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Mit freundlichen Grüßen von

Die Kundenzeitung von FRUTAROM Savory Solutions

Snacking gewinnt im Einzelhandel 
immer mehr an Bedeutung 

SEITE 3

Die vierte industrielle Revoloution wird 
auch die Fleischindustrie verändern 

 SEITE 5

In Bramstedt produziert FRUTAROM 
Savory Solutions alle Bio-Produkte 

SEITE 11

Vielfalt 
kosten 
Bei der Fußball-WM in Brasilien 
treffen Menschen aus der ganzen Welt 
zusammen. Dabei gibt es in kulina-
rischer Hinsicht viel zu entdecken.

MARKETING

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Brasi-
lien steht kurz bevor. Am 12. Juni 2014 findet 
in São Paulo das Eröffnungsspiel statt. Im 
Anschluss spielen 32 Mannschaften um den 
Einzug ins Finale, das am 13. Juli 2014 im 
frisch renovierten Maracana-Stadion in Rio 
de Janeiro ausgetragen wird. 73.500 Zuschau-
er werden an diesem Tag erwartet. Die übri-
gen Spiele sind auf zwölf Stadien und zwölf 
Städte im ganzen Land verteilt – von Manaus 
im Norden über Salvador im Osten bis nach 
Porte Alegre im Süden.

Wo unterschiedliche Nationalitäten zu-
sammenkommen, trifft auch eine kulinari-
sche Vielfalt aufeinander. Das fängt natürlich 
mit der brasilianischen Küche an, die schon 
eine Kombination aus vielen Geschmacks-
richtungen ist. Sie unterliegt afrikanischen 
und portugiesischen Einflüssen, vereint tro-
pische Früchte, Fisch, Meeresfrüchte, Wur-
zeln, Bohnen und die Maniokpflanze mitei-
nander. Den Brasilianern ist besonders ihr 
Mittagessen wichtig. Dabei bedienen sie sich 
meistens aus einem großen Büfett. Abends 

gibt es dann häufig nur eine leichte Spei-
se. Zum Essen trinken sie am liebsten 
eiskaltes Bier aus kleinen Gläsern. In 
den Bars, den Botecos, ist es außerdem 

üblich, zu jedem Getränk auch eine 
Kleinigkeit zu essen.

FRUTAROM Savory Solutions hat 
begleitend zur WM 2014 ein Rezeptheft 
zusammengestellt, um die Vielfalt Bra-

siliens und aller Gastländer auch auf 
heimische Teller zu bringen. Darin 
finden sich 32 regionale Rezepte 
für jedes Land der acht Spielgrup-
pen. Begeistern Sie Ihre Kunden 

zum Beispiel mit brasilianischen 
Rinderspießen.  SEITE 6
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Produktneuheit bei Marinaden
Für den Convenience-Bereich bietet FRUTAROM Savory Solutions 
jetzt sein neues Produkt „Marinade in a Bag“ an. Dabei handelt es 
sich um einen Beutel mit einer Marinade, in dem der Endverbrau-
cher sein Fleisch oder seinen Fisch selbst einlegen kann. Die Ma-
rinaden sind in den Geschmacksrichtungen Klassisch, Kräuter & 
Knoblauch sowie Senf & Chili erhältlich. Mehr dazu lesen Sie in 
dieser Ausgabe.  SEITE 8

Basilikum SEITE 12

Einfach lecker: 
Ein Steak 
mit CHURRASCO-
Marinade



Spezialität des Hauses
Beltane biofix Thai Curry besteht 
aus zwei exotischen Würzmischungen 
zum Anbraten und Garen.
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EDITORIAL

onsschritte laufen bei Beltane in Krumbach 
ab. „Unsere Entwicklungsküche ist die Wiege 
der Produkte “, sagt Schleker. Gemeinsam mit 
FRUTAROM Savory Solutions möchte Beltane 
noch viele attraktive Produkte im wachsenden 
Bio-Markt einführen.

Impressum

Simone und Elmar 
Schleker gründeten 

2007 das Unter-
nehmen Beltane

1994 eröffneten Simone und Elmar Schle-
ker ein Naturkost-Fachgeschäft mit Feinkost-
produktion und Partyservice in Krumbach in 
Bayern. Privat experimentierte das Ehepaar 
am liebsten mit orientalischen und asiatischen 
Würzmischungen. „Unsere Kunden inspirier-
ten uns dazu, daraus eine Geschäftsidee zu 
entwickeln “, sagt Simone Schleker. Ende 2003 
gab das Paar den Laden auf, ließ sich beraten 

Mischen 
mit Pfiff
Bei Beltane in Krumbach entstehen 
Rezeptideen für Gewürz- und Salat-
fixmischungen sowie Marinaden.

KUNDENPORTRÄT und gründete 2007 das Unternehmen Beltane 
mit heute 32 Mitarbeitern. Inzwischen um-
fasst die Produktpalette 18 Biofixmischungen, 
sechs Grill- und Wokmarinaden, sechs Salat-
fixmischungen, fünf Milchreissorten und drei 
Nudelfertiggerichte. Alle Produkte sind Bio-
zertifiziert und frei von Geschmacksverstär-
kern. Auf den Verpackungen sind für die Ver-
braucher Zubereitungsideen abgedruckt. 

Die Biofixmischungen funktionieren nach 
dem Prinzip „Würzen in zwei Schritten “. Da-
bei wird die erste Mischung in Öl angebraten, 
um den Geschmack der Gewürze freizusetzen. 
Nach dem Ablöschen gibt man eine zweite Mi-
schung dazu, deren Gewürze und Kräuter sich 
mit den frischen Kochzutaten verbinden und 
so den Geschmack verfeinern. „Wir wollen die 
Endverbraucher auf eine authentische kulina-
rische Weltreise schicken “, sagt Schleker über 
die Unternehmensphilosophie. FRUTAROM 
Savory Solutions in Bramstedt übernahm 
von Beginn an das Mischen und Abpacken 
fast aller Kreationen. Die übrigen Produkti-

Filmreife 
Bio-Produkte
Grün ist die Farbe des Früh-
lings – und steht für Lebens-
mittel aus ökologisch kon-
trolliertem Anbau. FRUTAROM 
Savory Solutions produziert 
am Standort in Bramstedt ex-
klusiv eine große Palette eige-
ner Bio-Produkte. Zum Beispiel 
das Bio-Sortiment der baye-
rischen Firma Beltane. Auf 
deren Bio-Gulasch-Mischung 
ist jetzt sogar der WDR auf-
merksam geworden: Für eine 
Folge der Lebensmittelserie 
„Der Vorkoster“ besuchte ein 
Filmteam den Standort. Wir 
berichten darüber auf Seite 10. 
Auch die Fußball-Weltmeister-
schaft ist dieses Jahr (brasili-
anisch) grün. Dazu haben wir 
die passenden Produkte, mit 
denen Sie Ihre Kunden über-
raschen können. Als Waliser 
mit Wahlheimat in Deutschland 
drücke ich selbstverständlich 
der deutschen Mannschaft die 
Daumen.

