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EDITORIALWIR LIEBEN GEWÜRZE

What would life be without diversity... with just the 
same five spices every time? Without those carefully 
dosed flavour nuances, that set our taste buds dancing 
cha-cha-cha? Exactly! It is therefore just as well that 
we see things just the same way as you do, and, from 
our base in Salzburg, we are making the world that 
little bit spicier using the finest pure spices and extra-
vagant spice blends. Give your culinary imagination 
free rein and come along on a flavour journey with us 
with the best spices in the world! 

SPICEWORLD STANDS FOR THE PERFECT SYM-
BIOSIS OF QUALITY, FLAVOUR, AND SUSTAINABILI-
TY. YOU WILL NEVER FIND E-NUMBERS IN OUR SPI-
CE TINS, AS WE DISCLAIM THE USE OF FLAVOUR 
ENHANCERS, ADDED GLUTAMATE, COLOURINGS 
AND ARTIFICIAL FLAVOURS ENTIRELY. 

We are celebrating a remix of top-quality spices and 
innovative design ideas. The spice tins are made of 
100% tin plate – a real benchmark success in the spice 
sector within the spice market when it comes to sus-
tainability. We are not interested in paying lip service to 
the environment!

Sustainability is a very important factor with regard 
to our strict quality DNA. We are taking appropriate 
action – with regional partnerships and value creation 
in Austria, Germany and Europe. All of our spices are 
refined with an extra portion of love and filled by hand 
by our team. This guarantees optimal quality and is 
part of our philosophy.

Was wäre das Leben ohne Vielfalt ... mit den im-
mergleichen fünf Gewürzen? Ohne feindosierte 
Geschmacksnuancen, die unsere Geschmacksnerven 
Cha-Cha-Cha tanzen lassen? Eben. Da trifft es sich 
gut, dass wir das genauso sehen und mit feinsten 
Reingewürzen und extravaganten Gewürzmischungen 
von Salzburg aus die Welt ein Stück spiciger machen. 
Lass deinen kulinarischen Phantasien freien Lauf und 
komm mit uns auf eine Geschmacksreise mit den 
besten Gewürzen der Welt!

SPICEWORLD STEHT FÜR DIE PERFEKTE SYM-
BIOSE AUS QUALITÄT, GESCHMACK UND NACH-
HALTIGKEIT. AUF UNSEREN GEWÜRZDOSEN 
WIRST DU NIE E-NUMMERN FINDEN, DENN WIR 
VERZICHTEN ZUR GÄNZE AUF GESCHMACKS-
VERSTÄRKER, ZUGESETZTES GLUTAMAT, FARB-
STOFFE UND KÜNSTLICHE AROMEN. 

Wir zelebrieren einen Remix aus Top-Qualität an 
Gewürzen und innovativen Design-Ideen. Die Gewürz-
dosen sind zu 100% aus deutschem Weißblech – ein 
echter Benchmark-Erfolg im Gewürzbereich in Sa-
chen Nachhaltigkeit. Denn Lippenbekenntnisse beim 
Thema Umwelt interessieren uns nicht. Nachhaltigkeit 
ist in unserer strengen Qualitäts-DNA ein sehr wich-
tiger Faktor. Wir setzen Handlungen – mit regionalen 
Partnerschaften und Wertschöpfung in Österreich, 
Deutschland und Europa.

Alle Gewürze werden bei uns mit einer Extraportion 
Liebe veredelt und von unserem Team von Hand ab-
gefüllt. Dies garantiert dir höchste Qualität und ist ein 
fixer Bestandteil unserer Philosophie.

WE LOVE
SPICES
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PERSONALISIERTE GESCHENKE

WHAT YOU WANT: 

     Goodies for your customer
     high-quality spices offering maximum value
     fast and flexible order processing
     a cool and unique design
     to set yourself apart from the competition
     to bring not only a touch of spice but also a touch  

        of colour to the kitchen, and to decorate all
        this with your own logo? 

Then with our spice package you are in just the right 
place! 

We make it possible for YOU – regardless of what 
you decide to go for. 

On the following pages we introduce you to variants 
with which you can put together your own personal 
gift from our building blocks.

Airen is your perso-
nal contact partner 
within our company, 
and together with her 
team she can take 
care of all matters re-
lating to personalised 
gifts.

