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Döhler is a global producer, marketer and provider of  
technology-based natural ingredients, ingredient systems 
and integrated solutions for the food and beverage 
industry.

“WE BRING IDEAS TO LIFE.” describes our commitment to 
supporting our customers in the development of new prod-
ucts, from concept to realisation, through our integrated 
solutions.

Döhler ist ein weltweit führender Hersteller, Vermarkter und 
Anbieter technologiebasierter natürlicher Ingredients, Ingre-
dient-Systeme und integrierter Lösungen für die Lebensmit-
tel- und Getränkeindustrie.

„WE BRING IDEAS TO LIFE.“ beschreibt das Commitment, 
unsere Kunden bei der Entwicklung neuer Produkte vom  
Konzept bis hin zur Realisierung mit einem integrierten 
Lösungsansatz zu unterstützen.
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To be the leading technology-based natural  
ingredients, ingredient systems and integrated  
solutions company.

Our PurPOse
Döhler is a global producer, marketer and provider of natural ingredients,  

ingredient systems and integrated solutions for the food and beverage industry.

To generate smart ideas.
To develop winning products.

To provide reliable ingredient supply.

InTEGRITy - Be true. Be yourself.
SImPLICITy - Be pragmatic and clear.

TEAmPLAy - Be part of the team and collaborate.
PASSIon - Be committed and love what you do.
PERfoRmAnCE - Be focused on results and act.

LEADERSHIP - Be a leader and take ownership.

We are a great small company and bring ideas to life.
We are people minded and value all lives as equal.
We are customer focused and consumer driven.
We think and act long term and value entrepreneurial spirit.
We are committed to operational excellence and quality in all we do.

Our VisiOn

COmPAny VAlues

Our missiOn

PeOPle VAlues

Döhler  
FunDAmentAls

Culture

PurPOse
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our fundamentals
As a globally active and innovative company, we strongly  
believe in our fundamentals. Based on a clear vision and mis-
sion, our fundamentals are the very essence of our daily work.

At Döhler, more than 3,000 dedicated employees around the 
globe are committed to your success every single day. As  
seasoned and self-critical team players, they know that only 
life-long learning and continuous training result in real inno-
vation and constant improvement.

Being recognised as a qualified trainer at many of our sites, 
Döhler takes responsibility for the future. Through coopera-
tives and partnerships with leading universities and acade-
mies, as well as bespoke trainee programmes, we offer  
outstanding career opportunities for young graduates.

Unsere fundamentals
Als global agierendes und innovatives Unternehmen vertrau-
en wir auf unsere Fundamentals. Auf Basis einer klaren Vision 
und Mission bilden unsere Fundamentals die Maxime unseres 
täglichen Handelns.

Bei Döhler setzen sich jeden Tag mehr als 3.000 engagierte 
Mitarbeiter auf der ganzen Welt für Sie ein – teamorientiert, 
erfahren, selbstkritisch und mit dem Bewusstsein, dass nur 
kontinuierliches Lernen und ständige Fortbildung Verbesse-
rungen und Innovationssprünge schaffen.

Als anerkannter Ausbilder an vielen Standorten übernimmt 
Döhler Verantwortung für die Zukunft. Durch partnerschaft-
liche Zusammenarbeit mit führenden Universitäten sowie 
Hochschulen und Trainee-Programmen bieten wir jungen Ab-
solventen vielfältige Chancen für ihren Berufsweg.

Success is not only created on the market
or in a laboratory; it begins in the minds of
our employees.

Erfolg entsteht nicht erst im Markt
oder im Labor, er beginnt in den Köpfen
unserer Mitarbeiter.

Integrity Simplicity

Teamplay

Performance

Passion

Leadership

oUr 
fUndamentaLs



döhler Quality & food  
safety Policy
Everything we make comes into contact with a consumer – 
impacting the lives of millions every day. Our products often 
define our customers’ brands and differentiate their pre-
pared foods and beverages in the marketplace. Our custom-
ers trust Döhler to deliver consistently safe and quality goods.

We are committed to achieving Quality Excellence in every-
thing that we do not only for our customers, but also our 
staff and our community. In all our efforts to achieve Quality 
Excellence, we recognise that this involves the customer in-
terface and all parts of the supply chain. Every Döhler em-
ployee has a personal responsibility to understand the re-
quirements of their job, ensure their work meets the quality 
& food safety needs of our customers, and follow the pro-
cesses designed to guarantee the best possible product. We 
operate following recognised international quality stand-
ards and practices enabling total quality and paying particu-
lar attention to food safety.

To achieve Quality Excellence, we have an integrated quality 
system based on two pillars which are important in all parts 
of our business. These are: Quality Management and Food 
Safety Management.

döhler Quality & food  
safety Policy 
Alle unsere Produkte werden vom Endverbraucher konsu-
miert und beeinflussen damit das tägliche Leben von Millio-
nen von Menschen. Häufig machen unsere Produkte den ent-
scheidenden Unterschied der Marken unserer Kunden aus, 
wodurch sich ihre Lebensmittel und Getränke vom Markt ab-
heben. Wir genießen das Vertrauen unserer Kunden, weil sie 
sich stets auf die Sicherheit und Qualität unserer Produkte 
verlassen können.
 
