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Our philosophy
Fresh, local and healthy products; these values are at the
heart of our philosophy. Family-favourite Univer is making
delicious dressings and sumptuous sauces since 1948 and
is the established leader of delicious foods in Hungary. The
Univer brand is synonymous with traditional great tastes
you can always trust.

baby food / Babynahrung

ketchup / Ketchup

mayonnaise / Mayonnaise

tomatoes / Tomaten

Scrumptious sauces
Whether it is the juiciest fruits, the plumpest peppers,
sweetest tomatoes or the freshest eggs, Univer carefully
selects only the best Hungarian raw materials. As we know
all our growers by name, and visit their farms regularly, we
can trust that the used ingredients are of highest quality.
Safety first
Of course, food safety is always of the highest importance,
and we use the latest cutting-edge technology to ensure
our products can be enjoyed without any artificial
flavours, colours or preservatives. Our brand new factory
is equipped with the latest high-tech machinery.
Unsere Philosophie
Frische, regionale und gesunde Produkte; das ist unsere
Philosophie. Univer, der Familien-Favorit, stellt seit 1948
leckere Dressings und fantastische Saucen her und ist
der etablierte Marktführer für leckere Lebensmittel in
Ungarn. Die Marke Univer ist gleichbedeutend mit einem
großartigen traditionellen Geschmack, dem man immer
vertrauen kann.

Global ambition
We export to several countries across the world and are
planning to expand further in the coming years. We hope
more and more people from around the world will be able
to enjoy and share the magical tastes of Univer products.

Fantastische Saucen
Univer wählt sorgfältig nur die besten ungarischen
Grundstoffe aus. Da wir unsere Produzenten dem Namen
nach kennen und ihre Höfe regelmäßig aufsuchen,
können wir uns darauf verlassen, dass bei uns Zutaten von
höchster Qualität verwendet werden.
Sicherheit geht vor
Natürlich ist Lebensmittelsicherheit am wichtigsten
und wir verwenden modernste Technologien, um zu
gewährleisten, dass unsere Produkte ohne künstliche
Farb-, Geschmacks- oder Konservierungsstoffe genossen
werden können. Unser brandneues Werk ist mit Maschinen
auf dem aktuellsten Stand der Technik ausgestattet.

dressings / Dressings

jams / Marmeladen
paprika products / Paprika Produkte

Globale Ziele
Wir exportieren in verschiedene Länder auf der ganzen
Welt und planen in den nächsten Jahren weiter zu
expandieren. Wir hoffen, dass immer mehr Menschen
weltweit die Möglichkeit haben werden, den zauberhaften
Geschmack der Univer-Produkte kennenzulernen und zu
genießen.

