
Obwohl Quik’s Potato Products ‘erst’ seit 2001 besteht, reicht die Geschichte des 
Unternehmens bis ins Jahr 1932 zurück, dem Jahr, in dem Hendrik Quik mit dem 
Kartoffelhandel begonnen hat, aus dem später Quik’s Potato Products geworden ist. Seit 
dieser Zeit ist Quik’s in Hedel niedergelassen. Bei Quik’s treffen gut 80 Jahre Erfahrung in 
der Kartoffelbranche und ein gesundes Traditionsbewusstsein auf frische Ideen für die sich 
schnell verändernden Verbraucher-Präferenzen. Quik’s Potato Products legt besonderen 
Wert auf dauerhafte Beziehungen zu Kunden und anderen Parteien, die an unserer Arbeit 
beteiligt sind. 

ADRIAN VAN TRIGT

“DANK DER KURZEN WEGE 
FUNKTIONIERT UNSERE 

ZUSAMMENARBEIT SEHR GUT, 
UND DAS IST FÜR UNS SEHR 

WICHTIG”

CASE STORY



INNOVATIV UND DAUERHAFT

Quik’s Potato Products ist ein innovatives Unternehmen, das 

beständig nach der optimalen Balance für Mensch, Umwelt 

und Gesellschaft sucht. So sucht man nach den besten auf 

dem Markt erhältlichen Rohstoffen mit den nachhaltigsten 

Produktionsverfahren. Deshalb wird nach Möglichkeit 

auch nur mit festen Züchtern zusammengearbeitet, die 

alle ein GLOBALGAP-Zertifikat besitzen. Im Sinne der 

Nachhhaltigkeit werden die Kartoffeln zu 100 % verarbeitet. 

Der Produktionsprozess ist nicht nur nachhaltig, sondern auch 

aktuell und effizient. Auf diese Weise können die hohe Qualität 

und die Frische der Produkte auf konstant hohem Niveau für 

die Kunden garantiert werden. Ganz im Zeichen der Innovation 

entwickelt und produziert Quik ein umfangreiches Sortiment 

natürlicher, frischer und (vor allen Dingen!) schmackhafter 

Produkte, die die kulinarischen Erwartungen der Verbraucher 

übertreffen.

ZUSAMMENARBEIT MIT JASA

Quik’s arbeitet schon seit Jahren mit JASA, u.a. im Bereich 

Mehrkopfwaagen zusammen. “Die Zusammenarbeit mit JASA 

ist gut. Wir arbeiten mit kurzen Wegen, und das ist wichtig. 

JASA liefert qualitativ hochwertige Geräte mit einem schnellen 

Service, und das ist in der Frischewelt mit ihrer ganz eigenen 

Dynamik natürlich lebensnotwendig”, sagt Adriaan van Trigt 

von Quik’s Potato Products.

WICHTIGSTE GRÜNDE DER 
ENTSCHEIDUNG FÜR JASA 

Wir arbeiten mit JASA zusammen, weil wir uns somit auf eine

Partner im Bereich Verpackungen verlassen können, der auch 

zu Entwicklungen unterschiedlicher Produkte bereit ist. 

Unsere Standardmaschinen sind eigentlich von einem anderen 

Hersteller. In einem solchen Fall ist es nicht aufgrund der 

Benutzerfreundlichkeit für die Bediener, dem Austausch von 

Formatteilen,aber auch wegen der Bündelung von Service und 

Wartung nicht so einfach, sich mal eben für einen anderen 

Hersteller zu entscheiden. Auch wenn wir der Qualität von 

JASA grundsätzlich vertraut haben, war die JASA 400CM nicht 

unsere erste Wahl, aber die Option der 2-in-1-Pack™ hat uns 

dann doch überzeugt.

DIE INNOVATIVE, NEUE JASA 2-IN-1-
PACK™

Als Reaktion auf die Marktbedürfnisse haben die 

Verpackungsspezialisten für Obst und Gemüse von 

JASA Packaging Systems zusammen mit Quik’s Potato 

Products eine innovative Folienverpackung entwickelt: 

das 2-in-1-Pack™. Mit dieser patentierten und vollständig 

automatisierten Verpackungslösung werden zwei 

verschiedene Produkte in einer einzigen Verpackung in einem 

einzigen Produktionsvorgang sauber und getrennt in zwei 

separaten Kammern verpackt. Bei Quik’s Potato Products 

werden dünne Kartoffelscheibchen in der Hauptkammer 

und ein Beutel mit Paprikakräutern oder Salz/Pfeffer in der 

zweiten Kammer verpackt, damit sich jeder selbst seine 

eigenen Chips frisch im Airfryer oder Ofen zubereiten kann. Ein 

innovatives Verpackungskonzept, das Verpackern zahlreiche 

Möglichkeiten bietet, kosteneffizient auf die wachsende 

Nachfrage nach Fertiggerichten zu reagieren.

JASA Packaging Solutions steht für Innovation, Qualität und Flexibi-

lität bei Verpackungsmaschinen. Wir sind spezialisiert auf die Entwick-

lung und den Bau von vertikalen Schlauchbeutelmaschinen, Sleever 

und kompletten Wiege- und Verpackungsreihen. Lebensmittelher-

steller und -verpackungsbetriebe aus der ganzen Welt vertrauen seit 

mehr als dreißig Jahren auf unser Know-how. JASA ist rund um die Uhr 

für Sie erreichbar.
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