
Cooked Frozen Pasta, 
Noodles, Rice, 
Grains and Lentils 



Ihr Spezialist für 
cooked frozen ingredients
Wer ein Fertiggericht mit Pasta, Asia-Noodles, Reis, Getreide 
oder Linsen isst, genießt mit hoher Wahrscheinlichkeit Pro-
dukte von Ebrofrost. Unsere Firmengruppe ist Weltmarkt-
führer im B2B-Bereich für diese gekochten, tiefgekühlten 
Zutaten. Wir beliefern überwiegend Hersteller von TK-Fertig-
gerichten, aber auch Restaurantketten und Food-Service-
Unternehmen mit Spezialitäten, die unter höchsten Auto-
matisierungs- und Hygienestandards in drei europäischen 
Werken und an einem Produktionsstandort in den USA 
produziert werden. Im Einzelhandel ist Ebrofrost nicht 
vertreten.

Beste Rohstoffe aus aller Welt
Die Ebrofrost-Gruppe stellt ausschließlich vorgegarte und 
gefrostete Pasta, Nudelnester, Asianudeln, Reis, Getreide und 
Linsen für höchste Ansprüche her. Als Teil der international 
agierenden Ebro Foods SA haben wir weltweit Zugang zu 
den besten Rohstoffen – und das schmeckt man. Deshalb 
vertrauen renommierte Unternehmen der Foodindustrie 
unserer Erfahrung und unserem Service.

Individuelle Lösungen für jeden Kunden
Sie brauchen eine außergewöhnliche Nudelform oder 
bestimmte Packungsgrößen? Darauf sind wir eingerichtet. 
Unsere Mitarbeiter fi nden auch für Ihre Wünsche schnell 
und fl exibel die perfekte Lösung.

Your specialist for 
cooked frozen ingredients
If you eat ready meals with pasta, Asian noodles, rice, grains 
or lentils, it's very likely that you enjoy Ebrofrost products. 
Our company group is the leading B2B producer worldwide 
of these cooked, frozen ingredients. We supply manu-
facturers of frozen ready meals as well as restaurant chains 
and food service companies. Three plants in Europe and one 
site in the US produce perfect products under the highest 
automation and hygiene standards. Ebrofrost does not have 
a retail presence.

Best raw materials from all over the world
The Ebrofrost Group solely produces cooked and frozen 
short cut pasta, pasta nests, Asian noodles, rice, grains 
and lentils for the highest demands. As part of the Ebro 
Foods SA, which operates internationally, we have world-
wide access to the best raw materials – and you can taste it. 
This is why food industry leaders rely on our experience and 
our service.

Individual solutions for every customer
Perhaps you need an unusual noodle shape or a specifi c 
packaging size? No problem! We're fully equipped and our 
employees will quickly and fl exibly fi nd the perfect solution.
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Quality you can taste
There's nothing quite like the taste of fresh pasta! Which 
is why our noodle nests, pasta and Asian noodles are made 
from fresh dough, which is then cooked immediately, 
chilled in ice water, and frozen. We cook and freeze our wide 
range of rice, grains and lentil varieties just as gently and 
carefully so you can serve your customers the perfect taste 
experience in every culinary creation.
We also offer products that are gluten free, wholegrain, 
organic or made without eggs. It is very easy to create 
vegetarian and vegan stir-fried dishes with ingredients 
from our wide range of products.

Cooked to perfection
Our products are as individual as the creativity of your 
chefs and can be easily prepared using a microwave, combi-
steamer, wok or pasta cooker. We develop the recipe and 
cooking process with, and specifi cally for you. All our 
products can be portioned using any fi lling system and 
multi-head scales in the food industry.

Qualität, die man schmeckt
Nichts geht über den Geschmack frischer Pasta! Deshalb 
werden unsere Nudelnester, Pasta-Spezialitäten und 
Asia-Noodles aus frischem Teig ausgeformt, sofort gekocht 
und anschließend lose rollend schockgefrostet. Ebenso 
schonend und sorgfältig garen und gefrieren wir unsere 
vielen Reis-, Körner- und Linsensorten. So servieren Sie
 Ihren Kunden in jeder kulinarischen Kreation das perfekte 
Geschmackserlebnis.
Produkte ohne Ei oder glutenfrei, aus Vollkorn oder in 
Bio-Qualität runden unser Angebot ab. Auch vegetarische 
und vegane Pfannengerichte lassen sich mit Zutaten aus 
unserem breiten Sortiment sehr einfach entwickeln.

