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Frosteinbruch schädigt Mandelernte!
Höhere Preise zu erwarten!
Durch den unerwarteten, heftigen Temperatursturz am ersten AprilWochenende dieses Jahres u.a. auch in Spanien ist die Mandel-Ernte
empfindlich geschädigt worden. Der März zeichnete sich durch
sonniges, frühlingshaftes Wetter aus. Dies führte zu einer jahreszeitlich
angemessenen Mandelblüte. Die anschließenden ungewöhnlich
niedrigen Temperaturen sorgten für eine nachhaltige Schädigung der
Blüten. Dementsprechend ist eine wesentlich schlechtere Ernte als
üblich ist zu erwarten.
Als Ihr qualifizierter Importeur möchten wir Sie schon jetzt darauf
hinweisen, dass nicht auszuschließen ist, dass steigende Preise
demnächst zu erwarten sind.

Kein Lieferengpass trotz Ukraine-Krise!

Bio-Leinsamen, braun aus alternativem Anbaugebiet!
Aus den bekannten und schwer erträglichen Gründen der OsteuropaKrise mit Konsequenzen in Bezug auf Agrar-Produkte möchten wir Ihnen
eine Alternative zu Bio-Leinsamen, braun anbieten:
Frische Ware aus Ägypten wird in den kommenden Wochen in guter
Qualität zur Verfügung stehen.
Bei Interesse nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.

In unserem Sortiment befindet sich

Bio-Leinsamen
Herkunft: Ägypten, Osteuropa, China
Verfügbar: in braun und goldgelb
Order Now

Interessiert an unserem Sortiment?
Wir bieten eine reichhaltige Bandbreite unterschiedlichster Produkte.
Einen Überblick bietet unser Sortimentsangebot:
www.delphiorganic.com/bio-mandeln/. Sollten Sie einen Artikel
suchen, der nicht aufgeführt ist, versuchen wir auch diesen Wunsch zu
erfüllen.
Sprechen Sie uns gerne an:
mdornhege@delphiorganic.com
+49 251 28056-11

Veränderung in der Geschäftsleitung

Geschäftsführung um zwei weitere Geschäftsführer erweitert!
Ende 2021 wurden Patrick Curran und Markus Dornhege, GründungsGesellschafter vor 20 Jahren, als zusätzliche Geschäftsführer berufen.
Aufgrund von Expansion in diversen Bereichen wurden die beiden
ehemaligen Prokuristen mit Einzelprokura jetzt als
einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführer eingesetzt. Dadurch
ergibt sich für uns eine höhere Flexibilität und dies ermöglicht eine
bessere Repräsentation unterschiedlichster Bereiche.
Zusammen mit Michael Hebendanz setzt sich die Geschäftsleitung nun
aus dem Triumvirat der drei Gründungsmitglier zusammen.
Wir sind sehr glücklich darüber, diese Weiterentwicklung jetzt
umgesetzt zu haben, um den Erfolg von Delphi Organic auch zukünftig
weiter garantieren zu können.

IFS Broker Zertifikat kontinuierlich erneuert

IFS Audit erfolgreich bestanden!
Zum wiederholten Mal haben wir auch dieses Jahr wieder den hohen
Standards der IFS Zertifizierung durch akkreditierte Auditoren
entsprochen. Durch die Zertifizierung auf Höherem Niveau schätzen wir
uns glücklich, als Broker unseren Kunden die Garantie höchster
Produktanforderungen zu gewähren. Einwandfrei kontrollierte und
zertifizierte Ware gehört selbstverständlich zu unserem Repertoire.
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