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successful feeding

Qualität aus Tradition und Verantwortung
Quality based on tradition and responsibilty

DIE STANDORTE OUR SITES

Unternehmenszentrale LIKRA Tierernährung, Produktionsstandort Linz
Group Headquarters LIKRA Tierernährung, production site Linz

LIKRA Tierernährung, Produktionsstandort Marchtrenk
production site Marchtrenk
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Likra West, Ingolstadt

LIKRAGROUP Gesellschafter LIKRAGROUP partners
Roland Kapeller, Mag. Sabine Wied-Baumgartner,
Birgit Greiderer, Dir. Johannes Kapeller

Mit dieser Broschüre wollen wir die LIKRAGROUP unseren Partnern näherbringen.
Durch langfristiges strategisches Denken sind wir als Privatfirma seit über 50 Jahren erfolgreich
in der Futtermittelbranche tätig.

With this brochure we would like to bring LIKRAGROUP closer to our partners.
Our success of over 50 years, as a private firm in the animal feed industry, is the result
of our long-term strategic thinking.

Die LIKRAGROUP versteht sich als Partner der Landwirtschaft und sieht sich als Glied in
der qualitativen Lebensmittelerzeugung vom Feld bis zum Teller. Laufend passen wir unsere
Produkte und Geschäftsfelder den Kundenbedürfnissen an. Als Vollsortimenter produziert
die LIKRAGROUP Fertigfutter, Konzentrate, Mineralfutter und hochprozentige Prämixe für alle
landwirtschaftlichen Nutztiere. Der Exportanteil von Mineralfutter, Prämixen und Spezialitäten
steigt seit über 20 Jahren stetig.

At LIKRAGROUP we consider ourselves to be partners of the agricultural sector and part of
the chain of qualitative food production from the field to the plate. We adapt our products and
business segments to the needs of our customers on an ongoing basis. As a full range supplier,
LIKRAGROUP produces prepared feeds, concentrates, mineral feeds and highly concentrated
premixes for all types of livestock, whereby the export share of mineral feeds, premixes and
specialities has increased consistently for over 20 years.

Durch unsere Produktionsstandorte in Linz und Marchtrenk haben wir geografische Vorteile,
vor allem in Ost- und Südosteuropa sowie im benachbarten asiatischen Raum. Dabei können
wir den hohen österreichischen Qualitätsstandard in der Produktion mit kurzen Transportwegen
verbinden. Durch den Produktionsstandort von Likra West in Ingolstadt ist unsere Unternehmensgruppe sehr ausfallsicher und damit immer lieferfähig.

Thanks to their excellent geographic locations, our production facilities in Linz and Marchtrenk
give us an edge in Eastern and South Eastern Europe as well as in neighbouring Asia, as we
can combine Austrian high quality standards in production with short transport routes.
Our production facility Likra West in Ingolstadt ensures that LIKRAGROUP does not have
shutdowns or failures and is always in a position to make deliveries.

Durch laufende Investitionen in moderne Anlagen und Beteiligungen ist die LIKRAGROUP für die
Zukunft bestens gerüstet. Als führendes Unternehmen der Futtermittelbranche erbringen wir
auch künftig unseren vollen Einsatz zum Wohl unserer Partner.

As a result of on-going investments in modern equipment and shareholdings, LIKRAGROUP
is ideally positioned for the future and, as a leader in the animal feed sector, we continue to
devote our full commitment to the benefit of our partners.

Die Gesellschafter der LIKRAGROUP
The partners at LIKRAGROUP
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HISTORIE

HISTORY

Meilensteine
in der LIKRAGROUP-Geschichte
Milestones in LIKRAGROUP‘s history
LIKRA Werk Linz, 1964 | LIKRA plant, Linz, 1964

1959

Gründung der LIKRA Linz durch die deutschen Gesellschafter
Senator Henry Nielsen, Heinrich Biehl und den österreichischen
Gesellschafter Gottfried Voraberger.
LIKRA Linz was founded by the German partners
Senator Henry Nielsen, Heinrich Biehl and the Austrian
partner Gottfried Voraberger.

Firmengründer | Founder
Senator Henry Nielsen

1964

1989

1992

Errichtung der Mineralfutteranlage.