DU MÖCHTEST: 

     Goodies für deine Kunden
     hochwertige Gewürze mit maximalem Wert
     eine flexible und schnelle Abwicklung 
     ein cooles und einzigartiges Design 
     dich von dem Mitbewerb abheben
     nicht nur ein Gewürz, sondern Farbe in die   

        Küche bringen, und das Ganze auch noch mit      
        deinem Logo veredeln?

Dann bist du bei unserem Gewürzpackage genau 
richtig! 

Wir machen es für DICH möglich – egal wofür du 
dich entscheidest.

Auf den folgenden Seiten stellen wir die Varianten 
vor, wie du aus unseren Bausteinen dein persönliches 
Geschenk zusammenstellen kannst.

Airen ist bei uns im Haus deine persönliche  
Ansprechperson und kümmert sich gemeinsam mit 
ihrem Team um alle Anliegen rund um personalisierte 
Geschenke.

KONTAKT:
T +43 662 890 919
E office@spiceworld.at

EXCLUSIVELY
PERSONALISED 

GIFTS



Do you quickly feel yourself getting lost among our 
range of 160 pure spices and 365 spice blends? We 
know the feeling. 

Therefore, on this page we have put together 
our top selection, divided into three different catego-
ries. There is something available for everyone! From 
hot or pungent to sweet, from savoury to peppery.

The categories are not only a well-put-together price 
basis, but also indicate our recommendations and 
best-sellers - we are sure that your customers will be 
excited! If you don‘t find what you´re loking for in our 
pre-selection, you can feel free to mix categories or 
select from the entire product range. 

Note:  price graduations, including quantities are men-
tioned in the following page.

Du verlierst bei unserem enormen Sortiment 
schnell den Überblick? Wir kennen das Gefühl.

Daher haben wir dir auf dieser Seite unsere 
Top Auswahl zusammengestellt, aufgeteilt in drei 
verschiedene Kategorien. Hier ist für alle etwas 
dabei! Von scharf bis süß, von salzig bis pfeffrig.

Die Kategorien sind nicht nur eine gute gesammel-
te Preisbasis sondern bilden auch unsere Emp-
fehlungen ab - hier wissen wir, dass deine Kunden 
begeistert sein werden!
Sollte bei unserer Vorauswahl für dich nichts dabei 
sein, kannst du gern zwischen den Kategorien mi-
schen oder aus einer erweiterten Auswahl wählen.

Hinweis: Die Preisstaffelung inkl. Stückzahl  
findest du auf der folgenden Seite in der Tabelle.

YOUR 
SPICE 

SELECTION

DEINE GEWÜRZ AUSWAHL
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Kategorie 1

52301xM Pfeffermischung "Schwarzes Gold"
Pepper blend „Black Gold“ 64019xM Golden Milk Chai

Golden Milk Chai

54307xM Fleur de Sel - Himbeer
Fleur de Sel - Raspberry 56021xM Jalapeno Chili, rot gemahlen

Jalapeno Chili, ground red

54304xM Fleur de Sel - Drei Pfeffer
Fleur de Sel - Three Peppers 66009xM Ras el Hanout 

Ras el Hanout

64001xM Ananas Curry
Pineapple Curry 68219xM Kaiserschmarrn Gewürz

Kaiserschmarrn Spice

58103xM TNT - Zucker 
TNT - Sugar 54301xM Fleur de Sel - Natural

Fleur de Sel - Natural 

58118xM Schokumami
Schokumami 54309xM Fleur de Sel - Mediterran

Fleur de Sel - Mediterranean

60017xM Magic Mushroom 
Magic Mushroom 58115xM Lollipop - Gewürzzucker

Lollipop - Sweet Berrie Dust
 

Die exklusive Auswahl  – Kategorie 1 bildet unsere exklusive Auswahl aus edlen Pfeffersorten, ausgefallenen Mischungen und feinen, 
handgeschöpften Salzen, veredelt mit Top Gewürzen!

The exclusive selection – Category 1 is our exclusive selection of fine peppers, fancy blends and fine mould-made salts, refined with high 
quality spices!

