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  roofoods International is zonder meer een zeer ambitieuze onderneming en een 
onderdeel van de vele activiteiten van familie Rooswinkel. Vader Jos Rooswinkel heeft de voorbije 
decennia verschillende activiteiten opgestart in productie van vlees, groenten, bakkerijproducten en 
horecadistributie.
 Roofoods, onder leiding van Edwin Rooswinkel, is actief in bakkerijproducten, specialiteiten en 
aanverwanten. Vooral 2007 en 2008 werden bepalend door de talrijke overnames van gezonde (meestal 
familiale) productiebedrijven.
 roofoods International is niet uitsluitend gericht op massa productie, maar ook op de productie 
van specialiteiten met de bedoeling onze klanten meerwaarde aan te bieden.

roofoods International est indéniablement une entreprise très ambitieuse et fait partie des nombreuses 
activités de la famille Rooswinkel. Le père, Jos Rooswinkel, a entrepris cette dernière décennie un 
certain nombre d’activités dans le domaine de la production de viande et de légumes, des produits de 
boulangerie et la distribution dans l’hôtellerie.
 RooFoods, sous la direction d’Edwin Rooswinkel, exerce ses activités au niveau des  spécialités 
et produits similaires de boulangerie. Ce sont surtout les années 2007 et 2008 qui se sont avérées 
déterminantes, grâce aux innombrables reprises d’entreprises de production (surtout familiales) à la 
santé éclatante.
 roofoods International n’est pas uniquement orientée vers la production de masse, mais 
également vers la production de spécialités, dans l’objectif d’offrir une plus-value à notre clientèle.

roofoods International is simply a very ambitious company and a part of the many activities of the 
Rooswinkel family. Father Jos Rooswinkel has founded several activities in the last decades, in meat 
production, vegetables, bakery products and catering distribution. 
 Roofoods, led by Edwin Rooswinkel, is active in bakery products, specialties and related 
products. Especially 2007 and 2008 became determining, because of the many purchases of healthy 
(generally family) production companies.
 roofoods International is not exclusively focused on mass production, but also on the 
production of specialties with the aim to offer our clients a plus-value.

roofoods International ist zweifelslos ein äußerst ambitioniertes Unternehmen und Teil der zahlreichen 
Aktivitäten der Familie Rooswinkel. Vater Rooswinkel hat die letzten Jahrzehnte verschiedene Aktivitäten 
im Bereich der Produktion von Fleisch, Gemüse, Bäckereierzeugnissen und der Belieferung von 
Gastronomiebetrieben gegründet.
 Unter der Leitung von Edwin Rooswinkel ist Roofoods in den Bereichen Bäckereierzeugnisse, 
Spezialitäten und ähnlicher Produkte tätig.
 roofoods International konzentriert sich nicht ausschließlich auf die Massenproduktion, 
sondern widmet sich gleichzeitig der Produktion von Spezialitäten, dies alles mit dem Ziel, unseren 
Kunden etwas ganz Besonderes zu bieten.

Roofoods International



ER.BA
WAFELS

roofoods InternatIonal
scheepstraat 12

3630 maasmechelen
BelgIum

BtW Be 0435.602.650
tel. +32 (0)78 158 159

sales@roofoods.com

www.Roofoods.com

MOESEN
Wafelbakkerij N.V.           -           Gaufrerie S.A.



nijverheidstraat 6B
2381 ravels - België

Fax +32 [0]14 65 90 90 BtW 450 913 903

hauptgeschÄftsfeld 

produktion und Verkauf von Waffeln 

Welda weiß, was Ihnen als Kunde wichtig ist:

- Wir bieten hochwertige Qualitätsprodukte zu einem günstigen Preis.

- Dank unserer Flexibilität können wir jede Waffelsorte in verschiedenen 
Verpackungen anbieten. 

