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TISAMED

Die Firma "TISACOOP" befasst sich seit mehr als 25 Jahren mit der Einfuhr und dem Vertrieb von 
Lebensmitteln und Rohstoffen auf dem Territorium der Republik Serbien. Unser Unternehmen 
befindet sich im Norden der Republik Serbien und ist aufgrund seiner geografischen Lage 
hauptsächlich in der Einfuhr von Lebensmitteln aus der Europäischen Union tätig. Darüber hinaus 
exportieren wir verschiedene landwirtschaftliche Produkte hauptsächlich in die Länder der 
Europäischen Union.

The company TISACOOP has been dealing with import and distribution of food products and ingre-
dients into the Serbian market for more than 25 years. We are located at the northern part of Serbia 
and given our geographic location we’ve been mainly focusing on the import of food products from 
the European Union. In addition, we also export some goods and agricultural commodities to our 
neighbouring countries. 



TISACOOP – TISAMED

TISACOOP – TISAMED
Dank unserer gut ausgebauten Logistikstruktur und guten Geschäftsbeziehungen, beliefern wir alle großen Einzelhandel-
sketten in der Republik Serbien, sowie die größten industriellen Verarbeiter und vor allem die Süßwaren, die wir mit 
verschiedenen Rohstoffen beliefern. Das sind insgesamt 3.000 Tonnen pro Jahr.

Aufgrund unserer bisherigen Erfahrungen und der günstigen Infrastruktur haben wir 2018 ein neues Projekt zur Integration 
von Imkern im Norden Serbiens (Vojvodina) gestartet, das sich mit dem Einkauf und der Verarbeitung von Honig auf moder-
nem und professionellem Niveau befasst. Dementsprechend haben wir eine neue Anlage mit einer Jahreskapazität von 
1.000 Tonnen errichtet, die Ende 2018 ihren Betrieb aufnahm.

In Serbien gibt es eine Tradition der Honigherstellung, in der Sonnenblumenhonig, Rapshonig, Blütenhonig, Akazienhonig 
und viele andere Honigsorten hergestellt werden. Aufgrund seiner Qualität besteht ein großes Potenzial für die Platzierung 
auf dem europäischen und dem Weltmarkt.

Wir möchten, dass unser Unternehmen diese natürlichen Ressourcen nutzt und in Kombination mit der neuesten Honigver-
arbeitungstechnologie seinen Kunden eine hohe Qualität des Endprodukts garantieren kann.

Um die Qualitätsparameter des von uns gekauften Honigs zu bestimmen, haben wir ein eigenes Labor gebaut. Wir wenden 
solche international anerkannten Methoden an, mit denen wir verschiedene Kategorien der Honigqualität klassifizieren 
können, um die Bedürfnisse unserer Kunden am besten erfüllen zu können.

Zusätzlich zum ISO 22000: 2005-zertifizierten Lebensmittelsicherheitsstandard haben wir unser Geschäft an anderen inter-
nationalen Standards wie IFS ausgerichtet, verfügen aber auch über die HALAL-Zertifizierung.

Wir vermarkten unseren Honig hauptsächlich auf dem europäischen und internationalen Markt und liefern ihn, je nach 
Bedarf, unseren Kunden in Fässern, Gläsern und dem, was uns bei HoReCa -Verpackungen sehr wichtig ist. Zu diesem 
Zweck haben wir unsere eigene Marke namens "TISAMED" gegründet und sind auch bereit, Kunden anzusprechen und ihre 
Marke zu entwickeln.

Thanks to the already well-established logistics infrastructure and business contacts we have been supplying our products 
to most of the retails chains across Serbia, while the different types of ingredients are being sold to the largest representa-
tives of the food industry with primary focus on the confectionary industry. All together this represents a yearly volume of 
3.000 metric tons.
 
Based on this experience and infrastructure we started a new project in 2018 that aimed to integrate the beekeepers in the 
northern part of Serbia (called Vojvodina) by collecting and processing their honey in a professional way. In line with this we 
constructed a brand new processing plant with a yearly capacity of 1.000 metric tons that has started its operation end of 
2018. 

Serbia is considered to be a traditional honey producing country where next to sunflower, rapeseed, flower and acacia honey 
other mono floral honey can be found as well. Moreover, thanks to its high quality, the Serbian honey represents an increas-
ing potential on the European and world markets.