2004

Dir. Kapeller und
DI Dr. Berger, 1991

Übernahme der Gesellschaftsanteile durch die Geschäftsführer
Dir. Johannes Kapeller und DI Dr. Franz-Konrad Berger in Form
eines Management-Buy-Outs.
Acquisition of the company shares in the form of a management
buyout by the managing directors Johannes Kapeller and
DI Dr. Franz-Konrad Berger.

1991

Einstieg in den Export in die ost- und südosteuropäischen Länder,
beginnend mit Slowenien.
Entry into the export business to Eastern and
South Eastern Europe, starting with Slovenia.
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Erwerb des Mischfutterwerkes Marchtrenk (früher Tagger-Werk).
Acquisition of the mixed feed plant Marchtrenk
(formerly Tagger-plant).

2005

Construction of the mineral feed building.

1991

Gründung der Firma JAHN mit Übernahme des Vertriebes und 		
Erwerb der Markenrechte Jahn und in Folge Perovit.
Establishment of JAHN company, takeover of the distribution and
acquisition of the Jahn and thereafter Perovit trademark rights.

Errichtung des Verwaltungsgebäudes.
Construction of the administration building.

Gründung und Beteiligung der Firma HETTEGGER in Bischofshofen.
Establishment of and shareholding in HETTEGER company
in Bischofshofen.

Werksbau am heutigen Standort Ignaz-Mayer-Straße.
Construction of a plant at the location of the present day site
at Ignaz-Mayer-Straße.

1970

1991

Kauf des Mischfutterwerkes HEMO in Ingolstadt mit 				
Erwerb der Markenrechte für Bosch-Nutztierfutter mit
anschließender Gründung der Likra West in Ingolstadt.
Acquisition of the mixed feed plant HEMO in Ingolstadt and
acquisition of the trademark rights for Bosch livestock feed,
followed by the establishment of Likra West in Ingolstadt.

2008

Übernahme des Vertriebes und Erwerb der Markenrechte
der Firma MAREK.
Takeover of the distribution and acquisition of the trademark
rights of MAREK company.

2009

Errichtung einer zusätzlichen Absackstation, einer Lagerhalle
sowie eines Lagersilos am Standort Linz.
Construction of an additional bagging station, a warehouse
and a storage silo in Linz.

LIKRA-Außendienst, 1969 | LIKRA sales representatives, 1969

2011

LIKRA-Team

LIKRA 2020

Erwerb der Vertriebs- und Markenrechte für Inntaler-Mineralfutter.
Acquisition of the distribution and trademark rights of
Inntaler-Mineralfutter.

2012

Werkserweiterung am Standort Linz: Vollautomatische Mikrokomponenten-Dosieranlage. Errichtung einer Spezialitätenanlage
am Produktionsstandort Marchtrenk.
Extension of the plant in Linz: fully automated micro component
dosing system. Construction of speciality equipment at the
production site Marchtrenk.

2013

LIKRA Werk Linz, 1990
LIKRA plant, Linz, 1990

Übernahme der Firma Inntaler-Polska, Polen.
Takeover of Inntaler-Polska company, Poland.

2014

Umstellung der Produktion im Werk Linz auf 100 % gentechnikfrei.
Neubau Halle 2 und 3 (Fertigwaren, Kommissionier- und
Rohstofflager) am Standort Linz
Change of the production in Linz to 100 % GMO-free.
Construction of hall 2 und 3 in Linz (finished goods, picking- and
raw materials warehouse)

2015

Neubau von Halle 4 (Fertigwarenlager) in Marchtrenk.
Inbetriebnahme einer neuen Absackung am Standort Ingolstadt.
Construction of hall 4 in Marchtrenk (finished goods).
Commissioning of a new bagging station in Ingolstadt.

LIKRA Zentrale Linz, 2012

Um auch weiterhin Österreichs wichtigster privater Tiernahrungsproduzent
zu sein, werden wir unsere Produktionsstätten und unser umfassendes
Produktsortiment stetig weiterentwickeln.
Die Bündelung von Kompetenz und Fachwissen der mehr als 200 Mitarbeiter sichert uns international die Position als interessante Alternative zu den
Global-Playern.
Diese Herausforderungen nehmen wir zum Wohle unserer Kunden und
Mitarbeiter gerne an, um auch in Zukunft gewohnt hohe Produktqualität
an den LIKRA Standorten in Österreich und Deutschland mit gesicherten
Arbeitsplätzen zu produzieren.
In order to remain Austria‘s leading private producer of animal feeds, we
will continue to develop our production sites and our wide product range.
Pooling the skills and expertise among our team of over 200 employees
is crucial to securing our position as an interesting alternative to the global
players on an international stage.
We gladly accept these challenges for the benefit of our customers and
employees in order to deliver the customary high product quality and
provide secure jobs at the LIKRA production sites in Austria and Germany.

