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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Dear Reader,

die ungarischen Menschen sind bekanntlich leidenschaftlich. Sie sind energisch, stolz auf ihre
Kreativität, Meinung und ihren Glauben.

Hungarians are well-known for being a passionate people. They are quick to act, and take a stand for
their creativity, opinion and faith.

Unsere einzigartige Einstellung und Lebendigkeit beherrschen unsere Gedanken und wirken sich
auch auf unsere Ernährungsgewohnheiten aus.

Our unique outlook on life and our vigour is apparent in our every thought, and these qualities also
permeate our culinary culture.

Daher ist es keine Überraschung, dass wir von jeher einen pikanten, ausgeprägten Geschmack,
scharfe Gewürze und deftige, traditionelle Gerichte lieben.
Unsere Landwirtschaft, die – in unserer Verfassung verankerte – GVO-Freiheit, und das
Charakteristische unserer Küche sind weit bekannt.

No wonder, then, that since ancient times we have loved distinctive, pronounced flavours, hot spices
and substantial, traditional dishes.
Our agriculture, our GMO-free status – which is guaranteed by the constitution – and the uniqueness
of our cuisine is world-famous.

Die Mission des Agrármarketing Centrum (Zentrums für Agrarmarketing), das über jahrzehntelange
Erfahrung und über umfassende Fachkenntnisse verfügt, ist es, die gesunden, leckeren, mit
umweltfreundlichen Technologien hergestellten, hochwertigen ungarischen Produkte über die
Grenzen hinaus bekannt und beliebt zu machen. In diesen Produkten verschmelzen von Generation
zu Generation weitergegebene traditionelle Fertigungsverfahren mit den heutigen, innovativen
Herstellungsmöglichkeiten.

With our expertise and several decades of experience, our mission at AMC is to raise awareness
about, to encourage the enjoyment of, and to propagate healthy, tasty, high-quality Hungarian
products that are manufactured using eco-conscious processes and are made with respect for the
methods our ancestors bequeathed upon us, by passing on our knowledge from one generation to
the next, and by encouraging new and innovative technologies.

Dank unserer einzigartigen geografischen und natürlichen Gegebenheiten und dem außergewöhnlichen Lebensmittelanbau können wir Lebensmittel mit einem hohen Mehrwert anbieten, die auch
innerhalb der EU für ihre hohe Lebensmittelsicherheit bekannt sind.
Besuchen Sie unseren Stand, entdecken Sie die hochwertigen ungarischen kulinarischen Spezialitäten
unserer Aussteller, lernen Sie den herrlichen Geschmack unserer Gerichte und Getränke kennen, und
entscheiden Sie sich für die Produkte, die Sie auch gerne mit Ihren Liebsten genießen möchten.

As a result of our unequalled geographical and natural endowments, our eminence in producing food
products, and thanks to our high level of food safety compared to other EU members we are able to
offer food products with a high added value.
Come and visit our booth, explore the high quality Hungarian products of our exhibitors and taste
the delightful flavours of our dishes and drinks so you can choose which ones you think are worth of
sharing with your loved ones.

Péter Ondré
CEO
Agricultural Marketing Centre
H-1012 Budapest, Kuny Domokos u. 13-15. II. em.
amc@amc.hu I amc.hu I facebook.com/agrarmarketingcentrum

BIOHUNGARICUM LTD.
H-5540 Szarvas, Külterület 030/2
+36 66 312-681
+36 66 514-151
www.biohungaricum.com
Mr. Robert Bauko
+36 70 675-9240
bauko.robert@biohungaricum.hu
Correspondence in: English
Korrespondenz auf: Englisch

Produkte:
Einzeln schockgefrorenes Bio-Obst und Bio-Gemüse,
Bio-Getreide, Konserven mit Bio-Früchten und BioGemüse, Bio-Ölsaaten, Pürees aus Bio-Früchten und
Bio-Gemüse, Bio-Paprikapulver
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Products:
IQF organic fruit and vegetables, organic cereals,
organic canned fruit and vegetables, organic oil
seeds, organic vegetables and fruit purees, organic
paprika powder