Kategorie 2

54316xM Halit - Piment d'Espelette
Halite - Piment d‘Espelette 62005xM Mediterran - Universalgewürz

Mediterranean - Universal Spice

60055xM Yakitori Tofu
Yakitori Tofu 60041xM Pork & Beef

Pork & Beef

60047xM Umami
Umami 66013xM Chakalaka

Chakalaka

61020xM Steakpfeffer N°66 
Steakpfeffer N°66 60038xM Wiesen Hendl - Brathuhn Gewürz

Meadows Hendl - Fried Chicken Spice

63001xM Aglio & Peperoncino 
Aglio & Peperoncino 67003xM Fajitas & Hähnchen 

Fajitas & Chicken 

RT001xM Roland Trettl - Curry - HE
Roland Trettl - Curry - HE 63020xM Bruschetta grüne Olive

Bruschetta green olive

RT002xM Roland Trettl - Mediterran - SHE 
Roland Trettl - Mediterranean - SHE 60056xM Avocado - Guacamole

Avocado - Guacamole
 

Die raffinierte Basis - Wenn du gehobene Gewürzmischungen für den feinen Gaumen suchst bist du in Kategorie 2 perfekt aufgehoben. 
Hier ist für alle etwas dabei, ob Griller, Feinspitz oder Weltenbummler, hier gilt die Devise #stayspiced!

The sophisticated base – If you are looking for sophisticated spice blends for the sublte palate, category 2 is perfect.  There‘s something for 
everyone here, whether you‘re dedicated to BBQ, a foodie or a globetrotter, the motto here is #stayspiced!

Kategorie 3

54402xM Alpenkräuter Gewürzsalz
Alpine herbs spice salt 60015xM Original Salzburger Bratkartoffel

Original Salzburg Fried Potato

63003xM Amore - Pesce, Pollo & Vitello
Amore - Pesce, Pollo & Vitello 64007xM Madras Curry, kräftig & elegant

Madras Curry, strong & elegant

63009xM Caprese - Mozzarella Tomatensalz
Caprese - Mozzarella Tomato Salt 60043xM Magic Dust - Red Barbecue Rub

Magic Dust - Red Barbecue Rub

60016xM Original Salzburger Schweinsbraten
Original Salzburg roast pork 61002xM Argentinisches Gaucho 

Argentine Gaucho

62013xM Scampi & Gambas
Scampi & Gambas 60106xM Gartenkräuter Mix

Garden herbs mix 

60008xM Alpenfischgewürz mit Kräutern 
Alpine fish spice with herbs 54410xM Pommesalz - Zitronen Rosmarin

Lemon Rosemary Salt

63007xM Italienische Kräuter
Italian herbs 63011xM Pizza & Pasta Kräuter

Pizza & Pasta Herbs
 

Universell und Bodenständig – beschreibt unsere Kategorie 3. Topseller für die schnelle Küche, egal ob zu Hause,  in der Teeküche,  
unterwegs im Segelboot, Camper, Zelt oder als Starter Idee. Universelle Gewürzsalze und Spezialitäten aus der klassischen Gewürzküche.

Universal and down-to-earth – this describes our 3rd category - best-sellers for fast preperation, whether at home, in your kitchen at work, 



Would you like to let the entire can shine in your 
design? Go ahead! Our shaker cans with a capacity 
of 190ml are available in four different colors and can 
optionally be fitted with an adjustable shaker insert.

Highlight: Here you can design the tin yourself from 
head to toe or from lid to bottom. It doesn‘t matter 
whether you want to do the design yourself or need 
support - we‘re happy to help!

1. Bundle
Whether it‘s a shake or a micro-jar: At SPICEWORLD 
you are guaranteed to find the right container for your 
spice.

2. Packing
Individually printed cardboard with a banderole or an 
elegant wooden box with your own branding? We have 
the right packaging for your spice.

3. Spice
Choose your spice from the different categories on 
page 4 or let us advise you individually.

4.Layout
The label gives the final touch: You supply your label 
layout yourself or our graphic designer Daniel supports 
you with the appropriate implementation.

Du möchtest die gesamte Dose in deinem Design 
erstrahlen lassen? Nur zu! Unsere Streudosen mit 
190ml Füllmenge stehen dir in vier verschiedenen 
Farben zur Verfügung und können optional mit einem 
verstellbarem Streueinsatz versehen werden.

Highlight: Hier kannst du die Dose von Kopf bis Fuß 
bzw. vom Deckel bis zum Boden selbst gestalten. 
Egal ob du die Gestaltung selbst machen möchtest 
oder Unterstützung benötigst – wir helfen dir gerne 
dabei!

1. Gebinde
Ob Streudose oder Mikrodose: Bei SPICEWORLD 
findest du garantiert das passende Gebinde zu dei-
nem Gewürz.

2. Verpackung
Individuell bedruckter Karton mit Banderole oder 
edle Holzbox mit eigenem Branding? Wir haben die 
passende Verpackung zu deinem Gewürz.