LIKRA Headquarters Linz, 2012
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Produktion und Qualitätsmanagement
Production and Quality Management

Produktveredelung
mit verlässlicher Logistik
Die LIKRAGROUP produziert an drei Standorten jährlich 175.000 Tonnen organische
Futtermittel und Mineralfutter. In den letzten Jahren konnten hohe Steigerungen bei
Mineralfutter, Prämixen und Spezialitäten erreicht werden.
Rund 70 % der Produktionsmenge werden Just-in-time mit einer maximalen
Vorlaufzeit von fünf Werktagen produziert.
Über 300 ausgewählte Rohstoffe werden in prozessgesteuerten Anlagen im Zweibzw. Drei-Schichtbetrieb zu Endprodukten in Spitzenqualität veredelt. Laufende
Investitionen in die Produktions-, Lager- und Infrastruktureinrichtungen sichern auch
zukünftig die Basis der Produktion in der gewohnt hohen LIKRA-Qualität.
In Österreich werden diese Produkte mit dem firmeneigenen Fuhrpark bzw. in enger
Zusammenarbeit mit den LIKRA-Agrarhandelspartnern transportiert. Im Export erfolgt
der Transport vorwiegend durch kompetente Logistikpartner.

Product refinement by means of reliable logistics
Each year, LIKRAGROUP produces 175,000 tons of organic animal feed and
mineral feed. Throughout the last few years, we were able to achieve a strong
increase in mineral feeds, premixes and specialities.
About 70% of production is produced just-in-time with a maximum lead time of five
business days. At our process control plants, we refine over 300 select raw materials
into top quality products in two- and three-shift operation. Ongoing investments into
production-, storage- and infrastructure equipment ensures production at customary
high LIKRA quality.
In Austria, these products are transported by our own truck fleet and in close cooperation with LIKRA agricultural trade partners. On the export side, transport is mainly
carried out by competent logistics partners.
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Foto Lagerkontrolle

Qualität durch LIKRA-Know-how
Die LIKRAGROUP sieht sich als ein Glied in der Kette der Lebensmittelproduktion.
Mit diesem Bewusstsein sehen wir die von uns hergestellten Futtermittel als Teil unserer
Lebensmittel.
Aus diesem Grund unterzieht sich die LIKRAGROUP freiwillig verschiedenen Qualitätszertifizierungen wie ISO 9001-2008, Pastus+, AMA-Gütesiegel, QS – Ihr Prüfsystem für
Lebensmittel, BIO Austria sowie einer Zertifizierung zur gentechnikfreien Produktion.
Die Kontrolle der Roh- und Fertigwaren erfolgt in akkreditierten externen Instituten sowie
im werkseigenen Labor in Linz. Weiters führen kompetente Mitarbeiter im LIKRA-Labor
Getreide- und Grundfutteruntersuchungen für den Kunden durch.

Quality provided by LIKRA know-how
At LIKRAGROUP we consider ourselves part of the chain of qualitative food production, and
in this spirit, we consider the feeds produced by us part of our food.
For this reason, LIKRAGROUP voluntary undergoes various quality certifications, such as
ISO 9001-2008, Pastus+, AMA Seal of Approval, QS – Quality Scheme for Food, BIO Austria
as well as certification for GMO-free production.
Raw materials and finished products are controlled at accredited external institutes and at
our own laboratory in Linz. In addition, our competent employees at the LIKRA laboratory
conduct grain and basic feed controls for our clients.

Futteruntersuchung im LIKRA-Labor
Feed analysis at the LIKRA laboratory
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DIE GRUPPE. DIE FIRMEN.
THE GROUP. THE COMPANIES.

