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Für

Meat, Greet & Eat lautete das Motto von FRUTAROM 
Savory Solutions auf der diesjährigen IFFA. Das Un-
ternehmen überraschte die Besucher der internati-
onalen Leitmesse für Fleischverarbeitung am Stand 
mit innovativen Köstlichkeiten. Zum Probieren gab es 
zum Beispiel den Bug Burger, einen Insektenbratling 
aus Heuschreckenmehl.

Ausgabe 2 /2016 * 2,20 Euro

Senf

Bio-Produkte stark gefragt
Seit über 30 Jahren ist FRUTAROM Savory Solutions 
mit seinen Produkten im Bio-Segment vertreten. Das 
Portfolio wird ständig aktualisiert und umfasst Pro-
dukte für die Fleisch- und Fischbranche sowie den 
Convenience-Bereich. Die Nachfrage passt sich stark 
konventionellen Produkten an. Selbst die Currywurst 
wird immer öfter in Bio-Qualität verlangt.

GROSSES PORTFOLIO

Vielfältige Leckerbissen
STARKER IFFA-AUFTRITT

SEITE 8 SEITE 10

SEITE 12

Senfsamen wachsen zu je vier 
bis acht Stück in borstig be-

haarten Schoten. Ihre Vielseitig-
keit beweisen sie als Senfpulver 

und in Gewürzmischungen – 
oder schlicht als Senf. 

Vielfalt erobert
den Speiseplan
Kunden werden immer bewusster, wenn es 
um ihre Nahrung geht. Die neue Vielfalt liegt im 
Trend. Alternativen und Abwechslung sind gefragt. 
Produkte wie Fischwurst, Chili sin Carne oder 
Gemüsebratlinge gewinnen an Bedeutung.  SEITE 6

VON VEGGIE BIS FISCHBRATWURST
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EDITORIAL

sättigt die Belegschaften vor Ort. Ein Par-
tyservice sorgt dafür, dass auch bei gro-
ßen Gesellschaften und Festlichkeiten kei-
ner hungrig bleibt und „Fux & Fertig “ kann 
man Schaschlik oder Gulasch im Glas mit-
nehmen. Neueste Erfindung ist der „Fuxo-
mat “, der rund um die Uhr Bratwürste, Bauch-
scheiben oder belegte Brötchen verkauft. 
Und die nächste Innovation wartet schon: 
Bald kann man dem Steak beim Reifen am 
Knochen im Dry-Age-Schrank zuschauen. 

Impressum

Die Füchse: 
Hans-Peter Fuchs 
und sein Neffe 
Fabian Fuchs

„Natürlich gesund genießen.“ In die-
sem Slogan steckt die ganze Philosophie des 
Metzgerei-Familienunternehmens Fuchs: Die 
Tiere kommen vom Bauern nebenan, wo sie 
artgerecht gehalten werden. Der Metzger 
holt sie selbst ab, schlachtet sie im eigenen 
Haus, zerlegt und verarbeitet sie frisch. In 
seine Wurst kommen nur regionale Rohstoffe 
und Qualitätsgewürze.

 „Du musst die Geschichte zum Produkt 
erzählen können. Die Kunden wollen wis-
sen, woher das Fleisch kommt und was drin 

Die Fleisch-
Veredler 
Bei der Familie Fuchs sind alte 
Schinkenrezepte und ein moderner 
Würstchenautomat kein Wider-
spruch, sondern ein Erfolgsrezept.

KUNDENPORTRÄT ist in der Wurst “, weiß Hans-Peter Fuchs, der 
mit Bruder Stephan den Familienbetrieb 
im fränkischen Ebern führt. Auch Ehefrauen 
und Kinder arbeiten im Metzgereibetrieb und 
den acht Filialen. Insgesamt hat das Team 90 
Köpfe, darunter sieben Auszubildende. 

Neues ausprobieren, ohne auf alte Tu-
genden wie die bewährten Rezepte vom 
Großvater zu verzichten, das ist die He-
rausforderung der „Füchse “, um ihr Unter-
nehmen marktfähig zu halten. „Für gutes 
Fleisch muss ich die Bauern fair bezahlen, 
da kann ich nicht auf globale Marktpreise 
schauen“, sagt Fuchs. Das Preis-Leistungs-
Verhältnis stimmt bei ihnen. Die Kun-
den schätzen die Qualität und die kompe-
tente Beratung. Dafür bekommen sie auch
Antworten: Die Eberner Bauernwurst enthält 
kein Nitratpökelsalz, in der Fitnesswurst er-
setzt Joghurt den Speck. „Wir entwickeln 
alle unsere Produkte mit FRUTAROM Savory
Solutions, denn da stimmen Qualität, Bera-
tung und das Zwischenmenschliche “, sagt der 
Metzgermeister.

Über die Theke gehen rund 200 Sor-
ten Wurst und Schinken, dazu Schnitzel, 
Steak & Co. Ein Mittagstisch in der Haupt-
stelle „Fuchsbau “ und in einigen Filialen 
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Innovationen 
leben
Es ist eine Sache zu behaupten, 
man sei innovativ, eine andere, 
es auch zu zeigen. Zusammen 
mit Ihnen, unseren Kunden, 
beweisen wir Einfallsreichtum 
und entwickeln schmackhafte 
Produkte – so zum Beispiel 
unsere gegrillte Rohpolnische 
für die diesjährige IFFA in Frank-
furt. Wie die Produkte und die 
Messe bei unseren Kunden an-
kam, erfahren Sie auf Seite 10. 
Sowohl auf der Messe als auch 
in dieser Ausgabe beschäfti-
gen uns die Themen alternative 
Protein- und Geschmacksquel-
len. Von Fischbratwurst bis 
hin zu Gemüsebratlingen, wir 
stellen Ihnen auf der Seite 6 
Abwechslungen zu Fleisch vor. 
Viel Spaß beim Lesen!
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Eberner Mühlenschinken
Der Schinken wird im Naturverfahren 
gepökelt & luftgetrocknet, von Hand 
trocken gesalzen und 8 Monate gereift.

Herzliche Grüße, Ihre

Mirjam van Veldhuizen
Marketing Manager
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Qualität von Produkten. Ein Grund, warum 
sich Unternehmen ver stärkt auch auf Platt-
formen wie Facebook präsentieren. Schau-
en Sie auf unserer Facebook-Seite, wie man mit 
Videos, Fotos und Gewinnspielen Kunden in-
formiert und mit ihnen interagiert.
www.facebook.com/gewuerzreporter

duzenten gemeinsam Produktionsgemein-
schaften im Rahmen der solidarischen 
Landwirtschaft. Züchter erhalten die alten 
Tierrassen. Handwerkliche Schlachtereien 
und Köche versuchen möglichst viele Tei-

le vom Tier zu verwerten. 
Ein weiterer Trend: Bauern, 
Schlachter und Start-up-Un-
ternehmen schließen sich zu-
sammen, um Fleisch von Tie-
ren aus Freilandhaltung und 
aus der Region zu vermark-
ten, denn die Nachfrage nach 
solchen Produkten ist groß. 
Mehr Infos zum Fleischatlas 
2016 gibt es hier: 
www.boell.de/de
/2016/01/13/fl eischatlas-
deutschland-regional

Mit Facebook und Co. 
die Kunden informieren

Woher kommen die Lebensmittel, die bei 
uns auf dem Tisch landen? Und wie wirkt 
sich die Fleischproduktion auf un sere Um-
welt aus? Das fragen sich immer mehr 
Menschen. Antworten liefert der jähr lich 
erscheinende Fleischatlas. 
Der neue „Fleischatlas 2016 – 
Deutschland Regional “ wirft 
einen Blick in die Bundeslän-
der und zeigt anhand vieler 
Beispiele anschaulich, wie 
die gesellschaftlichen An-
sprüche und die Realität der 
Fleischproduktion an vielen 
Orten auseinanderklaffen. 
Der Fleischatlas zeigt aber 
auch, wie gute Qualität zu 
fairen Preisen gelingen kann. 
So gründen Bauern und Pro-

Ernährung wird digitaler
Die Digitalisierung macht auch vor den 
deutschen Lebensmittel-Unternehmen nicht 
halt. Die Nahrungsmittelbranche ist mit 
einem Jahresumsatz von mehr als 172 Milliar-
den Euro die drittgrößte Industrie in Deutsch-
land. Mehrere Milliarden Euro jährlich sind 
in den kommenden Jahren als Investition 
in die digitale Revolution geplant. Unter ho-
hem Wettbewerbsdruck muss sie sich durch 
ständigen Fortschritt behaupten – sei es das 
Abendessen per App liefern, im Restaurant Be-
stellungen per Smartphone annehmen oder 
im Supermarkt die Fleisch- und Wurstprodukte 
per QR-Code bis zum Aufzuchtsland zurück-
verfolgen. Der Zugang zu Lebensmitteln wird 
durch neue Technologien schneller, intelli-
genter und komfortabler. Der moderne Kun-
de informiert sich mithilfe sozialer Medien 
oder Vergleichsportalen über die Preise und 

Der Fleischatlas 2016

Steffen Schütze hat das geschafft, wovon 
viele seiner Kollegen nur träumen können: 
Über Nacht ist er zum Facebook-Star gewor-
den. Angefangen hatte alles mit dem ersten 
Facebook-Post am 1. Mai 2016. In diesem wirbt 
er mit einer jungen Metzgerei-Fachverkäu-
ferin, die mit Goldketten um den Hals vor 
aufgehängten Schweinerippen steht, um 
Metzgernachwuchs. „Du willst mit coolen 
Säuen abhängen? “ heißt es auf dem Bild. 
Schnell verbreitet 
sich die Marketing-
Aktion der Metzge-
rei Hack im Netz und 
wird zum viralen Hit. 
Mit Sprüchen wie 
„Highway to Hack “ 
oder „Star Wurst “ 
trifft sie den Humor der Facebook-Genera-
tion und generiert wie kein anderer Klicks, 
Likes und Shares. „Wenn’s mal mit der Metz-
gerei nicht läuft, dann macht doch eine Wer-
beagentur auf! Die Sprüche sind der Knal-
ler “, kommentiert ein User unter dem „Star 
Wurst “-Bild. Ganz im Sinne des Kultfilms ist 
ein junger Mann mit Laserschwert zu sehen. 
„Komm zu uns und kämpfe mit Hack Solo 
gegen die dunkle Seite der Schlacht “, heißt 

Metzger erobert das Netz
Mit ihrer kreativen Werbekampagne ist die Metzgerei Hack über Nacht zur Internet-Sensation geworden. 
Mit Star Wars, witzigen Wortspielen und frechen Sprüchen wirbt die Metzgerei um ihren Nachwuchs. 

