


Die RETORTE GmbH gilt als weltweit füh-
render Anbieter von Selenprodukten aller-
höchster Qualität. Unsere Produktpalette 
geht vom Reinstselen, über Selenmetalle 
und Selenchemikalien, bis hin zu Selenle-
gierungen, Natriumselenit und Spurenele-
ment-Premixen. In Pulverform oder als Pal-
lets liefern wir unseren Kunden genau das 
Produkt, welches benötigt wird, in geprüfter 
Qualität Made in Germany.

Das Selen von RETORTE findet sich in elek-
trooptischen und elektronischen Produkten 
und in Bauteilen der Laser-, Sensor- und 
Optoelektronik. Hersteller und Händler aus 
Solar-, Glas-, Halbleiter- und Keramikindus-
trie verlassen sich seit Jahrzehnten ebenso 
auf uns, wie Dienstleister in der Galvanik, 
der Manganproduktion und dem Automo-
tive-Bereich. 

Darüber hinaus entwickelt, produziert und 
liefert RETORTE innovative Selenproduk-
te für Pharmazeutische Produkte, Beauty 
& Pflegemittel und Nahrungsergänzungs-
mittel. Auch die Dünge- und Futtermittel-
industrie beliefert RETORTE, wenn Selen 
als Inhaltsstoff benötigt wird. Als zuverlässi-
ger Partner und Experte liefern wir in diesen 
sensiblen Bereichen zertifiziert hochwerti-
ges Selen in der benötigten Menge, von we-
nigen Gramm bis hin zu mehreren Tonnen. 

Bei all unseren Produkten legen wir stets 
größten Wert auf die Einhaltung geltender 
und höchster Qualitätsstandards, welche 
durch unser internes Labor sichergestellt 
werden können und durch regelmäßige und 
umfangreiche Auditierungen bestätigt wer-
den. Wir entwickeln unser Produktportfolio 
konstant gemeinsam mit unterschiedlichen 
Forschungsinstitutionen weiter und sorgen 
auf diese Art und Weise für eine innovative 
und nachhaltige Nutzung des wertvollen 
Spurenelements Selen. 

In der Geschichte von RETORTE war es 
immer eine wichtige Erfolgsformel, die zu-
künftigen Herausforderungen und die ex-
ternen Faktoren zu identifizieren, die die Se-
lenmärkte beeinflussen, wie technologische 
Fortschritte und Umweltstandards. Dieses 
konstante Arbeiten an uns selbst macht 
RETORTE zu einem der Weltmarktführer in 
der Produktion von Selen und Selenproduk-
ten. Dabei ist für uns nachhaltiges und ver-
antwortungsvolles Wirtschaften für Mensch 
und Umwelt immer ein besonders wichtiges 
Anliegen. 

RETORTE beschäftigt aktuell rund vierzig 
Mitarbeiter*innen an unserem Standort in 
Röthenbach an der Pegnitz. Seit 1974 gehört 
RETORTE als 100%ige Tochter zur MDAX- 
und GCX-gelisteten AURUBIS AG.