LIKRA-Zentrale Linz

LIKRA parent company in Linz

Das LIKRA Stammhaus wurde über die letzten Jahre zur Firmenzentrale der LIKRAGROUP. Durch die verstärkte Bündelung
der Ressourcen in der Innovation und Produktentwicklung bauen wir unseren Marktvorsprung ständig aus. Unsere
Spezialisten in der Produktentwicklung sorgen hier laufend für ein modernes Produktportfolio. Wir konzentrieren uns täglich
auf die Herstellung hochqualitativer Tiernahrung, genau jene Produkte, mit denen wir gemeinsam mit unseren Kunden auf
dem österreichischen Markt und internationalen Märkten erfolgreich sind.
Over the last few years, the LIKRA parent company in Linz has become LIKRAGROUP‘s headquarters. We constantly expand
our lead in the market by pooling resources in innovation and product development. Our experts in product development
ensure a modern product portfolio. Our daily focus is on the production of top quality animal feed, the product which makes
us a success with our clients in the Austrian market and in the international markets.

LIKRA Tierernährung GmbH
A-4021 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 12
Tel. +43 (0) 732/776447-0, Fax DW 10
info@likra.com
www.likra.com
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ERFOLGREICH FÜTTERN SUCCESSFUL FEEDING

Die Firma Likra West wurde 2005 nach dem
Kauf des Mischfutterwerkes Hemo und dem
Erwerb der Markenrechte für Bosch-Nutztierfutter in Ingolstadt gegründet.
Die 100%ige Tochterfirma der LIKRAGROUP
produziert jährlich mehr als 60.000 Tonnen
organisches Mischfutter und Mineralfutter,
das sind ca. 30 % des Gesamtumsatzes der
LIKRAGROUP.
Die enge Zusammenarbeit in der LIKRAGROUP erlaubt es, die hohen Kundenanforderungen in allen Bereichen zu erfüllen.
With the purchase of the mixed feed plant
Hemo and the acquisition of brand name
rights for Bosch-livestock feed, Likra West
was founded in 2005 in Ingolstadt.
The 100% subsidiary of LIKRAGROUP
produces more than 60.000 tons of organic
compound und mineral feed per year, what
means 30% of total LIKRAGROUP turnover.
The close cooperation within the LIKRAGROUP allows responding high customer
demands in all fields.

Likra West GmbH
D-85053 Ingolstadt, Borsigstraße 10
Tel. +49 (0) 841/37927-0, Fax DW 30
info@likrawest.de
www.likrawest.de

Durch die Firma JAHN, einer 100 %igen Tochter
der LIKRAGROUP bzw. deren Gesellschaftern,
werden vor allem Mineralfutter und Konzentrate im Direktverkauf an landwirtschaftliche
Klein- und Mittelbetriebe in ganz Österreich
vertrieben. Die Produktion und Auslieferung
erfolgt über die LIKRA. Firmensitz ist
St. Marienkirchen am Hausruck.

Die Beteiligung an der Firma Hettegger in
Bischofshofen wurde zur raschen Zustellung
von Milchviehfutter in den alpinen Regionen
von Salzburg und den angrenzenden
Bundesländern gewählt. Neben LIKRAMilchviehfutter werden auch Biofutter,
Getreide und Getreidemischungen
ausgeliefert.

JAHN company, a 100% subsidiary of
LIKRAGROUP and their partners, mainly
distributes mineral feeds and concentrates
via direct sales to small and medium-sized
agricultural enterprises all over Austria,
while LIKRA is in charge of production and
delivery. The company headquarters are in
St. Marienkirchen am Hausruck.

We decided to invest in Hetteger company
in Bischofshofen to allow rapid delivery of
cattle feeds to Salzburg‘s alpine and the
neighbour regions. In addition to LIKRA
cattle feeds we also deliver organic feeds,
grain and grain mixtures.

Jahn Gesellschaft m.b.H.
A-4926 St. Marienkirchen a. H. Nr. 69/2
Tel. +43 (0) 7753/3115, Fax DW 4
info@jahn-futtermittel.at
www.jahn-futtermittel.at

Hettegger GmbH
A-5500 Bischofshofen, Molkereigasse 16
Tel: +43 (0)6462/3155
Fax: +43 (0)6462/3155-4
office@hettegger.co.at

Likra Polska ist eine 100%ige LIKRAGROUPTochterfirma. Likra Polska hat den Firmensitz
in Bydgoszcz, Polen, und vertreibt neben
LIKRA Mineralfutter und LIKRA Spezialitäten
zusätzlich Milchaustauscher der Marke
Inntaler..
Likra Polska is a 100% subsidiary of
LIKRAGROUP.
Based In Bydgoszcz, Poland, Likra Polska
distributes in addition to LIKRA mineral feed
and LIKRA special products also milk
replacers under the brand name Inntaler.