Wir sind ein langfristig agierendes Familienunternehmen 
und richten all unser Tun auf Quality Excellence aus, nicht nur 
für unsere Kunden, sondern auch für unsere Mitarbeiter und 
unsere Gesellschaft. Wir wissen, dass wir Quality Excellence 
nur in Zusammenarbeit mit unseren Kunden und allen Teilen 
der Wertschöpfungskette erreichen können. Jeder Döhler-
Mitarbeiter ist persönlich dafür verantwortlich, dass er den 
Anforderungen an seine Aufgaben gerecht wird, dass seine 
Arbeit die Qualitätsansprüche unserer Kunden erfüllt, und 
dass er die festgelegten Prozesse einhält, um das bestmög- 
liche Produkt zu garantieren. Wir arbeiten nach international 
anerkannten Qualitätsstandards und -methoden, wodurch 
totale Qualität und vor allem Lebensmittelsicherheit erreicht 
werden kann.
 
Um Quality Excellence zu erreichen, haben wir ein integrier-
tes Qualitätssystem eingeführt, das sich auf zwei Säulen 
stützt: Qualitätsmanagement und Lebensmittelsicherheits- 
Management. An jedem unserer Standorte wird das Quali-
tätssystem basierend auf diesen zwei Säulen betrieben.

Döhler Quality System
Döhler is certified in accordance with strict, 
internationally recognised standards such 
as FSSC 22000, the BCS Öko-Garantie  
(DE-ÖKO-001) for organic products and  
the highest religious requirements for halal  
and kosher.

Systematic food hygiene (GMP) and the  
assessment of the risk of potential food safety  
hazards (HACCP) are part of our daily routine.  
In addition, we employ the voluntary SGF 
control system.

Döhler Quality System
Döhler ist nach international anerkannten 
strengen Standards wie FSSC 22000, für 
ökologische Produkte nach BCS Öko-Garantie 
(DE-ÖKO-001) und den höchsten religiösen 
Anforderungen für Halal und Kosher zertifiziert.

Systematische Lebensmittelhygiene (GMP) und 
vorsorgende Risikobewertung (HACCP) von 
potentiellen Gesundheitsgefahren sind für uns 
alltäglich gelebte Praxis. Darüber hinaus  
haben wir uns dem Eigenkontrollsystem der 
SGF angeschlossen.
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QUaLitY & 
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sUstainabiLitY



sustainability at döhler
As a family-owned company founded in 1838, we are commit-
ted to acting for the long-term and with responsibility in 
mind. Our focus and our actions respect the principles of 
sustainability. We understand sustainability to be an oppor-
tunity to balance economical, ecological and social issues, in 
order to achieve and guarantee long-term and lasting 
success. In pursuing these principles effectively and engaging 
our customers and partners to do the same, we focus on 
three pillars:

People 
Having satisfied employees – Treating all employees equally  
– Protecting human rights – Accepting and fostering the di-
versity of people – Supporting the UNICEF initiative to pro-
tect children all over the world.

Performance
Improving customer satisfaction – Achieving sustainable 
growth – Keeping the company economically healthy – 
Increasing profits sustainably – Performing consistent and 
creative R&D work to satisfy customer needs – Fair trading 
between our suppliers and us.

Planet
Using less energy & water – Increasing the percentage of  
renewable energies – Reducing the percentage of fossil fuels      
– Producing less CO² – Increasing yield and producing less 
waste – Increasing the recycling rate – Reducing the environ-
mental impact of transport.

nachhaltigkeit bei döhler
Als Familienunternehmen, gegründet im Jahr 1838, sind wir 
zum langfristigen und verantwortungsvollem Handeln ver-
pflichtet. Unser Fokus und unsere Handlungen respektieren 
die Grundsätze der Nachhaltigkeit. Wir verstehen unter 
Nachhaltigkeit die Chance ökonomische, ökologische und  
soziale Aspekte in ein Gleichgewicht zu bringen, um einen 
langfristigen und nachhaltigen Erfolg zu garantieren. Zum 
erfolgreichen Erreichen dieser Prinzipien und zum Ermutigen 
unserer Kunden und Partner das gleiche zu tun, haben wir 
uns auf drei Säulen konzentriert:

People 
Zufriedene Mitarbeiter haben – Gleichbehandlung aller  
Mitarbeiter – Schutz der Menschenrechte – Akzeptanz und 
Förderung der Vielfalt der Menschen – Unterstützung der 
UNICEF-Initiative für den Schutz von Kindern in aller Welt.

Performance
Verbesserung der Kundenzufriedenheit – nachhaltiges 
Wachstum – das Unternehmen wirtschaftlich gesund  
halten – Erzielung von Gewinnsteigerungen unter Berück-
sichtigung der Nachhaltigkeit – Durchführung einer konse-
quenten und kreativen F&E-Arbeit, um Kundenbedürfnisse 
zu befriedigen – fairer Handel zwischen Lieferanten und uns. 

Planet
Nutzung von weniger Energie und Wasser – Erhöhung der 
Nutzung des Anteils an erneuerbaren Energien – Reduzie-
rung des Anteils fossiler Brennstoffe – Reduzierung des  CO2-
Ausstoßes – höherer Ertrag, weniger Abfall – Erhöhung der 
Recycling-Rate – Verringerung der Umweltauswirkungen 
des Verkehrs.