This quality source of honey our company is merging with a newly established honey processing technology which – 
equipped with its own laboratory and well-constructed quality requirements – can guarantee the constant and high quality 
honey for our partners.

Apart from ISO 22000 and IFS requirements we have got a HALAL certification as well for the honey we process.

Primarily we are selling the honey on the European and other foreign markets. This is done in different packaging depending 
on our customers’ requirements including barrel, glass jar and in HoReCa packing. Apart from the TISAMED brand that has 
been created by us we are open to offer other private label solutions as well upon requirements from our partners.



PRODUCTS   PRODUKTE

Product description Net weight Shelf life Pcs/carton Carton/pallet

Tisamed Acacia Honey 300g 24 months 6 290

Tisamed Acacia Honey 450g 24 months 6 220

     Produktbeschreibung Netto Menge Ablaufdatum Schachtel Verpackung  

Akazienhonig Tisamed   300g 24 Monate 6 290

Akazienhonig Tisamed    450g 24 Monate 6 220

Product description Net weight Shelf life Pcs/carton Carton/pallet

Tisamed Flower Honey 300g 24 months 6 290

Tisamed Flower Honey 450g 24 months 6 220

       

Blütenhonig Tisamed    300g 24 Monate 6 290

Blütenhonig Tisamed     450g 24 Monate 6 220

Product description Net weight Shelf life Pcs/carton Carton/pallet

Tisamed Linden Honey 300g 24 months 6 290

Tisamed Linden Honey 450g 24 months 6 220

       

Lindenhonig Tisamed   300g 24 Monate 6 290

Lindenhonig Tisamed   450g 24 Monate 6 220

Product description Net weight Shelf life Pcs/carton Carton/pallet

Tisamed Silkgrass Honey 300g 24 months 6 290

Tisamed Silkgrass Honey 450g 24 months 6 220

       

Gurmarhonig Tisamed    300g 24 Monate 6 290

Gurmarhonig Tisamed     450g 24 Monate 6 220

Product description Net weight Shelf life Pcs/carton Carton/pallet

Tisamed Acacia Honey HoReCa 14g 24 months 100 556

Tisamed Flower Honey HoReCa   14g 24 months 100 556

Produktbeschreibung Netto Menge Ablaufdatum Schachtel Verpackung

Produktbeschreibung Netto Menge Ablaufdatum Schachtel Verpackung

Produktbeschreibung Netto Menge Ablaufdatum Schachtel Verpackung

Produktbeschreibung  Netto Menge  Ablaufdatum Schachtel Verpackung

Akazienhonig Tisamed HoReCa    14g 24 Monate 100 556

Blütenhonig Tisamed HoReCa   14g 24 Monate 100 556



As an integrator, our focus is not only 
to purchase the honey from the 
beekeepers, but also to bring them 
together and support them through 
information sharing, organizing train-
ings and events and also by providing 
different tools and raw materials 
required for their work.

As a result of this, we are looking for 
long term partnership with the 
beekeepers who provide us with high 
quality honey, while TISACOOP is 
securing the reliable source of 
purchase and supporting them as an 
integrator.

Are products have already started to 
find their ways on the world market 
and hope in the very near future we 
can Welcome You as a partner too.

Als Honigintegrator konzentriert sich 
unser Unternehmen nicht nur auf den 
Einkauf von Honig, sondern auch auf 
die Unterstützung der Imker durch 
den Austausch von Informationen 
über die Imkerei, die Organisation von 
Schulungen und Treffen mit Imkern 
sowie die Unterstützung bei der Bere-
itstellung verschiedener Rohstoffe und 
Materialien für die Imkerei.

Dementsprechend wollen wir eine 
langfristige Zusammenarbeit mit den 
Imkern eingehen, in der uns die 
Produzenten mit qualitativ hochwer-
tigem Honig versorgen. Andererseits 
wird TISACOOP den Imkern einen 
sicheren und vorhersehbaren Markt 
und wettbewerbsfähige Marktpreise 
anbieten.

Unsere Produkte sind bereits auf dem 
internationalen Markt und wir hoffen 
aufrichtig, dass diese Sie von ihrer 
Qualität überzeugen und dass Sie bald 
unser ständiger Verbraucher werden.


