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Ghorban Global – Germany

Tuna, swordfish and exotic fish 
from Sri Lanka

Thun-, Schwert- und Exotenfisch 
aus Sri Lanka

Ghorban Global GmbH
Westring 15
40721 Hilden
Tel.: 02103-789 00 90
Fax: 02103-789 00 99
info@ghorbanglobal.com
www.ghorban-global.com

Business Area: 
Import, Export,
Wholesaler

Geschäftsbereich: 
Import, Export,
Großhändler

Products:
Yellowfin and bigeye tuna, 
swordfish and exotic fish

Produkte: 
Gelbflossen- und 
Großaugen-Thunfisch, 
Schwertfisch und 
Exotenfische

Managing Director: 
Geschäftsführer: 
Roosbeh 
Ghorban-Vahidzadeh

The heart of Ghorban Global’s fish offering are 
tuna, swordfish and exotic fish. Off the coast of 
Sri Lanka, our partner with his own fleet and his 
partner fishermen have been fishing for us for 
many years with only the best fish and process 
it locally in our own production according to the 
highest EU standards - just as the customer 
wishes. The in-house laboratory guarantees 
absolute cleanliness and safety, naturally BRC-
certified. Through our logistics partners, the 
freshly caught tuna is ready for delivery within 
2 to 3 days in Germany.

Ghorban Global has specialised in the import and 
export of yellowfin tuna and offers it in different 
quality levels and cuts. The careful treatment of 
the fish from longline catching to cooling and cut-
ting up to the packaging guarantees top quality. 
Owner Roosbeh Ghorban looks after customers 
from wholesale, specialist trade and gastronomy. 
Convince yourself of the exceptional quality of 
freshly caught tuna and the excellent service.

Herzstück des Fischangebotes von Ghorban Global sind 
Thunfisch, Schwertfisch und Exotenfisch. Vor der Küste 
Sri Lankas fischt unser Partner mit eigener Flotte und 
seinen Partnerfischern seit vielen Jahren für uns nur 
den besten Fisch und verarbeitet ihn noch vor Ort in 
eigener Produktion nach höchstem EU-Standard – 
ganz nach Kundenwunsch. Das hauseigene Labor 
garantiert dabei absolute Sauberkeit und Sicherheit, 
natürlich BRC-zertifiziert. Durch unsere Logistik -
partner ist der fangfrische Thunfisch innerhalb von 
2 bis 3 Tagen in Deutschland bereit zur Auslieferung.

Ghorban Global hat sich auf den Im- und Export 
von Gelbflossen-Thunfisch spezialisiert und bietet 
diesen in verschiedenen Qualitätsstufen und 
Zuschnitten an. Die sorgfältige Behandlung des 
Fischs vom Langleinenfang über Kühlung und Schnitt 
bis zur Verpackung gewährleistet Spitzenqualität. 
Inhaber Roosbeh Ghorban betreut Kunden aus Groß-
handel, Fachhandel und Gastronomie. Überzeugen 
Sie sich von der außergewöhnlichen Qualität fang-
frischen Thunfisches und dem exzellenten Service.

www.ghorbanglobal.com info@ghorbanglobal.com

You can find the complete product range here / Hier finden Sie das komplette Programm

www.ghorban-global.com
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