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Sie wünschen sich eine eigene Health Food Marke, 

die den Bedarf des Marktes trifft? Eine, die den 

qualitätsbewussten Verbraucher restlos überzeugt? 

Eine, die IHREN Namen trägt? Dann sprechen Sie

mit uns.

Als Private Label Hersteller haben wir das Wissen, 

die Produktionsanlagen und die Ideen, um Ihren 

Wunsch nach einer starken Eigenmarke zu erfüllen. 

Ob Diätprodukte, Sportlernahrung oder Health

Food nach Ihrer eigenen Rezeptur: Wir schaffen 

Qualität in Ihrem Auftrag.

Do you want your own health food brand that 

addresses market needs? One that wins the trust 

of quality-conscious consumers? One with YOUR 

name on it? Then talk to us.

As a private label manufacturer, we have the 

knowledge, the production facilities and the ideas 

to make your brand strong. Whether diet products, 

sports nutrition or health food to your recipe, we 

create quality to your order. 

Ideas. Know-how. Solutions.



Ideen.  

Erfolgreiche Produkte beginnen mit guten Ideen. 

Dabei inspirieren uns aktuelle Trends, Bewegungen 

des Marktes, wissenschaftliche Erkenntnisse und die 

Wünsche unserer Kunden. Das Ergebnis: Innovative 

Produkte – vom Pulver zum Ready to drink – die die 

Kaufkraft der Verbraucher anregen.

Experten.  

Unsere Produkte vereinen beste Zutaten mit dem 

Know-how von Experten vieler Disziplinen – von  

Ernährung und Produktentwicklung über Technologie 

und Herstellung bis hin zu Kooperationen aus unserem  

Partnernetzwerk. Das Ergebnis: Produkte, die genau 

auf den Bedarf unserer Kunden zugeschnitten sind.

Lösungen.  

Wir setzen jeden Ihrer Produktwünsche um: schnell, 

flexibel und zuverlässig. Vom Rohstoffeinkauf über 

Entwicklung und Produktion bis hin zu Verpackung, 

Lagerung und Auslieferung der fertigen Ware  –   

alles aus einer Hand. 

Ideas. 

Successful products start with good ideas. We find 

inspiration in current trends, market shifts, scientific 

discoveries and the wishes of our customers. The 

result: Innovative products from powder to ready to 

drink, and always ready to stimulate consumer sales.

Experts.  

Our products combine the best ingredients with the 

knowledge of experts in many disciplines, from nutri-

tion and product development to technology and man-

ufacturing, to cooperation with our partner network. 

The result is products that are a perfect match for our 

clients’ needs. 

Solutions. 

We make the products you want, quickly, responsively 

and reliably. From procuring the raw materials to 

product development, from manufacture to packaging, 

stocking and shipping of the finished product, all from 

a single source. 

Von der Rohwaren-

beschaffung zur 

Rezeptentwicklung.

From raw materials 

sourcing to recipe 

development.

nutrineo ist der ideale Private Label Partner  

für Health Food Produkte. nutrineo gehört zur  

Uelzena eG, die jahrzehntelange Erfahrung  

in der Molkerei- und Lebensmittelindustrie mit 

Spezialwissen zur Herstellung pulverförmiger 

Health Food Produkte verbindet. 

Wir bieten Ihnen Full Service – vom ersten  

Brainstorming bis zum Produktlaunch: 

nutrineo is the ideal private label partner for health 

food products. nutrineo is part of Uelzena eG,  

combining decades of experience in the dairy and 

food industry with special knowledge of the manu-

facture of powdered health food products.

We provide full service, from the first brainstorming 

to the product launch:

 Unser Profil. Unsere Leistungen. 
Who we are. What we do. 



Sportlernahrung. 

Proteindrinks, Weight Gainer, Isotonische Getränke, 

Recovery Drinks, Energy & Performance Produkte: 

Die richtige Ernährung für Sportler verspricht 

gesteigerte Leistungsfähigkeit – für den Verbraucher 

und für Ihren Umsatz.

