
10 inTErnOrGa 2020: UnSErE ParTnEr

JETZT BEWERBEN
AZUBI-AWARD 2020

MACHEN SIE IHREN AZUBI 
ZUM SUPERSTAR!

Senden Sie uns ihre Bewerbungsunterlagen 
an Jessica irrgang (j.irrgang@h-g-k.de i 0511 
37422-230) und erzählen Sie uns, warum gera-
de ihr Azubi den AZUBi-AWARD 2020 verdient 
hat. Der AZUBi-AWARD wird gemeinsam von 
der Gerhard Günnewig Stiftung und der HGK 
anlässlich der HGK-Generalversammlung 2020 
verliehen. Teilnahmeschluss: 20. April 2020

GFL SA 
GFL ist ein Unternehmen, das sich auf die Herstellung 
und den Vertrieb von Kosmetika und Accessoires für 
Hotels und Spas spezialisiert hat.

Leidenschaft für unsere arbeit und unbegrenzte Fantasie 
treiben uns immer wieder zu neuen Produktentwicklungen, 
die man bisher noch nicht kannte. Vertrauen durch Erfah-
rung ermöglicht es uns, bestehende Standards zu erfüllen. 
Wir lieben es, innovative Produkte und außergewöhnliche 
Qualität zu kreieren und unseren Kunden einen exzellenten 
Service zu bieten. in einem fortlaufenden Prozess setzen 
wir uns immer neue Ziele um unseren Qualitätsansprüchen 
gerecht zu werden. Wir sind ein Unternehmen, das es sich 
zur aufgabe macht, seinen Beitrag zu einem nachhaltige-
ren Konsum zu leisten. Um dieses ehrgeizige Vorhaben zu 
erreichen, müssen wir die Formeln und die Verpackung un-
serer Kosmetikartikel kontinuierlich neu gestalten, damit sie 
auch die strengsten Qualitätsstandards erfüllen. GFL nimmt 
seine Umweltpolitik sehr ernst und investiert erhebliche 
Mittel in die Schaffung einer der weltweit effi zientesten 
Produktionsstätten seiner art. Die ultra-moderne Produk-
tionsstätte nutzt so viele energieeffi ziente anlagen wie 
möglich, um den Verbrauch zu reduzieren, Kontrollsysteme 
stellen sicher, dass keine schädlichen Stoffe zurück in die 
Umwelt gelangen. Unser Ziel ist es, den Markt als führen-
des Unternehmen mit zu gestalten.

PALMIYE DEUTSCHLAND 
Palmiye Deutschland ist Ihr Spezialist für die Außen-
terrasse. 

Mit unseren Systemen für die Gastronomie können Sie ihre 
Terrasse zu einer hochwertigen und ganzjährig nutzbaren 
Fläche aufwerten. Unser Ziel für Sie: Längere nutzbarkeit 
ihrer außenterrasse = Mehr Umsatz für ihr Unternehmen! 
Unser Sortiment erstreckt sich von klassischen Pergolen und 
Lamellendächern bis hin zu Biergartenüberdachungen und 
freistehenden Pavillons, in denen Sie ganzjährig auch große 
Veranstaltungen abhalten können. Mit variablen Glas-
Systemen oder textilen Zip-anlagen haben Sie zusätzlich 
die Möglichkeit, ihre anlage zu schließen. ihr außenbereich 
ist dann ganzjährig auch bei Wind und Wetter nutzbar.
Unsere Produkte werden nach ihren Bedürfnissen indivi-
duell geplant und maßgefertigt. Sie können ihre anlage 
bei unseren Finanzpartnern leasen. Damit rechnet sich ihre 
investition ohne großen fi nanziellen aufwand bereits ab 
dem 1. Tag. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch 
an unserem Messestand. Weitere informationen fi nden Sie 
schon vorab auf unserer Webseite www.palmiye.de. 

RENOSAN
Mit einer Vielzahl an speziell für den Lebensmittelbe-
reich entwickelter Reinigungsprodukte, praxisnahen 
Hygienekonzepten und umfassenden Service-Leistun-
gen ist die Firma Renosan Chemie & Technik GmbH 
der ideale Partner für alle Betriebe im Bereich Hotelle-
rie & Gastronomie. 

Bestens ausgebildete Hygieneexperten analysieren betrieb-

liche Schwachstellen, entwickeln praktische reinigungs-
abläufe und maßgeschneiderte, individuelle reinigungs-
konzepte. Darüber hinaus bieten wir mit Hygieneapp & 
E-Learningportal digitale Lösungen zur einfachen Umset-
zung und Kontrolle von HaCCP Vorgaben.

POTEMA
Die Firma Potema GmbH ist Marktführer im Bereich 
professioneller Matratzenreinigung und als Tochter-
unternehmen eingebunden in die Renosan-Firmen-
gruppe. 

Über 150 zertifi zierte POTEMa® Service Partner arbeiten 
weltweit nach den strengen richtlinien, die eine erfolgrei-
che und gründliche Matratzenreinigung gewährleisten und 
helfen damit auch Hotelgästen, die von allergien betroffen 
sind. 

SALM
Mehr als 80 Jahre Erfahrung sprechen für sich.

Die Kunden aus der Gastronomiebranche vertrauen mit 
gutem recht auf die Kompetenz und Leistungsstärke der 
Heinrich Salm KG, denn das Know-how basiert auf einem 
Erfahrungsspektrum aus einem Zeitraum von über 80 Jah-
ren. Zu den langjährigen und zufriedenen Kunden gehören 
restaurants und Gaststätten ebenso wie Heime und Dienst-
leister aus dem Bereich der Gemeinschaftsverpfl egung und 
Catering-Unternehmen. 

LEBENSBAUM
Bio seit 1979 

im Sommer 1979 übernimmt Unternehmensgründer Ulrich 
Walter einen Bioladen mit Café in der norddeutschen Klein-
stadt Diepholz. Schnell muss er feststellen: Tee, Kaffee und 
Gewürze in Bioqualität gibt es nicht. also macht er sich auf
die Suche. Seine reisen führen ihn nach Südfrankreich, Ägyp-
ten und später bis nach indien.

aus dem kleinen Bioladen Lebensbaum wird ein mittelstän-
disches Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Tee, 
Kaffee und Gewürzen in feinster Bioqualität spezialisiert. 
Die rohwaren bezieht der Biopionier nach wie vor direkt 
von seinen anbaupartnern. Das ermöglicht eine sorgfältige 
Zutatenauswahl und garantiert den guten Geschmack der 
Produkte. Geschmacksverstärker und Zusatzstoffe verwen-
det Lebensbaum grundsätzlich nicht.

Die Lebensbaum-Synthese aus natürlichem Genuss, öko-
logischer Weitsicht und sozialer Verantwortung ist erfolg-
reiches Unternehmenskonzept. Dafür wurde Lebensbaum 
mehrfach ausgezeichnet. Unter anderem 2014 mit dem 
CSr-Preis der Bundesregierung Deutschland und 2015 mit 
dem Deutschen nachhaltigkeitspreis. 

                        10 % Probierrabatt auf alles. abwicklung 
erfolgt über unseren GV-Onlineshop: kein Mindestbestell-
wert, ab 50 € Bestellwert versandkostenfrei.

anzeige
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