3. Gewürz
Wähle aus den verschiedenen Kategorien auf Seite 
4 dein Gewürz oder lass dich individuell von uns 
beraten.

4. Layout
Das Etikett verleiht den finalen Schliff: Du lieferst 
dein Etiketten- Layout selbst oder unser Grafiker 
Daniel unterstützt dich bei der passenden Um-
setzung.

ERKLÄRUNG VEREDELUNG & SERVICE

EXPLANATION:
REFINEMENT &

SERVICE
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ab 1000 Stück

Kategorie 1

Kategorie 2

Kategorie 3

VEREDELUNG

1er Karton  – geschlos-
sen

2er Karton  – offen

Designkosten Stanzvorlage Design laut CI ab 4. Mutation zzgl. / 
Sorte

EXCLUSIVELY
PERSONALISED 

GIFTS

PERSONALISIERTE GESCHENKE

Decorate the sustainable fabric bags with your 
design and fill them with a colourful mix of 190ml 
cans and micro cans. The small fabric bag is perfect 
as a give-away and the best thing is that it is 
reusable.

Veredle die nachhaltigen Stoffsäckchen mit deinem 
Design und befülle sie nach Belieben bunt gemischt 
mit 190ml Dosen und Mikrodosen. Das kleine Stoff-
täschchen eignet sich perfekt als Give-Away und das 
Beste daran ist, dass es wiederverwendbar ist.

  nachhaltig
  praktisch
  wiederverwendbar

sustainable 
practical 
reusable 

Stoffbeutel 
fabric bags
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Streudose 190ml
Dispenser tin 190ml

2er Karton – offen
set of 2 carton – open

1er Karton – geschlossen 
single carton – closed

SPICE TIN 190ML  
+ OPTIONAL
PACKAGING

sprinkling insert optional   
available in two colours 
manufactured in Austia   

personalisable lable   

 hergestellt in Österreich
 Etikett personalisierbar
 Streueinsatz optional  
 in 2 Farben erhätlich

H: 93mm Ø: 56mm
H: 93mm Ø: 56mm

 Kartonverpackung in deinem Design
 Mindestmenge: 1000 Stück

 individuell bestückbar

 carton packaging in your design
 Minimum quantity: 1000 pieces

 individually equippable

SCHRAUBDOSE 190ML
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100%
QUALITY

GUARANTEED

Not only our cans, but also the optional cardboard 
packaging are made in Austria - this ensures short 
distances and perfect processing! On request, your 
spices can be packed in a custom-fit box - 3 pieces, 4 
pieces or 6 pieces.

Would you like it even more personal? Well, then we 
also offer a cool banderole in your design, which is also 
wrapped around the cardboard box and glued.

Tip: From 2,500 pieces you can also have the box 
printed - with your cool slogan or idea!

Nicht nur unsere Dosen, sondern auch die optionalen 
Kartonverpackungen werden in Österreich gefertigt - 
das gewährleistet kurze Wege und perfekte Verarbei-
tung! Auf Wunsch werden Deine Gewürze in einem  
passgenauen Karton verpackt - zu 3 Stück, 4 Stück 
oder 6 Stück.

Du möchtest es noch persönlicher: Gut, dann bieten 
wir noch eine coole Banderole in deinem Design an, 
die zusätzlich um die Kartonbox gelegt und verklebt 
wird.

Tipp: Ab 2.500 Stk kannst du den Karton auch bedru-
cken lassen - mit deinem coolen Spruch oder Idee!

ab 1000 Stk.

6er 4er 3er

Kategorie 1

Kategorie 2

Kategorie 3

VEREDELUNG

Banderole

Rezeptkarte

Banderolen

 Mindestmenge: 1000 Stück
 Veredelung mit Silber- oder Goldfolie auf Anfrage möglich

 Minimum quantity: 1000 pieces
 Finishing with silver or gold foil possible on request

ZU 100% QUALITÄT

4er Geschenkkarton
set of 4 gift box
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6er Geschenkkarton
6 piece gift box

3er Geschenkkarton
set of 3 gift box

4er Geschenkkarton
set of 4 gift box

SUSTAINABLE
GIFT 

BOXES

 100% recyclebar
 hergestellt in Österreich
 bedruckbar ab 2.500 Stück
 Banderole optional
 verschiedene Größen 
 individuell bestückbar

 wahlweise mit Banderole, Inlay & Rezeptkarte
 Mindestmenge: 1000 Stück

 optionally with banderole, inlay & recipe card
 Minimum quantity: 1000 pieces

100% recyclable  
produced in Austria  

printable from 2.500 pieces 
optional banderole   

different sizes  
individually fitted 

NACHHALTIGE GESCHENKKARTONS

Nachhaltiger Stoffbeutel

MY LOGO !
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INDIVIDUALLY 
DESIGNED

WOODEN BOXES

Unsere handgefertigten Holzboxen aus Österreich 
gibt es für deine Gewürzdosen im Private Label 
Format. Auch diese kannst du nach deinen Wünschen 
veredeln – ob mit Branding, 4C-Druck oder Laser-
gravur.