AZUBI-KAMPAGNE

es auf dem Bild. Die Facebook-Gemeinschaft 
ist begeistert. „Wenn ihr so weitermacht, fang 
ich mit 50 noch ’ne Metzgerlehre an “, lautet 
ein anderer Kommentar dazu. 

Seinen Durchbruch schaffte Schütze aber 
mit einem anderen Bild. Auf diesem ist eine 
blonde Metzgerei-Fachverkäuferin zu se-
hen, die auf einen Mettigel in ihrer Hand 
herab lächelt. „Berufswunsch: Irgendwas 
mit Tieren “ ist dort zu lesen. Ein Seitenhieb 

auf die Generation, 
die oftmals „irgend-
was mit Medien “ ma-
chen will. Das Bild 
bekommt über 2500 
Likes, über 1700 Mal 
wird es allein von der 
Metzger Hack-Seite 

aus geteilt. Die Werbekampagne des Frei-
singer Metzgers macht im Netz die Runde. 
So war zum Beispiel der Sender Sat.1 bei 
ihm und berichtete über seine ungewöhn-
liche Azubikampagne.

Dem Metzgerei-Handwerk mangelt es 
an Nachwuchs. Das weiß Steffen Schütze. 
Deshalb spricht er mögliche Auszubildende 
dort an, wo sie die meiste Zeit verbringen: auf 
Facebook. Da Schütze nicht nur weiß, wie er 
den Nachwuchs erreicht, sondern auch, wie 
die Generation tickt, legt er ein neues Smart-
phone mit Flatrate für seine zukünftigen Lehr-
linge obendrauf. Zudem erhält jeder Aus-
zubildende jährlich 400 Euro Fortbildungs-
budget zur freien Verfügung. Damit können 
die Auszubildenden zum Beispiel an einem 
Kochkurs bei einem Spitzenkoch teilnehmen 
oder aber eine neue Sprache lernen. 

Seine kreative Ader zeigte Steffen Schütze 
aber nicht erst seit der cleveren Werbeaktion. 
Er ist der Erfinder des Weisswurst-Burgers 
und der Schlemmerbox. Die Schlemmerbox 
ist ein Snack-Automat direkt vom Metzger. 
Nach Ladenschluss gibt es hier auf Knopf-
druck grillfertiges Fleisch oder Würstchen. 

Mit Sprüchen wie „Highway 
to Hack “ trifft sie den Humor 

der Facebook-Generation

Metzgerei Hack im Netz

Die Metzgerei Hack ist mit ihrer eige-
nen Website online und in sozialen 
Netzwerken auf Facebook, Instagram 
und YouTube zu finden.

www.freising.metzgerei-hack.de

 www.facebook.com/Metzgerei.Hack

www.instagram.com/meinhack/

 www.youtube.com/user/
MetzgereiHack

Mit seinen frechen Sprüchen hat Metzger Steffen Schütze die Lacher und Likes auf seiner Seite. 
Über 2800 Likes und über 770 Bewertungen zählt seine Seite aktuell

Dass er medienaffin ist, zeigte Schütze be-
reits mit seinem YouTube-Kanal „Weißwurst-
burger “, auf dem er seine neueste Kreation 
vorstellte. Seit neuestem ist der Metzger auch 
auf Instagram aktiv.

Seine Facebook-Anhänger sind jedenfalls 
begeistert. „Diese Werbung sorgt auf jeden 

Fall dafür, dass ich den Laden demnächst 
besuchen werde! “ oder „Hack, ihr seid der 
Wahnsinn! “ heißt es in den Kommentaren. 
Einen Lehrling hat Steffen Schütze mit der 
Aktion bereits gefunden, ein weiterer soll 
noch eingestellt werde. Bis dahin will Schütze 
weiter lustige Bilder und Sprüche posten. 
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Auf das richtige Timing kommt es an …
So lange sollten Fische und Garnelen auf den Grill:

Der Snack der nächsten Generation ist 
flexibel, vielseitig und hochwertig. So die 
Prognose der Trendforscher aus dem food 
innovation center „food & more  “ in Kaarst. 
Bei der Frage: „Fleisch – ja oder nein?  “ 
sei Abwechslung gefragt, so die Forscher.
Nur so könne man den Bedürfnissen 
der Vegetarier, Veganer, Flexitarier oder 
Fleischesser gerecht werden. Durch die 
Einbeziehung von vielen Länderküchen 
werde das Snack-Angebot außerdem bun-
ter und vielseitiger. Die Snack-Angebote im 
Bahnhof oder in Fußgängerzonen werden 
innovativer und qualitativ hochwertiger. 
Der Trend gehe hin zu außergewöhnlichen 
Fleischsorten. So etwa beim Burger-Hype, 
bei dem der einfache Patty zum Beispiel 
durch Pulled Pork ersetzt wird. Generell 
werde ein warmer Snack als hochwertiger 
wahrgenommen und dem kalten Happen 
vorgezogen, so die Experten.

allerlei Spezialitäten aufbereitet. „Dinge 
tun, die andere nicht tun “, heißt das Erfolgs-
rezept, mit dem sich der Handwerksbetrieb 
auf dem Markt behauptet. Das Konzept funk-
tioniert. Seine Kunden wissen zu schätzen, 
dass er überwiegend Seefisch verarbeitet 
und nur dort, wo Bestände gefährdet sind, 
ausnahmsweise auf Zuchtware ausweicht. 
Sie wissen auch den Einfallsreichtum des 
Chefs zu würdigen, der ihnen Lachs-Sülze, 
Paprika-Zwiebel-geräuchertes Makrelen-
filet oder Räucherrollmops serviert. 

„Speziell bei Fisch muss man fein und ge-
zielt dosieren, um die individuelle Note zu un-
terstreichen und nicht zu überdecken “, weiß 
Ötken. Den langjährigen Partner FRUTAROM 

lobt er für dessen Kompetenz und Einfalls-
reichtum. Die bewiesen beide Partner auch 
bei Ötkens jüngster Idee: eine Kombination 
verschiedener Fischsorten zu einer Grillspe-
zialität. Beweisen müssen sich die Fischgril-
lis nun wie alle Neuheiten bei den Einzelkun-
den, die Ötken mit Verkaufswagen rund um 
Oldenburg bedient. Seine Kunden sind näm-
lich nicht nur echte Feinschmecker, sondern 
auch Initiatoren neuer Fischkreationen.

Warme Snacks 
wirken wertiger

Der kreative Kopf: 
Harald Ötken

„Jeder Fisch hat seine eigene Note und 
lässt sich vielfältig mit feinen Gewürzen und 
Kräutern kombinieren “, schwärmt Harald 
Ötken. Er ist ganz in seinem Element in der 
Fischmanufaktur, die er mit Frau, Söhnen 
und 14 Mitarbeitern in Bremerhaven führt. 
Maschinen sucht man vergebens, hier wer-
den Heilbutt und Garnele, Sprotte und Ma-
krele frisch vom Schiff von Hand ausge-
nommen, filetiert und geräuchert oder zu 

Kreative 
Fischideen
Harald Ötken kombiniert Tradition 
und Experimentierlust.

KUNDENPORTRÄT

Wichtigste Zutat sind 
neben Frischfisch die Gewürze 

von FRUTAROM
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Vor allem an langen Sommerabenden 
wird gerne mal der Grill angeworfen und mit 
Fleisch und Würstchen, Grillkäse und Gemü-
se belegt. Immer häufiger kommt Fisch auf 
den Grill, denn auch Meerestieren aller Art 
verleiht offene Glut die speziellen Aromen, 
die das Grillgut so würzig machen. Zudem 
liegt Fisch im Trend bewusster Ernährung, 
denn er punktet mit Bekömmlichkeit und we-
nig Fett, dafür Vitaminen, Eiweiß und unge-
sättigten Fettsäuren. 

Im Gegensatz 
zum Steak braucht 
es der Fisch nicht 
besonders heiß. Am 
besten liegt er ein 
bisschen abseits vom 
offenen Feuer am 
Rand. Besser als in der Aluschale, die oft zu 
Hilfe genommen wird, gelingt Fisch direkt 
auf dem Grill. Man legt ihn auf die Hautsei-
te und mariniert oder würzt nur die Obersei-
te. Der Fisch wird nicht gewendet, sondern 
nur zum Fertiggaren mit einem Deckel oder 
etwas Alufolie abgedeckt. Nach spätestens 
zehn Minuten ist der Fisch durchgebraten, 
aber dank der schützenden Haut nicht ausge-
trocknet oder zerfallen. Das funktioniert auch 
mit Fischfilet, man muss nur darauf achten, 
es dem Kunden mit der Haut anzubieten. 