Auf den Punkt gegart
Unsere Produkte sind so individuell wie die Kreativität Ihrer 
Köche und lassen sich ganz einfach im Mikrowellengerät, im 
Kombidämpfer, im Wok oder im Pastakocher regenerieren. 
Individuelle Rezepturen und Garpunkte stimmen wir mit 
Ihnen ab. In der Foodindustrie können all unsere Produkte 
mit sämtlichen Abfüllsystemen und Mehrkopfwaagen 
portioniert werden.
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Short cut pasta
What would you like? Classic pasta such 
as penne, rigatoni and farfalle or would 
you prefer more unusual shapes such as 
conchiglie or trivelli? We produce more 
than a hundred different pasta shapes 
in different recipes with or without 
eggs, all to precise specifi cations and 
quality standards. Also available as 
gluten free or wholegrain.

Kurze Pasta
Was darf es sein? Klassische Pasta 
wie Penne, Rigatoni und Farfalle oder 
lieber ausgefallenere Formen wie 
Conchiglie oder Trivelli? Wir stellen 
mehr als hundert verschiedene Pasta-
formen in verschiedenen Rezepturen 
mit oder ohne Ei her, die exakt defi niert 
sind und kontrolliert werden – auch 
glutenfrei oder aus Vollkorn.

Long pasta nests
Whether you need thin spaghetti or 
wide pappardelle: All our pasta is made 
from the highest-quality fresh semolina 
dough without additives and is cooked 
to perfection for manufacturers of ready 
meals and for restaurant chains. The 
weight as well as the shape of the pasta 
nests can therefore be individually 
specifi ed.

Pasta und Nudelnester
Egal, ob dünne Spaghetti oder breite 
Pappardelle: Unsere Nudeln bestehen 
ausschließlich aus hochwertigem, 
frischem Teig ohne Zusatzstoffe, den 
wir bis zum individuell gewünschten 
Punkt vorkochen. Perfekt für Hersteller 
von Fertiggerichten und für Restaurant-
ketten. Dabei können sowohl das 
Gewicht als auch die Form der Nudel-
nester individuell defi niert werden.

Product range

    Produktsortiment
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Asian noodles
Asian cuisine has also become more 
and more popular in Europe. Ebrofrost 
supports this trend with fresh, cooked 
and frozen Asian noodles: soft, elastic 
udon noodles for stir-fried dishes or 
Asian stews, ramen for broths and 
soba for wok meals. The product range 
is completed with the ever-popular 
Chinese egg noodles.

Asiatische Nudeln
Die asiatische Küche wird auch in 
Europa immer beliebter. Ebrofrost 
unterstützt diesen Trend mit frischen, 
vorgekochten und schockgefrosteten 
Asia-Nudeln: der elastischen Udon mit 
weichem Biss für Pfannengerichte oder 
asiatische Eintöpfe, Ramen als Einlage 
für Brühe und Soba für Wok-Gerichte. 
Abgerundet wird das Sortiment von 
den beliebten Chinese Egg Noodles.

Rice
White or yellow long grain rice, 
jasmin or basmati rice, Italian arborio 
rice for risottos or delicacies like rice 
mixtures or spicy rice – the spectrum 
of our rice varieties is as diverse as 
your creativity when developing new 
dishes. All rice varieties are cooked 
and frozen according to our patented 
method.

Reis
Weißer oder gelber Langkornreis, 
asiatischer Jasmin- oder Basmatireis, 
italienischer Arborioreis für Risotti oder 
Spezialitäten wie Reismischungen oder 
Würzreis – das Spektrum unserer Reis-
sorten ist so vielfältig wie Ihre Kreati-
vität beim Entwickeln neuer Gerichte. 
Alle Reissorten werden nach unserem 
patentierten Verfahren vorgekocht und 
eingefroren.

Grains and Lentils
Quinoa, buckwheat, bulgur and 
couscous play an increasingly large 
role in modern nutrition, and lentils 
are valued as a high-quality source of 
protein and fi bre – not only by vege-
tarians, vegans and gluten-sensitive 
people. Ebrofrost offers many varieties 
of grains and lentils for meals that are 
as healthy as they are tasty.

Körner und Linsen
Quinoa, Buchweizen, Bulgur und 
Couscous spielen in der modernen 
Ernährung eine immer größere Rolle, 
und Linsen werden als hochwertiger 
Protein- und Ballaststoffl ieferant nicht 
nur von Vegetariern, Veganern und 
Gluten-empfi ndlichen Menschen ge-
schätzt. Ebrofrost bietet viele Sorten 
an Körnern und Linsen für ebenso 
gesunde wie köstliche Gerichte.
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Hohe Kapazitäten
Hersteller von Fertiggerichten und Restaurant-Ketten sind 
auf eine termingerechte und zuverlässige Belieferung mit 
Zutaten angewiesen. Ebrofrost verfügt über neun Produk-
tionslinien, die in drei Schichten betrieben werden, sodass 
der Nachschub an Ware kontinuierlich gesichert ist. Nach 
der jüngsten Erweiterung der Produktion ist die Gesamt- 
kapazität auf 123.000 Tonnen pro Jahr ausgelegt. Zusätzliche 
kurzfristige Aufträge lassen sich jederzeit einschieben,  
denn für solche Fälle haben wir bewusst Reserven in der 
Produktentwicklung und in der Produktion geschaffen.