Nick Russell
Vice President Vertrieb
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ten Abonnements von Fachzeitschriften. 
Auch für die persönliche und fachliche Wei-
terbildung gibt es spezielle Angebote. 

Regelmäßig unternimmt der Juniorenver-
band gemeinsame Ausflüge wie Messebe-
suche und Betriebsbesichtigungen. Zusätz-

lich bietet er die Teilnahme 
an Workshops an. Im März 
ging es zum Beispiel ge-
meinsam zu einem Seminar 
mit Käseexpertin Melanie 
Koithahn ins European 
Cheese Center nach Hanno-
ver. Auch außerhalb der Ar-
beit ermöglicht der Verband 
gemeinsame Freizeitakti-

vitäten wie etwa einen Städtetrip. Jeden er-
sten Mittwoch im Monat treffen sich die Flei-
scherjunioren zum Stammtisch in Frankfurt. 
Weitere Informationen gibt es unter www.
fl eischerjunioren.de und auf der Facebook-
seite www.facebook.com/juniorenverband.
fl eischerhandwerk

„Das große Buch vom Fleisch“ und „Das 
große Buch vom Fisch“ richten sich an Pro-
fis und Hobbyköche gleichermaßen. Die
Bücher sind in die Teile Warenkunde, 
Küchenpraxis und Rezeptteil gegliedert. 
Daneben gibt es viele Extraseiten mit Hin-
tergrundinformationen zur Fischzucht be-
ziehungsweise artgerechter Tierhaltung 
oder zum Geheimnis einer guten Soße. 
Schritt-für-Schritt-Anleitungen helfen, 
komplizierte Vorgänge wie das Filettieren 
von Rundfischen erfolgreich zu meistern. 
Außerdem gibt es zahlreiche feuilletonis-
tische Essays. Die Rezepte wie Sauerbra-
ten vom Seeteufel und geschmorte Kalbs-
haxe mit Pfifferlingen und Liebstöckel 
stammen allesamt von namhaften Spit-
zenköchen. Die Bücher umfassen jeweils 
320 Seiten mit 800 beziehungsweise 900 
Farbfotos und sind im Teubner Verlag er-
schienen. Preis jeweils 69,90 Euro. ISBN: 
978-3-7742-6966-8 (Fisch) und 978-3-8338-
0167-9 (Fleisch).

Gemeinsam 
etwas bewegen
Anfang der 90er Jahre 
wurde der Juniorenver-
band des Deutschen Flei-
scherhandwerks gegründet. 
Er ist eine Kommunikati-
onsplattorm für alle, die 
einen Beruf im Fleischer-
handwerk erlernen oder 
ausüben und zwischen 
18 und maximal 35 Jahre alt sind. Gemein-
sam wollen die jungen Menschen das Hand-
werk modern und zukunftsfähig gestalten, 
sich fachlich austauschen und einen freund-
schaftlichen Dialog pflegen. Die Mitglieder 
profitieren von verschiedenen Vorteilen wie 
einem digitalen Newsletter und vergünstig-

Für Köche 
und Genießer

Frühstück, Mittagessen, Abendessen: frü-
her strukturierten sie den Alltag. Heute fügt 
jeder Mensch Essen und Trinken individuell 
in seinen Tag ein. Diese Art des Verzehrs wird 
unter dem Begriff „Snacking “ zusammenge-
fasst. Das Lebensmittelunternehmen Mon-
delez hat in einer Studie herausgefunden, 
dass es sechs verschiedene Snacking-Typen 
gibt. Für die „Mondelez International Sna-
cking-Studie “ ließen 
mehr als 3800 Teil-
nehmer aus Großbri-
tannien, Frankreich, 
Deutschland, Italien 
und Spanien ihre Ver-
zehrgewohnheiten 
24 Stunden lang in 
ein Online-Tagebuch aufzeichnen. Das Er-
gebnis zeigt, dass in Deutschland mit 30 Pro-
zent die Gruppe der „Vernünftigen “-Snacker 
überwiegt. Sie hat eine klare Vorstellung von 
ihrer Ernährung und entscheidet ganz be-
wusst, was und wie sie isst. Nur hin und wie-
der lässt sie ihre Vorsätze fallen und folgt ih-
rem Bauch. „Traditionell “ essen 27 Prozent der 
Konsumenten. Sie nehmen sich Zeit für drei

Wenn der kleine 
Hunger kommt
In einer internationalen Studie hat das Lebensmittelunternehmen 
Mondelez International die Verbraucher gemäß ihrer Ernährungsweise 
in sechs verschiedene Snacking-Typen eingeteilt. Wie das Handwerk 
vom Snacking profitieren kann, erklärt Trendforscherin Karin Tischer.

TRENDS

„richtige “ Mahlzeiten. Gesnackt wird nur zu 
einem Getränk oder wenn sie unterwegs sind. 
Die „Lifestyler “ (14 Prozent) sind stolz auf ih-
ren ausgewogenen Lebensstil und nutzen 
kleine Genussmomente zwischendurch für 
bewusste Entspannung oder ihr Gewichts-
management. Zwölf Prozent sind „Abenteu-
rer “ und immer auf der Suche nach neuen 
Geschmackserlebnissen. Die „Pragmatischen “ 

(zehn Prozent) wol-
len mit Snacks neue 
Energie tanken. Die 
kleinste Gruppe, die 
„Naschkatzen “ (acht 
Prozent), ist emotio-
nal mit dem Snacking 
verbunden und ge-

nießt ihre kleinen Zwischenmahlzeiten je 
nach Gefühl, um zu entspannen, als Beloh-
nung oder zur Stärkung. Vergleicht man die 
Typen der verschiedenen Länder miteinan-
der, zeigt sich, dass in ganz Europa unter-
schiedlich gesnackt wird. Die meisten tra-
ditionellen Snacker sind die Deutschen. In 
Italien gibt es überwiegend Lifestyler (21 Pro-
zent). Bei den Spaniern suchen nur sechs 
Prozent neue geschmackliche Abenteuer 
und in Frankreich sind die meisten Personen 
beim Essen eher pragmatisch (21 Prozent). 