To achieve sustainability, we have an integrated 
system important in all parts of our business.  
At each of our locations, our policy is to operate 
the sustainability and Environment, Health  
& Safety (EHS) system based on the three pillars 
people, performance and planet.

Um Nachhaltigkeit zu erreichen, haben wir  
ein integriertes System eingeführt, das in sämt-
lichen Bereichen unseres Unternehmens eine 
wichtige Rolle spielt. An jedem unserer Stand-
orte wird das Nachhaltigkeits- sowie das EHS- 
System (Environment, Health & Safety) basie-
rend auf den drei Säulen People, Performance 
und Planet umgesetzt.

People

Performance

Planet
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a global procurement  
network to back up  
raw material supply

Our sourcing is your source for efficiency, safety and transpar-
ency. Thanks to vertical integration with our own fruit pro-
cessing plants in Spain, Germany, Poland, Ukraine, Turkey, 
Egypt, India and China, and a joint venture with Milne Fruit 
Products in the USA, we are always able to deliver the best 
fruit and vegetable juice concentrates and purees. Döhler has 
established special expertise in the processing of apples and 
red fruits. The new production site in Egypt completes the 
portfolio with high quality ingredients from white guava, 
strawberry, apricot and tomato. A partnership in India secures 
the supply of high-quality raw mango.

Through our “Centre of Excellence for Citrus” in Brazil, we 
have superb and guaranteed access to citrus flavours and ex-
tracts of all kinds. Premium apple flavour extracts and fruit 
juice concentrates are supplied by Döhler’s sites in Poland.

The advantages for our customers due to our global raw ma-
terial sourcing network are obvious: consistent raw material 
grades at all production sites and a continuously high stand-
ard of quality through regular analysis of the raw material. 
Our procurement policy thus balances risks of currency and 
price fluctuation and harvest risks.

Weltweites beschaffungs-
netzwerk für gesicherten 
rohwarenzugriff

Unser Sourcing ist Ihre Quelle für Effizienz, Sicherheit und 
Transparenz. Durch vertikale Integration mit eigener Frucht-
verarbeitung in Spanien, Deutschland, Polen, der Ukraine, der 
Türkei, Indien, China sowie dem Joint Venture mit Milne Fruit 
Products in den USA können wir Ihnen stets die qualitativ 
hochwertigsten Frucht- und Gemüsesaft-Konzentrate und 
Pürees liefern. Besondere Kompetenz hat Döhler dabei in der 
Verarbeitung von Äpfeln und Rotfrüchten. Der neue Produkti-
onsstandort in Ägypten ergänzt das Döhler Portfolio um  
qualitativ hochwertigste Inhaltsstoffe aus der weißen Guave, 
Erdbeere, Aprikose und Tomate. Eine Partnerschaft in Indien 
gewährleistet die Versorgung mit ausgewählten Mango- 
Rohwaren.

Durch unser „Centre of Excellence for Citrus“ in Brasilien ha-
ben wir hervorragenden und gesicherten Zugriff auf Zitrus-
Aromen und -Extrakte aller Art. Erstklassige Apfel-Aromaex-
trakte und -Fruchtsaftkonzentrate sichern wir durch unsere 
Werke in Polen.

Die Vorteile unseres globalen Rohwaren-Beschaffungsnetz-
werkes für unsere Kunden liegen auf der Hand: identische 
Rohstoffbasis an allen Produktionsstandorten sowie hohe 
und konstante Qualität durch ständige Analysen der Rohwaren. 
Unsere Beschaffungspolitik gleicht somit auch Währungs-, 
Preis- und Ernterisiken aus.

Global sourcing is a solid base for high-quality 
fruit and vegetable raw materials. Our own 
specialists work in the cultivating countries, 
supported by detailed specifications, regular 
supplier audits and delivery control to gua-
rantee the highest quality standards. Being an 
active member of the world’s leading associati-
ons is a vital part of our sourcing strategy.

Globales Sourcing sichert die Basis hochwerti-
ger Frucht- und Gemüse-Rohwaren. Eigene 
Spezialisten in den Anbauländern, klare Vorga-
ben von Spezifikationen, regelmäßige Liefe- 
rantenaudits und Wareneingangskontrollen 
garantieren hohe Qualitätsstandards. Die 
aktive Mitgliedschaft in den weltweit führen-
den Verbänden ist ein selbstverständlicher 
Bestandteil unserer Sourcing-Strategie.
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advanced technology –  
key factor for success
Using over 50 different technologies, we process valuable 
raw materials from fruits, vegetables, cereals, plants and milk 
to high-quality ingredients and ingredient systems. We pay 
particular attention to the application of gentle processes to 
retain the raw materials’ valuable properties such as taste 
and colour. The latest technological processes enable our cus-
tomers to constantly develop their products further and real-
ise innovative new product concepts.

Döhler uses the latest key technologies at its production 
centres, such as: 
•	 Fermentation and biotechnologies – the basis for non- 

alcoholic and alcoholic beverage bases made from fruit 
juice, cereals and malt or tea. Döhler has its own library  
of over 2,500 micro organisms for fermentation.

