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„Seit dem ersten Besuch 
im Jahr 2014 haben wir, 
gemeinsam mit unserem 

spanischen Partner PIC, viel Arbeit 
in dieses Projekt investiert.

Umso mehr freut es uns, dass 
wir das Vertrauen von ELPOZO 

gewinnen konnten.
Für uns ein sehr wichtiger Schritt, 

einen weiteren zufriedenen 
Kunden, in diesem wunderschönen 

Land, mit unserem BoxFreezer 
glücklich zu machen.˝

„Since the first visit in 2014, 
we have invested lots of 

work in this project together 
with our Spanish partner PIC. 
Therefore, we are very happy 

that we have been able to 
gain ELPOZO’s trust. This is a 
very important step to have 
another satisfied customer 
with our BoxFreezer in this 

beautiful country.”

¡HOLA ESPAÑA!
ELPOZO, ein führendes spanisches Lebensmittelunternehmen setzt auf 
BoxFreezer-Technologie von AAT-FREEZING.

ELPOZO, a leading Spanish 
food company, relies on BoxFreezer 
technology made by AAT-FREEZING.

W as einst eine bescheidene Metz-
gerei war, ist heute ein Familien-
unternehmen, das täglich 1.500 

Tonnen an Fleischprodukten produziert 
und über 5.000 Mitarbeiter beschäftigt. 
Aufgrund der langen Unternehmens- 
tradition konnten sie ihre Präsenz auf über 
80 Länder weltweit ausweiten. Egal ob 
Serano-Schinken oder Chorizo Sarta, für 
jeden Gaumen ist hier etwas dabei. Als 
Marktführer in der spanischen Fleischbran-
che legt man großen Wert auf das Thema 
Kundenorientierung und höchste Quali-
tät. Die Marke ist mittlerweile in 8 von 10  
spanischen Haushalten präsent. Der 
BoxFreezer von AAT-FREEZING wird einen 
großen Beitrag zur Qualität der Tiefkühl-
produkte leisten.

 W hat was once a humble butcher shop is now a family 
business that produces 1.500 tonnes of meat products 
daily and employs more than 5.000 people. Their long 

tradition has enabled them to expand their presence to over 
80 countries worldwide. Whether if it’s Serano ham or Chorizo 
Sarta, it will suit every palate. As market leader in the Spanish 
meat sector, ELPOZO places a high value on customer orientation 
and maximum quality. Its brand is now present in eight out of ten 
Spanish households. The BoxFreezer from AAT-FREEZING will be a 
great contribution to the quality of the frozen products.
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