
Aktuelle 
Forschungsergebnisse und 
hohe Qualitätsstandards

Unsere internen und ex-
ternen Teams von Tropho-
logen, Ökotrophologen, 
Biologen, Ingenieuren und 
Lebensmitteltechnikern aus 
der ganzen Welt halten uns 
ständig über aktuelle For-
schungsergebnisse auf dem 
Laufenden, die in unsere Pro-

duktentwicklung und Pro-
zessoptimierung einfließen. 
Unser Qualitätsmanagement 
ist überdurchschnittlich und 
entspricht dem Pharma-Qua-
litätsmanagement.

Vorteile für unsere 
Kunden: 
überzeugende, wirtschaftliche 
und rechtssichere 
Gesundheitsprodukte & mehr

Wir entwickeln und produ-
zieren für unsere Kunden 
überzeugende Gesundheits-
produkte, die wirtschaftlich 
und rechtssicher sind. Unse-
re Kunden schätzen unseren 
verlässlichen, schnellen und 
kundenorientierten Service 
und genießen die Vorteile 
unseres großen Netzwerks, 
zu dem u. a. Juristen, Mar-
keting- und Vertriebsspezia-
listen zählen. 

Initiativen, Ansichten 
und Aussichten

Wir denken und handeln 
nachhaltig und umweltori-
entiert. Mit unserer Ende 
2020 ins Leben gerufenen 
gemeinnützigen Plantafood 
Medical Stiftung klären wir 
über Ernährungs- und Ge-
sundheitsfragen auf: www.
stiftung-plantafood.de.  
Wir sind Initiator und Grün-
dungsmitglied im NEM 
Verband mittelständischer 
europäischer Hersteller 
und Distributoren von Nah-
rungsergänzungsmitteln 
und Gesundheitsprodukten 
e.V., der mittelständische 
Unternehmen und Start-Ups 
in sämtlichen Marktfragen 
unterstützt: https://nem-ev.
de. 

Außerdem ist Manfred 
Scheffler u.a. Mitglied im 
Deutschen Fachjournalisten-
verband und unser Betriebs-

leiter Sven Scheffler enga-
giert sich als Beirat in der 
IHK-Regionalgeschäftsstelle 
Simmern/Hunsrück. Darüber 

hinaus unterstützen wir ver-
schiedene Umwelt- und Na-
turschutzprojekte. Falls Sie 
mehr über uns wissen möch-

ten oder Fragen zu unseren 
Produkten haben, können 
Sie uns gerne kontaktieren: 
contact@plantafood.de

Anzeige
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Hunsrück. Als Lohnher-
steller entwickeln und pro-
duzieren wir ein breites 
Sortiment an innovativen 
Nahrungsergänzungsmit-
teln, Medizinprodukten, 
diätetischen Lebensmitteln, 
pflegenden Kosmetika und 
zahlreichen weiteren Ge-
sundheitsprodukten sowie 
Ergänzungsfuttermittel 
für unsere nationalen und 
internationalen Kunden. 
Die Basis unserer Produkte 

sind pflanzliche Naturstof-
fe aus der ganzen Welt, 
sekundäre Pflanzenstoffe, 
alle Vitamine, Mineralien, 
Spurenelemente und Mik-
ronährstoffe.

Neben Anbietern von Nah-
rungsergänzungsmitteln 
und Sportler-Supplements 
zählen Apotheken, Droge-
rien, Heilpraktiker, Physio-
therapeuten und weitere 
Gesundheitsbranchen zu 
unseren Kunden, für die 
wir in Lohnherstellung und 
bei Medizinprodukten auf 
Wunsch auch als private La-
bel, produzieren.

Da wir auch in geringen 
Mengen zu einem marktge-
rechten Preis-Leistungs-Ver-
hältnis herstellen, zählen 
neben großen „Playern“, 
Marktführern, Markenan-
bietern und (Online-)Shop-
betreibern auch StartUps, 
kleine Firmen und Einzelun-
ternehmer zu unseren Kun-
den. Die Unterstützung von 
Existenzgründern ist uns 
ein besonderes Anliegen.

Modernes 
Familienunternehmen 
mit Tradition und 
Teamgeist

Gestartet ist die Plantafood 
Medical vor 20 Jahren mit 
gerade mal drei Mitarbei-
tern, alles Familienmitglie-
der. Heute sind mehr als 
120 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter bei uns beschäf-
tigt. Alle tragen dazu bei, 
dass unser Unternehmen 
sehr wirtschaftlich arbeitet 
und sich am Markt etabliert 
hat. Denn das schafft man 
nicht allein, das schafft nur 
das gesamte Team. Sozial-
politisch gehen wir mit mo-
dernem Blick in die Zukunft. 

Mehr dazu in 2022, unsere 
Mitarbeiter dürfen sich freu-
en. 

Innovative Gesundheitsprodukte von hoher Qualität für den nationalen 
und internationalen Gesundheitsmarkt

Zertifizierter Hersteller für Gesundheitsprodukte. 
Made in Germany seit 2001


