
Q u a l i t ä t . . .

... beginnt im Kopf.

... gibt es zu jedem 
Preis.

... beschreibt einen 
Zustand.

 ... ist kein Zufall.

 ... rentiert sich lang-
fristig immer.

 ... ist ein Wettbe-
werbsvorteil.

 ... sollte Ihre Ge-
schäftsbasis sein, 
nicht der Preis.

 ... betrifft Rohstoffe,           
Arbeitsschritte, 
Produkte und das 
Marketing.
 

Externer Service 
spart Geld 

Besonders für kleinere 
und junge Unternehmen 
der Branche ist es kaum 
sinnvoll, einen Spezia-
listen mit den erforder-
lichen gartenbaulichen 
Kenntnissen für Quali-
täts- und Produktma-
nagement einzustellen. 

Die bessere Alternative 
ist es, Wissen und Zeit 
genau in dem Umfang 
einzukaufen (Outsour-
cing) wie es benötigt 
wird. Individuell ange-
passt an die momen-
tanen Belange des eige-
nen Unternehmens!

Hagen Knafla von hor-
ticon® ist Gartenbau-
Ingenieur mit 15-jähriger 
Erfahrung im Bereich 
Erden sowie Bodenhilfs- 
und Zuschlagstoffe. Ne-
ben der Produktionspraxis 
im Erdenwerk und garten-
baulicher Fachkenntnis 
orientiert er sich marktnah 
an den Wünschen des 
Kunden.

Intensive Zusammenar-
beit mit anerkannten Insti-
tuten und Experten ist ein 
weiterer Vorteil für Sie als 
Kunden! 

   
  horticon®
    Dipl.-Ing. Hagen Knafla               TEL: +49-(0)-2504-922703
    Plinderheide 57               FAX:  +49-(0)-2504-922704
    D-48291 Telgte                email: info@horticon.net
    GERMANY                www.horticon.net
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Ku r ze r 
    Le i s t u n g s -
          Ü b e r b l i c k

Einrichtung und •	
Verbesserung eines 
Qualitätssystems

Kontrolle von Roh-•	
material, Produkten 
und Prozessen

Gutachten als öbvSV•	

Produktentwicklung•	

Projekt Management•	

Optimierung von •	
Produktionsproz-
essen

EN 12580 Kontrolle•	

Deklarationen, Texte •	
und Übersetzungen

Produktkontrolle von •	
Eigenmarken

horticon® ist Mitglied der International Peat Society und der  
Gütegemeinschaft Substrate für Pflanzen e.V.  .

B e s s e r  w e r d e n  !
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Produkt  
Management 
im Handel
Sie lassen Ihre Eigenmarken 
im Auftrag produzieren? 
Dann gehört ein Control-
ling der zugesicherten oder 
vertraglich festgelegten 
Eigenschaften unbedingt 
dazu. Und zwar von neutraler 
Stelle in Ihrem Auftrag.

horticon® bietet Ihnen nicht 
nur Unterstützung in der 
Produktentwicklung sondern 
auch bei der Überprüfung 
festgelegten Eigenschaften. 
So können Zuschlagstoffe, 
Volumen, analytische Para- 
meter und sensorische 
Eigenschaften geprüft 
werden. Sie erhalten einen 

Minimum
Lassen Sie nicht zu, 
dass eine geringe 
Qualität der be-
grenzend Faktor für 
Ihr Image und Ihren 
Unternehmens-
erfolg wird.

Services
horticon® bietet ein breites 
Dienstleistungsspektrum in 
allen Bereichen der optimierten 
Produktkontrolle und Produkt 
Management.

Ihr Vorteil als horticon®-Kunde 
ist die individuell  nach Ihren 
Möglichkeiten und Zielen ange-
passte Unterstützung.

Das Dienstleistungsspektrum 
erstreckt sich von der Ermitt-
lung des Ist-Zustandes über 
die Prüfung der Rohmaterialien 
und Fertigprodukte bis hin zu 
einem komplett dokumenti-
erten Qualitäts- und Projekt-
management.

Wir unterstützen Sie bedarfs-
gerecht mit einem eigenen 
Qualitätsmanagement oder 
der Integration bestehender 
Gütesiegel wie RAL oder RHP in 
Ihre Betriebsabläufe.

Der Markt verlangt konstante 
und hohe Qualitäten. 
Wir unterstützen und bele-
gen die positive Entwicklung 
Ihres Unternehmens mit der 
entsprechenden Dokumenta-
tion.

Offizielle Gutachten
Hagen Knafla von horticon® ist öffentlich bestellter und 
vereidigter Sachverständiger der Landwirtschaftskam-
mer NRW. Sie erhalten somit ein neutrales, anerkanntes 
Gutachten!

Marktnähe
horticon® arbeitet seit 2002 für verschiedene Unternehmen 
aus Industrie und Handel. Marktnah und kundenspezifisch 
werden Projekte koordiniert und Lösungen für alle Handel-
spartner gefunden!  

Neutrale Kontrollen beweisen Kompetenz

Hochmoortorf ist immer noch der 
wichtigste Grundstoff zur Produk-

tion verlässlicher Substrate.

Aber auch alle anderen Rohstoffe müssen 
dem Produktansprüchen genügen!

Lassen Sie Ihre Produkte und Rohstoffe im 
Hinblick auf die gartenbauliche Eignung 

gutachterlich bewerten.

Ofiizielle Laborergebnisse und deren Inter-
pretation in einem Bericht.

horticon® arbeitet ausschließ-
lich mit anerkannten Laboren 
und Instituten zusammen.

umfassenden und verständ-
lich dargestellten Bericht 
zu jedem Produkt - eine 
nützliche Argumentations-
grundlage.

Lassen Sie sich nicht von 
Testergebnissen der Medien 
überraschen - prüfen Sie 
jetzt!

Testkäufe, Kontrollen im 
Produktionswerk, Bemus-
terung - wir begleiten Ihre 
EIgenmarke durch eine 
erfolgreiche Saison! Und 
Sie sind zeit- und marktnah 
informiert!

Rufen Sie uns an!
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Neben Qualität spielt auch 
eine verlässliche Quantität 
eine wichtige rolle. Wir 
prüfen nach EN 12580.

Wir kontrollieren Ihre Vorga-
ben bei Co-Packing Aufträ-
gen beim Hersteller.

Bei der Aufbereitung orga-
nischer Rohstoffe und dem 
Einsatz neuer Ausgangsst-
offe (Rinde, Holzfaser, Kom-
post, Xylit) unterstützen wir 
Ihre Fähigkeiten mit unseren 
Erfahrungen.

Optimieren Sie Ihre Produk-
tionsprozesse und Produkte 
und informieren Sie Ihre 
Kunden über qualitätsbe-
gleitende Maßnahmen!

Kompetenz, Verlässlichkeit 
und die Anwendungssicher-
heit der Produkte werden 
von modernen Märkten 
vorausgesetzt!

w w w .  h o r t i c o n . n e t  