„Die Menschen essen, wann immer sie 
Lust und Hunger haben“, sagt Snacking-
Expertin Karin Tischer. Eine Vielfalt in der 
Theke sei wichtig, um mit den Snacks alle 
Typen anzusprechen. „Es reicht nicht, wenn 
die Metzger Produktideen haben. Sie müs-
sen sie auch in nachhaltigen Konzepten ver-
ankern “, rät die Expertin. Statt nur das Le-
berkäsbrötchen anzubieten, können sie sich 

Der Metzger braucht ein nach-
haltiges Konzept, eine Produkt-

idee allein reicht nicht

Heute essen 
die Menschen, wann 

immer sie Lust 
und Hunger haben

beispielsweise das ganze Jahr lang auf regio-
nale Spezialitäten wie zum Beispiel auf Mat-
jes im April oder bayrische Weißwürste im 
Oktober fokussieren und Preisschilder, Ver-
packungen, Service-Bekleidung und Theken-
dekoration anpassen. Das macht die Verbrau-
cher neugierig und sie kommen regelmäßig 
wieder, um zu sehen, was es Neues gibt. „Man 
muss sich bewusst machen, dass der Kunde 
beim Metzger etwas anderes sucht als das, 
was er im Supermarkt bekommen würde “, 
sagt Tischer. Handwerkliche Fertigkeiten 

würden wieder an Bedeutung gewinnen, und 
der Verbraucher will merken, dass sich der 
Metzger Gedanken macht und ihn gut berät. 
Kunden wollen heute auch nicht mehr nur das 
Fleisch kaufen, sondern dazu passende So-
ßen und Vorgegartes. Aus Hähnchenbrust mit 
Reis könne schon durch die Soßenwahl ent-
weder ein asiatisches, italienisches oder deut-
sches Gericht entstehen. „Ein Metzger kann 
mit dieser Vielfalt spielen “, sagt Tischer. „Wer 
Genuss und Leidenschaft vermitteln kann, 
zieht auch mehr Kunden an.“

Karin Tischer
Die Diplom-Ökotro-

phologin hat ihre
 Leidenschaft zum 

Beruf gemacht, 1996 
gründete Karin 

Tischer das Institut 
„food & more“ im 

rheinischen Kaarst.
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Die Verbraucher sind mit der Qualität 
der Lebensmittel der deutschen Land- 
und Ernährungswirtschaft zufrieden. Das 
sagten jetzt 80 Prozent von ihnen in einer 
repräsentativen Befragung des Instituts 
für Marktforschung TNS Emnid, die das 
Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft (BMEL) veröffentlicht hat. 
Im Rahmen der Erhebung wurden 1000 
Bundesbürger ab 18 Jahren zur Lebens-
mittelerzeugung befragt. Die Verbraucher 
bringen den Vertretern des Lebensmittel-
handwerks (83 Prozent) sowie den Land-
wirten (80 Prozent) großes Vertrauen ent-
gegen. Bei einem Drittel (36 Prozent) der 
Verbraucher ist das Vertrauen sehr groß. 
Weitere Ergebnisse der Studie gibt es 
unter www.bmel.de

eröffnet, die Rainer Breuer 2001 übernahm. 
„Wir sind ein bodenständiger Betrieb, der den 
Menschen wieder bewusst machen will, dass 
Fleisch ein hochwertiges Produkt ist “, sagt er. 
Die Tiere der Metzgerei stammen vom Hof 
und von landwirtschaftlichen Betrieben, die 
nach Naturland-, Demeter- oder Biolandricht-
linien produzieren. Zu den Hauptabnehmern 
der Produkte gehören der Naturkostgroß-
handel und die Gastronomie. „Die Verbrau-

cher müssen ja nicht gleich Bio-Fleisch essen, 
aber mich würde es freuen, wenn sie sich wie-
der dem Handwerk zuwenden “, sagt Breuer. 
Gewürzt wird nur mit Produkten von FRUTA-
ROM Savory Solutions, wie einer speziellen 
Bratwurst- und Leberwurstmischung. 

Im Rahmen des vom Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung geförder-
ten KLIMZUG-Projekts „nordwest2050 “ fand 
Breuer in Kooperation mit der Uni Olden-
burg heraus, dass der Verbrauchertrend zu 
besonders hochwertigem Fleischkonsum und 
veganen Produkten geht. Seither produziert 
er einmal wöchentlich vegane Bio-Speziali-
täten und gewann mit dem Projekt den Wett-
bewerb „Fit für den Klimawandel “. 

Nachhaltiger 
Vertrauensbeweis

Rainer Breuer 
leitet die Baken-

hus Biofleisch 
GmbH

Die Bakenhus Biofleisch GmbH aus Groß-
enkneten in Norddeutschland hat ihre Grün-
dung unter anderem einem Umweltschutz-
projekt zu verdanken. Ein regionaler Was-
serversorger, der die Nitratbelastung im 
Grundwasser reduzieren wollte, hat versuchs-
weise ökologischen Landbau mit Wasser-
schutz kombiniert. Der Hof Bakenhus wur-
de auf Bio-Landwirtschaft umgestellt. Dazu 
wurde 2000 eine Fleischerei mit Hofladen 

Bio-Produkte in 
der Fleischtheke
Eine Bio-Metzgerei setzt auf klima-
freundliche Produkte.

KUNDENPORTRÄT

„Mich würde es freuen, wenn 
sich die Verbraucher wieder 
dem Handwerk zuwenden“

GEWÜRZ
REPORTER 2/2014

ein Aquakultur-Thunfisch ein Kilogramm zu-
nimmt, müssen rund 20 Kilogramm Fisch an 
ihn verfüttert werden. Thunfisch zählt wegen 
des hohen Fettanteils im Muskelgewebe zu 
den Fettfischen. Als Warmblüter kann er eine 
bis zu zwölf Grad höhere Körpertemperatur 
annehmen als das ihn umgebende Wasser. 
Durch seine feste fleischähnliche Struktur 
eignet sich der Weiße Thunfisch besonders 
zum Braten und Grillen. Sein Geschmack soll 
dem von Geflügel ähneln. Kleinere, etwa 70 
Zentimeter lange Fische verwendet man für 
die Zubereitung von Steaks. Die sollte man 
beim Grillen mit Zitronensaft beträufeln und 
beispielsweise mit Salz und Zitronenpfeffer 
leicht würzen. In der Pfanne gebraten gibt 
man Thymian, Knoblauch und Olivenöl dazu. 
Meistens findet man Thunfisch in Konser-
venform. Das in Öl oder im eigenen Saft kon-
servierte Fleisch stammt überwiegend vom 
Echten Bonito, der etwa 58 Prozent der welt-
weiten Thunfischfänge ausmacht. 

In der italienischen Küche ist die kalte 
Vorspeise „Vitello tonnato “ bekannt: ein mit 

Ihr stromlinienförmiger Körper ermög-
licht es Thunfischen, sich auf kurzen Strecken 
mit bis zu 80 Stundenkilometern fortzube-
wegen. Darauf ist vermutlich auch der Name 
zurückzuführen: Das Wort Thun stammt aus 
dem Griechischen und bedeutet „eilen “ oder 
„rasen “. Pro Jahr legen die Fische bei der 
Nahrungssuche tausende Kilometer zurück. 
Auf ihrem Speiseplan stehen Tinten-, Klein-
fische und Krebstiere. Thunfische bevorzu-
gen eine Wassertemperatur von mindestens 
10 Grad und leben in kleinen Schwärmen im 
Mittelmeer, Atlantik, an der West- und Ost-
küste Nordamerikas sowie rund um Australi-
en und die indische Küste. Die Weibchen 
laichen während der Sommerzeit 
in küstennahen Gebieten. Un-
ter der Sammelbezeich-
nung Thunfisch werden 
acht verschiedene Arten 
zusammengefasst, die zur 
Familie der Makrelen und 
Thunfische zählen. Thun-
fisch ist wegen seiner hervorra-
genden Fleischqualität weltweit ein 
begehrter Speisefisch und deshalb von 
großer wirtschaftlicher Bedeutung. In Japan 
wird besonders viel rohes Thunfischfleisch 

Delikatesse aus dem 
Meer – Thunfisch
Gebraten oder gegrillt schmeckt sein Filet besonders gut. Auch roh als 
Sushi oder Tatar ist Thunfischfleisch bei Kennern begehrt. In Deutschland 
ist er wegen seiner vielfältigen Einsatzmöglichkeiten sehr beliebt.