Besonders für den Grill geeignet sind See-
lachs und Kabeljau, denn sie bleiben saftig. 

F(r)isch gegrillt
Das Grillen steckt voller Möglichkeiten. Warum nicht mal Abwechslung 
auf den Grill bringen? Fisch ist leicht, lecker und gesund. Wie ein maritimes 
Barbecue gelingen kann und welche Tipps man beachten sollte. 

WARENKUNDE FISCH

Auch Schellfisch und Lachs sind einfach zu 
grillen und versprechen geschmackvolle Er-
gebnisse. 

Feste Fische wie die Dorade eignen sich 
besonders gut für den Grill. Ihnen kann man 
beispielsweise den Fischbauch mit Zitronen-
scheiben und Thymian füllen und die Haut 
mit Meersalz und Pfeffer würzen.

Ein bisschen vorsichtiger muss man mit 
dem zarten Fleisch der Forelle umgehen. Sie 

wird am besten von 
innen und außen mit 
Salz und Pfeffer ge-
würzt und mit etwas 
Zitronensaft beträu-
felt. Als Kräuter eig-
nen sich Rosmarin 
und Dill. Man legt 

die Forelle einmal in die richtige Position, 
lässt sie in Ruhe brutzeln und bewegt sie erst 
wieder final auf den Teller. 

Tintenfisch gelingt garantiert, wenn er vor 
dem Grillen eine Zeitlang in eine Marinade 
aus Öl und Zitronensaft eingelegt wird. Da-
nach auf dem Grill von beiden Seiten wenige 
Minuten rösten. Garnelen haben geschickter-
weise eine eingebaute Gar-Anzeige: sobald 
sie rot sind, sind sie durch. Dann sollten sie 
schnell vom Grill, denn Garnelen werden 
zäh, wenn man sie zu lange gart. Mit etwas 
Öl bepinselt oder mit Knoblauch und Zitrone 
darin mariniert bleiben sie schön saftig. 

MANGO-CHILLI WÜRZ-
MARINADE OG
Chili, Knoblauch und Pfef-
fer mit fruchtiger Frische 
und Mango-Aroma.
Art.-Nr. 481411030.002

REICHENAU KRÄUTER 
WÜRZMARINADE ORIGI-
NAL OG
Spinatpulver, Zwiebeln, 
Knoblauch & Butteraroma.
Art.-Nr. 481411970.001

KNOBLAUCHPFEFFER 
FEIN OG
Gewürzsalz mit Pfeffer, 
Knoblauch, Petersilie & 
einem Hauch Citrusfrische. 
Art.-Nr. 481402570.002

Gegrillter Lachs 
ist ein leichter und 

leckerer Genuss

Frisch und würzig 

Im Gegensatz zum Steak 
braucht es der Fisch nicht

besonders heiß

Pulled Pork 
statt gewöhn-
lichem Patty

• Filets, 1 cm dick: 6 – 8 min 
• Filets, 2 cm dick: 8 – 10 min 
• Ganze Fische, 2,5 cm: 10 min 
• Ganze Fische, 4 cm: 10 – 15 min 
• Ganze Fische, 5 – 6 cm: 15 – 20 min

•  Große Garnelen
mit Schale: 5 – 6 min
ohne Schale: 3 – 4 min
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Möglichkeiten abhebt. Oftmals werden regi-
onale Produkte von lokalen Erzeugern ver-
wendet, um die Gäste zu begeistern und zu 
überzeugen. Food Trucks bieten der Branche 
die Möglichkeit, ihr Fachwissen und ihre qua-

litativ hochwertigen 
Produkte auf eine tolle 
Art und Weise zu prä-
sentieren und so Zu-
satzgeschäft zu gene-
rieren. Dabei können 
sie ihre Kreativität und 
ihren Einfallsreichtum 
von der Gestaltung des 
Trucks über den Na-
men und die angebo-
tenen Produkte ganz 
frei entfalten und sich 
neu erfinden. 

Sie alle eint, dass sie ihre Erfahrung, ihr 
Können und ihre Leidenschaft auf die Stra-
ße bringen und dabei eine Weiterentwick-
lung des Genießens entfachen. Damit haben 
sie sich selbst und ihren Kunden ganz neue 
Wege eröffnet.

Frisch, lecker und schnell – 
bei Food Trucks gibt es hoch-
wertige Snacks auf die Hand

Deutschland, wie es isst

Männer essen mehr Fleisch als Frauen. 
Das ergab eine Umfrage des Meinungsfor-
schungsinstituts Forsa im Auftrag des Bun-
desministeriums für Ernährung und Land-
wirtschaft (BMEL). Demnach sind Männer 
mit 47 % die größeren Fleischesser als Frauen 
(22 %). Außerdem sind immer mehr Menschen 
bereit, mehr Geld für Fleisch aus artgerech-
ter Haltung auszugeben. Fast alle Befragten 
wären auf jeden Fall bereit (45 %) bzw. eher 

bereit (44 %), für eine artgerechte Tierhaltung 
mehr zu zahlen. Die Mehrheit der Befragten 
(82 %) fände es wichtig, Informationen zu 
Haltungsbedingungen auf der Verpackung 
zu finden. Ein Fünftel der Smartphone-Besit-
zer (21 %) googelt beim Einkauf nach Informa-
tionen. Den ganzen Ernährungsreport gibt 
es auf der Seite des BMEL nachzulesen: 
www.bmel.de/DE/Ernaehrung/_Texte/
Ernaehrungsreport2016.html

Die Lieblingsgerichte 
der Deutschen
Mehrfachnennungen 
möglich

Sie mausern sich zum festen Bestandteil des 
Straßenbildes – Food Trucks. Den fahrenden 
Küchen begegnet man mittlerweile deutsch-
landweit. Man findet sie bei Events, Festi-
vals, aber auch an belebten Plätzen in der 
Stadt. Sie bieten ganz neue Gourmet-Erleb-
nisse oder bringen fast Vergessenes wieder 
zum Vorschein und Vielfalt auf die Straßen. 
Es gibt sie in allen 
möglichen Farben 
und Modellen. Mit 
den altbekannten 
Wägen auf Wochen-
märkten haben sie 
nicht mehr allzu 
viel gemein. Zu den 
auffälligen Trucks soll auch das Ambiente 
passen. Auf die Besucher warten vielerorts
Lounge-Möbel und Liegestühle statt Bier-
bänke. Mit ihren kreativen und spannenden 
Ideen ziehen sie Neugierige und ein vielfach 
auch ganz neues junges Publikum sowie echte 
Genießer an. Diese erfahren über das Inter-
net und die Sozialen Medien wie Facebook & 
Co., wo und wann der nächste Truck in ihrer 
Gegend haltmacht. Die Trucks werden meist 
von Metzgern oder Köchen betrieben, die 
ihre Erfahrung und ihre Gerichte direkt dort-

Genuss in Bewegung
Food Trucks stehen in der Gastronomie-Szene hoch im Kurs. 
Mit ihren bunten Wägen und frischen Speisen ziehen sie 
die Besucher an. Für Metzger sind sie eine neue Möglichkeit, 
ihr Können abseits der gewohnten Theke zu präsentieren. 

FOOD TRUCKS

hin bringen, wo Menschen unterwegs sind, 
feiern, Hunger oder einfach Lust auf span-
nenden Genuss haben. Als rollendes Restau-
rant müssen sich die Food Trucks natürlich 
auch an diverse Lebensmittelverordnungen 
halten, wie etwa der Lebensmittelinforma-
tions- und der Lebensmittelhygiene-Verord-
nung. Vor nicht allzu langer Zeit aus den USA 

zu uns rüber gekom-
men, entwickelt sich 
die Szene rasant wei-
ter und bietet viele 
neue Möglichkeiten. 
Die Freiheit der Stra-
ße verbindet sich mit 
der Freiheit der Kü-

che. Laut einer Studie der GfK essen nur noch 
56 Prozent der Deutschen unter der Woche 
zu Hause zu Mittag. So hat München bereits 
ein Food Truck-Festival gefeiert, andere Ver-
anstaltungen dieser Art folgen. Wirklich auf-
regend dabei ist die Vielfalt des Angebotes 
und der Kreationen. Ob mit Vorbestellung 
oder ohne, ob Fleisch oder vegetarisch: Der 
Unterschied liegt darin, dass die Food Trucks 
zwar schnelles und unkompliziertes Essen 
versprechen, sich die Qualität der Speisen 
aber deutlich von den bisherigen Fast Food-

Sie alle eint, dass sie ihr 
Können & ihre Leidenschaft 

auf die Straße gebracht haben

FOOD AND FUN

Um die Meister-
schaft grillen
Es wird angegrillt! Am 6. und 7. 
August findet auf der „Galerie  “ der 
Messe Fulda die 21. Deutsche Grill-
meisterschaft statt. Ausrichter ist die 
German Barbecue Association (GBA). 
50 Teams kämpfen um den Titel des 
Deutschen Grillkönigs 2016. Die Be-
sucher erleben die schönsten Teller 
der deutschen BBQ-Szene und kön-
nen sich durch gegrillte Köstlich-
keiten probieren, während die größ-
ten BBQ-Botschafter Deutschlands 
den Besten unter sich suchen. Ein-
lass ist ab 10 Uhr. 

