
 
 

 
 
 

Transcript 
 
Seit Jahrhunderten bereits wird Senf für seine medizinischen, ernährungsspezifischen  
und geschmacklichen Eigenschaften geschätzt. G.S. Dunn kennt die wichtige 
kulinarische Rolle, die Senf über die Jahre hinweg gespielt hat, weil wir  
die bekanntesten Nahrungsmittelhersteller bereits seit 1867 mit hochwertigen 
Trockensenfprodukten beliefern. 
 
Vor mehr als 100 Jahren machte sich Mr. Dunn aus dem englischen Croydon den 
fruchtbaren Boden der kanadischen Prärie und einen der besten Tiefwasserhäfen in 
Kanada zunutze, als er seinen Mühlenbetrieb in Hamilton, Ontario, aufnahm. 
 
Heute ist G.S. Dunn eines der führenden Unternehmen auf dem Markt, stellt voller  
Stolz Trockensenfprodukte für den Vertrieb in mehr als 50 Ländern auf sechs 
Kontinenten her und expandiert auch weiterhin in neue Märkte. 
 
Unsere Produktionsanlagen sind in den vergangenen Jahren größer geworden und  
nutzen jetzt innovative Technologien und verbesserte Fertigungsprozesse. Das  
bedeutet mehr Produktionskapazität und verstärkten Kundenservice. 
 
Senf ist eines der vielseitigsten Gewürze überhaupt und hat viele funktionale 
Eigenschaften. Als weltweit führender Hersteller haben wir uns der Entwicklung 
unverwechselbarer Zutatenlösungen für unsere globale Kundschaft verschrieben.  
Wir können Ihnen im Rahmen dieser Zusammenarbeit als Entwicklungspartner für 
innovative Produkte helfen, die Akzeptanz und den Erfolg Ihrer Produkte auf  
dem Markt zu maximieren. 
 
Wir bei G.S. Dunn sind stolz darauf, Produkte zu liefern, mit denen Sie Ihre  
Gewinne steigern können. Viele Kunden wissen nicht, dass Senf als kosteneffektiver  
Emulgator in Nahrungsmitteln wie Würsten und Hot Dogs eingesetzt werden kann. 
Forschungsergebnisse zeigen, dass Senf für Einsparungen von bis zu 6,6 Eurocent pro 
Kilo Hot Dogs und bis zu 3 Eurocent bei typischen polnischen Würsten sorgen kann. 
  



 
 

 
 
 
G.S. Dunn ist auch stolz darauf, seinen Kunden entöltes orientalisches Senfmehl anbieten 
zu können. Entölter Senf ist nicht nur wegen seines einmaligen Geschmacks und seiner 
Schärfe eine hervorragende Wahl, sondern kann auch als natürlicher Emulgator in 
Salatdressings, Soßen, Würzzutaten und Produkten auf Tomatenbasis eingesetzt werden. 
 
Wir haben unseren Ruf als weltweit führender Senfmüller unserem Ansatz der Herstellung 
unserer Produkte von Grund auf zu verdanken. Das fängt mit den100 % reinen 
Senfkörnern von Premium-Qualität an, die auf den fruchtbaren Feldern der kanadischen 
Prärieprovinzen wachsen. 
 
Vom ersten Schritt an arbeiten wir eng mit unseren Senfkornlieferanten zusammen, 
damit unsere strengen Auflagen hinsichtlich Qualität und Korngröße eingehalten werden.  
 
Wir bei G.S. Dunn gehen bei der Reinheit unserer Senfprodukte keine Kompromisse ein. 
Durch eine Hitzebehandlung der Senfkörner mit Dampf werden Bakterien minimiert. 
Unsere präzisen Qualitätskontrollstandards sind ein wesentlicher Bestandteil aller  
Schritte des Produktionsprozesses, und unsere Qualitätsabteilung folgt einem strengen 
kontinuierlichen Protokoll für die Probennahme bei allen fertigen Produkten. Wir 
bewahren Muster von jeder Produktpalette, die unsere Mühle verlässt, mindestens  
zwei Jahre lang vor Ort auf. 
 
Schenken Sie Senfprodukten von G.S. Dunn Ihr volles Vertrauen! Wir sind weltweit der 
einzige Senfmüller, der gemäß ISO 9001: 2008 registriert und HACCP zertifiziert ist. 
Weltweit halten wir uns auch weiterhin an die strengsten Qualitäts- und 
Sicherheitsauflagen für Lebens- und Nahrungsmittel. 
 
Wir bei G.S. Dunn sind uns der ständig neuen Anforderungen des Weltmarktes bewusst 
und möchten daher auch in Zukunft mit Ihnen zusammenarbeiten, um sie zu erfüllen – so 
wie wir das bereits seit über 140 Jahren tun. 
 
Wenn Sie also das nächste Mal im Lebensmittelgeschäft Senf im Regal sehen,  
denken Sie an uns. 
 
G.S. Dunn, The Natural Choice. 