WARENKUNDE FISCH

für Sushi, Sashimi und Tatar gebraucht, daher 
ist das Land einer der wichtigsten Abnehmer. 

Ein Großteil der Thunfische, die die Le-
bensmittelindustrie verarbeitet, wird in Aqua-
kulturen herangezogen. Bis sie ihre Markt-
reife von mehr als 30 Kilogramm erreichen, 
werden die Fische meist in Netzgehegeanla-
gen in den Küstengewässern gehalten. Damit 

Weißwein und Gemüse gekochtes Stück Kalb-
fleisch, das man mit Thunfischsoße übergießt. 
Hierzulande ist der Fisch oft Zutat von Sala-
ten, eingelegten Soßen, Spaghettigerichten 
oder Pizza. Thunfisch enthält sehr viel Jod, 
Omega-3-Fettsäuren, die Vitamine A, B, C, D, 
Folsäure, Mineralstoffe und Spurenelemente. 
Für rohe Gerichte eignet sich das fette Bauch-
fleisch vom feinen Weißen Thunfisch, der bis 
zu 60 Kilogramm schwer werden kann.

Der Echte Bonito macht 
58 Prozent der weltweiten 

Thunfischfänge aus

Thunfischfilet mit einer Salatbeilage bringt gesunde 
Abwechslung auf den Teller
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Gefl ügel-
fl eisch
(1,5 Mio. t)

beit auf viele Bereiche aufgeteilt ist, würde 
eine verbesserte Kommunikation beispiels-
weise zwischen Futtermittelherstellern und 
der Fleischverarbeitung laut Vogelsang für 
die Bereiche Materialfluss, Umrüstzeiten 
oder Qualitätssicherung zusätzlich viele 
Vorteile bringen.

Industrie 4.0 ist der nächste Schritt der 
industriellen Revolution, die Mitte des 18. 
Jahrhunderts begann. Damals ersetzten im-
mer mehr technische Hilfsmittel die Hand-
arbeit und führten zur Mechanisierung. Die 
Erfindung des Fließbandes läutete die zwei-
te industrielle Revolution ein, später wurden 
beispielsweise Autos in Massenproduktion 
hergestellt. Seit den 70 er Jahren ermögli-
chen Computer den Einsatz von Elektronik- 
und Informationstechnologien. Jetzt ist die 
Industrie an einem Punkt, an dem Internet 
und Produktion zusammenwachsen. Da-
durch könnten die Produkte in der Fabrik 
der Zukunft ihren Erstellungsprozess selbst 
steuern und kontrollieren. Intelligente Chip-
systeme sollen die virtuelle Technik mit der 
realen Welt verbinden und Verarbeitungs-
prozesse transparenter machen. 

Männer essen 1092 Gramm Fleisch, Flei-
scherzeugnisse und Wurstwaren pro Woche – 
knapp doppelt so viel wie Frauen. Das fand 
die Deutsche Gesellschaft für Ernährung 
(DGE) jetzt in einer Studie heraus. Diese Zahl 
übersteigt den Orientierungswert der DGE 
deutlich: Er liegt bei 300 bis 600 Gramm pro 
Woche. Frauen liegen mit knapp 600 Gramm 
pro Woche an der oberen Grenze.

Für ihren 12. Ernährungsbericht wer-
tete die DGE die Daten der Nationalen Ver-
zehrstudie II von knapp 14.000 Männern 
und Frauen zwischen 14 und 80 Jahren aus. 
Auch beim Ernährungsverhalten in Bezug 
auf Getränke findet die Studie geschlechts-
spezifische Unterschiede heraus. So trinken 
Männer etwa doppelt so viel Limonade und 
mehr als sechsmal so viel Bier wie Frauen. 
Insbesondere junge Männer zwischen 19 und 
24 Jahre zeichnen sich durch einen vier Mal 
höheren Alkoholkonsum aus als Männer an-
derer Altersgruppen. Die jungen Männer un-
ter 25 Jahren essen außerdem fast doppelt so 
viel Getreide und Getreideerzeugnisse wie 
die über 65-Jährigen. Mit ihrem Verzehr von 
Brot, Reis, Nudeln, Cerealien und Knabbe-
reien liegt die männliche Bevölkerung eben-
so vor den Frauen wie beim Verzehr von Zu-
cker, Süßwaren, Kuchen, Torten und Gebäck, 
Fruchtsäften und Nektar. Frauen liegen da-
für beim Verzehr von Milcherzeugnissen und 
Obst vorne. Bei Käse und Quark gibt es hin-
gegen kaum Unterschiede. Die empfohlenen 
Mengen von 80 bis 150 Gramm fettarmem und 
70 Gramm fettreichem Seefisch unterschrei-
ten beide Geschlechter deutlich. Die Studie 
zeigt, dass die Endverbraucher sich durch 
die Lebensmittelvielfalt ausgewogener und 
abwechslungsreicher ernähren könnten.

Die gewerbliche Fleischproduktion ist 
2013 um 0,4 Prozent (+ 35.900 Tonnen) ge-
stiegen. Insgesamt waren es laut Statisti-
schem Bundesamt (Destatis) 8,1 Millionen 
Tonnen. Das sei besonders auf die Zu-
wächse im Geflügel- und Schweinefleisch-
sektor zurückzuführen, da hier vermehrt 
exportiert wird. Die Anzahl der geschlach-
teten Schweine stieg um 0,7 Prozent, die 
Geflügelfleischerzeugung stieg gegenüber 
dem Vorjahr um 2,0 Prozent.

Verkauft ein Metzger frisches Geflügel un-
verpackt aus der Bedientheke, muss er es mit 
dem Verbrauchsdatum kennzeichnen. Das 
schreibt die Verordnung über Vermarktungs-
normen für Geflügelfleisch seit April 2013 vor. 
Der Deutsche Fleischer-Verband und das Bun-
desernährungsministerium haben die Dekla-
ration jetzt genau festgelegt. Sie muss lauten: 
„bei unter +4°C verbrauchen bis: … “. Stimmt 
die Überwachung zu, ist auch eine Vereinfa-
chung möglich wie: „bei unter +4°C verbrau-
chen bis zwei Tage nach Verkauf “.