•	 Distillation, extraction and separation technologies – we 
produce natural flavour extracts, FTNF and FTNJ flavours 
and water phases with up to 15,000-fold concentration 
from premium flavour raw ingredients.

•	 Emulsion technology – the basis for oil-water and cloud 
emulsions, as well as acid and alcohol-stable cream 
modules.

•	 Extraction and isolation – a key technology platform for 
colours, colouring foods and cereal and malt bases.

•	 Dosing and mixing processes, gentle pasteurisation and 
aseptic production and packaging are key technologies in 
the production of ingredient systems such as beverage 
compounds and fruit preparations.

modernste technologien –  
schlüssel zum erfolg
Mit mehr als 50 Technologien verarbeiten wir wertvolle Roh-
waren aus Früchten, Gemüse, Getreide, Pflanzen und Milch 
zu hochwertigen Ingredients und Ingredient-Systemen. Da-
bei achten wir auf die Anwendung von besonders schonen-
den Prozessen, um wertvolle Eigenschaften wie Geschmack 
und Farbe der Rohware zu erhalten. Modernste technolo-
gische Verfahren ermöglichen unseren Kunden, ihre Produkte 
ständig weiter zu entwickeln und innovative Produktkonzepte 
zu realisieren.

Döhler nutzt in seinen Produktionsstandorten modernste 
schlüsseltechnologien wie:
•	 Fermentations- und Biotechnologien – die Basis für alko-

holfreie und alkoholhaltige Getränkebasen, aus Fruchtsaft, 
Getreide und Malz oder Tee. Zur Fermentation verfügt 
Döhler über eine eigene Bibliothek von mehr als 2.500 
Mikroorganismen.

•	 Destillations-, Extraktions- und Separationstechnologien – 
aus erstklassigen Aroma-Rohstoffen stellen wir natürliche 
Aroma-Extrakte, FTNF- und FTNJ-Aromen und Wasserpha-
sen mit bis zu 15.000-facher Konzentration her.

•	 Emulsionstechnologie – Grundlage für Öl-Wasser- und 
Trübungsemulsionen sowie säure- und alkoholstabile 
Sahnebausteine.

•	 Extraktion und Isolation – eine wichtige Technologie-Platt-
form für Farben, färbende Lebensmittel sowie Getreide- 
und Malzbasen.

•	 Dosier- und Mischverfahren, schonende Pasteurisierung 
sowie aseptische Produktion und Verpackung sind Schlüs-
seltechnologien, um Ingredient-Systeme wie Getränke-
Compounds und Fruchtzubereitungen herzustellen.

Modern technologies –
a basic requirement of innovative  
product concepts.

Hochmoderne Technologien –
eine Grundvoraussetzung für innovative 
Produktkonzepte.
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think global – act local
“Think global – act local” is our highest priority when develop-
ing market-specific and market-tailored products and prod-
uct applications.

We are a business-to-business partner for integrated food 
and beverage solutions. Our customers come from the water, 
soft drink, fruit juice, beer, wine & spirits industries as  
well as the dairy, ice-cream, bakery, confectionery and other 
food industries.

Döhler acts not only as a supplier of ingredients and ingredi-
ent systems, but, more importantly, as your partner, support-
ing new ideas from concept to realisation. We serve national 
and global brands as well as retailer brands and the food 
service.

global denken – lokal agieren
„Think global – act local“ ist für uns oberste Prämisse bei der 
Entwicklung marktspezifischer und -affiner Produkte und 
Produkt-Applikationen.

Wir verstehen uns als Business-to-Business-Partner für inte-
grierte Food- und Beverage-Lösungen. Wir beliefern Kunden 
aus der Wasser-, Softdrink-, Fruchtsaft-, Bier-, Wein- und Spiri-
tuosenindustrie sowie der Milch-, Eiskrem-, Backwaren- und 
Süßwarenindustrie und aus weiteren Zweigen der Lebens- 
mittelindustrie.

Döhler ist dabei nicht nur Lieferant von Ingredients und  
Ingredient-Systemen, sondern vielmehr Ihr Partner, der neue 
Ideen vom Konzept bis hin zur Realisierung für nationale und 
globale Marken sowie Handels- und Food-Service-Unterneh-
men begleitet.

oUr markets



Water

Wine & Spirits

Soft Drinks

Dairy

Fruit Juice

 Ice Cream

Beer

Bakery & Confectionery



Flavours

Fruit & Veggie Ingredients Ingredient Systems

Speciality & Performance Ingredients

Colours

Cereal Ingredients Dairy Ingredients



oUr ProdUCts
Technology-based natural ingredients &  
ingredient systems

We produce tailor-made high-quality ingredients and ingre-
dient systems using the latest technologies. Döhler’s inte-
grated approach and broad product portfolio – ranging from 
flavours, colours, speciality & performance ingredients, cereal 
ingredients, dairy ingredients, fruit & veggie ingredients to 
ingredient systems – provide the ideal foundation for 
innovative, safe and sensorily superior food & beverage  
applications. 
 