HFI LTD.
H-1026 Budapest, Pázsit u. 4.
+36 1 319-0356
www.hfi.hu
info@hfi.hu
Ms. Bernadett Vanyuscsák
betty@hfi.hu
Correspondence in: English
Korrespondenz auf: Englisch

Produkte:
Die 2001 gegründete HFI Ltd. ist einer der führenden
Veredler Ungarns und arbeitet mit zwei Trocknungsund einer Aufbereitungsanlage, in denen die
Qualität der Produkte aus der Paprikamühle, der
Gemüsemühle sowie dem Dampfsterilizator strengsten
Qualitätsanforderungen genügt.
Unsere Bio-Produkte: Paprikapulver, Spinat, Brokkoli,
Dill, Petersilie, Koriander, Kohl, Kürbis, Süßkartoffel,
Rote Beete, Weizengras, Gerstengras, Hafergras,
Alfalfa.
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Mr. Tibor Molnár
tibor.molnar@hfi.hu
Correspondence in: German, English
Korrespondenz auf: Deutsche, Englisch

Products:
Established in 2001, HFI Ltd. is one of the leading
processors in Hungary. Two drying- and one
reprocessing plant ensure that the most stringent
quality requirements are met in products that come
from our paprika and vegetable mills, as well as the
steam sterilizer.
Our organics: Paprika powder, spinach, broccoli, dill,
parsley, cilantro, kale, pumpkin, sweet potato, beetroot,
wheatgrass, barley grass, oat grass and alfalfa.

NAGYSZENTJÁNOSI AGRÁRGAZDASÁGI LTD.
H-9072 Nagyszentjános, Fő u. 1.
+36 20 432-0004
www.grainbow.hu
Ms. Sara Vanky
sara.vanky@grainbow.hu
Correspondence in: English, Swedish
Korrespondenz auf: Englisch, Schwedisch

Produkte:
Wir sind ein ungarisches Landwirtschaftsunternehmen, das auf 2500 Hektar Bio-Getreide, Ölsaaten,
Gemüse und Kräuter anbaut und auf 1500 Hektar
bewässert. Wir sind sowohl Biokontroll- und BioSuisse-zertifiziert.
Unsere aktuelle Bio-Ware: Winterweizen, Winterdinkel, Mais, Zuckermais, Popcorn, Sonnenblume HO,
Sojabohne, Raps, Paprika, Karotte, Kartoffel, Aubergine, Zucchini, Rote Beete, Grünkohl, Brokkoli, Pfefferminze, Salvia, Thymian, Oregano, Koriandersamen,
Zitronenmelisse.
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Products:
We are a Hungarian agriculture company growing
Organic Grains, Oilseeds, Vegetables and Herbs on
2500 hectares, with irrigation on 1,500 hectares. We
are both Biokontroll and Bio Suisse Certified.
Our current Organic line: winter Wheat, winter Spelt,
Corn, Sweet Corn, Popcorn, Sunflower HO, Soybean,
Rapeseed, Paprika, Carrot, Potato, Aubergine,
Zucchini, Redbeet, Kale, Broccoli, Peppermint, Salvia,
Thyme, Oregano, Coriander seed, Lemon balm.