Verbrauchsdatum bei 
frischem Geflügel

Filets, Schinken und Würste, die ihre 
Kühlbedingungen kennen und wissen, in 
welcher Verpackung sie die Produktion ver-
lassen müssen. Die abrufen können, wel-
che Menge von ihnen bestellt wurde, wo sie 
herkommen, auf welcher Produktionsstufe 
sie stehen und wo sie als nächstes hinmüs-
sen. Dieses Szenario ist noch Zukunftsmu-
sik, soll aber in den kommenden Jahren 
mehr und mehr zur Realtität in Fabriken wer-
den. Mit Hilfe von Chips soll die Ware über 
das Internet in Echtzeit mit intelligenten 
Modulen in den Produktions- und Verpa-
ckungslinien kommunizieren. Die Anlagen 
sollen über eine zentrale Instanz gesteuert 
und miteinander verknüpft werden. Die so-
genannte „Smart Factory “ steht in den Start-
löchern und soll laut Experten die vierte in-
dustrielle Revolution einleiten. 

„Die Industrie 4.0 steht in Deutschland 
noch ganz am Anfang “, sagt Thomas Vogel-
sang, Geschäftsführer vom Bundesverband 
der deutschen Fleischwarenindustrie. Doch 

von künftig effizienteren Produktionsschrit-
ten soll auch die Fleischindustrie profitie-
ren. Denn Teilprozesse sind hier besonders 
eng miteinander verknüpft, und Qualität 
und Produktsicherheit hängen stark von 
einer lückenlosen Kontrolle und Nachver-
folgbarkeit des gesamten Produktlebenszy-
klus’ ab. Die „Smart Factory “ soll Prozesse 
hocheffizient gestalten. Die Fabriken wer-
den auf diese Weise eigenständiger und 
können nach individueller Nachfrage pro-
duzieren. Das soll zu Material- und Ener-
gieeinsparungen führen und die Produkti-
on kleiner Chargen effizient machen. „Die 

Die Zukunft der 
Fleischproduktion
Die vierte industrielle Revolution kündigt sich an. In der Fabrik der Zukunft, 
der „Smart Factory“, soll sich die Produktion selbst steuern. Für die Fleisch-
industrie ergeben sich effizientere, transparentere und nachhaltige Abläufe.

INDUSTRIE

Die meisten Deutschen 
wohnen allein

Das Handwerk muss mit seinen Angebo-
ten vermehrt Einpersonen-Haushalte als 
Kundenstamm zufrieden stellen. 40 Prozent 
von ihnen gibt es inzwischen in Deutsch-
land. Die meisten im Stadtkreis Regensburg 
und in Berlin. Den größten Anteil haben mit 
35,3 Prozent die Senioren-Haushalte (60 Jahre 
plus). Der Anteil der jungen Haushalte (unter 
30 Jahren) ist mit 11,7 Prozent am geringsten. 
Die Zahlen stammen aus der Studie „GfK Be-
völkerungsstrukturdaten 2013 “ des Marktfor-
schungsunternehmens GfK. 

Männer 
essen anders
Männer und Frauen sind in vielem 
verschieden – auch in dem, was sie 
essen. Die Deutsche Gesellschaft für 
Ernährung bestätigt das jetzt.

KONSUMENTEN

2013 wieder mehr 
Fleisch produziert

konsequente Auswertung und Nutzung von 
Daten kann dabei helfen, die Vernetzung 
mit vor- und nachgelagerten Bereichen zu 
verbessern “, sagt Vogelsang. Grundsätzlich 
werden die Abläufe noch transparenter, In-
dustrie 4.0 bedeutet aber auch einen Schritt 
hin zu mehr Nachhaltigkeit, einem für die 
Gesellschaft und damit auch für Kunden 
und Metzger immer wichtiger werdenden 
Thema. Da in der Fleischwirtschaft die Ar-

Die Technik in der Fleisch-
produktion nimmt zu – 
auch wenn es der Ver-

braucher auf den ersten 
Blick nicht merkt

Die Produkte in der Fabrik 
der Zukunft sollen ihren Er-

stellungsprozess selbst steuern

Bei gewerblicher Schlachtung erzeugte 
Fleischmenge Angaben in Prozent, gerundet

0,04

67,7

13,5

18,5

Schaf- und Lamm-
fl eisch (20.000 t)

Ziegen- und 
Pferdefl eisch

(3100 t)
Schlachtrinder 
(1,1 Mio. t)

0,2

8,1 Mio. t
gesamt

Schweine-
fl eisch

(5,5 Mio. t)
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Für jedes Land der acht WM-Spiel-
gruppen stellt FRUTAROM Savory 

Solutions in seinem neuen Rezeptheft 
ein landestypisches Rezept vor. Die 

leckeren Gerichte bringen kulina-
rische Abwechslung nicht nur für die 

Mittagstheke und überraschen 
mit kreativen Ideen. 

32 schmackhafte Gerichte

den Thekenangeboten sollte es auch lan-
destypische Gerichte wie Rinderspieße mit 
Zwiebeln für den Mittagstisch geben. Eine 

ansprechende De-
koration mit Bezug 
zu Brasilien und der 
Fußball-Weltmei-
sterschaft verleihen 
dem Geschäft zu-
sätzlich ein authen-
tisches Flair. Länger 

als eine Woche sollte der Metzger das Kon-
zept jedoch nicht durchführen. „So bleibt 
das Besondere und damit das Interesse der 
Kunden erhalten “, sagt Huber. Wenn die 
brasilianische Woche gut ankommt, könnte 
der Metzger sie jedoch zu einem späteren 

Für die Metzger ist die kommende Fuß-
ball-Weltmeisterschaft eine Gelegenheit, 
um auf ihr Geschäft, Service und Produk-
te aufmerksam zu 
machen. Wer die 
Sportveranstaltung 
erfolgreich nutzen 
und mit ihr den Um-
satz steigern möch-
te, sollte jedoch ei-
nige wesentliche 
Dinge beachten. „Preisschilder mit WM-
Motiven in der Theke zu verteilen und ein 
Produkt Brasilien-Bratwurst zu taufen, 
ist heutzutage das mindeste “, sagt Jürgen 
Huber, Unternehmercoach und Fachberater 
für die Fleischwirtschaft. Wer Kunden ge-
winnen will, muss ihnen jedoch noch wei-
tere attraktive Anreize für einen 
Einkauf geben. Auch der Stamm-
kundschaft bietet man durch 
neue Angebote einen Mehrwert.

Die Metzger sollten sich zu-
nächst damit auseinandersetzen, 
was das Gastgeberland Brasilien 
kulinarisch zu bieten hat. Aus den 
Produktideen könnten sie dann 
beispielsweise ein Konzept für eine 
„Brasilianische Woche “ oder „Brasi-
lianische Tage “ entwickeln. Neben 

Mit internationalem Flair
die Kunden anlocken
Großereignisse wie die Fußball-Weltmeisterschaft ziehen viele Menschen in ihren Bann. 
Mit den richtigen Marketingideen können auch Metzgereien davon profitieren. Unternehmens-
berater Jürgen Huber gibt dem GEWÜRZREPORTER die wichtigsten Tipps.