World Steak 
Challenge 2016
Das perfekte Steak zu braten ist 
für viele eine Kunst für sich und 
wird deshalb oft lieber den Profis 
im Restaurant überlassen. Doch was 
macht das perfekte Steak eigentlich 
aus? Bei der „World Steak Challen-
ge  “ wird dieser Frage nachgegangen 
und das perfekte Steak gesucht. Ge-
fragt sind Produzenten und Verkäu-
fer, die das weltweit beste Steak lie-
fern. Bewertet wird das Steak einmal 
im rohen und einmal im zuberei-
teten Zustand. Teilnahmeschluss ist 
der 2. September. Infos gibt es unter: 
www.worldsteakchallenge.com

Wie oft kommt Fleisch bei den Deutschen auf den Tisch? Was sind ihre 
Lieblingsgerichte? Der Ernährungsreport 2016 gibt Aufschluss.

Ein delikater 
Hochgenuss
Yak-Fleisch, auch Gipfel-Fleisch ge-
nannt, ist eine besondere Delikates-
se. Das Fleisch stammt von Tieren, 
die in den Bergregionen beheima-
tet sind. Es hat eine tief dunkelro-
te Farbe und gilt als sehr zart und 
aromatisch. Das Yak-Fleisch hat 
im Vergleich zum herkömmlichen 
Rindfleisch einen höheren Myoglo-
bin- und einen sehr geringen Chole-
steringehalt.
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Nur nicht gewöhnlich – 
Food Trucks punkten 
mit einem abwechslungs-
reichen Angebot

Eine Auswahl der nächsten 
Food Truck-Events
1    Street Food Festival

14. – 16.08.2016 | Beginn: 10:00 Uhr
Altmarkt Dresden

2    Gourmet Festival Düsseldorf
26.08.2016 | Beginn: 13:00 Uhr
Königsallee Düsseldorf

3    Original Foodtruck RoundUp 
10.09.2016 | Beginn: 12:00 Uhr
Sporthalle Oberasbach

4    Street Food Convention
10. – 11.11.2016 | Beginn: 09:00 Uhr
Nürnberg Messe

Weitere Events, Infos und eine Food 
Truck App zum Download gibt es unter:
www.foodtrucks-deutschland.de 
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Nur so können Metzgerbetriebe den Anfor-
derungen ihrer Kunden gerecht werden. Ziel 
sollte es sein, den Kunden schmackhafte, 
hochwertige, eiweißreiche Lebensmittel wie 
Fleisch, vegetarische Speisen und Fisch anzu-
bieten. Die Produktpalette von FRUTAROM 
Savory Solutions spiegelt diese gewünsch-
te Flexibilität wider. Von Gemüsebratlin-
gen über vegetarische Bolognese-Saucen und 
vegetarischem Chili bis hin zur fleischlosen 
Bratwurst oder Fischbratwurst – das Portfolio 
wird ständig aktualisiert und erweitert. 

Fleisch und fleischlos sind nicht zwingend 
ein Widerspruch: Mit wenig Aufwand und 
vorhandenen Produkten kann der Metzger 
ein fleischloses Produkt kreieren, das sowohl 
als Beilage zu Fleischgerichten angeboten 
werden kann als auch als vollwertiges vege-
tarisches Gericht. Eine Gemüsepfanne mit 
Fetakäse zum Beispiel eignet sich für beides. 
Ein weiteres Gericht, das Abwechslung ver-
spricht, ist die Fischbratwurst. Das Heraus-

Vielfalt für den Gaumen
Die Konsumenten von heute wollen überrascht werden – mit neuen Lebensmitteln, 
exotischen Geschmacksrichtungen und abwechslungsreichen Variationen. FRUTAROM Savory 
Solutions zeigt, wie das gehen kann.

FLEISCH-ALTERNATIVEN

GEWÜRZ
REPORTER 2/2016

Dass eine Metzgerei mehr (anzu-)bieten 
hat als nur Fleisch, ist schon lange bekannt. 
Neben Klassikern wie Leberkäse, Frikadel-
len und Co. findet man beim Mittagstisch 
in der Metzgerei inzwischen auch bunte 
Salate, belegte Brötchen und verschiedene 
warme Gerichte – mit und ohne Fleisch. Für 
den Metzgermeister ist das keine große He-
rausforderung. Im besten Fall können aus 

den vorhandenen Zutaten gleich zwei Ge-
richte hergestellt werden. Für diejenigen, 
die es auch mal fleischfrei mögen, zaubert 
der Metzger mit wenigen Handgriffen aus 
Fleischbeilagen wie zum Beispiel Knödel 
vollwertige Hauptgerichte und kann so je-
dem Kundenwunsch gerecht werden. Die 
Nachfrage hin zu einem erweiterten Sor-
timent zeigt sich nicht nur an der Metzger-

Spaghetti Bolognese ist 
auch ohne Fleisch ein Genuss – 
nicht nur für Vegetarier

Die Gemüse-Spieße 
eignen sich ideal als Bei-
lage zu Fleisch oder als 
vegetarisches Hauptgericht

Wer die Wahl hat, hat die 
Qual, und die Konsumenten 

von heute wählen gerne

 Eine leckere Brat-
wurst gelingt auch 

mit Gemüse

theke, sondern auch in Kantinen von Schulen 
und Betrieben. Ein vegetarisches Alternativ-
gericht gehört dort inzwischen zum festen 
Speiseplan und das oft in hochwertiger 
Bio-Qualität. Grund hierfür ist unter anderem 
die Tatsache, dass in rund jedem dritten deut-
sche Haushalt mittlerweile sogenannte Fle-
xitarier leben. Flexitarier ernähren sich, wie 
der Name schon verrät, flexibel. Mal kommt 
bei ihnen Fleisch auf den Tisch, mal etwas 
Vegetarisches. 

Bunt, abwechslungsreich und ausgewo-
gen – das ist die Richtung, die sich in Sachen 
Nahrungsmittel abzeichnet. Der Konsument 
liebt es flexibel, vielseitig und mutig. Etwas 
Neues probieren und die Geschmacksknos-

pen überraschen – immer mehr Leute su-
chen, wie in vielen anderen Lebens-

bereichen, auch kulinarisch nach 
Abwechslung und probieren 

gerne Neues aus. Dabei 
bleibt der Speiseplan 

stets flexibel. Heute 
ein Chili con Carne, 
morgen ein Chili 

sin Carne (Chili ohne 
Fleisch). An diese Bedürf-

nisse müssen die Metzger ihr Sortiment 
anpassen und gegebenenfalls erweitern. 
Mehr Auswahlmöglichkeiten sind gefragt. 
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Das große Krabbeln: 
der Insektenbratling

Warum Insekten-Burger?
•  Insekten als Proteinquelle zu nutzen, wird immer 

häufiger diskutiert.
•  Insekten werden als zukunftsfähige, nachhaltige 

Proteinquelle eingestuft.
•  Es gibt aber immer noch viele Diskussionen über 

Insekten als Nahrungsmittel.
•  Laut dem FAO-Bericht „Humans Bite Back“ gibt es 

weltweit mehr als 1400 essbare Insektenarten.
•  In Brüssel wird darüber diskutiert, ob Insekten als 

Novel-Food einzuordnen sind (diese Vorgänge 
können 1 – 2 Jahre dauern).

•  Universität Wageningen in einer 2011 erschienenen 
Studie: „Ein Schwein produziert zehn bis hundert 
Mal mehr Treibhausgase pro Kilogramm Wachstum 
als zum Beispiel Mehlwürmer“, schreiben die Exper-
ten in ihrem Bericht. Ein anderer Vorteil von Insekten 
im Gegensatz zu Säugetieren sei, dass sie ihre 
Nahrung schneller in Fleisch umsetzen.

•  Vor allen in Mittel- und Südamerika, Afrika und 
Asien ist es durchaus nicht ungewöhnlich, Insekten 
zu verspeisen. 

•  Eine Grille hat eine weitaus höhere Nährwerteinlage, 
prozentual gesehen, als die Tiere, die wir sonst 
essen – Kühe, Schweine oder Hühner. Mehr Protein, 
mehr Kalzium, dafür aber weitaus weniger Fett. 

Weitere Rezept- und Herstellungsanleitungen erhalten 
Sie über den Außendienst oder direkt bei FRUTAROM Savory 
Solutions.

Material:
 4,8 kg Trinkwasser 
 3,7 kg Knödelbrot
 1,1 kg  LUCULLUS-FIX FÜR KNÖDEL, 

Art.-Nr.481403840.002
 0,4 kg Speiseöl
 1,0 kg blanchierter Lauch  
 0,550 kg  AKROPOLIS GYROS WÜRZMARINADE OG,

Art.-Nr.481411300.002
oder  
 0,110 kg  GYROS RHODOS OG,

Art.-Nr.481403860.002

Für die Füllung:
Ca. 300 Stück à 10 g Fetakäse-Würfel

KNÖDEL VEGI-FIX GYROS 

Material:
 4,8 kg Trinkwasser 
 3,7 kg Knödelbrot
 1,1 kg  LUCULLUS-FIX FÜR KNÖDEL,

Art.-Nr.481403840.002
 0,4 kg Speiseöl
 0,2 kg  BRUSCHETTA II 

GEWÜRZZUBEREITUNG, 
Art.-Nr.482407270.003

Für die Füllung:
Ca. 250 Stück à 10 g Mozzarella-Kugeln 

KNÖDEL VEGI-FIX MEDITERAN 

Material:
 4,8 kg Trinkwasser
 3,7 kg Knödelbrot
 1,1 kg  LUCULLUS-FIX FÜR KNÖDEL, 

Art.-Nr.481403840.002
 0,4 kg Speiseöl
 1,0 kg Spinat Tk
 0,550 kg  REICHENAU KRÄUTER 

WÜRZMARINADE OG, 
Art.-Nr.481411970.001

Für die Füllung:
Ca. 300 Stück à 10 g Gorgonzola-Würfel 

KNÖDEL VEGI-FIX SPINAT GORGONZOLA 

Herstellung für alle Rezepte: 
Trinkwasser, Speiseöl und Würzmarinade bzw. 
Gewürzzubereitung mit dem Lucullus-Fix für Knödel 
sämig rühren. Die Vormischung mit dem Knödel-
brot zu einer homogenen Masse vermengen. 
Die Knödelmasse zu 50 g schweren Knödel formen. 
Je nach Rezept einen Würfel der jeweiligen Käse-
sorte in die Mitte drücken und gut verschließen. 
Die Knödel in kochendes Wasser geben, Temperatur 
auf 80 – 90 C° zurücknehmen und ca. 20 Minuten 
ziehen lassen. Anschließend die Knödel aus dem 
Wasser nehmen und auf einem Gitter abkühlen 
und abtrocknen lassen. Die Knödel können danach 
verpackt oder eingefroren werden.

