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GRANA PADANO:

Der ganze Charakter

Norditaliens

in einem Stückchen Käse

Man kommt sich vor wie bei Don Camillo und Pepone,

dem Filmklassiker aus den sechziger Jahren. Wir sind zu

Gast bei Anna-Maria und Mattheo.

Ihr bäuerlicher Kleinbetrieb liefert seit Generationen die

Milch an die örtliche Molkereigenossenschaft. Dort wird

der für die Gegend typische Hartkäse hergestellt. „Grana

Padano“ heißt er und man ist stolz auf die geschützte

Herkunftsbezeichnung.

Die Padana umfaßt die Landschaft entlang der Po-Ebene,

etwa von Mailand bis Mantua. Hier befindet sich die

Kornkammer Norditaliens, wo vornehmlich Reis und an-

dere Getreide angebaut werden.

Der „Po“ ist hier der große Fluss. Er entspringt in den Al-

pen an der französischen Grenze und fließt von West

nach Ost in ein riesiges Delta, wo er schließlich unterhalb

von Venedig in die Adria mündet.

„Im Gegensatz zum Parmesan ist der Grana noch grob-

körniger, also bestens zum Reiben über die Pasta geeig-

net,“ sagt Mattheo. Und sein besonders würziges Aroma

komme während der über 15 monatigen Reifezeit durch

das Zusammenspiel der alpinen Höhenluft, der Meeres-

winde der Adria und den Westwinden der Savoyen zu-

stande.

Die einzigartige Kulturlandschaft ist geprägt von den

zahlreichen Reis-, Mais- und Weizenfeldern - dazwischen

liegen die Weideflächen mit ihren satten, sumpfigen Bö-

den. „Die sind gut für das Futter für unsere Kühe und da-

mit für die Milch für unseren Käse“, erklärt Mattheo.

Sein Bauernhof ist unweit vom großen Fluss entfernt.

„Stechmücken gibt es hier wie Sand an der Adria“, sagt

Anna-Maria. Die Schlafstellen im Haus erinnern an Him-

melbetten: Allesamt zugehängt mit feinen durchsichtigen

Vorhängen, die wenigstens beim Schlafen Schutz vor den

lästigen Insekten bieten. Die Fenster vergittert.  

Anna-Maria stellt einen dampfenden Topf auf die Mitte

des Tisches. Serviert wird ein Klassiker: Hausgemachte

Tagliatelle mit einer kräftigen Sauce aus passierten To-

maten. Dazu schenkt Mattheo jedem ein Glas Lambrusco

ein.

„Der Rotwein kommt von meinem Nachbarn Michele und

ist ebenfalls aus ökologischer Erzeugung,“ sagt Mattheo.

Vor mehr als 25 Jahren haben beide fast gleichzeitig auf

„Bio“ umgestellt.

Die Milch von Mattheo wurde damals vor allem für die

Herstellung von Gorgonzola und Taleggio verwendet.

Erst in jüngster Zeit hat man auch mit der Produktion von

Bio-Grana begonnen.

Anna-Maria hat inzwischen die Teller mit den heißen Nu-

deln und der köstlichen Sauce verteilt. Eine Käsereibe

wird von Hand zu Hand gereicht, um den würzigen Grana

über die Teigwaren zu streuen. 

„Und - schmeckt‘s Euch?“ Die Frage von Mattheo hat ein

kollektives Kopfnicken zur Folge, denn bei vollem Munde

spricht es sich bekanntlich schlecht.

„In unserem Grana schmeckt man die ganzen vier Jahres-

zeiten der Padana“, schwärmt Anna-Maria: Den frühen

Frühling mit rascher Schneeschmelze, den heißen Som-

mer mit seiner glimmenden Hitze, den feuchten Herbst

mit seinen starken Nebeln und den nasskalten Winter,

der zum Verweilen vor dem Kaminfeuer auffordert.

Frische Pasta mit frisch geriebenem Grana Padano. Dazu

eine schlichte Sahne- oder Tomatensauce oder nur etwas

zerlassene Butter: Einfach köstlich!