- Durch unsere Kreativität können wir Spezialitäten wie Biogaletten und 
zuckerfreie Galetten anbieten. 



tel. +32 (0)78 158 159 sales@roofoods.com
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speZIalItÄten

Zuckerfrei

Biologisch

speculooswaffeln

multipacks

sortimentverpackungen

chronIK

gründungsjahr
1973

geschichte:
Die Welda NV hat ihren Ursprung in einer lokalen Brotbäckerei in der in Kempen befindlichen Gemeinde 
Weelde. Ihre Bäckereispezialität, die ‘Galettenwaffel’, erfreute sich in dieser Gegend großer Beliebtheit. 
1973 beschloss der damalige Bäckereikunde Louis Van den Broek, ein neues Unternehmen mit dem Ziel 
zu gründen, diese Galettenwaffel zu produzieren: Und damit war Welda geboren.

Bereits schnell wurde deutlich, dass die Waffeln von Welda auch außerhalb von Kempen großen Anklang 
fanden. Daher folgte eine Erweiterung, und zwar sowohl in Bezug auf das Sortiment als auch im Hinblick 
auf die Produktionsmaschinen. 1979 zog das Unternehmen in ein nahe gelegenes Industriegebiet. Einige 
Jahre später weihte es seinen vollautomatischen Waffelofen ein. Ende der 90’er Jahre arbeiteten sich die 
zwei Kinder von Louis Van den Broek in das Unternehmen ein, so dass Welda von einer Kombination aus 
Erfahrung, Know-How und jugendlichem Ehrgeiz getragen wurde. 

Die enorme Expansion verdankt Welda seiner Konstanz in Bezug auf Flexibilität, Qualität und korrekte, 
schnelle Lieferungen. Die Expansion forderte auch permanent Investitionen in die Produktionsmaschinen. 
Welda ist heute ein modernes Unternehmen, das unter Beachtung der rechtlichen Vorschriften zu 
Sicherheit und Hygiene ein komplettes Waffelsortiment in großen Mengen anbietet.

aufgenommen in roofoods International: 04/04/08



caetsbeekstraat 9
3740 Bilzen - België

Fax +32 [0]89 811 719 BtW 0401.332.649

MOESEN
Wafelbakkerij N.V.           -           Gaufrerie S.A.

hauptaKtIVItÄt

moesen produziert auf handwerkliche Weise und nach traditionellen 
rezepten Vanillewaffeln, schokovanillewaffeln (echte schokolade und 
schokoladenersatz), zuckerfreie Waffeln und Zuckerwaffeln.
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MOESEN
Wafelbakkerij N.V.           -           Gaufrerie S.A.

tel. +32 (0)78 158 159 sales@roofoods.com

speZIalItÄten

Zuckerfrei

Überzug aus echter schokolade

Überzug aus schokoladenersatz

Vanille-Waffeln

chronIK

gründung
1945

geschichte:
Seit 1945 ist Moesen auf die Produktion von Vanille- und Schokoladenwaffeln spezialisiert.
Qualität, Frische und Hygiene stehen bei diesem Unternehmen im Mittelpunkt. 2001 sind wir in ein 
neues Gebäude mit ganz und gar neuem Maschinenpark gezogen, wodurch wir unter Einhaltung 
der strengsten HACCP-Normen arbeiten. Dies hat sich in einem IFS-Zertifikat ausgezahlt. Trotz 
der Modernisierung des Unternehmens machen wir beim handwerklichen Charakter der Waffeln 
keinerlei Abstriche und produzieren noch immer nach den traditionellen Rezepten. Alle Zutaten 
werden streng nach Qualitätsgesichtspunkten ausgewählt. Alle Rohstoffe dürfen nicht genetisch 
verändert sein, ebenso wenig verwenden wir tierische Fette.  

aufgenommen in roofoods international: 2007



scheepstraat 12 “oude Bunders”
3630 maasmechelen
België

Fax +32 [0]89 765 812 BtW Be 0462.101.466

hauptgeschÄftsfeld 

produktion und Verkauf von eishörnchen, eiswaffeln, Waffelrollen 
 
Im Streben nach einem perfekten Produkt und einem zufriedenen Kunden 
unterwirft sich WORLD CONES den strengsten Normen. Daher wurden im 
Unternehmen Prüfungen in Bezug auf HACCP, IS0 9001/2000, GMP und IFS 
(High Level) durchgeführt.
 
