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Sanllo represents the third generation of fruit farmers of 
Valencian origin, who are specialised in the international 
export of fruit exclusively grown in the Mediterranean area. 

Our working principles have become one of our most important 
and differentiating attributes, since we are utterly committed to 
supplying the products we work with, always ensuring the same 
quality during the different seasonal periods. The experience 
of our team and their passion about doing a flawless job 
instil confidence in customers about our products: oranges, 
mandarins, grapefruits, lemons, melons, watermelons, cherries, 
peaches, and many others. 

We are in charge of the customisation of all the packaging 
needed by our different types of products, and therefore, we 
ensure that deliveries are efficiently made.

Our willingness to constantly improve our work is related 
to quality standards control. Our company holds the IFS 
certification, which is a benchmark certification for quality and 
safety assurance in the commercialisation of food products.

The quality of the service we offer together with the end 
customer’s satisfaction are the centre of our activity and they 
both give meaning to our daily work. For decades we have been fully 
committed to the agricultural crops’ development. For that very 
reason, Sanllo respects and looks after the natural processes 
of the fruit growth and ripening. As a result we offer a product of 
the best quality with a great flavour and an excellent texture. 

Die Qualität sowie die Zufriedenheit des Retailers als auch 
Endkunden stehen im Mittelpunkt aller unserer Aktivitäten. 
Seit Jahrzehnten engagieren wir uns für die Entwicklung 
von landwirtschaftlichen Nutzpflanzen. Deshalb achten und 
respektieren wir bei Sanllo die natürlichen Prozesse des 
Wachstums und der Reifung der Früchte. Auf diese Weise können 
wir Früchte von bester Qualität anbieten, die einen hervorragenden 
Geschmack und eine ausgezeichnete Textur aufweisen.

Wir investieren ständig in die Anpassung aller Verpackungen 
an die jeweiligen Bedürfnisse des Marktes und garantieren so 
eine Lieferung unter optimalen Bedingungen für das jeweilige 
Produkt.  

In unserem Streben nach ständiger Verbesserung bei 
der Kontrolle von Qualitätsstandards sind wir IFS- und QS 
zertifiziert, ein Standard für Qualitätssicherung und Sicherheit 
bei der Vermarktung von Lebensmitteln.

Wir von Sanllo Export sind die dritte Generation von 
Landwirten valencianischer Herkunft und haben uns auf 
den Export von vorwiegend im Mittelmeerraum geernteten 
Früchten über große Entfernungen spezialisiert.

Unsere Gewohnheiten sind zu einem äußerst wichtigen 
Unterscheidungsmerkmal geworden: Wir engagieren uns mit 
maximalem Einsatz für die Lieferung der Produkte, um über 
die verschiedenen Saisonzeiten die gleiche Qualität zu bieten. 
Die Erfahrung unseres Teams und die Leidenschaft für eine 
gute Arbeit garantieren Ihnen absolutes Vertrauen in unsere 
Produktereihe: Orangen, Mandarinen, Grapefruits, Zitronen, 
Melonen, Wassermelonen, Kirschen, Pfirsiche und vieles andere 
mehr.

About the company

Committed to quality

Our brand’s value Der Wert unserer Marke

Qualitat ist uns wichtig.

Unsere Firma

¨.



3

Our company has become firmly established as an international 
exporter whose production reaches countries all over the world, 
with all the guarantees and licences that are needed to ensure 
that clients have fresh fruit of the highest quality at their disposal.

Unser Unternehmen hat sich als internationaler Exporteur 
etabliert. Wir produzieren  Früchte für den export in Länder der 
ganzen Welt und verfügen über alle Garantien Post Harvest 
Know How sowie Logistikstrukturen,  welche für den Versand 
von frischem Premium Obst von höchster Wichtigkeit ist.

Export Intercontinentaler Export

                        Pure Mediterranean | Mittelmeer pur 

Chile

Brasil

Panama

Marruecos

India

China

EE.UU.

Rusia

Francia

Alemania

Polonia
Canada

Dusseldorf

In this regard, it is of the utmost importance the care put 
into the fruit handling and into the use of different types 
of optimised packaging for its conservation, as well as the 
use of means and resources specifically adapted for its 
transport. Only in this way can we deliver our products to the 
end customer flawlessly, however far away the customer may 
be. 