Ein perfektes Essen - im Handumdrehen gemacht. Wir sa-

gen vielen Dank an Anna-Maria und Mattheo - und an un-

sere Partnermolkerei Castelli, die den Käse herstellt und

Monate lang ausreift, bis er auf unsere Teller gelangt.
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Beste frische Pasta

aus dem Nudel-

Mutterland

Venezien

nahe, auch mit den Algen aus der Bretagne, die ansonsten
zu Feinkostsalaten verarbeitet werden, zu experimentieren.
Herausgekommen sind Ravioli mit einer raffinierten Fül-
lung aus dem Meeresgemüse, abgerundet mit getrockneten
Tomaten und frischen Kräutern.

Alle Nudelsorten werden nur mit Vollei und Hartweizen-
griess ohne Wasserzusatz hergestellt. Lediglich bei den ve-
ganen Produkten muss mit Wasser zur Teigbindung gear-
beitet werden, weil hier natürlich der Verzicht auf Eier ge-
fordert ist.

„Weiter erfüllte sich jetzt auch noch ein lang gehegter
Traum“, sagt Thomas: „Die Herstellung eines frischen Nu-
delteigs mit größtmöglichem Leguminosenanteil.“ Gemeint
sind die neuen Tagliatelle mit roten Linsen. Hier braucht es
auch einen „Schuss“ Wasser (0,5 %) zur Bindung.

„Die Linsen-Tagliatelle sind nicht nur ernährungsphysio-
logisch, sondern auch geschmacklich der Hit“, so Thomas.
Die Hülsenfrüchte haben natürlich weniger Kohlenhydrate
als der Hartweizengriess. Nebenbei faszinierend: Die Lin-
sennudeln nehmen wunderbar die Sauce auf. Das liegt an
ihrer rauen Struktur. 

Übrigens: Frisch-Nudeln mit Feinschmecker-Füllungen
stammen auch historisch nachweislich aus Venezien, dem
Wunderland italienischer Esskultur. Na dann guten Appetit!

Da haben sich Zwei gesucht und gefunden. Florio vom Nu-
del-Start-Up-Unternehmen BREMA in der Nähe des vene-
zianischen Städtchens Treviso und Thomas vom Naturfein-
kost-Spezialisten BIO-VERDE im oberbayerischen Ere-
sing.

Beide lieben italienische Rockmusik von Gianna Nanini
oder Adriano Celentano. Und beide lieben das gute Essen,
wie es traditionell im Veneto aufgetischt wird.

„Als Ergänzung zu unseren selbst gemachten, fantastischen
Pesto-Saucen waren wir schon immer auf der Suche nach
der besten frischen Pasta“, erzählt Thomas. Gleichzeitig
suchte Florio einen Partner, der seine auf höchstem Niveau
hergestellten Teigwaren vermarktet.

Bei einer Bio-Messe in Bologna haben sie sich schließlich
kennengelernt. Und jeder war sofort von der Qualitätsbe-
wusstsein des anderen begeistert. „Was lag da näher, als
sich zusammen zu tun“, sagt Florio mit seinem typischen
verschmitzten Lächeln. 

Und Thomas ergänzt: „Unsere Firmenstandorte liegen ja
nur 270 km auseinander. Getrennt werden sie lediglich
durch ein paar Berge und Täler in Tirol.“ Mit der Koopera-
tion erfülle man ganz nebenbei das von der EU förderungs-
würdige Kriterium der Zugehörigkeit zu einer gemeinsa-
men europäischen Wirtschaftszone. In diesem Fall die Re-
gion „Donau-Alpe-Adria“.

Auch bei der Produktentwicklung würden sich viele Syner-
gien ergeben“, sagt Florio. Beide Verfechter des Gedan-
kens, „nur das Beste vom Besten in Bio-Qualität“ zu pro-
duzieren, gründeten schließlich vor zwölf Jahren die BIO-
VERDE Nudelmanufaktur als gemeinschaftliches deutsch-
italienisches Joint-Venture-Unternehmen.