MARKETING

größeres Gericht sein. Da die WM-Zeit 
auf die Grillsaison fällt, sollten die Metz-
ger speziell dafür eine vielfältige Auswahl 
anbieten. Für die Zubereitung von pas-
senden Fleischmarinaden, Salaten, Dips, 
Kräuterbutter und Bratwürsten eignen sich 
die Würzmischungen, Deko-Würzungen 
und Marinaden CARIOCAS, CHIMICHURRI, 
COPACABANA, CHURRASCO, CEVICHE 
und PERI PERI von FRUTAROM Savory So-
lutions. Bei der Herstellung der Produkte 
hat sich das Unternehmen von den vielfäl-
tigen Gerichten Südamerikas inspirieren 
lassen. Damit die internationale Vielfalt der 
WM nicht nur im Fernsehen, sondern auch 
kulinarisch auf dem Teller erlebbar wird, 
hat FRUTAROM Savory Solutions außer-
dem speziell zur WM 2014 ein Rezeptheft 
mit 32 schmackhaften Gerichten zusam-

BOSNIEN-
HERZEGOWINA 

Burek-Hackschnecken: 
Eine würzige Mischung 
aus Rinderhack und 
Strudelteig

Zeitpunkt wiederholen. Das hängt aber vor 
allem davon ab, wie lange Deutschland bei 
der WM dabei ist. „Sobald die Mannschaft 
ausscheidet, dürfte das Interesse an dem 
Thema hierzulande stark sinken “, vermutet 
Huber. 

Für eine erfolgreiche Kundenbindung sei 
es zudem wichtig auch interaktive Aktionen 
anzubieten. Beispielsweise ein WM-Tipp-
spiel oder eine Verlosung, bei der die Kun-
den Fragen zum Land oder kulinarischen 
Eigenheiten beantworten müssen. Damit 
lässt sich auch ein Bezug zu den eigenen 
Produkten herstellen. Außerdem sollte es at-
traktive Preise, zum Beispiel einen Grill zu 
gewinnen geben. „Der Kunde muss das Ge-
fühl bekommen, dass ihm etwas Besonderes 
geboten wird “, sagt Huber. Der Metzger 
könnte sich auch mit dem örtlichen Geträn-
kehändler zusammentun, um Fleisch- und 
Wurstwaren gemeinsam mit den Getränken 
zu verkaufen oder Gutscheine für einen Ka-
sten Bier verlosen. 

Für die Zeit während der Spiele sollte 
der Metzger seinen Kunden vermehrt leich-
te Snack-Artikel statt schwere Gerichte an-
bieten. Huber empfiehlt dafür zum Beispiel 
frische Pfefferbeißer, kleine handliche Sa-
lamis oder getrocknete Fleischcracker. In 
der Halbzeitpause darf es dann auch ein 

Jürgen Huber
Der Metzgermeister, 
Betriebswirt und Flei-
schertechniker ist seit 
mehr als 30 Jahren 
für deutsche Unter-
nehmen der Fleisch-
wirtschaft tätig.

Wer über viel Platz verfügt, 
sollte ein Grillfest mit Live-

Übertragung veranstalten
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BRASILIEN 

Rinderspieße mit 
Zwiebeln und einer 
rauchigen Marinade, 
die mit rosa Beeren 
verfeinert ist

USA 

Grillhacksteak für 
Burger mit FRIKADEL-
LEN/HACKBRATEN OG 
RMP mit Schnittlauch, 
Zwiebeln und Salat

MEXIKO 

Buntes Pfannengericht: 
Schweinegeschnetzel-
tes, Gemüse und Zwie-
beln mit Würzöl 

JAPAN 

Yakitori Hähnchen-
spieße mit grünem 
Spargel, CARIOCAS 
WÜRZMARINADE OG 
und Sojasoße

SPANIEN 

Kräftig gewürzter 
Schweinehals als 
Schmetterlingssteak 
mit Oliven, Chorizo und 
Manchego

FRANKREICH 

Schweinerückensteak 
mit Camembert mit 
WÜRZÖL OK FIX UND 
FERTIG OG und WEIN-
BAUER OG

ARGENTINIEN 

Rindersteak Argentina
mit CHIMICHURRI 
WÜRZMARINADE OG 
aus Kräutern, Koriander- 
blättern und Knoblauch

BELGIEN 

Flämischer Fleischspieß 
aus der Rinderhüfte 
mit Zwiebeln und der 
würzigen BRAUMEIS-
TERMARINADE OG

mengestellt. Aus jedem Land der acht Grup-
pen wird eine landestypische Spezialität vor-
gestellt.

Wer über viel Platz oder sogar eine eige-
ne Hofeinfahrt verfügt, dem empfiehlt Huber 
während der Spielzeit ein Grillfest mit Live-
Übertragung zu veranstalten. Als besonderes 
Highlight kann dazu ein Fußballtor aufge-
stellt werden. Wenn der Platz für ein solches 
Fest nicht ausreicht, genügt laut Huber auch 
ein Fernseher im Geschäft, um während der 
Öffnungszeiten die Zusammenfassungen der 
Spiele laufen zu lassen. „Bei der Vermarktung 
sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt “, sagt 
der Experte.

Für sein Konzept sollte der Metzger im 
Vorfeld überlegen, was er bereit ist zu inve-
stieren. Anschließend sollte er rechtzeitig da-
mit beginnen Werbung zu machen, um auch 
neue Kunden anzulocken. Neben Handzet-
teln und Plakaten eignen sich auch Ankün-
digungen auf der Firmen-Homepage und 
in den sozialen Medien. Wenn bei früheren 
Aktionen Kundendaten gesammelt wurden, 
bietet es sich an, diese zu nutzen, um einen 
Newsletter per E-Mail oder mit der Post zu 
verschicken. „Wer den Verbrauchern ein 
buntes Programm und viele Angebote bie-
tet, wird es schaffen, die WM erfolgreich 
für sich zu nutzen. “
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250 Gramm Marinade, mit der 750 bis 1000 
Gramm Fleisch oder Fisch mariniert werden 
können. Die Marinade kann vor Gebrauch 
auch außerhalb des Kühlschranks gelagert 
werden. Trotzdem ist sie bei Bedarf, beispiels-
weise wenn Besuch kommt, sofort einsetzbar. 
Für den Verkauf bietet FRUTAROM Savory 
Solutions ein attraktives Display, in dem die 
verschiedenen Marinadensorten übersicht-
lich einsortiert werden können.

GEWÜRZ
REPORTER 2/2014

neues Produkt entwickelt.„Mari-
nade in a Bag “ ist ein Beutel, der 
mit einer Marinade gefüllt ist. 
Der Endverbraucher muss nur 
noch das Fleisch hineingeben. Den 
Beutel mit dem eingelegten Fleisch gibt er 
dann für die Marinierzeit von 30 Minuten 
in den Kühlschrank. Im Anschluss kann er 
das marinierte Fleisch herausnehmen und 
direkt grillen. Für den Endverbraucher ein 
Vorteil, da er die Struktur des rohen Fleischs 

beim Kauf sehen und es vor dem Verzehr 
in eine selbstgewählte Marinade einle-
gen kann.

