Qualitätssicherung von Reis & Co.:
Röntgeninspektion bei Naturprodukten

DANRICE A/S Ørbæk, Denmark (Ebro Foods Group)
Danrice ist ein führender internationaler B2B-Anbieter von vorgekochtem IQF-Reis, Getreide
und Pasta für die Lebensmittelindustrie mit besonderem Schwerpunkt auf dem Markt für Fertig
mahlzeiten. Im Jahr 2004 wurde Danrice Teil der Ebro Foods Group und bildete im Jahr 2013 ein
Joint Venture mit Keck Spezialitäten, um Europas größter unabhängiger Lieferant von IQF-Reis,
Pasta und Getreide unter der Holding Ebrofrost GmbH zu bilden.
Bei Naturprodukten lassen sich Verunreinigungen in der Rohware niemals sicher ausschließen.
Dies gilt nicht nur für Reis, sondern auch für Linsen, Bulgur, Couscous und Quinoa. All diese Produkte
werden bei DANRICE A/S in Ørbæk verarbeitet, und bei allen setzt das dänische Unternehmen
im Rahmen der Eingangskontrolle auf Röntgenscanner, um Fremdkörper rechtzeitig erkennen
und aussortieren zu können. Die hier zum Einsatz kommenden Systeme von WIPOTEC-OCS aus
Kaiserslautern haben eine derart hohe Suchempfindlichkeit und gute Erkennungsrate, dass sie
selbst kleinste Kontaminationen detektieren.

www.wipotec-ocs.com
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