Gerade erst neu gebaut, stößt die Pasta-Produktion räum-
lich schon wieder an ihre Grenzen. „Eine  zweite Linie für
die Abpackung muss her“, erzählt Florio. Die soll in etwa
sechs Monaten installiert sein. Solange wird die Ware sogar
zweimal wöchentlich in Eresing angeliefert, um der großen
Nachfrage gerecht zu werden.

Das Portfolio reicht über frische Ravioli, Tortellini, Taglia-
telle, Tagliolini, Linguine bis hin zu Lasagne-Blättern. Das
Programm umfasst mittlerweile über 20 Sorten.

Jüngster Clou der gemeinschaftlichen Produktentwicklung:
Frische Ravioli mit einer Füllung aus dem hauseigenen iri-
schen Räucherlachs vom BIO-VERDE Pilot-Projekt in
Clare Island. „Der König aller Bio-Lachse: Jetzt endlich
auch als Füllung für unsere Pasta“, schwärmt Thomas.

Von jeher war es das Ziel, vorwiegend hauseigene Produkte
in die frischen Nudel-Delikatessen zu stecken. Da lag es 
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Vom Zauber

der libanesischen Küche

zur Kichererbse

nach Österreich

Bei unseren Verwandten im nordfranzösischen Städtchen

Obernai wird wieder einmal ein großes Fest gefeiert. Meine

Cousine Marie-Reine ist Elsässerin mit deutschen Wurzeln

väterlicherseits. Ihr Mann Samir kommt aus dem Libanon,

hat in Strassbourg Zahnmedizin studiert und praktiziert seit

Ende der 80iger Jahre am Ort als Zahnarzt.

Anlass der Feier: Im Haus nebenan sind neue Nachbarn ein-

gezogen, die mit diesem Fest herzlich begrüßt werden.

Multikulti pur! An der Tafel mit den Franzosen, Libanesen

und Deutschen wird kräftig aufgetischt.

Um es kurz zu machen: es gibt vier Gänge, bestehend aus

jeweils unzähligen Vor-, Haupt- und Nachspeisen - alles

serviert in kleinen Schüsselchen, aus denen sich die Gäste

bedienen. Zur Getränkeauswahl stehen Wasser, libanesi-

scher Rotwein und ein klarer Schnaps, ähnlich dem Raki

aus dem Vorderen Orient. Das Ganze dauert ungefähr vier

Stunden - ein typischer libanesischer Abend!

Was hinter den Kulissen für ein Aufwand betrieben wird,

ahnt kein Mensch. Marie-Reine erzählt: „Ungefähr drei Ta-

ge habe ich, zusammen mit vier Freundinnen, zur Vorberei-

tung der einzelnen Speisen gebraucht“.

Die orientalische Kochkunst hat sie bei Samirs Familie im

Libanon erlernt. Dort verbringt sie mit ihrem Mann und den

Kindern auch heute noch regelmäßig ein paar Urlaubstage.

Neben den vielen Salaten, leckeren Pasten, zahlreichen

Aufläufen, Gebratenem und Geschmortem fallen uns die 

diversen Hummus-Sorten ins Auge: Brotaufstriche auf Ki-

chererbsenbasis in allen möglichen Variationen. Beliebteste

Version: Mit Sesam, Kreuzkümmel und Knoblauch.

Sofort kommt uns die Idee, solche Köstlichkeiten auch ins

Sortiment aufzunehmen. Samir klärt uns auf: In den arabi-

schen Ländern macht jeder Hummus auf seine Art. Dabei

gibt es aber große Unterschiede hinsichtlich Würzung und

Konsistenz.

Der palästinensische Hummus ist sehr fest. Man kann ihn

sogar mit einem Messer schneiden. Der Jüdische dagegen

ist fast flüssig. Zwischendrin liegt die libanesische Version.

Nicht wie batziger Brei, sondern schön “fluffig“ soll der

Hummus sein - sicherlich die beste Variante, für die wir

uns dann für die spätere Produktion entschieden haben.