„Marinade in a Bag “ ist in drei verschie-
denen Geschmacksrichtungen erhältlich. Alle 
Sorten sind speziell zum Grillen entwickelt 
worden. Die klassische Version besteht aus 
Paprikagranulat, Zwiebeln und grobem Pfef-
fer. Für Schweine- und Lammfleisch eignet 
sich besonders eine Marinade, die aus vielen 
verschiedenen gerebelten Kräutern & Knob-
lauch zusammengesetzt ist. Zu Geflügel und 
Fleisch passt eine leicht scharfe Marinade, die 
Senf & Chili kombiniert und mit einer süßen 
Note abgerundet ist. Jeder Beutel enthält 

Die Menschen gestalten ihren Tagesablauf in 
der heutigen Zeit immer flexibler. Eine Fol-
ge davon ist, dass sie Mahlzeiten nicht mehr 
zwangsläufig zu festgelegten Zeiten zu sich 
nehmen. Auch den zeitlichen Aufwand beim 
Kochen halten sie oft geringer als früher. Con-
venience-Food soll dem Endverbraucher die 
Arbeit in der Küche erleichtern. Es reduziert 
den Bedarf an Küchenutensilien und folglich 
auch den Abwasch. Außerdem verkürzen sie 
die Zubereitungszeit. 

FRUTAR OM Savory Solutions hat für 
den Convenience-Bereich jetzt ein 

Flexible Zubereitung 
für Genießer
Heutzutage wollen die meisten Menschen ihre Mahlzeiten flexibel 
und schnell zubereiten. Deshalb liegen Convenience-Produkte immer mehr 
im Trend. FRUTAROM Savory Solutions stellt jetzt ein neues Produkt aus 
diesem Bereich vor: „Marinade in a Bag“.

CONVENIENCE

KLASSISCH 
Diese rote, glänzende Marinade mit den 
Hauptzutaten Paprikagranulat, Zwiebel 
und grober Pfeffer verleiht jedem Fleisch 
eine runde Note.
Art.-Nr. 481917950.001

KRÄUTER & KNOBLAUCH
Die Marinade besteht aus vielen gerebel-
ten Kräutern und einer leichten Knob-
lauchnote. Sie ist besonders für Rind 
und Lamm geeignet.
Art.-Nr. 481917960.001

SENF & CHILI
Die Marinade kombiniert die angeneh-
me Schärfe von Chili und Senf mit 
einer süßen Note. Sie passt zu Geflügel 
und Fisch.
Art.-Nr. 481917940.001

Vorteil, da er die Struktur des rohen Fleischs 
beim Kauf sehen und es vor dem Verzehr 

die Zubereitungszeit. 
FRUTAR OM Savory Solutions hat für 

den Convenience-Bereich jetzt ein 

1. 
Das Fleisch wird 

zum Marinieren in den 
Beutel gegeben.

2. 
Der Beutel kommt 
für eine halbe 
Stunde in den Kühl-
schrank.

3. 
Das Fleisch danach 

aus dem Beutel 
nehmen und auf den 

Grill legen. 

Schönes Wetter lockt die Endverbraucher 
auch zum Essen an die frische Luft. Beson-
ders im Sommer stehen wieder viele Grillbe-
geisterte am Rost. Wer häufig grillt, wünscht 
sich natürlich Abwechslung – bei den Ge-

Mit neuen Ideen 
fit für die Grillsaison
Die warme Jahreszeit lockt die Endverbraucher wieder vermehrt hinter den 
Grill. Für Abwechslung auf dem Rost sorgen die CHIMICHURRI-Würzung 
und neue Rezeptideen von FRUTAROM Savory Solutions.

VERKAUF FRUTAROM Savory Solutions mit einem 
attraktiven Rezeptplakat. Darauf sind acht 
kreative Vorschläge für sommerliche Ge-
richte zu finden, unter anderem 
Cevapcici mit Feta im Speck-
mantel, Grill-Involtini von der 
Rinderhüfte, ein orientalischer 
Grillspieß mit Datteln, Grill-
Hacksteak und eine herzhafte 
Fleisch-Calzone vom Schweine-
rücken – diese Rezeptideen ga-
rantieren auch den Endverbrau-
chern Abwechslung.

Für Grillfreunde, die zuhau-
se mit brasilianischen Produkten 
experimentieren wollen, hat 
FRUTAROM Savory Solutions das 
neue Gewürz CHIMICHURRI 
(Art.-Nr. 481414620.001), im Sor-
timent. Die Mischung ist nach 

richten wie bei den Gewürzen. Dabei bietet 
sich ein Ausflug nach Südamerika an, wo das 
Grillen leidenschaftlich betrieben wird. Leu-
ten, die auch hierzulande Interesse an sol-
cherlei Geschmackserlebnissen haben, hilft 

einer südamerikanischen Soße benannt, die 
traditionell zu gegrilltem Rindfleisch serviert 
wird, und ohne die im Ursprungsland kein 

Churrasco möglich wäre (gesal-
zenes Fleisch, das über offenem 
Feuer oder Holzkohle gegrillt  
wird). CHIMICHURRI besteht 
aus grob gehackten Kräutern, 
Korianderblättern und Zitrone 
und passt auch zu Schweine- und 
Geflügelfleisch sowie Fisch.

Erhältlich ist das edle Gewürz 
in einer dekorativen LUCULLUS-
Dose und gehört damit zu den 
Premiumprodukten von FRUT-
AROM Savory Solutions. Die Do-
sen eignen sich für Metzgereien 
als Zusatzgeschäft oder als Ge-
schenk beispielsweise an Partner 
oder Kunden.  
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stets flüssig ist, auch während der Lagerung 
bei minus 18 Grad. Dadurch sind die Zellen 
schneller in Wasser verdünnt und einsatzbe-
reit für die Fermentation der Rohwurst. Die 
Flüssigkultur kann somit schneller, aber auch 
flexibel bei Bedarf eingesetzt werden. Ein 
weiterer Vorteil ist, dass die Zellen im Ver-
gleich zu gefriergetrockneten Varianten eine 
andere Performance in der Rohwurstfermen-
tation zeigen, was sich zum Beispiel in einem 

besonders milden Geschmacksprofil äußert. 
Die flüssigen Starterkulturen sind stabil bei 
einer Temperatur um die minus 18 Grad, des-
halb erfolgt der Transport zum Kunden eben-
falls mittels Tiefkühltransport und die Kul-
turen werden auch beim Kunden tiefgekühlt 
gelagert. Während des Transports und der 
Lagerung bleibt die Starterkultur allerdings 
flüssig.

