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Pressemitteilung 

2011 steht beim fränkischen Meeresfrüchte-Spezialisten 
ganz im Zeichen des Firmenjubiläums  

Ristic AG feiert 50 Jahre puren Genuss 
Oberferrieden, 14. März 2011. Seit 50 Jahren liegt das Zentrum feinster 

Meeresfrüchte-Spezialitäten in Franken. „Diesen Erfolg wollen wir natürlich 

in diesem Jahr mit denen feiern, die uns all die Jahre unterstützt und wohl-

wollend begleitet haben – sowohl mit unseren Mitarbeitern, als auch mit 

Lieferanten, Kunden und Verbrauchern“, sagt Peter Ristic, Aufsichtsrats-

vorsitzender des Unternehmens. Geplant sind im Jubiläumsjahr unter an-

derem gezielte Aktivitäten am Point of Sale in Kooperation mit dem Handel 

sowie ein Bürgerfest im Sommer am Stammsitz des Unternehmens in 

Oberferrieden bei Nürnberg. „Auf unterschiedlichen, auch selbst initiierten 

Veranstaltungen – beispielsweise auf der Anuga – wollen wir uns auch der 

Diskussion rund um das Thema ,nachhaltiges Wirtschaften’ stellen“, erklärt 

Ristic mit Blick auf die kommenden Monate.  

 

Zeichen stehen auf Wachstum 
Zudem wird im Jubiläumsjahr in modernste Technik investiert: „Dadurch 

wollen wir den Unternehmenserfolg langfristig sichern“, erklärt Michael 

Struffert, Vorstandsvorsitzender der Ristic AG. „Mit einer neuen Grilllinie 

können wir unser Convenience-Sortiment nun konsequent erweitern.“ Die 

hochwertigen Garnelen mit echtem Grillgeschmack sind nach der Produk-

tion bereits verzehrfertig und bieten so besten Grillgenuss direkt nach dem 

Auftauen.  

 

Um eine optimale Haltbarkeit der Produkte zu erzielen und die Unversehrt-

heit des sensiblen Packgutes auf seiner Reise zum Kunden zu bewahren, 

setzt das Unternehmen auf eine zusätzliche Verpackungsanlage, die die 

Produkte mit einer „3D-Technik“ ansprechend verpackt. „Die hochflexible 

Anlage ermöglicht individuelle Verpackungen nach Maß ohne Umrüstzei-

ten“, sagt Michael Struffert. „Für die Zukunft sind wir damit bestens aufge-

stellt.“ 

 

Seit 1961 steht der Name Ristic für Innovation. Als Garnelen bei vielen 

Verbrauchern noch als exotische Spezialität galten, begann die Ristic AG 

damit, die schönsten Früchte des Meeres aus fernen Ländern auf den hei-

mischen Tisch zu bringen. In den vergangenen 50 Jahren hat sich das 

Unternehmen vom reinen Importeur zum weltweit agierenden Seafood-
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Spezialisten entwickelt. Heute reicht die Produktpalette von rohen Meeres-

früchten über Grill-Spieße bis zum tiefgekühlten Fertiggericht. 

 

 
 Ristic AG 
Ristic ist führender Anbieter bei der Produktion und Vermarktung von Meeresfrüch-
ten. Die Produktpalette reicht vom Garnelen Grill-Spieß bis zum tiefgekühlten Fer-
tiggericht. Als einziger Hersteller in Deutschland bietet Ristic vom Institut für Markt-
ökologie (IMO) und von Naturland ökologisch zertifizierte Zucht-Garnelen auf dem 
europäischen Markt an. Ristic hält damit eine Ausnahmeposition unter den Impor-
teuren von rohen Garnelen.  
Das Unternehmen steuert vom fränkischen Firmensitz in Oberferrieden aus die 
weltweiten Import-, Vertriebs- und Service-Aktivitäten. Ristic beschäftigt insgesamt 
rund 250 feste Mitarbeiter und erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Um-
satz von rund 50 Millionen €. 
 
Weitere Informationen sowie druckfähige Presse-Bilder finden Sie auch auf 
der Internetseite der Ristic AG unter www.ristic.com. 