„Doch auch die Eigenschaft der Rohstoffe ist wichtig,“ 

meint Samir. „Die Größe der Kichererbse beeinflusst die

Geschmeidigkeit des Hummus. Kleinere Erbsen sind in je-

dem Falle vorzuziehen!“

Bei der Betonung der vorherrschenden Geschmacksrich-

tung solle man behutsam mit dem Einsatz der Gewürze um-

gehen, denn schnell seien Geschmackskomponenten über-

zogen und dann eher nicht mehr genießbar. Das Schlimm-

ste: Manche kochen die Kichererbsen nicht, sondern rühren

die Masse einfach mit Kichererbsenmehl und Wasser an.

So werden Zeit und Rohstoffe gespart.

Zurück in Deutschland machen wir uns alsbald an die Pro-

duktentwicklung. Das Ganze geschieht vor etwa zehn Jah- 

ren. Der Fokus liegt zunächst auf Hummus, Taboulé- und

Bulgur-Salat. Später gesellen sich Guacamole, und andere

Feinkost-Salat-Spezialitäten hinzu.

Auch bei BIO-VERDE legt man Wert auf die ordentliche

Qualität des Hummus, wie wir es von unseren libanesi-

schen Freunden gelernt haben. Natürlich werden die gan-

zen Kichererbsen vorgekocht und anschließend püriert.

Das plumpe Anrühren von Mehl und Wasser, wie es auch

in der industriellen Herstellung Gang und Gebe ist, kommt

für uns nicht in Frage. Erlesene Zutaten und eine fein ab-

gestimmte Würzung kommen hinzu. Das macht unseren

Hummus so einzigartig.

Ach ja: Die Kichererbsen beziehen wir zum allergrößten

Teil von der Familie Heymann in Niederösterreich. Karin

und Josef haben sich auf den Anbau einer besonders klei-

nen Erbsensorte spezialisiert (siehe Foto oben).

Der Vertragsanbau umfasst mittlerweile knapp 40 Tonnen

im Jahr. Der besonders gute Geschmack und die „Fluffig-

keit“ des BIO-VERDE Hummus ist nicht zuletzt der Ver-

wendung dieser Kichererbsen-Sorte aus dem Weinviertel

östlich von Wien zu verdanken. Ein Beispiel für regiona-

len Anbau und Bezug für beste Qualität.

Oder: Warum der BIO-VERDE-Hummus

einfach besser schmeckt

Die Geschichte einer Hülsenfrucht

Neueste Kreation:

Frischer Kichererbsen-Salat mit Gurke und Dill

Die kleine Mahlzeit für zwischendurch - einfach fantastisch!
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Eine Fernseh-Reportage über die neuesten Trends im Food-

bereich war Ausgangspunkt für unser heute umfangreiches

Sortiment an Feinkost-Produkten mit Meeresalgen.

Berichtet wurde über einen kleinwenig verrückten Fischer

vor der Küste von Long Island. Er startete vor drei Jahren

mit einer Algenzucht und beliefert seither die gehobenen

New Yorker Restaurants mit dem Meeresgemüse.

Algen sind dort total „in“. Man verwendet sie nicht nur als

Beilage, sondern als „basics“ alternativ zu Spaghetti oder

als Salatkomponente. Meeresalgen haben kaum Kohlenhy-

drate und strotzen vor Vitaminen. Außerdem sind sie ex-

trem jodhaltig: Gesundheit pur!

Die Sache klingt hochinteressant und wir recherchieren, ob

es denn frische Meeresalgen auch in Bio-Qualität gibt. Flo-

rian, Einkaufsleiter bei BIO-VERDE, wird schon bald fün-

dig. In einem kleinen Fischerdorf in der französischen Bre-

tagne gibt es jemanden, der sogar Algen mit Naturland Zer-

tifikat anbietet.

Das neue Essen:

Gemüse aus dem Meer
Parade-Beispiel für kulinarische Evolution

Das Dorf heißt Lesconill. „Flo“ lernt dort Marie kennen.

Sie kommt aus einer alt eingesessenen Fischerfamilie, die

schon seit Generationen das Fischereihandwerk ausgeübt

hat. Wie viele andere mussten sie vor der Vorherrschaft der

groß-industriellen Fischereiflotten kapitulieren. Man ist ge-

zwungen, anderweitig zu Recht zu kommen.