Technologiebasierte natürliche Ingredients &  
Ingredient-Systeme

mit modernsten Technologien stellen wir maßgeschneiderte, 
hochwertige Ingredients und Ingredient-Systeme her. Der in-
tegrierte Ansatz und das breite Produktportfolio von Döhler – 
von flavours, Colours, Speciality & Performance Ingredients, 
Cereal Ingredients, Dairy Ingredients, fruit & Veggie Ingre-
dients bis hin zu Ingredient-Systemen – bieten eine optimale 
Grundlage für innovative, sichere und sensorisch überlegene 
Lebensmittel- und Getränke-Applikationen.

Ingredient Systems

Colours

Dairy Ingredients
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For our flavours, we rely on the best that nature has to offer. 
The latest technologies are used for extracting authentic fla-
vour raw ingredients from fresh fruit and other plants in our 
own production facilities. These allow our experienced senior 
flavourists to develop innovative flavour creations with the 
finest of nuances. With a flavourist team on four continents, 
24 application centres and systematic consumer analyses 
carried out by Döhler Sensory & Consumer Science, we have 
in-depth knowledge of country-specific flavour preferences. 
This knowledge allows us to develop tailor-made flavours. 
Thanks to an extensive ingredient portfolio, we understand 
how flavours behave in a wide range of applications together 
with other ingredients and in various packaging and produc-
tion processes. This means that we know how to formulate 
them so that your product tastes perfect permanently.

Für unsere Aromen greifen wir auf das Beste zurück, das uns 
die Natur bietet. Mithilfe modernster Technologien werden 
in eigener Herstellung aus frischen Früchten und anderen 
Pflanzen authentische Geschmacksrohstoffe gewonnen. Die-
se ermöglichen unseren erfahrenen Senior-Flavouristen die 
Entwicklung innovativer Aromakreationen mit den feinsten 
Nuancierungen. Aufgrund eines Flavouristen-Teams auf 4 
Kontinenten, 24 Applikationszentren sowie systematische 
Verbraucheranalysen durch Döhler Sensory & Consumer Sci-
ence, kennen wir detailliert länderspezifische Geschmacks-
vorlieben. Dieses Wissen ermöglicht uns die Entwicklung von 
maßgeschneiderten Aromen. Dank eines umfassenden  
Ingredient-Portfolios verstehen wir, wie sich Aromen in den 
unterschiedlichsten Applikationen zusammen mit anderen  
Inhaltsstoffen, in verschiedenen Verpackungen und Produkti-
onsprozessen verhalten. Dadurch wissen wir wie man sie  
formulieren muss, damit Ihr Produkt dauerhaft perfekt 
schmeckt.

Liquid Flavours

Powder Flavours

Flavour Emulsions

Natural Flavour Extracts

fLaVoUrs



As well as the colour selection, the naturalness of a product’s 
ingredients is also becoming increasingly important. We pro-
vide a whole range of colouring concentrates such as sourced 
from black carrot, natural colours as well as cloudy and crystal 
clear colouring emulsions. Thanks to the backwards integration 
in own vegetable and fruit processing and global sourcing, 
Döhler has preferential access to best raw materials. Our 
know-how in formulations for modern beverage bases, emul-
sions and fruit preparations provides us with expertise in 
how colours behave and how they need to be formulated for 
beverages and dairy products which remain stable. This is 
why we produce natural colour formulations that are tai-
lored to your applications.

Neben der Auswahl des Farbtons wird die Natürlichkeit der 
Inhaltsstoffe eines Produktes immer wichtiger. Wir bieten Ih-
nen eine Reihe an färbenden Konzentraten, aus beispielswei-
se der schwarzen Karotte, natürliche Farben sowie trübe und 
kristallklare Farbemulsionen. Dank der Rückwärtsintegration 
in unsere eigene Frucht- und Gemüseverarbeitung und glo-
balem Sourcing besitzt Döhler bevorzugten Zugang zu den 
besten Rohstoffen. Durch unser Formulierungs-Know-how 
für moderne Getränkebasen, Emulsionen und Fruchtzuberei-
tungen wissen wir, wie sich Farben verhalten und wie sie für 
dauerhaft stabile Getränke- und Milchprodukte formuliert 
sein müssen. Aus diesem Grund stellen wir natürliche Farb-
formulierungen her, die individuell auf Ihre Applikationen zu-
geschnitten sind.Liquid Colours

Colouring Concentrates 

Colour Emulsions

Colour Powders

CoLoUrs
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The latest technologies and decades of experience in the for-
mulation and application of compounds form the basis of  
our speciality and performance ingredients. A portfolio of 
natural alcoholic and non-alcoholic fermented ingredients, 
natural sweetening systems with outstanding taste profiles 
and ingredients that provide more mouthfeel and bite give 
your individual product application that ‘special something’.

Fortschrittlichste Technologien und jahrzehntelange Erfahrung 
in der Formulierung von Applikationen und Grundstoffen 
sind die Basis unserer Speciality & Performance Ingredients. 
Ein Portfolio von natürlichen alkoholischen und alkoholfreien 
Fermentaten, natürlichen Süßungssystemen mit hervorra-
gendem Geschmacksprofil oder auch Inhaltsstoffe für mehr 
Mundgefühl und Biss, gibt Ihrer individuellen Produkt-Appli-
kation das „gewisse Etwas“.

