
Kröner-Stärke – ein Familienunter- 
nehmen mit Tradition seit 1900! 
Innovative, hochwertige Produktlösungen aus 
Weizen und anderen Rohstoffen im Einklang mit 
der Natur gehören zu unserer Firmenphilosophie.

Seit über 20 Jahren sind wir Vorreiter in der Her-
stellung von Bio-Produkten und glutenfreier Wei-
zenstärke.

Als Familienunternehmen agieren wir langfristig 
und nachhaltig im Sinne unserer Geschäftspart-
ner und Mitarbeiter – seit über 100 Jahren.

Kröner-Stärke – a family business 
with tradition since 1900! 
Innovative, high quality product solutions made 
from wheat and other selected raw materials in 
harmony with nature are part of our company’s 
philosophy.

For more than 20 years, we have been pioneers 
in the field of organic products and gluten-free 
wheat starch.

As a family-owned company, we act with a long-
term and sustainable perspective, always in the 
best interest of our business partners and emp-
loyees – for more than 100 years.

www.kroener-staerke.de

THE POWER OF NATURE!

Die ganze 
Stärke 
der Natur!



Stärke- und  
Glutengewinnung
starch- / gluten production

Technologie
An unserem Standort in Ibbenbüren verfügen wir über 
eine umfangreiche technische Ausstattung zur Reali-
sierung Ihrer Produktanforderungen. Gerne nutzen 
wir unsere vielfältigen Möglichkeiten für Ihre Entwick-
lungsprojekte in diversen Anwendungsbereichen.

Eine enge Zusammenarbeit mit Lieferanten und die 
Implementierung umfangreicher Kontrollsysteme ga-
rantieren Sicherheit und Transparenz entlang der ge-
samten Wertschöpfungskette.

Technology
At our site in Ibbenbüren we are equipped with con-
siderable technical means for meeting your product 
requirements. We will gladly use our various opportu-
nities to realize your projects in diverse scopes.

Close cooperation with suppliers and the implemen-
tation of comprehensive control-systems guarantee 
safety and transparency along the entire value chain. 

Native Stärken 

Quellstärken 

Quellmehle 

Proteine 

Mischungen 

native starches 

pregelatinized starches 

pregelatinized flours

proteins 

mixes

Extrusion
extrusion process

Walzentrocknung
drum drying

Mischung
mixing

...auch in Bio

       ...also in organic



Clean Label
clean label

Frischhaltung
freshness

Glutenfrei
gluten free

Bindung
binding

Fleischersatz
meat replacement

Stabilisierung
stabilization

Proteineinstellung
protein adjustment

Lebensmittel
Aufgrund unseres breiten Rohstoffportfolios sind wir 
in der Lage, ihre Anforderungen im Lebensmittelbe-
reich bestmöglich umzusetzen. Unbehandelte Roh-
stoffe und hauseigenes Quellwasser sind der Ursprung 
unserer Produkte. Nahezu unsere gesamte Produkt-
palette ist auch in Bio-Qualität verfügbar. Wir sind 
Spezialist im Bereich Lebensmittel und bieten indivi-
duelle Produktlösungen, hergestellt mit Hilfe innova-
tiver Technologien. Darüber hinaus sehen wir uns als 
Partner zur Umsetzung Ihrer Produktrezepturen.

Unser Herstellungsprozess ist dank unseres jahrelan-
gen Know-hows und umfangreicher Hygienemaß-
nahmen frei von Enzymen und Zusatzstoffen. So sind 
wir in der Lage, GMO-Freiheit zu gewährleisten.

Food
Thanks to our wide range of raw material portfolios, 
we are able to meet your demands to your full satis-
faction. Untreated raw materials and own spring wa-
ter are the source of our products. Almost our entire 
product range is available in organic quality as well. 
As specialists in the food sector, we offer individual 
product solutions, manufactured with innovative 
technologies. We are your partner when it comes to 
realizing your product recipes.

Thanks to our many years of experience and know 
how as well as comprehensive hygienic measures, our 
production process is free from enzymes and additi-
ves, enabling us to ensure GMO-free production.



Kröner-Stärke GmbH
Lengericher Straße 158
D-49479 Ibbenbüren

+49 (0) 54 51 - 94 47 -0 
info@kroener-staerke.de

www.kroener-staerke-bio.dewww.kroener-staerke.de

Entdecken Sie unsere Stärke Produkte 
auch in zertifizierter Bio-Qualität. 
Als BIOLAND- und Naturland-Vertrags-
partner verwenden wir nur kontrolliert 
biologisch angebaute Rohstoffe.

Discover our starch products also in cer-
tified organic quality. As a BIOLAND and 
Naturland contract partner, we only use 
certified organically grown raw materials.

Proteinanreicherung
protein enrichment

Bindung
binding

Pelletierung
pelletizing

Tierfutter / Technik
Auch in den Bereichen Technik und Futtermittel bie-
ten wir unseren Kunden eine umfangreiche Palette an 
natürlich hergestellten Produkten mit hervorragen-
den funktionellen Eigenschaften. Für Sie entwickeln 
wir maßgeschneiderte Lösungen zur Erfüllung Ihrer 
Anforderungen! Als Kunde stehen Sie im Mittelpunkt 
unseres Handelns. Hohe Servicequalität und Flexibili-
tät sind für uns selbstverständlich.

Feed / Technical Application
Of course, we also offer solutions for technical appli-
cations and animal feed, naturally produced and with 
excellent functional properties. We develop customi-
zed solutions to fulfill your needs. You, our customers, 
are the focus of our actions. We are proud of our high 
quality service and flexibility.


