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WELCOME TO GRO CHOLL .
Ta s t y p o t a t o e s . T h a t ’s t h e r e a s o n .
Since 1964 Grocholl produces food in the
wendish village Clenze on the highest le-

Quality and hygiene are archieved by consistent living and working under IFS, hig-

As we are a food processing company it
is self-evident to use natural resources spa-

vel. Since foundation of the company Grocholl developed in three sectors: as system
supplier for the food processing industry,
for cash & carry markets and wholesaler as
well as for food retailers.

her level. Permanent on-the-job-training
and off-the-job-training for the whole staff
support this claim.

rely. Beginning in agricultural production,
following the own production up to the
distribution by our own truck fleet – that
satisfies the highest emission standards – the
ecological and the economical claims are on

Freshness and quality are guaranteed by
Grocholl, i.e. by an own mushroom farm.

The customer takes centre stage in all our
acting. This is reflected by flexible and fast
distribution of standard products as well as
special orders.

the same level.
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Q U A L I TÄT D U R C H K O M P E T E N Z .
Grocholl ist Spezialist ungekühlt
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hahn- oder Rindfleisch im eigenen
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QUALIT Y & COMPETENCE .
Grocholl is a specialist for uncooled
storable peeled potatoes. The quality
saving sterilization system sets aside
additives so the natural taste of the potato can be kept – combined with the
advantage of a long shelf life without
cooling.

shelf life without cooling is a good argument here, too.

Additionally ready prepared dishes
like goulash or hen fricassee, but also
ready cooked gratins for canteens are
produced. The advantage of a long

Grocholl’s experiences were transformed to the requirments of the food
retailers among the last few years: ready prepared dishes i.e. pork tidbits or

The own truck fl eet as well as the cooperation with premium shippers allow
the supply of our customers at least
weekly.

ready scalloped gratins, an assortment
of stocks and soups or ready to fry fried
potatoes are part of our standard range.
Armour Foods (Germany) belongs to
the group of companies, too. Armour
Foods sells – by using the sales channels
of Grocholl – well-known products as
Exeter Corned Beef, Rillettes, pork- or
turkey-meat or beef and many other
products.
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