Auf diese Weise gewinnt unser Kunde das Vertrauen sowie die Sicherheit, die er 
von seinem Eisgebäcklieferanten erwarten darf. Unser Eisgebäck wird immer - 
europaweit - ‘Just In Time’ geliefert.
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Hasselt

Maastricht

Knooppunt 
Keirenheide

Breitwaterstraat

Scheepstraat

tel. +32 (0)78 158 159 sales@roofoods.com

speZIalItÄten

gepresste hörnchen und Becher

flachwaffeln und eisbecherdeko

gedrehte Waffeln mit oder  
ohne rand

spezielle produkte und  
Industrieprodukte

retailverpackung

chronIK

gründung
1987

geschichte:
WORLD CONES wurde 1987 gegründet und ist auf dem Gebiet der Produktion und Entwicklung von 
Eisgebäck tätig. Mittels modernster Produktionsmaschinen und einer vollständig automatisierten 
Teiganlage backen wir ausgezeichnete Eishörnchen, Eisbecher oder Eiswaffeln, die jedes Eis zum 
Leckerbissen macht. Dank unserer ausgeprägten Flexibilität entwickeln wir kontinuierlich neue Artikel, 
die sich auf die Trends des gesamten Eismarktes einrichten. Dadurch avancierte WORLD CONES zu 
einem tonangebenden Unternehmen auf dem europäischen Eismarkt.

eine Welt voller leckerBissen ! woRld cones



Zápská 1799, 
25001 Brandýs nad labem
czech republic

tel. +420 326 904 537 
Fax. +420 326 902 380
tvA/tax cZ48950670

e-mail sales@roofoods.com
www.tvin-cones.com

hauptgeschÄftsfeld 

produktion Waffelhörnchen, Waffelrollen und flachwaffeln

produktion von papieren und Banderolen

produktion von eispulvermischungen 



Slovakije

Polen

Duitsland

Duitsland
Oostenrijk

Praag Kracków

tel. +32 (0)78 158 159 sales@roofoods.com

speZIalItÄten:

forschung und produktion 
von papierverpackungen für
eingefrorene lebensmittel

produktion von schokoladen-
eiswaffeln und Waffelröllchen

chronIK

gründung: 1994

geschichte: Das Familienunternehmen TVIN wurde 1991 in Prag mit dem Ziel gegründet, die Stadt 
und die Region mit Sahneeishörnchen und Banderolen aus Aluminium für die industrielle Herstellung 
von Sahneeis zu versorgen. 

Von Beginn an wurde nur nach der höchsten Qualität gestrebt. Dies führte zu einem Anstieg der 
Kundenzahlen, weshalb die Produktionsanlagen 1993 erweitert wurden. In einer neuen Fabrik wurde 
das Schwesterunternehmen ROOTVIN aktiv.

Die Anforderung, die allerhöchsten hygienischen Standards zu erfüllen, sowie auch die 
Aneinanderschaltung der einzelnen Produktionsphasen wurden seit Beginn erreicht. Jede 
Überprüfung innerhalb dieser modernen Produktionseinheit hat diese Erwartungen erfüllt.
Gegenwärtig gehören beide Schwesterunternehmen zu den Top 10 der in diesem Sektor tätigen, 
europäischen Unternehmen. 