Likra Polska SP. Z O.O.
PL- 85-065 Bydgoszsz, Ul. Chodkiewicza 15
Tel: +48 (0) 52/510 80 88
Fax: +48 (0) 52/325 12 09
info@likra.pl
www.likra.pl

9

VERTRIEB LIKRAGROUP DISTRIBUTION AT LIKRAGROUP
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Vertrieb Österreich

Vertrieb Deutschland

Über 200 private LIKRA-Agrarhändler in ganz Österreich bilden ein flächendeckendes
Netz und garantieren somit ein promptes Service vor Ort.
Mehr als 35 LIKRA-Verkaufsberater aus fast allen Bundesländern unterstützen
fachlich die LIKRA-Händler und bieten den Landwirten eine persönliche Fütterungsberatung. Fachliche Unterstützung und regelmäßige Schulungen erhalten die Verkaufsberater von den LIKRA-Spartenleitern.

Mehr als 300 Likra West Händler in ganz Deutschland bieten den Landwirten ein umfangreiches und verlässliches Service vor Ort. Jeder dieser Händler wird gezielt von
einem fachlich gut ausgebildeten Gebietsverkaufsleiter unterstützt.
Diese Partnerschaft garantiert die optimale Betreuung und Unterstützung unserer
Landwirte in allen Fütterungsfragen.

Distribution in Austria

Distribution in Germany

Forming a widespread network, our 200 private regional LIKRA distributors throughout
most of Austria, guarantee prompt on-site service.
They are supported by over 35 LIKRA sales consultants from almost all provinces who
provide farmers with individual feed consultations. Divisional managers at LIKRA provide
professional support and regular training to our sales consultants.

Over 300 Likra West distributors throughout Germany provide a comprehensive
and reliable on-site service to farmers. Each of these distributors is supported by
an experienced, trained regional sales manager.
This partnership guarantees optimal assistance and support to our farmers in all
matters relating to feeding.

VERTRIEB INTERNATIONAL INTERNATIONAL DISTRIBUTION
LIKRA kennt keine Grenzen

LIKRA knows no boundaries

Ein strategischer Schwerpunkt der LIKRAGROUP ist die verstärkte Internationalisierung
mit derzeit 30 % Exportanteil. Bei beiden Marken LIKRA und INNTALER wird die hohe
Fachkompetenz in der Entwicklung und Produktion von Mineralfutter, Prämixen und
Spezialprodukten sehr geschätzt.
Durch den Wissens- und Erfahrungsaustausch zwischen den Ländern haben wir uns
ein umfangreiches Know-How aufgebaut. Die technische Ausstattung unserer Werke
und die hohe Flexibilität unserer Mitarbeiter ermöglichen ein individuelles Eingehen auf
länderspezifische Anforderungen.
Bei längeren Transportwegen steigen die Anforderungen an die Produktkonzentration
und somit an das Produkt Know-how sowie an die Technologie.
Die LIKRAGROUP bedient sich des Standortvorteils Linz nach Ost- und Südosteuropa.
Geliefert wird in allen Logistikvarianten LKW, Bahn und Schiff.

One of our strategic focal points at LIKRAGROUP is to increase our international presence,
and our export share is currently at 30%. The high level of expertise in the development
and production of mineral feeds, premixes and special products at both the LIKRA and
INNTALER brands is highly appreciated.
We have developed an extensive know-how based on the international knowledge and
experience sharing. The technical equipment of our plants together with the high flexibility of
our employees makes it possible to meet the individual country-specific requirements.
Longer transport routes create new challenges for product concentration and thus to
product know-how and technology. LIKRAGROUP takes advantage of its excellent location
in Linz for transport to Eastern and South Eastern Europe, using all kinds of logistics variations and delivering by truck, train and ship.
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Likra Tierernährung GmbH
A-4021 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 12
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