Sweeteners

Texturisers

Alcoholic Ferments

Non-Alcoholic Ferments

Fabricated Inclusions

Health Ingredients

sPeCiaLitY &
PerformanCe
ingredients



Cereal ingredients are characterised by an interesting and 
distinct flavour profile and also contain premium nutritional 
building blocks. These characteristics make them an ideal ba-
sis for innovative beverages with a wide variety of positioning 
options. Döhler produces clarified, filtered and concentrated 
malt extracts at its own production sites in Germany and China. 
All products can be incorporated into diverse beverage com-
pounds without the necessity of including additional filtra-
tion steps. Breweries can benefit from simplified production 
processes thanks to these malt building blocks, saving both 
time and costs. Premium cereal extracts are also very impor-
tant for the entire food industry. The Döhler product portfolio 
can be used for sweetening, colouring and flavour optimisa-
tion, as well as for improving the viscosity and structure of 
foods.

Cereal Ingredients zeichnen sich durch interessante, eigen-
ständige Geschmacksprofile aus und enthalten zudem hoch-
wertige Ernährungsbausteine. Diese Eigenschaften machen 
sie zur idealen Basis für innovative Getränke mit vielfältigen 
Positionierungsmöglichkeiten. Döhler stellt in seinen eige-
nen Werken in Deutschland und China geklärte, filtrierte und 
aufkonzentrierte Malzextrakte her. Alle Produkte können in 
vielfältigen Getränkegrundstoffen eingearbeitet werden, 
ohne dass weitere Filtrationsschritte durchgeführt werden 
müssen. Brauereien können durch diese Malzbausteine von 
vereinfachten Produktionsprozessen profitieren und sparen 
neben Zeit auch Kosten. Hochwertige Cerealien-Extrakte  
sind zudem in der gesamten Lebensmittelindustrie von  
großer Bedeutung. Das Döhler Produktportfolio kann zur  
Süßung, Färbung, Geschmacksoptimierung sowie zur Visko-
sitäts- und Strukturverbesserung von Lebensmitteln einge-
setzt werden.

Liquid & Dried Extracts

Liquid & Dried Blends

Liquid & Dried Compounds

CereaL 
ingredients
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Dairy and soy bases are the foundation for creamy premium 
indulgence in alcoholic as well as non-alcoholic beverages. 
We offer acid-stable bases extracted from cream, milk, yo-
ghurt or soy for non-alcoholic beverages such as still drinks or 
carbonated beverages. In addition, our product portfolio in-
cludes cream bases for alcoholic beverages. We have over 20 
years of experience in producing cream bases for premium 
quality alcoholic beverages. As an example, our cream bases 
can be used to create premium liqueurs which stand out due 
to their smooth, creamy and full-bodied mouthfeel. We sup-
ply you with cream bases specially tailored to your product 
and market conditions.

Milch- und Sojabasen eröffnen sowohl bei alkoholfreien als 
auch bei alkoholhaltigen Getränken cremigen Premium-Ge-
nuss. Für alkoholfreie Getränke wie beispielsweise Smoothies 
oder auch karbonisierte Getränke bieten wir daher säuresta-
bile Basen, die aus Sahne, Milch, Joghurt oder Soja gewonnen 
werden. Daneben enthält unser Portfolio Sahnebasen für al-
koholhaltige Getränke. Wir verfügen über mehr als 20 Jahre 
Erfahrung in der Herstellung von Sahnebasen für alkoholhal-
tige Getränke höchster Qualität. Daher sind unsere Sahneba-
sen beispielsweise die Basis für Premium-Liköre, die sich 
durch ein cremiges, zartes und volles Mundgefühl auszeich-
nen. Wir liefern Ihnen Creme-Basen, die speziell auf Ihr Pro-
dukt und die Marktgegebenheiten zugeschnitten sind.

Non-Alcoholic Dairy Bases

Alcoholic Dairy Bases

dairY 
ingredients



Döhler makes use of the best that nature provides us with. 
23 production facilities ensure that Döhler has direct access 
to the best quality in raw fruit and vegetable ingredients 
around the globe. This not only includes traditional fruits 
such as apples, pears, red fruits & berries, stone fruits & grapes, 
but also exotic fruits such as mango, all varieties of citrus 
fruits and even selected vegetable varieties like pumpkins 
and tomatoes. We offer these fruit & vegetable ingredients 
for non-alcoholic and alcoholic beverages, milk and food ap-
plications. 
 

•	 Apples & Pears
•	 Red Fruits & Berries
•	 Citrus Fruits
•	 Stone Fruits & Grapes
•	 Exotic Fruits
•	 Multi Fruits & Vegetables

Döhler nutzt das Beste, was uns die Natur zu bieten hat. 23 
Produktionsstandorte gewährleisten, dass Döhler überall auf 
der Welt direkten Zugriff auf die qualitativ besten Frucht- 
und Gemüserohwaren hat. Dies gilt sowohl für traditionelle 
Früchte wie Apfel, Birne, Rotfrüchte, Beeren, Steinfrüchte und 
Trauben als auch für exotische Früchte wie Mango, alle Arten 
von Zitrusfrüchten und ausgewählte Gemüsesorten wie Kür-
bis oder Tomate. Diese Frucht- und Gemüse-Ingredients bie-
ten wir für alkoholfreie oder alkoholhaltige Getränke, für 
Milch-Applikationen bis hin zu Lebensmitteln an.