In diesem Sinne ist es von entscheidender Bedeutung, die 
Früchte sorgfältig zu behandeln, optimale Verpackungen 
und Behältnisse für ihre Konservierung zu verwenden und 
angepasste und spezielle Transportmittel einzusetzen. Nur 
so können wir unsere Produkte in einwandfreiem Zustand an 
den Endkunden liefern, ganz gleich, wie weit dieser entfernt sein 
mag.

Valencia

E. Arabes

Arabia Saudita
¨.
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Winterfrüchte
Our WINTER 
fruits

Our winter fruits are mainly sweet, juicy and carefully picked 
oranges; tasty and aromatic mandarins, harvested at the key 
moment of ripening; fresh kakis with a sweet taste and the best 
colour and texture; grapefruits with an intense bittersweet 
flavour; and juicy lemons with few seeds and a powerful citrus 
aroma. All our winter fruits are offered in a wide range of 
varieties, as well as in different packaging formats. 

                                           Contact us for further details!

Zu unseren Winterfrüchten gehören vor allem süße, saftige 
und sorgfältig geerntete Orangen; wohlschmeckende und 
aromatische Mandarinen, die im optimalen Reifezustand 
gepflückt werden; frische Kakis mit süßem Geschmack und 
bester Farbe und Textur; Grapefruit mit intensivem, bittersüßem 
Geschmack und saftige Zitronen mit kräftigem Zitrusaroma 
und wenig Kernen. Wir bieten alle unsere Winterfrüchte in 
einer breiten Palette von Sorten sowie in verschiedenen 
Verpackungsformaten an.

Fragen Sie uns!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GRAPEFRUIT | GRAPEFRUIT 

ORANGE | ORANGE
MANDARIN | MANDARINE

LEMON | ZITRONE
KAKI | KAKI

Production calendar Produktionskalender



5

Kaki Kaki

Mandarin
Mandarine

Grapefruit
Grapefruit

Lemon Zitrone

Orange
Orange
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Sommerfrüchte
Our SUMMER  
fruits

Cherries
Kirschen

Apricot
Aprikosen

Among our summer fruits we can find the sweetest and most 
velvety apricots and peaches, as well as tasty yellow-fleshed 
nectarines, and juicy paraguayos, which are all available in a 
wide range of varieties that will delight your palate. The same 
goes for our sweet and aromatic melons, our refreshing and 
tasty-looking watermelons, and our delicious cherries. These 
are all products you can choose in different varieties and 
packaging formats. 
                                    Contact us for further details!

Unter unseren Sommerfrüchten präsentieren wir Ihnen 
die süßesten und samtigsten Aprikosen und Pfirsiche 
sowie schmackhafte gelbfleischige Nektarinen und saftige 
Plattpfirsiche, allesamt in einer breiten Palette von Sorten, 
die Ihren Gaumen erfreuen. Das Gleiche gilt für unsere süßen 
und aromatischen Melonen und unsere erfrischenden und 
appetitlichen Wassermelonen, die Sie in verschiedenen Sorten 
wählen können, sowie für unsere köstlichen Kirschen. Wir bieten 
alle diese Früchte in verschiedenen Verpackungsformaten an. 

Fragen Sie uns!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
WATERMELON | WASSERMELONEN

PARAGUAYO | PARAGUAYO

NECTARINE | NEKTARINEN

MELON | MELONEN

PEACH | PFIRSICHE 

CHERRIES | KIRSCHEN

APRICOT  |  APRIKOSEN

Production calendar Produktionskalender



7

Paraguayo
Paraguayo

Melon
Melonen

Peach
Pfirsiche

Watermelon
Wassermelonen

Nectarine
Nektarinen



SANLLO EXPORT, S.L.
Carretera de Madrid, 58
46816 Rotglà i Corberà

Valencia | España

+34 961 317 206
+34 650 051 843

info@sanlloexport.com
www.sanlloexport.com 

SANLLO DEUTSCHLAND GmbH
Mörsenbroicher Weg, 191

40470 Düsseldorf

+49 (0)211 641 31320

dus@sanllo.de
www.sanllo.de