Our handmade wooden boxes from Austria are avilable 
for your spice jars in private label format. You can also 
refine these according to your wishes - whether with 
branding, 4C printing or laser engraving.

Branding, 4C Druck 
oder Lasergravur

 Mindestmenge: 1000 Stück
 optional mit Inlay und Banderole erhältlich
 innen bedruckbar ab 300 Stück

 Minimum quantity: 1000 pieces
 optional available with inlay and sleeve
 printable from 300 pieces

ab 1000 Stk.

6er 3er 2er

Kategorie 1

Kategorie 2

Kategorie 3

VEREDELUNG

Banderole

Inlay

Gravur od. 4C Druck

Brandstempel

Klischeekosten Brandstempel – 4C Druck – Lasergravur – 

Designkosten Stanzvorlage Design laut CI ab 4. Mutation

PERSONALISIERTE HOLZBOXEN
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 Mindestmenge: 1000 Stück
 optional mit Inlay und Banderole erhältlich
 innen bedruckbar ab 300 Stück

 Minimum quantity: 1000 pieces
 optional available with inlay and sleeve
 printable from 300 pieces

6er Geschenkbox
 set of 6 gift box

2er Holzbox
set of 2 wooden box

3er Holzbox
set of 3 wooden box

SPICE TIN 190ML  
+ OPTIONAL
PACKAGING

100% handmade    
manufactured in Austria 

finishing with 4C printing,    
  branding or laser engraving       

individually equippable      
environmentally friendly     

   optional inlay    

 100% handgefertigt
 hergestellt in Österreich
 Veredelung mit 4C Druck, 
 Branding oder Lasergravur
 individuell bestückbar  
 umweltfreundlich  
 Inlay optional 

H: 93mm Ø: 56mm

 Mindestmenge: 1000 Stück
  Minimum quantity: 1000 pieces

SCHRAUBDOSE 190ML
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SMALL
AND 

SPICY

Are you looking for a little attention and would you like 
a tasty giveaway of a special kind? Then our micro 
doses are just right for you! Also 100% made of tinplate 
and therefore 100% recyclable, they will find space in 
every bag due to their size.

Whether on its own with your personalized label, in a 
booklet, with space for a lot of information or in a high-
quality cardboard spice case - your micro-doses offer 
you many design and communication options.

Du suchst nach einen kleinen Aufmerksamkeit und 
möchtest ein geschmackliches Give Away der beson-
deren Art? Dann sind unsere Mikrodosen genau das 
Richtige für dich! Ebenfalls zu 100% aus Weißblech 
und somit auch 100% recyclebar finden sie aufgrund 
ihrer Größe Platz in jeder Tasche. 

Egal ob solo mit deinem personalisierten Etikett, im 
Booklet, mit Platz für viele Informationen oder im 
hochwertigen Gewürz-Etui aus Karton – deine Mikro-
dosen bieten dir viele Gestaltungs- und Kommunika-
tionsmöglichkeiten.

ab 1000 Stk.

Kategorie 1

Kategorie 2

Kategorie 3

VEREDELUNG

Spicebook

Gewürz-Etui

Designkosten Stanzvorlage Design laut CI ab 4. Mutation

 Mindestmenge: 1000 Stück
 Minimum quantity: 1000 pieces

KLEIN ABER FEIN
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6er Geschenkkarton
6er gift box

Gewürz-Etui
Spice case

Spicebook
Spicebook

MICRO TINS 
+ OPTIONAL 
PACKAGING

manufactured in Austria    
 optional packaging    

personalised label    
spice by choice 

 hergestellt in Österreich
 Verpackung optional
 personalisiertes Etikett  
 Gewürz nach Wahl

 Personalisierbar
 Mindestmenge: 1000 Stück

 personalisable
 Minimum quantity: 1000 pieces

MIKRODOSE



SPICEWORLD GMBH
HANNAKSTRASSE 1, 
5023 SALZBURG