NFC Juices

Purees & Puree Concentrates

Juice Concentrates

Advanced Juice Concentrates

Fruit Concentrates

Cells & Pieces

Multi Fruit & Vegetable Blends

frUit & Veggie 
ingredients
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Emulsions

Compounds

Fruit Preparations

Tea

Syrups

Bag-in-Box/Bottled Syrups

ingredient
sYstems



Producing food of consistent quality is a real challenge. For 
decades, Döhler has been offering its customers beverage 
compounds, emulsions, syrups and fruit preparations whose 
ingredients are carefully coordinated and allow simple, safe 
and standardised production. The portfolio also includes di-
rectly brewed tea infusions characterised by a particularly au-
thentic taste.

Every Döhler ingredient system is developed tailor-made for 
the customer and guarantees optimised production process-
es, a high level of flexibility, reduced material waste and sim-
plified quality assurance.

Regardless of the product in question, we provide you with 
an ingredient system tailored to your requirements for all non- 
alcoholic and alcoholic beverages and many dairy products.

Lebensmittel in immer gleich bleibender Qualität herzustel-
len stellt eine Herausforderung dar. Döhler bietet seinen Kun-
den seit vielen Jahrzehnten Getränkegrundstoffe, Emulsio-
nen, Sirupe und Fruchtzubereitungen an, deren Inhaltsstoffe 
sorgfältig aufeinander abgestimmt sind und eine einfache, 
sichere und standardisierte Produktion ermöglichen. Dane-
ben zählen hochwertige direkt aufgebrühte Teeaufgüsse 
zum Portfolio, die sich durch ein besonders authentischen 
Geschmack auszeichnen.

Jedes Döhler Ingredient System ist kundenindividuell entwi-
ckelt und gewährleistet optimierte Produktionsprozesse, 
hohe Flexibilität, reduzierten Materialverlust und vereinfachte 
Qualitätssicherung.

Um welches Produkt es sich auch handelt – wir liefern Ihnen 
für jegliche alkoholfreie und alkoholhaltige Getränke sowie 
zahlreiche Milchprodukte ein auf Ihre Bedürfnisse abge-
stimmtes Ingredient System.
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dairy & ice Cream
Dairy & Soy Drinks
Spoonable yoghurts 
Desserts
Ice Cream

bakery & Confectionery
Bakery
Confectionery
other food

non-alcoholic beverages
Water Plus
Carbonated Soft Drinks
Sports & nutritional Beverages
Energy Drinks
Syrups & Beverage Powders
Tea, Coffee & Herbal Drinks
Cereal & malt Beverages
Juices
nectars
Still Drinks
Smoothies & Snack Drinks
fruit Splash

alcoholic beverages
Beer & Beer mix
Cider & Cider mix
Wine & Wine mix
Spirits & Liqueurs



We provide concepts and integrated solutions
for sensorily superior food & beverage applications.

Based on our in-depth product know-how, we develop inno-
vative and internationally successful product applications 
that are individually tailored to our customers’ brands and 
production processes.

Thanks to our integrated portfolio of ingredients and ingredi-
ent systems, Döhler has broad and deep knowledge of all  
raw materials. This and our consistent focus on the food & 
beverage market is the reason why we know how the individ-
ual components of a recipe behave and how they need to be 
formulated so that they remain completely stable in the 
ready-to-drink beverage or final product.

The benefits for our customers include efficient development 
processes thanks to outsourced development work, short 
project phases and fast time to market for new products.

Wir liefern Konzepte und integrierte Lösungen für senso-
risch überlegene Lebensmittel- und Getränkeapplikationen.

Auf Basis unseres detaillierten Produkt-Know-hows entwi-
ckeln wir innovative und international erfolgreiche Produkt-
Applikationen, die individuell auf die marken unserer Kunden 
und ihre Produktionsprozesse zugeschnitten sind.

Durch das integrierte Produktportfolio an Ingredients und In-
gredient-Systemen verfügt Döhler über ein breites und tiefes 
Rohstoff-Know-how. Dank dieser Expertise und unserer kon-
sequenten fokussierung auf den Lebensmittel- und Getränke- 
markt wissen wir, wie sich die einzelnen Rezepturbestandtei-
le verhalten und wie man sie formulieren muss, damit sie im 
Endprodukt absolut stabil bleiben.

Der nutzen für unsere Kunden sind effiziente Entwicklungs-
prozesse durch ausgelagerte Entwicklungsarbeit, kurze Pro-
jektlaufzeiten und schnelle markteinführung neuer Produkte.

oUr ProdUCt 
aPPLiCations
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oUr serViCes & 
soLUtions 
We support you from the initial product  
idea to filling

In addition to a large product portfolio and innovative prod-
uct applications, a spectrum of services is also a key compo-
nent of Döhler’s Integrated food & Beverage Solutions. These 
include innovation services, supply chain services, quality & 
food safety solutions and technical services.

