
Wir liefern alles, was Ihr 
Obst und Gemüse schützt.
FRUGRO – Ihr Verpackungslieferant seit 1959
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Unsere Genossenschaft wurde 1959 
gegründet und besteht aus 60 Mitglie-
dern* im Bereich der Obstgroßhändler 
und Erzeugerorganisationen. Wir be-
liefern regional wie auch deutschland-
weit einen Kundenkreis von über 700 
Erzeugern. Dafür sorgen unsere 20 Mit-
arbeiter vor Ort.

Die Nähe zum angrenzenden, größten 
Apfelanbaugebiet Deutschlands, dem 
Alten Land, bringt dabei vielerlei Vortei-
le. Wir sind dadurch sehr nah am „Ge-
schehen“ und verstehen die Bedürfnis-

se und Anforderungen unserer Kunden 
noch besser und können unsere Ange-
bote und Leistungen darauf ausrichten. 
Hierzu zählt beispielsweise, dass wir 
eine große Vielzahl unserer Verpackun-
gen nach Kundenwunsch individuell 
bedrucken, prägen und veredeln. Die 
Verpackung schützt somit nicht nur Ihre 
Ware, sondern ist gleichzeitig auch 
noch ein idealer Werbeträger für Ihr 
Unternehmen.

In unseren rund 7.500 m² großen La-
gerhallen und im weiteren 5.000 m² 

großen Freilager halten wir nahezu 
alle handelsüblichen Verpackungen für 
Obst und Gemüse sofort ab Lager für 
unsere Kunden bereit. Was wir nicht 
vorrätig haben, beschaffen wir kurzfris-
tig. Die Auslieferung der Ware erfolgt 
schnell und flexibel mit unserem eige-
nen Fuhrpark und, falls erforderlich, mit 
Unterstützung namhafter ortsansässiger 
Speditionen. Wir sorgen dafür, dass 
unsere hochwertigen Verpackungslö-
sungen auch sicher und termintreu bei 
Ihnen ankommen. Also, was können 
wir für Sie tun? Sprechen Sie uns an!

Die FRUGRO – kurz vorgestellt
Herzlich willkommen bei FRUGRO Obstver-
packungen, der größten Einkaufsgenossenschaft 
für Verpackungen und Bedarfsartikel für 
Obst und Gemüse in Norddeutschland.

Wir liefern alles, 
was Ihr Obst und 
Gemüse schützt.

Christian Stücken, Geschäftsführung

Damit Ihre Ware 
unversehrt und 
möglichst lange 
frisch bleibt.
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Unsere Produktpalette umfasst über 
750* Verpackungen und Zubehörarti-
kel für Obst- und Gemüseerzeugnisse. 
Hierzu zählen z. B. Tüten, Taschen, 
Folien, Schalen, Kartonagen, Holzver-
packungen uvm. Über unser Lieferan-
ten-Netzwerk können wir jede handels-
übliche Verpackung beschaffen. Bei 
der Wahl der optimalen Verpackung 
spielen individuelle Faktoren hinsicht-
lich des Einsatzzweckes eine wichtige 
Rolle. Welche Schutzeigenschaften 
sollen erfüllt werden? Welcher Preis-

bereich soll eingehalten werden? Wie 
viele Einheiten werden benötigt? Wann 
werden die Verpackungen gebraucht? 
Im persönlichen Gespräch beraten wir 
Sie hierzu und erstellen Ihnen gern ein 
Angebot. Übrigens: In unserem Muster-
Archiv halten wir eine Vielzahl unter-
schiedlichster Verpackungen bereit. So 
können Sie sich einen perfekten Über-
blick über Verpackungsarten, Größen 
und Materialien verschaffen, um die 
richtige Auswahl zu treffen.

Über 750 Verpackungsprodukte verfügbar

Wellpappsteigen

Holzschliffschalen

Kunststoffschalen

Holzsteigen

Obstkörbe

Faltkartons

Wir lassen nach  
höchsten Recycling- 
und Lebensmittel- 
unbedenklichkeits- 
kriterien produzieren.

Kersten Lünser, Geschäftsführung

Wir bringen Vielfalt 
und Verfügbarkeit 

zusammen
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Mit unserem Rundum-Service sparen  
Sie Zeit und Geld und erhalten größt- 
mögliche Sicherheit, denn bei der Er-
zeugung und Vermarktung von Obst 
und Gemüse ist ein reibungsloser Ab-
lauf und Termintreue unabdingbar.

OPTIMIERUNG: Wenn eine beste-
hende Verpackung noch nicht vollstän-
dig die gewünschten Anforderungen 
erfüllen sollte, haben wir Möglichkei-
ten, diese anzupassen. Oft sind es 
kleine Optimierungen, die aber große 
positive Auswirkungen haben können. 

NEUENTWICKLUNG: Eine neue 
Marktanforderung kann schon einmal 
eine neue Verpackung erforderlich ma-
chen. Mit unserem Planungsbüro ent- 
wickeln wir für Sie Verpackungslösun-
gen, die maßgeschneidert auf Ihre An-
forderungen zugeschnitten sind.

AUFRICHTEN & LAGERN: Beim 
Aufrichten eines Kartons durch unsere 
acht Aufrichtermaschinen kann sich das  
Volumen schon einmal um den Faktor 
7,5 vervielfältigen. Da stoßen beste-
hende Lagerkapazitäten schnell an 

ihre Grenzen. Daher bieten wir unse-
ren Kunden das Einlagern in unserem 
7.500 m2 großem Lager an.

TRANSPORT: Mit unserem Fuhrpark 
(bestehend aus derzeit sieben Lkw) 
können wir das Verpackungsmaterial 
schnell, sicher und zuverlässig dorthin 
transportieren, wo Sie es benötigen. 
Ob zur Produktionsstätte oder direkt 
dorthin, wo Sie verkaufen, wie z. B. 
auf einem Wochenmarkt. Wir liefern 
deutschlandweit und sogar ins benach-
barte Ausland.

Rundum-Service 

TRANSPORT 
mit eigenem Fuhrpark

LAGERUNG
bis zum Einsatzzeitpunkt

AUFRICHTEN 
Vorbereitung für den „Einsatz“

➜ ➜

ERSTbERATUNG 
Was können wir für Sie tun?

➜

Möchten Sie....
...Verpackungsprodukte bestellen?
...individuelle Verpackungen entwickeln lassen?
...bestehende Verpackungen optimieren?

Wir beliefern Obst- 
und Gemüsehändler, 
Erzeuger und Direkt-
vermarkter, Wochen-
markthändler und 
Privatkunden

Wir sind für 
Sie da: von der 

Beratung bis 
zur Anlieferung

Indra Diercks, Kundenbetreuung



Frugro Bedarfsartikel-Einkaufszentrale 
Niederelbe eG

Altländer Straße 3
21739 Dollern
Telefon: 04163 5021
Telefax: 04163 6914
E-Mail: info@frugro.de
www.frugro.de
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Was können wir für Sie tun? 
Sprechen Sie uns an!
FRUGRO – Ihr Verpackungslieferant seit 1959