Auf einer Asienreise kommt Marie erstmals mit den Algen

als Nahrungsmittel in Berührung. Sie befasst sich mit der

Herkunft und der Beschaffenheit der Produkte. Zurück in 

ihrem Dorf ist sie von dem Gedanken beseelt, essbare Al-

gen auch in ihrer bretonischen Heimat zu kultivieren.

Zwischenzeitlich gilt sie in Frankreich als Vorreiterin der

Algenzucht nach Richtlinien des ökologischen Landbaus.

Der Aufwand ist enorm, denn das Meeresgemüse darf nur

selektiv bei Ebbe abgeerntet werden. Alles wird von Hand

gemacht. Der Schutz des Wurzelwerks und der Bodenstruk-

tur haben beim Abschneiden der Halme oberste Priorität.

Ein Ausreißen der Pflanzen ist absolut tabu. Das ist gelebte

Nachhaltigkeit!

Die alte stillgelegte Fischfabrik im Dorf hat Marie mit ih-

rem Mann umgebaut. Mittlerweile sind dort 18 Menschen

mit der sorgsamen Verarbeitung des Meeresgemüses be-

schäftigt. BIO-VERDE nimmt jährlich etwa 35 Tonnen ab.

In der Eresinger Produktionssstätte werden daraus Fein-

kost-Salate und ein „super leckeres Pesto“ hergestellt. Seit

Neuestem dient das Algenpesto auch als Füllmaterial für

die neue gleichnamige Ravioli-Sorte.

Steckbrief Bio-Algen
Die Braunalgen wachsen an felsigen Küsten, deren Terrain für
den Bio-Anbau genau festgelegt ist. Grundlage ist beste Ge-
wässerqualität. Im Vergleich zu den getrockneten Algen sind
die frischen „Meeres-Spaghetti“ reich an Spurenelementen.
Sie gehören zu den Algen mit einem mäßigen, sehr stabilen
Jodgehalt. Umso höher ist jedoch ihr Anteil an Eisen, Kalium,
Vitamin C, Vitamin B 12 und Ballaststoffen. 
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KIMCHI:

Fermentierte

Gemüse-Spezialitäten

aus der

koreanischen Küche

„Prickelnd frisch - leicht säuerlich - besonders schmackhaft
und bekömmlich“. So in etwa läßt sich „Kimchi“ beschrei-
ben, das Nationalgericht der Koreaner.

Walter, großer Fan von exotischer Kost und Mentor zahl-
reicher Rezepturen bei BIO-VERDE, hat die Gemüse-Sala-
te in einem asiatischen Restaurant kennengelernt. „Sowas
müssen wir auch machen“, meint er am nächsten Tag.

Gesagt - getan! Grundbestandteil der Spezialität ist Weiß-
oder Spitzkohl. „Den gibt‘s bei uns gleich um die Ecke“,
weiß Walter. Und tatsächlich liefert Bauer Drexl aus Kaufe-
ring, von Eresing etwa 7 km entfernt, nach Abschluss der
Produktentwicklung die benötigte Rohware. Mittlerweile
baut er jährlich rund 25 Tonnen Spitzkohl für BIO-VERDE
an, selbstverständlich in Bio-Qualität.

Die neue Abpackstation aus Deutschland macht‘s möglich:
Seit Frühjahr 2020 wird der legendäre Bio-Feta von BIO-
VERDE direkt beim nord-griechischen Partnerbetrieb „Fa-
mily Farm“ vorgeschnitten und abgepackt. „Frischer geht‘s
nicht“, kommentiert Vassily, Betriebsleiter vor Ort.

Über 30 Jahre ist es jetzt her, als die ersten Schaf- und Zie-
genbauern im Pindos-Gebirge den Vertrag mit BIO-VERDE
und der Molkerei zur Lieferung von Bio-Milch unterschrie-
ben haben.

„Und es hat sich gelohnt“, sagt Dimitri, der ortsansässige
Tierarzt, der sein Studium in Köln absolvierte und in der
Molkerei für die Milchuntersuchungen verantwortlich ist.
„Gelohnt“ deshalb, weil die Hirten und Bauern durch die
Einführung des neuen Entlohnungssystems für die Milch-
erzeugung ein faires und gesichertes Einkommen haben.

