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 Die Gesundheit und Sicherheit der Tiere sowie die 
 Zufriedenheit unserer Kunden stehen bei uns an erster 
 Stelle. Wir bieten die beste Qualität zu attraktiven Preisen.

 The health and safety of the animals and the 
 satisfaction of our customers are our major priority. 
 We o�er the best quality at attractive prices.

 Sie �nden uns im Drei-Städte-Eck 
 Hamburg, Hannover, Bremen.

 You will �nd us in the tri-city corner between 
 Hamburg, Hannover, Bremen

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
Wir freuen uns auf Sie.

We will gladly answer any questions which you may have. 
We look forward to hearing from you.

GLT GERMAN LIVESTOCK TRADING GmbH
Hastedter Weg 7, D-27386 Hemsbünde

Tel.  +49 (0)4260-951 33 10
Fax  +49 (0)4260-951 33 11

info@gltgermanlivestock.de
www.gltgermanlivestock.de

Visitenkarte / Business Card (QR-Code):
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In die weite Welt, bitte!
Out into the wide world, please!

In die weite Welt, bitte!
Out into the wide world, please!

We take care of everything 
at the highest level!
We take care of everything
at the highest level!

Wir kümmern uns um alles
auf höchstem Niveau!
Wir kümmern uns um alles
auf höchstem Niveau!



Die GLT German Livestock Trading GmbH ist ein Unternehmen der De Poda Group für 
Im- und Export von Zucht- und Nutzvieh mit Firmensitz in Hemsbünde, Ortsteil Hassel 
(Niedersachsen), angesiedelt im Drei- Städte-Eck zwischen Hamburg, Hannover, Bremen.

Großen Wert legt die GLT auf die Anforderungen und Ansprüche des Marktes und verfolgt 
mit ihren internationalen Partnern einen innovativen und kooperativen Ansatz im Zucht- 
und Nutzvieh Vertrieb.

Das kommerzielle Netz überzeugt durch seine hohe Qualität und große Kapazität. Die 
Rinder werden von quali�zierten Experten und Agenturen aus ganz Europa ausgewählt 
und durchlaufen strenge hygienische Untersuchungen, bevor sie an den Kunden ausge-
liefert werden.

Im Sinne der Philosophie der GLT steht an erster Stelle die Gesundheit der Tiere. Der 
Transport mit modernsten Verkehrsmitteln und die Einhaltung der weltweiten Richtlinien 
für die Gesundheit und Sicherheit von Zucht- und Nutzvieh haben höchste Priorität.

Auf Basis dieser Grundsätze ist die GLT in der Lage, große Mengen von Zucht- und Nutzvieh 
zu vermarkten und dank des von der GLT optimierten Ansatzes zur Kostensenkung, die 
beste Qualität am Markt zu einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis anzubieten.

The GLT German Livestock Trading GmbH, is a company of the De Poda Group of import 
and export in the breeding and livestock trade with headquarters in Hemsbünde, district 
Hassel (Lower Saxony) and located in the tri-city corner between Hamburg, Hannover, 
Bremen.

Great attention is paid by the GLT to the needs and demands of the market and with their 
international partners pursue an innovative and collaborative approach towards breeding 
livestock sales.

The commercial network impresses with its high quality and large capacity. The cattle are 
selected by quali�ed experts and agencies from all over Europe and are subject to strict 
hygiene tests before being shipped to the customer.

In line with the philosophy of the GLT our prime concern is the health of the animals. The 
latest tra�c transportation funds and the compliance with international guidelines for the 
health and safety of rearing livestock have highest priority.

Based on these principles, the GLT is able to sell large amounts of breeding and livestock 
and thanks to GLT's optimized approach to cost reduction, o�er the best quality in the 
market at an attractive price-performance ratio.

Zuchtrassen / Pedigree breeds:

• Holstein Friesian
• Red Holstein
• Braunvieh
• Fleckvieh
• weitere Rassen / other breeds Fleckvieh

Red Holstein

Holstein Friesian

Blond d‘Aquitaine

Limousin

Galloway

CharolaisBraunvieh

Fleischrassen / Beef breeds:

• Limousin
• Blond d‘Aquitaine
• Charolais
• Galloway
• weitere Rassen / other breeds