Ob mit Fleisch 
oder ohne – Burger 
schmecken immer

ragende an ihr: Sie schmeckt nicht intensiv 
nach Fisch und hat auch keine fischige Konsi-
stenz. Ideal, um zum Beispiel Kindern, für die 
Eiweiß sehr wichtig ist, die aber kein Fleisch 
mögen, Fisch als Gericht näher zu bringen. 
Kreativ sein und Neues wagen – die Fisch-
bratwurst macht vor, wie es gehen kann. 
FRUTAROM Savory Solutions stellt das Re-
zept gerne zur Verfügung oder kann auf 
Wunsch auch den Kontakt zu Herstellern 
von Fischbratwürsten vermitteln. 

Auf diese Weise bringen Metzger Vielfalt 
und Abwechslung in ihre Theken und ha-
ben so die Möglichkeit, neue Kunden zu ge-
nerieren. Dabei bleibt ihnen offen, ob sie nun 
fleischlose Gerichte und Produkte anbieten, 
zwei Fleischarten miteinander kombinieren 
oder ganz einfach einen bunten Salat anbie-
ten. Es gilt: Wer die Wahl hat, hat die Qual, 
und die Konsumenten von heute wählen ger-
ne. Für Metzger ist dies eine Chance kreativ 
zu werden, ihr Angebot auszubauen und den 
Umsatz anzukurbeln. Insgesamt sind von den 
Metzgern ein breiteres Angebot, mehr Alter-
nativen und Flexiblität gefordert. Nur so kön-
nen die Metzgerbetriebe den vielseitigen An-
forderungen ihrer Kunden gerecht werden 
und alle mit ihrem Angebot ansprechen – 
seien es nun Fleischliebhaber, Vegetarier 
oder Flexitarier.
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GEWÜRZ
REPORTER 2/2016

Ob Frikadelle, Bulette, Fleischküchle oder 
Fleischpflanzerl genannt – die Hackfleisch-
Klassiker sind warm und kalt ein Genuss und 
laut Snackbarometer 2015 neben Leberkäse 
und heißer Wurst die Kassenschlager beim 
Metzger. Im Westen Deutschlands sind die 
Frikadellen besonders beliebt. 

Unabhängig davon, wie sie nun genannt 
werden – die Zutaten bleiben meist diesel-
ben. Hackfleisch, Brot, Ei und Gewürze bil-
den das Grundrezept der beliebten Fleisch-
klöpse. Doch den Klassiker der deutschen 

Küche kann man auch ganz anders inter-
pretieren. FRUTAROM Savory Solutions 
macht es vor und zeigt, wie mit ein paar 
einfachen Zutaten aus herkömmlichen 
Frikadellen kreative Leckerbissen wer-

den. Einfach dem Grundrezept nach Belie-
ben Zutaten hinzugeben. 

Wie wäre es zum Beispiel mit 
Frikadellen auf italienische Art? 
Mit getrockneten Tomaten und 
italienischen Kräutern bekom-
men die Frikadellen eine medi-
terrane Note. Wer es etwas aus-

gefallener mag, gibt dem Grund-
rezept zum Beispiel Feta-Käse und 

eine Cevapcici-Gewürzmischung hin-
zu und schon hat man Frikadellen nach 

Balkan-Art. Der Kreativität sind keine 
Grenzen gesetzt – der Frikadellen-

Klassiker ist vielseitig interpre-
tierbar. 

lität “, erklärt Produktentwickler Christian 
Lüdders. Das Bio-Standardsortiment wird 
ständig auf dem aktuellsten Stand gehalten 
und wächst stetig. Das Besondere: Das Stan-
dardsortiment enthält keine Hefeextrakte. 
„Obwohl es keine Pflicht ist, bevorzugen vie-

le Bio-Kunden hefeextraktfreie 
Produkte. Wir haben deshalb 
entschieden pro-aktiv alle Stan-
dardprodukte ohne Hefeextrak-
te anzubieten “, sagt Lüdders. 

Zudem haben Kunden die 
Möglichkeit, ab einer bestimm-
ten Menge ihre individuellen 
Mischungen anzufragen. „Den 
typischen Bio-Kunden gibt es 

nicht. Vom Fischkunden über das Fleischer-
handwerk bis hin zu größeren Betrieben ist 
alles dabei “, so Lüdders. Hergestellt werden 
die Bio-Produkte von FRUTAROM nach den 
strengen Richtlinien für Bio-Produkte. Ver-
wendet werden nur Rohstoffe in bester Bio-
Qualität. FRUTAROM Savory Solutions geht 
sogar so weit, dass sie ihren Bio-Produkten 
einen eigenen Produktionsstandort gewid-
met hat: „Unser Produktionsstandort steht in 
Hagen im Bremischen und wird nur für die 
Herstellung von Bio-Ware genutzt “, erklärt 
Christian Lüdders. 

Bio-Produkte sind aus den Super-
marktregalen nicht mehr wegzuden-
ken. Verbraucher möchten bewusst es-
sen und ökologisch korrekt einkaufen. 
Sie machen sich Gedanken über die Zutaten, 
die Herstellung und den Transportweg. Für 
Hersteller bedeutet das: Wer Le-
bensmittel mit Bio-Siegel her-
stellen möchte, braucht auch 
Inhaltsstoffe und Zutaten mit 
Bio-Siegel. Das Prinzip ist ein-
fach: Nur wenn jeder Baustein 
„Bio “ ist, kann das Bio-Siegel ver-
geben werden. 

Seit über 30 Jahren ist das 
Unternehmen mit seiner Marke 
FRUTAROM GewürzMühle Nesse im Bio-
Segment aktiv. Das Portfolio umfasst Pro-
dukte für die Fleisch- und Fischbranche 
sowie den Convenience-Bereich. Zum Bio-
Sortiment zählen unter anderem Rohgewür-
ze, Gewürzmischungen, funktionelle Zutaten 
für Fleisch-, Fisch und Wurstwaren, Pflan-
zenextrakte, Brühen, Marinaden, Saucen, 
Starterkulturen und Fertiggerichtkompo-
nenten. „Die Nachfrage im Bio-Sortiment 
passt sich immer mehr den konventionellen 
Produkten an. Angefangen bei einer Gulasch-
soße bis hin zu der Currywurst in Bio-Qua-

Bio-Produkte:
Natürlich gut
Seit über 30 Jahren ist FRUTAROM Savory Solutions mit seinen Produkten 
im Bio-Segment vertreten. Am Standort Hagen im Bremischen wird das breite 
Portfolio kontinuierlich erweitert. 

BIO-PRODUKTE

Vielseitiger Klassiker
Frikadellen sind warm und kalt ein Genuss und ein beliebter Klassiker an 
der Metzgertheke. Doch der Snack kann noch mehr. Vier Varianten, wie man 
Frikadellen auch zubereiten kann. 

FRIKADELLEN

Christian Lüdders FRUTAROM setzt 
auch bei Würzungen 

auf Bio

BIO-WIENER
Gewürzzubereitung zur Her-
stellung von Brühwurst – 
mit Koriander, Pfeffer, 
Ingwer, Muskat, Kümmel
Art.-Nr. 482127350.001

BIO HÄHNCHEN-
GOLD AF
Gewürzsalz für Hähnchen, 
Würzrichtung: Salz, Papri-
ka, Zwiebel
Art.-Nr. 482001541.001

BIO WÜRZMARINADE 
STEAK STAR OH AF
Würzmarinade für 
Steak mit Paprika, Pfeffer, 
Zwiebel.
Art.-Nr. 482413040.001

Bio-Produkte von FRUTAROM Savory Solutions

GRUNDREZEPT
 850 g Hackfleisch
 100 g  Brot, eingeweicht 

(50 g Wasser/50 g Brot)
 50 g Vollei
 13 g Speisesalz
 11 g  MEISTERKLASSE FRIKADELLEN/

HACKBRATEN OG AF, 
Art.-Nr. 481415190.001 

1  UNGARISCHE ART
Zusätzlich zum Grundrezept:
 100 g  FIESTA GEWÜRZMISCHUNG, 

gequollen, Art.-Nr.482036017.001

2  FRANZÖSISCHE ART
Zusätzlich zum Grundrezept:
 10 g  FLEURS DE PROVENCE, 

Art.-Nr.481405250.002

3  BALKAN ART
Zusätzlich zum Grundrezept 
(ohne MEISTERKLASSE FRIKADELLEN/
HACKBRATEN OG AF und Speisesalz):
 200 g Fetakäse, gerieben
 20 g  CEVAPCICI OG, 

Art.-Nr.481380590.001

4  ITALIENISCHE ART
Zusätzlich zum Grundrezept:
 5 g  TOMATEN GETROCKNET, 

Art.-Nr. 481554180.002
 5 g  KRÄUTERMISCHUNG ITALIANO, 

Art.-Nr. 481403730.002
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Die Begriffe rechtsdrehende Milchsäure = 
L(+) und linksdrehende Milchsäure = D(-) 
leiten sich dabei aus den unterschiedlichen 
Eigenschaften der beiden Milchsäuren ab. 
Die Großbuchstaben L und D geben die 
Konfiguration der Milchsäure an. Die eine 
Methode dreht das polarisierte Licht nach 
rechts, die andere nach links. Welche Form 
gebildet wird, ist abhängig vom jeweili-
gen Milchsäurebakterienstamm. Außerdem 
gibt es viele Milchsäurebakterien, die D- und 
L-Milchsäure bilden können. Einige Spezies 
produzieren zudem ein Enzym (Racemase), 
das L- in D-Milchsäure umwandeln kann. Da-
bei induziert die gebildete L-Milchsäure die 
Bildung der Racemase und es resultiert eine 
Mischung zu etwa gleichen Anteilen der D- 
und L-Milchsäure.