Gewichtsmanagement. 

Die Nachfrage nach Diätprodukten ist so stark, wie 

der Wunsch aktiv und schlank zu sein. Mit Mahl-

zeitenersatz-Shakes, Diätsuppen und Snacks sowie 

Eiweißdiäten bewegen wir uns am Puls der Zeit.

Health Food Solutions.

Um individuelle Health Food Rezepturen professi-

onell umzusetzen, stellen wir uns flexibel auf Ihre 

spezifischen Anforderungen und Prozesse ein.  

Ob funktionelle Rezepturen oder Nahrungsergän-

zungsmittel – als Auftragsproduzent kümmern wir 

uns um Ihren Erfolg!

Sports nutrition. 

Protein drinks, weight gainers, isotonic drinks,  

recovery drinks, energy & performance products – 

the right nutrition boosts performance, of athletes 

and of your sales.

Weight management. 

The demand for diet products is as strong as  

the desire to be trim and active. We address this 

market with meal-substitute shakes, diet soups  

and snacks, and protein diets.

Health food solutions.

In producing health foods to your recipe, we flexibly 

adapt to your specific requirements and processes. 

Whether functional food or nutritional supplements, 

as your contract manufacturer our focus is on  

your success.

Unsere Produkte.
Our Products.

nutrineo-Experten im 

intensiven Dialog mit 

unseren Kunden.

nutrineo experts 

deep in discussion 

with clients.

„Sie suchen einen Serviceanbieter, der sich flexibel auf Ihre Anforderungen und Prozesse einstellt? Sie haben ihn gefunden.“
    “If you’re looking for a service provider who adapts flexibly to your requirements and processes, take a look at us.”



nutrineo – Health food for your brand.

Ihre Vorteile.
Your Advantages.

Verpackung, Herstellung 

und marktfähige

Produkte in garantierter 

Qualität.

Packaging, production  

and market-ready 

products in guaranteed 

quality .

Kein Wettbewerb.  

Unser komplettes Wissen dient nur einem Zweck: 

eine hochwertige Marke unter Ihrem Namen zu 

schaffen. Da nutrineo keine eigenen Marken führt, 

findet kein hausgemachter Wettbewerb um die 

Gunst der Verbraucher statt.

Zertifizierte Qualität.  

Unser prozessorientiertes Qualitätsmanagement 

wird ständig extern überprüft. Ein implementiertes 

HACCP-Konzept garantiert zuverlässige Sicherheit 

bezüglich Rohstoffverarbeitung und Produktion. 

ISO 9001:2008 und IFS zählen zu unseren Standard-

zertifizierungen. 

Komplettservice.  

Ob Beratung, Produktentwicklung, Rohstoffauswahl, 

Fertigung, Verpackung oder Logistik: Wir kümmern 

uns einfach um alles. Ihr Vorteil: Sie können sich 

ganz auf den Vertrieb konzentrieren. 

No competition. 

All of our knowledge serves one purpose - creating 

a high-quality brand under your name. Since  

nutrineo has no own brands, there is no in-house 

competition for our attention or for consumers’ 

favour.

Certified quality.  

Our process-oriented quality management is 

under continual third-party inspection. Our HACCP 

system ensures the reliable safety of raw materials 

processing and production. ISO 9001:2008 and IFS 

are among our standard certifications.

Full service.  

Whether with consulting, product development, 

selection of raw materials, production, packaging or 

logistics, we take care of everything so that you can 

focus on sales. 

„Sie suchen einen Serviceanbieter, der sich flexibel auf Ihre Anforderungen und Prozesse einstellt? Sie haben ihn gefunden.“
    “If you’re looking for a service provider who adapts flexibly to your requirements and processes, take a look at us.”



Uelzena eG 
Im Neuen Felde 87 
29525 Uelzen
Germany

T +49  581  806-0 
F +49  581  806-9000
info@nutrineo.com 
www.nutrineo.com

Kontakt.
Contact.
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