Verpackung ganz nach Wunsch
Vom 100-g-Portionsbeutel bis zum Großgebinde mit  
800 kg Inhalt bieten wir Verpackungslösungen ganz nach 
Ihren Wünschen an. Wir füllen unsere Pasta-, Reis-, Getreide- 
und Linsenprodukte flexibel in unterschiedlich große  
Beutel, Kartons, Oktabiner oder Portionspackungen ab, für 
die wir eine neue Hochleistungs-Verpackungslinie aufge-
baut haben.

High capacity
Manufacturers of ready meals and restaurant chains depend 
on reliable supply chains. Ebrofrost has nine production  
lines operating in three shifts, which ensures your favourite 
products are always in stock. Since our latest production 
enhancement, we have a total capacity of 123,000 tonnes 
per year. Additional orders at short notice can be realised at 
any time. There is always free capacity for short-term 
development and production.

Packaging according to request
From 100 g portion bags to bulk packs of 800 kg, we provide 
packaging solutions exactly according to your wishes. We 
pack our pasta, rice, grain and lentil products flexibly in bags, 
boxes and octabins. We have just built a high-speed packa-
ging line for portioned packs.

Efficient and flexible Leistungsfähig und flexibel

IHR
LOGO

Oktabins

Oktabiner

500 kg – 800 kg

Industrial Bags

Industriebeutel

10 – 20 kg

Foodservice

Foodservice

2,5 – 5 kg

Portion Bags  
individually branded

Portionsbeutel  
mit Ihrem Logo

100 – 300 g
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Qualitätssicherung
In allen Ebrofrost-Werken gilt der Qualitätssicherung 
größte Aufmerksamkeit. Alle Produkte werden während 
der Herstellung, vor dem Versand und bei Ablauf des 
Mindesthaltbarkeitsdatums geprüft und analysiert. Die 
Fertigprodukte werden durch externe, akkreditierte Labors 
mikrobiologisch untersucht. Das hauseigene Labor kon-
trolliert mittels Swab-Tests ständig die mikrobiologische 
Qualität der Reinigungs- und Produktionsprozesse.

Mit Brief und Siegel
Auf die Qualität der Ebrofrost-Produkte können Sie sich 
verlassen, was auch die Zertifi kate für unsere Produktions-
stätten und Erzeugnisse belegen. Unsere Werke sind nach 
BRC (Global Standard for Food Safety) zertifi ziert. Sie erhalten 
unsere Produkte auch in Bio-Qualität nach EU-Norm oder 
mit Halal- oder Koscher-Zertifi zierung.

Quality management
Quality management is given the utmost attention in all 
Ebrofrost plants. All products are checked and analysed 
during production, prior to shipment and at the end of their 
shelf life. External, accredited laboratories microbiologically 
examine the ready-made products. Our in-house laboratory 
perform swab tests to continuously monitor the micro-
biological quality of the cleaning and production processes.

Signed and sealed
You can rely on the quality of Ebrofrost products, which is 
also verifi ed by the certifi cates for our production facilities 
and products. Our plants are accredited according to BRC 
(Global Standard for Food Safety). Our products are available 
in organic quality according to EU standard or with Halal or 
Kosher certifi cate.

Highest quality –
our standard

Höchste Qualität 
ist bei uns Standard
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Ebrofrost Germany GmbH
Rappenwörthstraße 5
89362 Offi ngen (Germany)
Phone +49 (0) 8224 96844-0
Fax +49 (0) 8224 96844-10 
E-mail info@ebrofrost.com
Website www.ebrofrost.com

Ebrofrost Denmark A/S
Odensevej 16
5853 Ørbæk
Denmark

Ebrofrost North America
2360 Prospect Street
Memphis / Tennessee 38106
United States

Ebrofrost UK Ltd.
Hobbs Lane | Beckley, Rye 
TN31 6TS
Great Britain
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2015
Sales offi ce in US (Houston)

2014
2000 kg/h nest line in Denmark 

2018
All subsidiaries have changed names to Ebrofrost

2016
Pasta plant in Beckley UK

2019
Investment in all plants to achieve high-
care and ready-to-eat accreditation  

2017
Rice and pasta plant in Memphis

1988
Keck Pasta ready to (h)eat

Owner: Stephan Keck 

1993
Danrice A/S

Owner: Ebro Foods SA 

2013
Establishment of Ebrofrost Holding as a joint venture between Stephan Keck and Ebro Foods SA

Ebrofrost Holding – our story