Die L-Milchsäure kommt natürlicherwei-
se in Menschen und Tieren vor, zum Beispiel 
in der Muskulatur. Die D-Milchsäure hinge-
gen ist ein mikrobielles Stoffwechselprodukt. 
So kann das Vorhandensein von D-Milch-
säure in der Rohwurst als Hinweis auf eine 
stattgefundene Fermentation dienen. Die 
bei der Produktion einer Zwiebelmettwurst 
zugegebenen Starterkulturen produzieren 
die D-Milchsäure während der Reifung. Ihr 

Nach der Brühwurst ist die Rohwurst die 
zweitbeliebteste Wurstsorte der Deutschen. 
Davon werden aufs Jahr gerechnet pro Kopf 
circa 5,5 Kilogramm verspeist (Quelle: Flei-
scherhandwerk.de). Man unterscheidet zwi-
schen schnittfester und streichfähiger Roh-
wurst. Besonders bei der Zwiebelmettwurst, 
einer streichfähigen Rohwurst, handelt es 
sich um ein beliebtes, aber auch sensibles 
Produkt. Grund hierfür ist, dass die Zwiebel-
mettwurst nur kurz gereift wird, daher sin-
ken aw- und pH-Wert nur geringfügig ab. Da 
die Zwiebelmettwurst roh verzehrt wird, ist 
es besonders wichtig, wirksame Maßnahmen 
über die gesamte Prozesskette hinweg zu er-
greifen, um ein sicheres Produkt herzustel-
len. Besonders auf die mikrobiologische 
Qualität des Ausgangsmaterials muss geach-
tet werden, genauso auf die Einhaltung der 
Hygiene- und Temperaturvorschriften. Die 
sogenannte Milchsäuregärung spielt dabei 
für die Konservierung der Zwiebelmettwurst 
eine entscheidende Rolle. Auch die Kalträu-
cherung, die oft nach der Reifung der Roh-
wurst stattfindet, sorgt für längere Haltbar-
keit und für zusätzlichen Geschmack.

Seit tausenden Jahren wird sie schon zur 
Konservierung von Lebensmitteln genutzt. 
Sie ist neben der alkoholischen Gärung eine 
der ältesten biologischen Konservierungs-
methoden. Die gebildete Milchsäure senkt 
den pH-Wert in der Zwiebelmettwurst und 
schafft so ein Milieu, in dem das Wachs-
tum von unerwünschten Bakterien vermin-
dert wird. So werden beispielsweise krank-
heitserregende Organismen wie Listeria mo-
nocytogenes, der Erreger der Listeriose, un-
terdrückt. Verantwortlich für die Bildung 
der Milchsäure sind vor allem die Milch-
säurebakterien. Im Rahmen ihres Stoffwech-
sels wandeln sie Zucker (Kohlenhydrate) zu 
Milchsäure und weiteren Produkten um. 
Dabei kann man zwischen der homofermen-
tativen und der heterofermentativen Milch-
säuregärung unterscheiden. Homofermen-
tative Milchsäurebakterien wandeln den 
Zucker fast ausschließlich zu Milchsäure um. 
Im Gegensatz dazu entstehen bei der hetero-
fermentativen Milchsäuregärung neben der 

Milchsäure noch Kohlenstoffdioxid und 
Ethanol oder Essigsäure. Bei der Produkti-
on von Rohwurst  beziehungsweise  Zwiebel-
mettwurst sollten homofermentative Milch-
säurebakterien eingesetzt werden, da die 
Nebenprodukte der heterofermentativen 
Milchsäuregärung den Geschmack und die 
Textur des Produktes negativ beeinflussen.

Die gebildete Milchsäure kann in zwei 
Formen vorliegen: als D- oder L- Milchsäure. 

Zwiebelmettwurst – ein echter 
Klassiker auf dem Brötchen
Die Zwiebelmettwurst ist der Klassiker unter den streichfähigen Rohwürsten. Ihre Herstellung erfolgt nach 
einem strikten Ablauf, um ein sicheres und verzehrfähiges Produkt zu gewährleisten. Josefine Petzka, R&D CULTURE
Mitarbeiterin bei FRUTAROM Savory Solutions, erklärt, auf was beim Herstellungsprozess zu achten ist. 

METTWURST

Zwiebelmettwurst – 
auf dem Brötchen ein 

Klassiker

Josefine Petzka

Gehalt sollte im Endprodukt mindestens 
0,2 g/100 g Lebensmittel erreichen. Um diese 
Menge D-Milchsäure sicherzustellen, ist da-
rauf zu achten, dass entsprechende Reifedau-
er und –temperatur eingehalten werden.

Zudem gelten weitere Kriterien zur ge-
nerellen Sicherheit der Zwiebelmettwurst, 
bevor sie zum Verzehr in den Verkehr ge-
bracht wird. Kommt die Zwiebelmettwurst 
einen Tag nach Herstellung in den Ver-
kauf, empfiehlt sich ein pH-Wert unter 5,6, 
ein Milchsäurebakteriengehalt von über 
107 KbE/g, eine Umrötung nach K. Möhler 
von mindestens 50 Prozent sowie eine be-
stimmte Sensorik, das heißt ein leicht wür-
zig-säuerlicher Geschmack. Werden diese 
Qualitätskriterien nicht erreicht, fallen die-
se Produkte als Rohwursthalbfabrikate un-
ter die Hackfleisch-Verordnung. Als Folge 
dürfen sie nur innerhalb eines Tages nach 

der Herstellung in den Verkehr gebracht 
werden beziehungsweise müssen danach 
für den menschlichen Verzehr unbrauchbar 
gemacht werden.

Die Angaben zu den Qualitätskriterien 
der Zwiebelmettwurst, die vom wissenschaft-
lichen Beirat der amtlichen Lebensmittel-
überwachung (ALTS) im Jahr 1996 gemacht 
wurden, sind weiterhin Grundlage für die 
Analyse und Bewertung von Proben durch 
die behördlichen Überwachungsämter. Die-
se ALTS-Vorgaben sind nicht mehr zwingend 
notwendig, werden bei Beanstandung aber 
oft als Standard genommen. Das macht sie 
zu einem weiteren wichtigen Instrument zur 
Qualitätssicherung von Rohwurst.

Nach der Brühwurst ist die 
Rohwurst die zweitbeliebteste 

Wurstsorte der Deutschen

Kriterien zur generellen 
Sicherheit von Zwiebel-
mettwurst
•  pH-Wert kleiner als 5,5

•  Umrötung nach K. Möhler 
mindestens 50 %

•  Sensorik (Geruch, Geschmack, 
Umrötung, Fermentation)

•  Dominierende Fermentationsflora 
(Milchsäurebildner mind. 107 KBE /g)

• D-Milchsäuregehalt über 0,2 g / 100 g
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„Meat, Greet 

and Eat“ am 

FRUTAROM 

Savory Solutions 
Stand

„Die FRUTAROM-Produkte spiegeln für mich die 
Trends des Fast Foods und klassischen Verzehr-

bereichs wider.“
Thomas Kurz,

Thomas Kurz e.K.

Thomas Kurz,
Thomas Kurz e.K.

„Mir hat die Auswahl an 

verschiedenen Produkten 

gefallen. Besonders die 

Rohpolnische, bei der 

BITEC Starterkulturen 

zum Einsatz kamen.“

Kristel Tõnisson, 

Scarpio OÜ

„Wir waren gerne am Stand von FRUTAROM Savory Solutions. Es wurden uns neueaufregende Produkte wie die Fischbratwurst oder der Insektenburger serviert.“Roar Furuhaug, Arne B. Corneliussen AS

„Wir waren gerne am Stand 
„Wir waren gerne am Stand 

„Mir hat die Auswahl an 
„Mir hat die Auswahl an 
„Mir hat die Auswahl an 

„Die FRUTAROM-Produkte 
„Die FRUTAROM-Produkte 
„Die FRUTAROM-Produkte 
„Die FRUTAROM-Produkte 

Food-Innovationen in der Mache

Ori Yehudai (President & CEO FRUTAROM, links) und Frans Struiwig (Geschäftsführer FRUTAROM Savory Solutions GmbH, rechts) stoßen auf den gelungenen Stand an

„Mir hat die Auswahl an 

verschiedenen Produkten 

gefallen. Besonders die 

Rohpolnische, bei der 

Eine kleine Auswahl des Know-hows von FRUTAROM 
Savory 

Solutions

Treffpunkt 
Meating Point
Unter dem Motto „Meat, Greet & Eat“ präsentierte sich FRUTAROM 
Savory Solutions dieses Jahr mit einem Stand auf der IFFA – und überraschte 
die Messebesucher mit innovativen und exotischen Leckerbissen. 

