich bcuötigclr. \o|i plllligcn

r\hrisstellel his zur geslrlten Zell

Leistungen mit Regelsatz vgrstguern st0ll seNi€tt€ ist hie. rrlles zu fitr

I)es Geschlillsjahr l0l1 \erliel liir
di€ neisler Peü\,seNic€ ßet|iebe

schr crfoLgreich. s0 \\'0Llgrng l'iD-
ken, IlLndesgcschällsfiihlel des

Pxrt\ser\ice-Bundes Deutschl ld,

0sterlrolz Schalnbeck.,'\llerdings
Iechnet der \eriand liir l0ll all

gcl]]cin nrjt cxlcn l'crri gcrtcll

\Iifls.h,llls$',r.h\tum rrr rler

IturdesrepLLbiik Deutschhnd. !nd
das rvenle sich eben[rLl]s rul Llie

[.lilclllcl]nre xus PxrttSrr\,ice,
(lxtering unLL Flvent rlls\\irken, so

Finken; .,1\lehr denn je lerden

QLralilill, Zu\crLiissigkrit. ldeflr

tciclllull], Inl10\ atiol] sr:l\\ ie pcI-

sirnliche IlbelzeugLrngskraft üher

DLlirlg odcL tlisscrloLg cntsclici-

den.'

iui leLfeudcl Jdu rvcrdc sjch dcr

PartlseNice lllrnd Deutschland

ausgiebi g sorvohl nril Steu€r{regen

ltLs luch rlil derl Illgicucrl'hcrrrr

hcllssc nrilsscr. l)r0gfOstizic
der lJundesgeschriltsliihrer lktuel
lc l- Ltclle drs Burdesllrmzholes
zu de| Hiihe (Ler \lehl\rertsteuer

djc ehgclilh Ncrdel nuss. niir
den die Ilntelnehnen zlllzeit sluk
r,elursicIelr I)ie linplehlLrng des

PxftlscNice ßLmdcs DrLrtsclrllird:

l'ut\senice Betriebe rolltel1 rLie

r,or iInen elbllLchten l.eistungel

njl dem llegelsltr \ersli]lLrür. ..s0-

leLn richt gmz clnrleulige Frille ei

ler aLLsschieLilicher lssrlrsliale-

mrg ohne jed$'ede IlestiLurations

odel Zusltzleishrngeir lor'lieger'.
In llilzclfrillerr kiinnc cs sich loh-

Ien, dcn el'lllllliigter Sleucrsrtz

dLLlch das Zn ischcnschtltcrr ciucr'

KlLpitaLgesellschaft zu sicheln.

Allcldngs uiiissc bci cLlcl soLchcu

[onstlllklior lllr],ierst sorgfliltig

rcr'geglrngen telder.
Thomas KIaus

Schu,eryrnkte des Krtrbgcs hilden

die llereiche ,.Alr13er Hllrs , ..r\nr

bicr]lc v^r'ie ..11\gierre & Rcnli-
gung.
Der ben)ndere (lloLr \\,eI nicht

zum Plpler uleilen nöc|t€, lindel

dle KrtlLogc rLrch zLrnr 0nliuc-
Bllitttlr uLrl der ebenso neLr geslal

lelen Inlernets€il€ urler
wv!M/.egepack.de

stabile sülzen mit
Sillze isr Iichl gLcich Sillze: Die Aü

der linhgc laissl behehjg \irlc \r-
rirliouen zll. aber auch dlLs Gelee

bietet IiögLichkeilrn, neuc Gc-

schlraclisellebnisse und eire urr

ger'ohntc 0ptjk zLr schellcl. So

kanir nrar lür den Oelltine Auf

sülzen wie der Kochschinken
in sahne-Meerrettich-Gelee

Selingen mit ,,Prallo 5ülzSold

komplett".

Der neu gestaltete Katalog

,,take it! - Verpackungen, die

ankommen" präsentiert auf '100

seiten mehr als 2.500 artikel.

Saft und Milch
guss Fruchtsälte wie \{endalnen
odrr Apiclsrft r,cnrurLlcn, Lurrl

auch nit \lilch kanr man ein u
splcclicndcs lcucs lLrßcLrs crrej-

chen llei solchen aLrllelgerviihn

lichel Gclccs ist dleldrrgs eine

besorders hohe Gellesli gkeil gel0r

dc{. lilr dicsc spczicLLrrr Sillzp|o-
rlrrktc hat rlie lan llees Gfrbll
\\ialluf. nit ..I'raLLo SiiLzgold lion

lllell eir€n li(nnplettxLrsg€statte

lcn Ciilczusrlz enl\ickclt llr lcr
leiht SülzplodLrliter mit l rlrchßLl
tcn odcr \lilch eine bcyrrdem ho

he Gelfestigkeit, sichert rlic ljinla'
gen Lud s0rgt so laut Helsteller'liil
sic|crc Sülzprodukte.

www.van-hees.com

ü-t'

Vom Abrissteller bis zur Serviette
Flrshnxlig hat die GroßhanLlels

k00fcrxtjol Igcpack, lSurgredel,

liiL die Zielgnrppe des Lebens'

nriltelhardnelks und der (;xstro

nofric cinen Katalog herausge

bllcht. d das gcsiLrItf \trla
cliungssortilnent der Lj ange

schlosscrcr dcL(sclrcD Parlne ir
neu spezrell fill lirsr IiLndcl
g|uyDe zuslmmenflLsst. Lnter denl

.,,,::'. 56HOTT"-"

Sterilisations- und l(ochtechnik
frir Nahrungsmittel
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