Wir begleiten Sie von der ersten Produktidee  
bis zur Abfüllung

neben einem breiten Produktportfolio und innovativen Pro-
dukt-Applikationen ist ein Spektrum von Service-Leistungen 
entscheidender Bestandteil der Döhler „Integrated food & 
Beverage Solutions“. Dazu gehören Innovation Services, Sup-
ply Chain Services, Quality & food Safety Solutions und Tech-
nical Services.
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Thanks to Döhler Sensory & Consumer Science, Döhler cus-
tomers benefit from our many years of proven expertise in 
the application of the latest methods in sensory and consum-
er research. In doing so, we provide both product develop-
ment and marketing with all the information they need to 
translate complex consumer perceptions and the resulting 
acceptance judgements into specific recommendations for 
action.

We have over 2,500 testers at our headquarters in Darmstadt 
alone. For national and international studies, we also have ac-
cess to a selected network of specialist partner institutes 
who conduct consumer tests under our leadership. This has 
enabled Döhler Sensory & Consumer Science to establish it-
self on the market as a competent and independent partner 
over the years, for a wide range of successful innovations.

Durch Döhler Sensory & Consumer Science profitieren unsere 
Kunden von jahrelanger und ausgewiesener Expertise in der 
Anwendung modernster Methoden aus dem Bereich Senso-
rik- und Verbraucherforschung. Alle notwendigen Informati-
onen werden dabei sowohl Produktentwicklung als auch 
Marketing bereitgestellt, um komplexe Verbraucherwahr-
nehmungen und daraus resultierende Akzeptanzurteile in 
konkrete Handlungsempfehlungen übersetzen zu können.

Hierzu stehen uns alleine in Darmstadt über 2.500 Proban-
den zur Verfügung. Für deutschlandweite bzw. internationa-
le Studien können wir auf ein ausgewähltes Netzwerk von 
spezialisierten Partnerinstituten zurückgreifen, die Verbrau-
chertests unter unserer Leitung durchführen. Damit hat sich 
Döhler Sensory & Consumer Science über die Jahre hinweg 
als kompetenter und unabhängiger Partner im Rahmen di-
verser erfolgreicher Innovationen am Markt etabliert.

sensorY & 
ConsUmer 
sCienCe



Premium beverages require a consistently high level of prod-
uct and processing safety. Döhler Quality & Food Safety  
Solutions offer a professional system of nutrient media and 
analytical services for this purpose.

Döhler has developed microbiologically selective nutrient 
media under the Döhler Microsafety Design® (DMD®) brand. 
They make quality assurance simple, consistent, cost effec-
tive and, above all, reliable in the production of beer, water 
and non-alcoholic beverages.

In addition, our accredited Analytical Services laboratory sup-
ports you with chemical, physical and microbiological analy-
ses. Our Technical Services are glad to offer you support with 
test fillings, pilot fillings, recipe modifications or dosing and 
mixing products.

Hochwertige Getränke erfordern konstant hohe Produkt- 
und Prozesssicherheit. Döhler Quality & Food Safety Solu-
tions bietet dafür sowohl ein professionelles System von 
Nachweismedien als auch analytische Service-Leistungen.

Unter der Marke Döhler Microsafety Design® (DMD®) hat Döh-
ler mikrobiologisch selektive Nachweismedien entwickelt. Die-
se ermöglichen eine einfache, lückenlose, kostengünstige und 
vor allem zuverlässige Qualitätssicherung bei der Herstellung 
von Bier,  Wasser und alkoholfreien Getränken.

Darüber hinaus unterstützt Sie unser akkreditiertes Labor 
„Analytical Services“ mit chemisch-physikalischen und mikro-
biologischen Analysen. Unser technischer Service steht Ihnen 
bei Probefüllungen, Erstfüllungen, Rezepturanpassungen oder 
der Ausmischung von Produkten zur Seite.

QUaLitY &
food safetY
soLUtions
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oUr 
LoCations



Wherever you are –  
we are close to you
Founded by Lorenz Döhler in 1838, the company was taken 
over by the Gemmer family in 1892. Darmstadt has been the 
headquarters of Döhler since 1957. Today you will find Döhler 
all around the globe: We actively develop business in over 130 
countries, run 23 production sites, 48 sales offices and appli-
cation centres.

Our network guarantees that we are where you are, all around 
the world.

Wo immer sie sind –  
wir sind ganz in ihrer nähe
1838 von Lorenz Döhler gegründet, übernimmt 1892 die 
Familie Gemmer das Unternehmen. Seit 1957 ist unser 
Stammhaus in Darmstadt die Zentrale von Döhler. Heute ist 
Döhler in aller Welt zu Hause. Wir sind in über 130 Ländern  
aktiv und verfügen über 23 Produktionsstandorte, 48 Ver-
triebsbüros und Applikationsstandorte.

Unser Netzwerk gewährleistet, stets dort zu sein, wo Sie sind – 
überall auf der Welt.
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DÖHLER GmBH
Riedstr. 7–9 · 64295 Darmstadt
Germany
Phone +49 6151 306-0
fax +49 6151 306-278

www.doehler.com
mailbox@doehler.com
facebook.com/doehlergroup
twitter.com/doehlergroup