IFFA 2016, FRANKFURT AM MAIN

Probieren, staunen und Kontakte knüp-
fen – die IFFA in Frankfurt knackte in diesem 
Jahr alle Rekorde. Über 63.000 Besucher aus 
143 Ländern zählte die Messe dieses Jahr. Der 
Internationalitätsgrad erreichte mit rund 66 
Prozent einen Höchstwert. Besonders viele 
Besucher kamen aus der Russischen Födera-
tion, aus Spanien, Polen und Italien. Die IFFA 
ist die internationale Leitmesse für Fleisch-
verarbeitung und die bedeutendste Innovati-
onsplattform der Branche. Das Ausstellungs-
angebot reicht vom Schlachten und Zerle-
gen über das Verarbeiten und Verpacken bis 
hin zum Verkaufen. Im Mittelpunkt der Mes-
se standen dieses Jahr innovative und krea-
tive Lösungen für eine sichere, effiziente und 
wirtschaftliche Produktion von Fleischpro-
dukten. Fachvorträge im IFFA Forum, Son-
derschauen, Podiumsgespräche oder die in-
ternationalen Qualitätswettbewerbe boten 
den Besuchern die Gelegenheit, sich zu infor-
mieren, zu diskutieren und neue Kontakte zu 
knüpfen. 

Dieses Jahr präsentierte sich FRUTAROM 
Savory Solutions unter dem Motto „Meat, 
Greet & Eat “ mit einem Stand und über-
raschte mit innovativen Köstlichkeiten. Mes-
sebesucher und Kunden hatten beim „Mea-
ting Point “ die Möglichkeit, Spezialitäten zu 
probieren und mit FRUTAROM in Kontakt 
zu treten. Die Kostproben reichten von ve-
getarischen Würstchen über eine innovative 
Fischbratwurst bis hin zu einem Insekten-
bratling mit Heuschreckenmehl. Die Ver-
köstigungen sollten den Besuchern einen 
Einblick in das Know-how von FRUTAROM 
geben. „Es ist eine Sache zu kommunizie-

ren, man sei innovativ; die andere es zu de-
monstrieren “, erklärt Mirjam van Veldhuizen, 
Marketing Manager bei FRUTAROM Savory 
Solutions. „Wir wollten zeigen, dass dank un-
seres Know-hows, der Inhaltsstoffe und der 
Technologien hervorragende Produkte ent-
stehen können, die vielfältige Verbraucher-
wünsche erfüllen – egal, ob für Fleisch-Fans, 
Vegetarier oder Flexitarier.“ Aber auch die 
klassischen Speisen aus dem Metzgersorti-
ment kamen nicht zu kurz. Es wurden Rind-
fleischburger und Rohpolnische vorgestellt. 
Letztere punktete dank dem Einsatz von 
Bitec® SM96 und Bacto Safe mit einer verbes-
serten Produktsicherheit. Sie wurde sowohl 
kalt als auch gegrillt serviert. „Unsere gegrill-
te Rohwurstspezialität zeigt, dass es nicht im-
mer kompliziert ist, völlig unterschiedliche 
Geschmackserlebnisse zu kreieren. Manchmal 
genügt es bereits, die Zubereitungsmethode 
zu verändern “, so van Veldhuizen. Die Rezepte 
der Kostproben können bei den Außendienst-
lern von FRUTAROM angefragt werden.

Auf der abendlichen Stand-Party hatten 
Kunden und Mitarbeiter die Möglichkeit 
bei lockerer Atmosphäre, leckerem Finger-
food und guter Musik ins Gespräch zu kom-
men. Insgesamt bot die Messe FRUTAROM 
die Gelegenheit, im persönlichen Gespräch 
die individuellen Heraus- und Anforderun-
gen der Kunden zu erfahren und die Rolle 
als Lösungsanbieter zu demonstrieren. Mit 
seinem technologischen Know-how und um-
fassenden Portfolio an Inhaltsstoffen unter-
stützt das Unternehmen die Kunden bei der 
Herstellung von innovativen sowie be-
kannten Produkten.

Was sind die neuesten Food-
Trends? Das wollte das nor-
wegische Fernsehen wissen und 
besuchte das FRUTAROM Team 
auf der IFFA. Auf den Tisch 
kamen eine vegetarische Wurst, 
die Rohpolnische, der Beef 
Burger, die Fischbratwurst und 
der sogenannte Bug Burger, 
ein Burger-Patty mit Heuschre-

ckenmehl. „Mit unseren Produkten beweisen wir nicht nur technisches 
Know-how, sondern zeigen auch, dass die Produkte schmecken“, so Mirjam 
van Veldhuizen. Das Video: https://youtu.be/-zYkuY1zkUk

Kostprobe im norwegischen Fernsehen

GEWÜRZ
REPORTER 2/2016
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möglicht dies mit der CombiSafe Produkt-
reihe. Das Besondere: Neben den Vorteilen 
einer konventionellen Starterkultur für Roh-
würste bietet diese Produktreihe zusätzliche 
Sicherheit vor Listeria monocytogenes, dem 
Erreger der Listeriose. Dies ist eine ernstzu-
nehmende lebensmittelbedingte Infektions-
krankheit, von der meist Menschen der Risi-
kogruppen Ältere, Schwangere, Neugeborene 
und Erwachsene mit geschwächtem Immun-
system betroffen sind. Zur Verringerung des 
Vorkommens von L. monocytogenes in fermen-
tierten Fleischprodukten hat FRUTAROM 
Savory Solutions ein Milchsäurebakterium in 
die CombiSafe Produkte integriert, das in der 
Lage ist, eine gegen Listerien wirksame Sub-
stanz zu bilden, ein Bacteriocin. 

Zudem spielen bei der Herstellung von 
Fleischwaren die Antioxidantien eine wich-
tige Rolle. Zu den Leistungen von FRUTAROM 
gehören natürliche Oxidations-Management-
Lösungen. Antioxidantien sind Stoffe, die 
eine Oxidation (also die Reaktion mit Sauer-
stoff) empfindlicher Moleküle hemmen kön-
nen. Sie verhindern schlechten Geschmack, 
üblen Geruch, unappetitliches Aussehen oder 
Texturabbau. FRUTAROM hat der Produkt-
sicherheit die Business Unit Food Protection 
gewidmet, die sich nur mit den Antioxidan-
tien-Produkten befasst. 

Letztendlich gibt es immer unvorher-
sehbare Faktoren, auf die der Hersteller kei-
nen Einfluss hat, die aber die Qualität des
Produktes beeinfluss können. Durch das 
Zusammenspiel von Hygiene, sorgfältiger 
Auswahl der Rohwaren und möglichen Zu-
satzprodukten wie Frischhaltemittel, Starter-
kulturen oder Antioxidantien können diese 
Risiken zumindest minimiert werden – für 
höchste Sicherheit und den bestmöglichen 
Geschmack. 

Die Produktion von Lebensmitteln stellt 
hohe Ansprüche an den gesamten Herstel-
lungsprozess – insbesondere, wenn es es sich 
um empfindliche Fleisch- und Wurstwaren 
handelt. Um den Geschmack, die Sicherheit 
und die Frische eines Produktes zu wahren, 
bedarf es kompetenter Lösungen. Denn: Qua-
lität und Sicherheit müssen stimmen. Hier-
bei kommt zum Beispiel das HACCP-Konzept 
(Hazard Analysis Critical Control Point) zum 
Einsatz. Das Konzept ist ein systematischer 
Ansatz, um sichere Lebensmittel zu gewähr-
leisten. Doch trotz guter Rohwahre, der ge-
forderten Hygiene-Vorschriften und der Prü-
fung durch die Qualitätsabteilungen gibt es 
auf dem Weg zum Verbraucher immer wie-
der Aspekte, die nicht zu kontrollieren sind. 
Der Weg von der Herstellung bis zum Ver-
braucher ist lang. Trotz bester Qualität an 
Rohwaren und größter Sorgfalt bei Transport 
und Lagerung kann die Ware irgendwann 

an Frische und Qualität verlieren. Zum Bei-
spiel, wenn die Kühlkette durch den Endver-
braucher unterbrochen wird, weil die Ware 
zu lange draußen auf dem Tisch liegt, bevor 
sie wieder in den heimischen Kühlschrank 
kommt. 

Zu den Leistungen von FRUTAROM Savory 
Solutions gehört es, mit dem Einsatz von ver-
schiedenen Zusatzprodukten diese Risiken 
zu minimieren und sichere Endprodukte zu 
schaffen. Denn auch bei höchster Qualität der 
frisch hergestellten Fleisch- und Wurstwaren 
gibt es Risikofaktoren, die das Endprodukt be-
einträchtigen können. Diesem Qualitätsver-
lust kann man durch den Einsatz von Frisch-
haltern hemmen sowie den Herstellprozess 
der Ware und die eingestellte Qualität bis zum 
Konsumenten verbessern. 