Schon seit 1989 wird der Bio-Feta in den Naturkostläden
mit großem Erfolg verkauft. An Rezeptur und Qualität hat
sich kaum etwas verändert. Das Mischungsverhältnis von
Schaf- und Ziegenmilch beträgt nach wie vor sieben Teile
Schaf- und drei Teile Ziegenmilch. Diese Rezeptur ist in
Nordgriechenland zum Vorbild geworden und hat sich mitt-
lerweile bei vielen Feta-Produzenten durchgesetzt.

„Um den Käse „Feta“ nennen zu dürfen, darfst Du nur
Schaf- und Ziegenmilch verwenden, die hier im Land her-
gestellt wird,“ sagt Vassily. Die Billigmilch aus Osteuropa
ist absolut tabu.

Auch die Mischung von Schaf- und Ziegenmilch ist Vor-
schrift. Auf keinen Fall darf Kuhmilch verwendet werden.
Deshalb wird auch jede Milchanlieferung streng überprüft.
Dimitri erklärt: „Durch die Beigabe der Ziegenmilch be-
kommt der Käse seinen typischen Charakter: Würziger
Geschmack mit fein säuerlicher Note und schöne weiße
Farbe. Schafmilch pur würde den Käse gelb machen.“

„Allein die Hygienestandards haben sich im Laufe der Jah-
re, wie überall in der EU, drastisch verändert,“ erklärt Di-
mitri. „Und das ist auch gut so, denn dadurch werden
Keimbelastungen von vorn herein ausgeschlossen“.

Der BIO-VERDE-Feta: Ein Feta wie aus dem Bilderbuch!

Regionaler geht‘s nicht

Der Startschuss für die Kimchi-Produktion fiel im Frühjahr
2018. Seitdem erfreuen sich die Gemüse-Spezialitäten im-
mer größerer Beliebtheit.

Das Geheimnis der Zubereitung liegt in einem Fermentie-
rungsprozess, bei dem Milchsäurebakterien den im Gemü-
se enthaltenen Zucker verarbeiten und vorwiegend zu 
Milchsäure umbauen. Dabei entstehen der fein-säuerliche
Geschmack und die gute Bekömmlichkeit.

Die Kimchi-Produkte gibt es in drei Geschmacksrichtun-
gen: Das Original (mit leichter Knoblauch-Note), mit fei-
nem Ingwer oder mit würzigem Kurkuma.

Übrigens: In Korea stellt fast jeder Haushalt sein eigenes
Kimchi her und man ist stolz auf seine persönliche Rezeptur.

Bester Feta aller Zeiten
Eine griechische Erfolgs-Story
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Vor ca. zwei Jahren erhielten wir von einem Berliner Kun-

den die Anfrage, ob wir denn „Pelmeni“ herstellen könnten.

„Wie bitte?“, war die erste Reaktion von „King Lui“ aus un-

serer Abteilung für Produktentwicklung. Eigentlich heißt

er Eberhard.

Unsere Berliner Freunde klärten uns auf: Pelmeni, das sind

Nudeln aus Weizenmehl und Eiern, gefüllt vornehmlich mit

reinem Rindfleisch oder mit Kartoffeln und Quark. Ihren

Ursprung haben sie in der russischen Küche. Man brät sie

goldgelb in der Pfanne an und serviert dazu einen Klecks

saure Sahne. Schmand oder fetter Joghurt gehen natürlich

auch - oder zerlassene Butter mit etwas geriebenem Käse.

Was lag da näher, als bei unserem Maultaschenhersteller an-

zuklopfen. „Ja ja - Pelmeni, davon habe ich auch schon ge-

hört,“ sagt Erwin, der „Spätzle-Spezialist“ aus Neu-Ulm.

„Die sehen aus wie Maultaschen“, so der bayerische Schwa-

be. Er hatte schon früher von der „Kaukasen-Pasta“ gehört

und sich bereits mit der Herstellung beschäftigt.