NOBILIS PLC.
H-4700 Mátészalka, Almáskert u. 14.
+36 30 456-5930
www.nobilis.hu
nobilis@nobilis.hu
Ms. Mariann Novák
00 44 7535 117825
novak.mariann@nobilis.hu
Correspondence in: English
Korrespondenz auf: Englisch

Produkte:
Nobilis Zrt. ist ein Familienunternehmen, das seit 1992
marktherrschende Stellung auf dem Gebiet der auf
getrockneten Apfel-und Sauerkirschen beruhenden,
gesunden Snacks einnimmt. Die knusprigen oder die
mit belgischer Schokolade umhüllten, getrockneten
Apfelcrisps beinhalten 1 bis 3 Äpfel pro Tüte. Unsere
getrockneten Äpfel und Sauerkirschen sind eine
nährstoffreiche Zutat für zahlreiche Rezepte, die von
vielen Lebensmittelherstellern in Europa genutzt
wird.
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Products:
Nobilis Zrt. is a family business, the leading producer
of conventional and organic, dried apple and
sour cherry based healthy snacks, delicacies and
ingredients since 1992. Our crunchy natural and
Belgian chocolate coated apple crisps contain 1 to
3 whole apples in a bag. Our dried apple and sour
cherry pieces are nutritious additions to countless
recipes used by food producers all over Europe.

RUBIN SZEGEDI PAPRIKAFELDOLGOZÓ LTD.
H-6771 Szeged-Szőreg, Szerb u. 173.
+36 62 558-391
www.rubinpaprika.hu
Mr. Tamás Biacsi
+36 70 451-3715
sales@rubinpaprika.hu
Correspondence in: English
Korrespondenz auf: Englisch

Produkte:
Unser Unternehmen befindet sich im Zentrum der
ungarischen Gewürzpaprika in Szeged. Unsere
Produkte werden nach traditionellen Verfahren, jedoch
mit zeitgemäßen, modernen Anlagen hergestellt. Wir
legen großen Wert auf Lebensmittelsicherheit und
Qualitätssicherung.
Unsere wichtigsten Produkte:
· Gewürzpaprika gemahlen (süß/scharf, geräuchert,
Bio)
· Gewürzpaprika gemahlen (süß/scharf, Bio)
· Gewürzpaprika Kernöl (süß/scharf).
Unsere Produkte können in Großabpackungen von
20 bis 50 kg erworben werden.
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Mr. József Riesing
+36 30 257-5943
riesing@rubinpaprika.hu
Correspondence in: German
Korrespondenz auf: Deutsche

Products:
Our company is located in Szeged, in the domestic
centre of paprika production. This is where we make
our products in line with traditional methods but
using modern equipment. We lay great emphasis on
food safety and quality assurance.
Our main products are:
· Ground paprika (sweet/spicy, smoked, organic)
· Paprika grits (sweet/spicy, organic)
· Paprika seed (sweet, organic).
Our products are available in bulk packages of 20 kg
to 50 kg

SCHMIDT UND CO. GYÓGY- ÉS FŰSZERNÖVÉNY KERESKEDELMI LTD.
H-7834 Baksa, Külterület 03/7
+36 72 572-082
www.schmidtundco.hu
Mr. Jozsef Schmidt
+36 30 929-9539, +36 72 572-082
info@schmidtundco.hu
Correspondence in: German
Korrespondenz auf: Deutsche

Produkte:
Das Familienunternehmen befasst sich seit 1997 mit
dem Anbau, Sammlung, Ewerb, Primärverarbeitung
und Handel von Arznei- und Gewürzpflanzen. Wir
betreiben seit 2001 ökologischen Landbau und seit
2010 beschäftigen wir uns mit FairWild-Produkten.
Pflanzliche Rohstoffe, Kräuter, Gewürze, Bio-Anbau,
Heilpflanzen.
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Mr. Nándor Temesi
+36 30 821-5336 , +36 72 572-080
info@schmidtundco.hu
Correspondence in: German
Korrespondenz auf: Deutsche

Products:
The family business has been involved since 1997 in the
cultivation, collection, acquisition, primary processing
and trade of medicinal and aromatic plants. We have
had organic certificate since 2001, and since 2010 we
have been involved with FairWild products.
Natural raw-material, herbs, spices, bio cultivation,
medical plant.