Beim Frischhalter VIGO von FRUTAROM 
etwa werden Salze von Genusssäuren ver-
wendet. Diese werden entweder einzeln oder 

in Kombination eingesetzt. Weil diese Salze 
den ph-Wert regulieren, werden die Produkte, 
die einen bestimmten ph-Wert benötigen, halt-
barer. Der Frischhalter kommt etwa bei mari-
niertem Fleisch, bei Brühwurst wie Aufschnitt, 
Würstchen und Bratwurst, bei Aufgusslaken 
für Würstchen zum Einsatz. Für alle gilt: Je 
frischer das Material ist, desto besser ist die 
Wirksamkeit der Frischhalter. Der Grund: 
Mit dem Einsatz von Frischhaltern kann das 
Wachstum von Keimen minimiert werden. 
So bleiben später die Frische und die senso-
rische Qualität erhalten, aber auch das ur-
sprüngliche Aroma hält sich länger.

 Auch die komplexen Abläufe während 
des Reifeprozesses einer Rohwurst stellen 
höchste Ansprüche an die Technologie und 
an die eingesetzten Rohstoffe. Neben der 
Produktsicherheit sollte auch die Ausprä-
gung der Farbe und das Aroma des Produktes 
stimmen. FRUTAROM Savory Solutions er-

Die Agropodmash in Moskau
Zum 21. Mal findet die internationale Messe für Maschinen, Ausrüstungen 
und Zutaten für die Lebensmittelindustrie statt.

MESSE

Der Einsatz von Frischhaltern 
kann das Wachstum von 

Keimen minimieren

Vom 10. bis 14. Oktober 2016 findet 
zum 21. Mal die internationale Messe Agro-
podmash in Moskau statt. Wie in den ver-
gangenen 17 Jahren ist FRUTAROM Savory 
Solutions mit Gewüzmühle Nesse und seinen 
Partnern Nesse-Peterburg, Melniza Priprav 
Nesse und Consul mit einem Stand vertreten. 

Die Kunden haben hier die Möglichkeit, sich 
mit Vertriebspartnern, Fachberatern und Mit-
gliedern des Managements auszutauschen. 

FRUTAROM Savory Solutions ist auf der 
Agropodmash 2016 unter anderem mit funk-
tionellen Produkten und Würzungen ver-
treten. Auf der Messe stellen internationa-

Höchste Sicherheit
Die Herstellung von Lebensmitteln erfordert höchste Ansprüche 
an Qualität und Sicherheit. Frischhaltemittel, Starterkulturen und Anti-
oxidantien sind eine effektive Hilfestellung, um sichere und schmack-
hafte Produkte zu produzieren. 

PRODUKTSICHERHEIT

le Unternehmen ihre neuesten Erfindungen 
und Entwicklungen der Öffentlichkeit vor – 
darunter Maschinen, Ausrüstungen und Zu-
taten für die Lebensmittelindustrie. 

Die Agroprodmash gehört zu den wich-
tigsten Messen der Branche. Mit einer Aus-
stellungsfläche von 55.000 Quadratmetern ge-
hört sie in Russland und den angrenzenden 
Ländern zudem zu den größten Messen der 
Lebensmittelindustrie. 

Neben den Ausstellungen bietet ein Rah-
menprogramm den Messebesuchern außer-
dem die Möglichkeit, sich mit Experten der 
Branche auszutauschen. So finden zum Bei-
spiel Vorträge zum Thema innovative Tech-
nologien und Equipment statt. 

Frischhalter kommen zum 
Beispiel bei mariniertem 
Fleisch zum Einsatz

Auf 55.000 Quadratmetern tummeln sich Aussteller, 
Besucher und Experten der Branche

Frischhalter erhalten die Fri-
sche, die sensorische Qualität 
und das Aroma eines Produktes. 
Hier sieht man den Unterschied, 
wie Fleisch nach 24 Stunden 
ohne Frischhalter (links) und 
mit 5g TOP FRISCH R Frisch-
halter aussieht. 
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Produkte mit Senfsamen

a

b
c

GEWÜRZ
REPORTER 2/2016

Senfsamen entfalten ihren ganzen Ge-
schmack erst auf den zweiten Biss. Zu einem 
Drittel bestehen die weißen, braunen oder 
schwarzen Körner nämlich aus mildem Pflan-
zenöl. Die Schärfe der außerdem enthaltenen 
Stoffe Sinalbin (bei weißem Senf) oder Si-
nigrin (bei braunem und schwarzem Senf) 
tritt hervor, wenn sie zerkleinert werden und 
mit Flüssigkeit in Berührung kommen. Dann 
erst wird das tränentreibende ätherische 
Senföl freigesetzt. Botanisch gesehen ist nur 
weißer Senf, lateinisch sinapis alba, „echter “ 
Senf. Schwarzer Senf (brassica nigra) und 
brauner Senf (brassica juncea) sind andere 
Arten in der Familie der Kreuzblütler. Erste-
rer ist in der indischen und bengalischen Kü-
che besonders verbreitet, während die Wur-
zeln, Stängel und Blüten des braunen Senfs in 
Ostasien als Gemüse verzehrt werden. 

Die zu feinem Pulver gemahlene Senfsaat 
ist besonders in der englischen und franzö-
sischen Küche eine charakteristische Zutat. 
Senfpulver besteht zu circa 80 Prozent aus ge-
mahlenen, meist weißen Senfkörnern sowie 
aus Gewürzen, Kräutern und Getreidemehl. 
Vielen Würzmischungen, die etwa in der 
Wurstherstellung eingesetzt werden, verleiht 
das enthaltene Senfpulver eine feine Schär-
fe und einen abgerundeten Geschmack. Auch 

Curry-Mischungen wird oft Senfmehl beige-
geben. Senfpulver wird entweder in Saucen 
zu Fleisch, Fisch oder Gemüse mitgekocht 
oder kalt glattgerührt als Basis für pikante 
Dressings und Dips. Die Anteile weißer und 
schwarzer Senfkörner richten sich nach der 
gewünschten Intensität. Senf als Würzpaste 
besteht ebenfalls aus den gemahlenen oder 
geschroteten Körnern. Dabei finden weiße, 
braune und schwarze Senfsamen Verwen-
dung, abgestimmt mit Zucker oder Honig und 
Gewürzen wie Cayennepfeffer oder Paprika. 
Fermentiert werden sie unter Zusatz von Es-
sig oder Traubenmost. 

Am beliebtesten ist in Deutschland der 
mittelscharfe Senf aus weißer und brau-
ner Senfsaat, der zu kalter Sülze ebenso wie 
zu heißer Bratwurst passt. Wie dieser wird 
der Rotisseur-Senf aus grob geschroteten 
Körnern hergestellt, Vorteil: Er steht Grill-
hitze besser durch. Der Dijon-Senf wiederum 
enthält ausschließlich feingemahlene brau-
ne und schwarze Samen. Sie werden nicht 
entölt, was Dijon-Senf gut emulgieren lässt 
und zum Kochen wie für die Zubereitung von 
Vinaigrettes und Mayonnaisen besonders ge-
eignet macht. Der Name Dijon-Senf bezeich-
net heute nur noch das Herstellungsver-
fahren. Im burgundischen Dijon hat 2009 die 
letzte Senffabrik geschlossen. 

Der Ursprung der Senfproduktion in 
Deutschland liegt in Düsseldorf: Seit 1726 
wird in der rheinischen Metropole der 
„Aechte Düsseldorfer Mostert “ gemacht und 
in den charakteristischen grauen Steingut-
gefäßen mit dem blauen Schriftzug „ABB “ 
verkauft – bis heute.

Senfsamen – 
klein, aber oho!
Senf ist in der deutschen Regionalküche allgegenwärtig. In China schätzte man 
Senfsamen schon vor dreitausend Jahren als scharfes Gewürz. Ihre Vielseitigkeit 
beweisen sie als Senfpulver und in Würzmischungen. 

GEWÜRZKUNDE

Vielen Mischungen 
verleiht das Senfpulver eine 

feine Schärfe

a: Blätter
Die gezähnten Blätter sind 
rau behaart, im oberen Teil der 
Pflanze fiedrig geteilt.

b: Blüte
Senf blüht in schirmförmi-
gen Blütenständen. Die Blüte 
ist gelb und vierblättrig. 

c: Samen
Der Senfsamen wächst zu 
je vier bis acht Stück in borstig 
behaarten Schoten.

ELANO FLEISCHWURST
Mild aromatische Brühwurstwürzung 
mit Pfeffer, Ingwer und Koriander, ab-
gerundet durch Senfmehl.
Art.-Nr. 481125060.001

MAKRELEN-GEWÜRZ PFEFFER
Grobes Dekogewürz für eingelegte 
oder geräucherte Makrelen mit Senf-
körnern, Pfeffer- und Paprikagranulat. 
Art.-Nr. 482054074.001

STEAK STAR WÜRZMARINADE
Würzige Marinade mit Pfeffer, Paprika, 
Zwiebeln, gerebelten Kräutern und 
Senfkörnern.
Art.-Nr. 481411870.001

Der Senf in der Welt zuhause 

Weißer Senf (Sinapis alba)

Senfkörner sind vielseitig einsetzbar

Die Senfpflanze mit ihren leuchtend gelben Blüten

Der weiße Senf ist ursprünglich im östlichen Mittelmeergebiet heimisch. Heute wird er als 
Gewürzpflanze hauptsächlich in Westeuropa, Schweden, Kanada, in den nördlichen Gebieten 
der USA und in Vorderasien kultiviert. In Mitteleuropa tritt er auch verwildert auf.

ROSCHI LAND GROB
Grobe Gewürzmischung mit ganzen 
Senfkörnern und anderen groben Ge-
würzen für deftigen Rohschinken.
Art.-Nr. 48149604.001

Ursprüngliche 
Herkunftsgebiete

Heutiges 
Anbaugebiet