Ob die Pelmeni nun wirklich aus der russischen Tiefebene,

aus dem Kaukasus oder gar aus der Mongolei stammen, da-

rüber streiten sich die Gelehrten. Auf jeden Fall ist uns nach

acht Monaten Entwicklungszeit gelungen, die neue Nudel-

kreation auf den Markt zu bringen.

„Det habt ihr aber jut jemacht“, so der O-Ton aus Berlin. 

Seitdem halten die Pelmeni Einzug in den Kühlregalen.

Eine „ernsthafte Bedrohung“ von „Tortellini & Co.“.

PELMENI:

Die russische Antwort

auf die

schwäbischen Maultaschen

„Naschmarkt-Antipasti“
mediterrane Köstlichkeiten auf orientalische Art

Die Idee für diese neue Produktlinie kam

durch einen Besuch auf dem Wiener Nasch-

markt, Europas größter multikultureller Fein-

kostmeile. An diesem Ort findet man alles,

was Balkan und Orient an raffinierten Deli-

katessen zu bieten haben.

Inspiriert durch diese kulinarischen Köstlich-

keiten sind so - quasi als „Krönung“ unse-

res Antipasti-Angebots - folgende drei ge-

schmacklich einzigartige Produkte entstanden:

- Toskana-Mix (grüne und schwarze Oliven,

  Tomaten und Artischocken mild mariniert)

- Hirten-Mix (grüne und schwarze Oliven und

  Tomaten mit Schaf-Feta-Käse mild mariniert)

- Balkan-Mix (grüne und schwarze Oliven mit

  Peperoncini-Sauce pikant mariniert)

Zu Finden in der Käse-Bedienungstheke
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Schon über

20 Tonnen Plastik-Müll

eingespart

Auch bei uns geht der Umweltschutz voran
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Maßnahmen, die 2019 bereits gegriffen haben:

- Weglassen der Deckel  bei den meisten Feinkost-Produkten in runden Bechern:

Insgesamt konnten über 1,3 Mio.  Abfall an Plastikdeckeln vermieden werden!

- Umstellung der alten Verpackungs-Hartschalen der Antipasti

Thekenware auf Nachfüll-Beutel: 70 % weniger Plastikmüll!

- Umstellung der Wurst- und Schinken-Verpackung aus Plastik auf eine

neue Papp-Schale: Reduzierung des Plastikanteils um 71 %!

Und:

Das Weglassen der Schmuckkartons bei Wurst und Schinken

brachte eine Einsparung von 13 Tonnen Pappe!

Die gute Nachricht für die Zukunft: Wir arbeiten weiter

an drastischen Maßnahmen zur Müllvermeidung!

Anmerkungen von Sebastian (Geschäftsleitung)

zum Thema Müll bei der Lebensmittel-Verpackung

Wir sind dabei:

Leider verläuft die Diskussion über Müllvermeidung vielerorts nur sehr oberflächlich. Es macht ökologisch

oft wenig Sinn, Kunststoffe gegen andere Materialien wie Glas, Metall oder Papier zu ersetzen, weil deren

Herstellung oft schwerer und aufwändiger sind und die Umwelt noch stärker belastet.

Auch Recyclingfasern kann man nur begrenzt einsetzen. Im Lebensmittelsektor kommen z.B. Rezyklate

(das sind aufbereitete und somit wieder verwertbare Kunststoffe) aufgrund von Hygiene- und Lebensmittel-

sicherheitskriterien meist gar nicht in Frage.

Papier kann nicht leisten, was Kunststoff leistet. Denn Papier hat weder die mechanischen Eigenschaften

und schon gar nicht die Abgrenzungsfähigkeit gegen Wasser oder Sauerstoff, den die Inhalte brauchen.

Deshalb haben wir einen Expertenkreis (“runder Tisch“) beim Fraunhofer Institut initiiert, um möglichst

sachlich und fachlich fundiert an dem Thema zu arbeiten. Mit ersten Ergebnissen darf schon in naher Zu-

kunft zu rechnen sein.

Näheres unter: www. oekostattego.de

für eine bessere Welt!
Gutes Einkaufen