Die Produkte werden in ganz Europa verkauft, zudem wird in die USA, Südafrika und weiter 
exportiert. 

aufgenommen in roofoods International: 1994



ER.BA
Wafels

ER.BA
Wafels

ER.BA
Wafels

ER.BA
Wafels

ER.BA

Klaverbladstraat 16
3560 lummen
België

Fax +32 [0]13 53 17 35 BtW 0448.101.594

ER.BA
WAFELS

hauptgeschÄftsfeld

produktion und Verkauf von Vanillewaffeln, schokoladenwaffeln, 
flashwaffeln, monokiniwaffeln, Joghiwaffeln.

ER.BA hat es sich zum Ziel gesetzt, eine qualitativ hochwertige Waffel 
ohne Zusatz von Farbstoffen oder Konservierungsmitteln auf den Markt zu 
bringen. Die Verwendung der besten Rohstoffe (ohne tierische Fette und nicht 
genetisch verändert), selbst entwickelte Produktionsmethoden und strenge 
Qualitätskontrollen (IFS) garantieren die beste Qualität. 
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tel. +32 (0)78 158 159 sales@roofoods.com

speZIalItÄten

Vanillewaffeln

flashwaffeln

Zuckerwaffeln

Joghiwaffeln

schokowaffeln

monokiniwaffeln

chronIK

gründung
25/08/1992

geschichte:
Als Großhändler für Keksgebäck begann R. Swijsen im Jahre 1992 diese Waffelbäckerei. Seine 
reiche Erfahrung als Konditor hat dazu beigetragen, die Rezepte zu optimieren. 1994 musste Frau G. 
Swijsen- Vanrompay gezwungenermaßen die Aufgabe als Geschäftsführerin übernehmen. Die Söhne 
Erwin & Bart übernahmen als mitarbeitende Gesellschafter die Verantwortung für die Produktions- und 
Wirtschaftsabteilung.
 
Die ersten Kunden waren die umliegenden Geschäfte in der Gegend. 1997 gewann man die ersten 
Kaufhäuser als Kunden, und heutzutage versuchen wir, die bedeutendsten Ladenketten in Belgien 
zu beliefern. ER.BA hat es sich zum Ziel gesetzt, eine qualitativ hochwertige Waffel ohne Zusatz 
von Farbstoffen oder Konservierungsmitteln auf den Markt zu bringen. Die Verwendung der besten 
Rohstoffe (ohne tierische Fette und nicht genetisch verändert), selbst entwickelte Produktionsmethoden 
und strenge Qualitätskontrollen (IFS) garantieren die beste Qualität.

Da Frische einen so hohen Stellenwert einnimmt, wurde ein eigenes Vertriebssystem entwickelt.  
Die Vertreter übernehmen das Merchandising selbst, so dass stets der beste Service gewährleistet ist. 
Die Qualität in Verbindung mit der Verwendung frischer Produkte hat den Ruf der Marke ER.BA gestärkt. 

aufgenommen in roofoods international: 2008



Besence utca 4-6
h- 1186 , Budapest 
hungary 

tel. +36 1 295 0372
Fax +36 1 290 7930 - +36 1 294 0735
vAt/tax   hu10303751    in eU
               10303751-2-43  in HU

e-mail sales@roofoods.com

hauptgeschÄftsfeld

produktion von eiswaffeln, Waffelröllchen und gefüllten Waffeln



Slovakije

Oostenrijk

Roemeniё

Kroatie

Budapest

tel. +32 (0)78 158 159 sales@roofoods.com

speZIalItÄten

produktion von eiswaffeln, 
Waffelröllchen und 
gefüllten Waffeln

chronIK

gründung: 
01.09.1989

geschichte:
1872 : Gründung Auer GmbH Österreich
1989 : Gründung Auer Kft Ungarn 
1998 : Übernahme durch hig hagemann GmbH (Continental Bakeries Group) 
2007 : Namensänderung in Continental Bakeries Kft
2007 : Übernahme durch Bakery World N.V.
2007 : Namensänderung in Bakery World Hungardy Kft

aufgenommen in roofoods international: 2007




