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Vielen Luxemburgern ist der Name Munhowen bekannt aus 
der Getränkeindustrie. Und damit hat auch alles angefangen. 
Gründervater Pierre startete 1908 mit dem Getränkehandel, 

in der nächsten Generation erweiterte Raymond nach dem Ende 
des Zweiten Weltkriegs das Geschäft um die Produktion von Wein, 
Essig und Senf. „Der Grund ist einfach“, so der heutige Senior Roland 
Munhowen. „Mein Vater war Önologe, und wenn mal ein schlechter 
Wein dabei war, wurde er halt zu Essig verarbeitet. Und der wird für 
die Senfproduktion benötigt, den wir damals als Nebenprodukt in 
unserer Firma in Hollerich hergestellt haben.“ 
1976 bot sich die Gelegenheit, den Wettbewerber zu übernehmen. 
„Den Markennamen „Moutarde de Luxembourg“ haben wir ebenfalls 
übernommen, da er im Markt bekannter war als unser Senf.“ Der 
Grundstein für eine Erfolgsgeschichte war gelegt. Die Produk-
tionsräume in der historischen Mohrfelsmillen wurden bald zu 
klein, so dass die Produktion 1986 in die Getränkefirma Munhowen 
verlagert wurde. 
„Die Kunst eines Familienunternehmens besteht auch darin, über 
Generationen hinweg die Nachfolge so zu regeln, dass das Unternehmen 
rentabel bleibt“, so Roland. „Vor dieser Herausforderung standen auch 

wir im Jahr 2000. Gemeinsam mit meinem Sohn Yann haben wir 
die Moutarderie als eigenes Unternehmen übernommen und von 
der Getränkefirma getrennt. Diese wurde an die Brauerei Bofferding 
unter Erhalt des Markennamens verkauft.“ Seitdem leiten Vater und 
Sohn gemeinsam die Geschicke der Moutarderie de Luxembourg. 
„Mein Sohn Yann hat gute Ideen und frischen Wind in die Firma 
gebracht,“ schmunzelt der Senior. Insbesondere neue Produkte 
wie eine Sauce Andalouse, Ketchup und ganz aktuell eine Sauce 
BBQ sind die Wachstumstreiber des Familienbetriebs. „Wir haben 
beim Senf einen Marktanteil von knapp 70 %“, so Yann Munhowen. 
„Wachstumspotential liegt nur in der Erschließung von Exportmärkten 
und in neuen Produkten. Wir verkaufen ausschließlich an Supermärkte 
und Großhändler und die wollen eine komplette Produktpalette. Mit 
der Investition in eine neue Produktions- und Verpackungsmaschine 
2017 können wir den Anforderungen des Marktes gerecht werden und 
haben noch Expansionspotential“, so Yann Munhowen. Und dennoch 
möchten Vater und Sohn ein überschaubarer Familienbetrieb bleiben. 
Bei derzeit acht Mitarbeitern muss jeder fast alles können. „Als 
Familienunternehmer sind wir immer im Betrieb, sowohl physisch als 
auch mental“, lachen beide.

Rund 335.000 kg Senf verputzen die Luxemburger jedes Jahr – knapp 70 % stammen aus 
heimischer Produktion. Seit fast 100 Jahren schon beliefert die Moutarderie de Luxembourg 

den nationalen Markt. KACHEN hat für Sie hinter die Kulissen dieses Familienbetriebes 
geschaut, um dem Erfolg auf die Spur zu kommen.
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Eise gudde 
Lëtzebuerger Moschter
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Der Geschmack macht‘s
„Als kleines Unternehmen können wir uns keine teuren Werbe-
kampagnen leisten“, erläutert Yann. „Wir haben das Glück, dass viele 
Luxemburger unseren Senf und seinen Geschmack von klein auf 
kennen und keinen anderen möchten.“ Die Moscher-Schmier bei 
der Oma hat Tradition und die Luxemburger sind stolz auf ihren 
„Original Moschter“. Er ist milder als der französische Senf und hat 
mehr Geschmack durch die zugesetzten Gewürze. „Er ist nicht einfach 
nur scharf “, erklärt Yann die Besonderheit seines Senfs. Verwendet 
werden nur 100 % organische Zutaten ohne Konservierungsstoffe 
oder Geschmacksverstärker. Die Senfkörner kommen aus Kanada, 
nur ein kleiner Prozentsatz für die Bio-Produktion wird in Luxemburg 
angebaut. „Die Öle werden nicht extrahiert, wir versuchen, die 
ätherischen Öle und deren Geschmack zu erhalten. Wir achten 
daher beim Mahlen sehr darauf, dass die Temperatur nicht zu hoch 
ist, da sonst die ätherischen Öle zerstört werden. So bekommt der 
Senf eine noch bessere Qualität und sein einzigartiges Aroma.“ Nach 
einer gewissen Lagerzeit erreicht der Lëtzebuerger Moschter seinen 

typischen Geschmack. Das Rezept ist selbstverständlich streng geheim. 
Was aber nicht heißt, dass man sich mit Altbewährtem zufriedengibt. 
Im Laufe der Jahre kam zum „Original Moschter“ noch die „Moutarde 
à l’ancienne“ und die „Moutarde forte“ hinzu. Gemeinsam mit 
Vinsmoselle und der Brauerei Simon wurden in limitierter Auflage 
2015 eine Moutarde de Riesling und 2016 eine Moutarde à la Bière 
auf den Markt gebracht. Seit 1993 wird auch Mayonnaise produziert, 
was einem Zufall zu verdanken ist. „Unser damaliger Produktionsleiter 
hat im Nebenerwerb in seiner Garage Mayonnaise produziert und an 
unsere Kunden geliefert. Als er Konkurs ging, haben wir die Maschine 
und das Rezept übernommen und unsere Kunden selbst beliefert“, 
so Roland. „Das Rezept haben wir aber mittlerweile verfeinert und 
verbessert“, betont Yann.

Fakten und Zahlen
1922 Beginn der Senfproduktion in der Mohrfelsmillen aus dem Jahr 963
1976  Kauf der Moutarderie luxembourgeoise durch Raymond Munhowen und 

Eingliederung in die Firma Munhowen Boissons
1986  Umzug der Produktion auf das Gelände der Firma Munhowen
1993 Aufnahme der Mayonnaiseproduktion 
2000  Übernahme der Senfproduktion durch Roland Munhowen und seinen 

Sohn Yann bei gleichzeitiger Trennung von der Firma Munhowen (Verkauf 
an die Brauerei Bofferding)

2008 Umsiedlung der Produktion in eine moderne Produktionsanlage in Munsbach
2014 Rebranding und einheitlicher Look aller Produkte
2015 Neue Produkte: Ketchup und Sauce Andalouse 
2017 Kauf einer neuen Produktions- und Verpackungsanlage
2018 Neues Produkt: BBQ Sauce

Umsatz 2017  1,7 Mio Euro, für 2018 ist das Ziel 2 Mio €
Jahresproduktion:  Senf (234 t), Mayonnaise (80 t), Ketchup (38 t),
 Sauce Andalouse (33 t), Sauce BBQ (9 t – seit 04/2018)

GARZEIT: FISCH 10 MIN. UND KARTOFFELN 40 MIN.   ∙  ZUBEREITUNGSZEIT 1 H  ∙ 4 PERSONEN 

Pochier
ter

Rotbarsch

MOUTARDERIE DE LUXEMBOURG

21 Parc d'Activité Syrdall - L-5365 Schuttrange
www.moutarderie.lu
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