SZIMITA-TRADE LTD.
H-4244 Újfehértó, Széchenyi u. 19.
+36 42 290-503
http://whitesnack.hu
info@fcsemege.hu
Ms. Szilvia Hevesi
+36 20 256-0799
szilagyitamas@fcsemege.hu
Correspondence in: English
Korrespondenz auf: Englisch

Produkte:
Als marktführender Snackhersteller in Ungarn
halter wir es für wichtig Snacks herzustellen, die mit
gesunder Lebensführung und bewusstem Konsum
vereinbar sind. Besondere Ernährungsbedürfnisse
werden von uns ebenfalls berücksichtigt, z. B. durch
glutenfreie, laktosefreie, vegane sowie Bio-Produkte.
Unsere wichtigsten BIO Snack-Produkte sind:
· BIO extrudierte Hirse- und Maissnacks
· BIO gebratene Snacks aus Gemüse (Linsen, Hummus,)
· BIO Popcorn
Wir können Großhandels- und Einzelhandelskunden
sowie multinationale Unternehmen beliefern.
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Products:
As the leading snack manufacturer in Hungary, it is
our primary concern to produce snacks that fit into a
healthy lifestyle and conscious consumption. We also
cater for special dietary needs such as gluten-free,
lactose-free, vegan and organic products. Our main
organic snack products are
· Organic extruded millet and corn snacks
· Organic fried snacks with vegetable ingredients (lentil,
hummus,)
· Organic popcorn
We supply wholesale and retail buyers as well as
multinational companies.

SZATMÁRI-ÍZEK LTD.
H-4765 Csenger, Ady Endre u. 133.
+36 44 341-622
www.szatmari-izek.hu
szatmari.izek@szamosnet.hu
Mr. Laszlo Nagy
+36 20 358-5320
nagy.szatizek@gmail.com
Correspondence in: German, English
Korrespondenz auf: Deutsche, Englisch

Produkte:
Wir produzieren eine Vielzahl von Produkten mit frischen
und getrockneten Äpfeln in Bio- und konventioneller
Qualität. Unsere getrockneten Produkte umfassen z.
B. Apfelwürfel, Apfelchips und Apfelmehl.
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Products:
We produce a variety of both conventional and
organic fresh apples and dried apple products. Our
dried products include apple cubes, apple chips and
apple flour.

GRAPOILA (VIRGIN OIL PRESS LTD.)
H-1224 Budapest, Szakiskola u. 33-43.
+36 20 223-4423
www.grapoila.hu
Mr. Tamás Varga
+36 30 236-7597
varga.t@grapoila.hu
Correspondence in: English
Korrespondenz auf: Englisch

Produkte:
Unsere Firma produziert kaltgepresste PremiumÖle aus 18 verschiedenen Kernen bzw. Samen. Ein
wichtiges Nebenprodukt sind glutenfreie Mehle.
Dank unserer einzigartigen Produktionskette und
der von uns entwickelten Maschinen produzieren wir
nach der Zero-Waste-Technologie.
Wir haben Bio - Zertifizierungen für die meisten
unserer Produkte und ein Großteil unserer Kernmehle
ist zertifiziert glutenfrei. Unsere Firma ist außerdem
FSSC-zertifiziert.
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Ms. Marianna Pinczés
+36 20 223-4423
pinczesm@virginoilpress.hu
Correspondence in: English
Korrespondenz auf: Englisch

Products:
Our company produces premium quality coldpressed oils from 18 kinds of seeds, and their byproducts: gluten free seed flours. Thanks to our
unique production chain and machines - which were
developed by us - we maintain an environmentfriendly zero-waste technology system. We hold
an organic certification for a wide range of our
products, and most of the seed flours produced by
our company are certified gluten-free. Our company
is also FSSC certified.

Hungary
H-1012 Budapest, Kuny Domokos u. 13-15. II. em.
amc@amc.hu I www.amc.hu
facebook.com/agrarmarketingcentrum