Erhältlich sind die Starterkulturen in Ge-
binden für die Verarbeitung von 1000 Kilo-
gramm und 5000 Kilogramm Rohwurstmasse. 
Hierbei ist zu beachten, dass jeweils ein kom-
plettes Gebinde in Wasser verdünnt und dann 
in einem Produktionsansatz verarbeitet wird. 
Eine erneute Lagerung der verdünnten Star-
terkultur bei minus 18 Grad ist nicht möglich. 
Allerdings besteht die Möglichkeit, die Ge-
bindegröße der flüs-
sigen Starterkulturen 
auf den Produktions-
ansatz des Kunden 
abzustimmen.

BITEC STARTER 
LR 1-1000 ist eine 
Mehrstamm-Misch-
kultur bestehend aus den Stämmen Lacto- 
bacillus sakei und Staphylococcus carnosus. 
Diese Starterkultur ist für die Produktion 
von schnittfesten Rohwürsten, die mit Nitrit- 
pökelsalz hergestellt werden, gut geeignet. Sie 
zeichnet sich besonders durch eine schnelle 
Säuerung und durch ihr arttypisches Fermen-
tationsaroma aus. Die Farbausbildung wird 

Die große Beliebtheit von Rohwürsten hat 
vor allem einen Grund: Das Aroma ist beson-
ders herzhaft. Verantwortlich für das außer-
gewöhnliche Geschmackserlebnis sind nicht 
nur ausgewählte Gewürze, sondern auch der 
Reifungsprozess. Denn erst während des Fer-
mentations- und Trocknungsvorgangs – im 
Gegensatz zu Koch- und Brühwürsten wer-
den Rohwürste nicht durch die Einwirkung 
von Hitze haltbar gemacht – bilden sich die 
wichtigen Aromakomponenten. Als Rohwür-
ste werden umgerötete, ungekühlt (über plus 
10 Grad) lagerfähige und meistens roh zum 
Verzehr gelangende Wurstwaren bezeich-
net. Bei der Herstellung werden in der Re-
gel Starterkulturen eingesetzt. Sie sind aber 
nicht nur für das Aromaprofil verantwortlich, 
sondern durch ihren gezielten Einsatz lassen 
sich auch Eigenschaften wie Textur, Haltbar-
keit und Sicherheit der Rohwurst beeinflus-
sen und standardisieren.

Als Hersteller mit besonderem Fokus auf 
Fleischstarterkulturen bietet FRUTAROM Sa-
vory Solutions jetzt zwei flüssige Starterkul-
turen unter dem Namen BITEC STARTER LR 
1-1000 und BITEC STARTER LR 2 für die Her-
stellung von fermentierten Rohwürsten an. 
Bereits durch den Produktnamen LR (Liquid 
Rapid) wird einer der Hauptunterschiede zu 
gefriergetrockneten Starterkulturen erkenn-
bar. Starterorganismen werden während dem 
Produktionsprozess zum Zweck der Haltbar-
machung in der Regel gefriergetrocknet. Hier-
bei wird Stress auf die Zellen ausgeübt, der 
zu Schädigungen (beispielsweise an der Mem-
bran) führen kann. Deshalb sollten die gefrier-
getrockneten Starterkulturen vor Anwendung 
in kaltem Wasser hydratisiert werden, damit 
solche Schäden repariert werden können.

Die flüssigen BITEC Starterkulturen sind 
während der Herstellung keinem derartigen 
Stress ausgesetzt, da der Aggregatzustand 

Die Starterkulturen vereinen 
hervorragendes Aroma mit  

maximaler Produktsicherheit

Flüssige Starter- 
kulturen verleihen  
den Endprodukten  

ein mildes Ge-
schmacksprofil.

BITEC ® Starterkulturen 
nun auch in flüssiger Form
FRUTAROM Savory Solutions erweitert sein Sortiment an BITEC ® Starterkulturen. Mit den beiden neuen 
flüssigen Varianten BITEC STARTER LR 1-1000 und BITEC STARTER LR 2 lassen sich fermentierte Rohwürste  
herstellen, die besonders mild im Geschmack sind.

FACHBEITRAG

beschleunigt, die Farbhaltung, Fettstabilität 
und die Textur der Rohwurst werden verbes-
sert. BITEC LR1-1000 verleiht der Wurst ein 
mildes harmonisches Geschmacksprofil, trotz 
schneller Absäuerung und tiefer pH-Werte. 

Die zweite flüssige Starterkultur ist die 
BITEC STARTER LR 2, eine Einzelstammkul-
tur auf Basis der Spezies Pediococcus pento-
saceus. Sie wird vor allem für die Herstellung 
von Pizza Salami American Style eingesetzt. 
Die BITEC STARTER LR 2 zeichnet sich be-
sonders durch eine besonders schnelle Ab-
säuerung aus, die durch hohe Fermentati-
onstemperaturen wie zum Beispiel 40 Grad 
Celsius erreicht wird. 

FRUTAROM Savory Solutions ist euro-
paweit der einzige Hersteller, der R&D und 
Produktion der Starterkulturen mit dem An-

gebot an passenden 
Reife- und Würzmi-
schungen bündelt. 
Dadurch profitieren 
die Kunden von effi- 
zienten Prozessen 
und maßgeschnei-
derten Lösungen. 

Mit den neuen, schnell einsetzbaren, flüs-
sigen Starterkulturen hat das Unternehmen 
sein Portfolio im Bereich Fleischstarter- 
kulturen erweitert und Kulturen entwickelt, 
die ein hervorragendes Aroma mit maxima-
ler Produktsicherheit vereinen und optimal 
auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnit-
ten sind.

Säurungskurve der 
BITEC ® STARTER LR 1-1000

480 362012
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5,5

5,3

5,1

pH
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Claudia HaugJulia Krouzilek

Wiebke Adrian

Abwiegestation und den Abfüllbereich. Da-
bei lässt er sich von Schleker zeigen, wie das 
Biofix-Gulaschgewürz von Beltane gemischt 
wird. Das Werk Bramstedt produziert jähr-
lich zwei Millionen dieser Produkte nach 
einem festgelegten Rezept. 

„Der Vorkoster “ ist eine Wissensrepor-
tage und Dokumentation, die den Verbrau-
chern Einblicke in die Lebensmittelindu-
strie ermöglicht. Die Folge zum Thema 
Gulasch wurde am 4. April ausgestrahlt und 
ist in der Mediathek des WDR zu finden 
www1.wdr.de/mediathek/video

In der hauseigenen Betriebsküche von 
FRUTAROM Savory Solutions in Bramstedt 
lässt sich Sternekoch Björn Freitag einen Tel-
ler Gulasch schmecken. Neben ihm steht Si-
mone Schleker, Geschäftsführerin der Firma 
Beltane, die extra aus Süddeutschland ange-
reist ist. Die Szene stammt aus einer Folge 
der WDR-Sendung „Der Vorkoster “ und ist 
bei Dreharbeiten am Standort Bramstedt 
entstanden. Hier stellt das Unternehmen 
im Auftrag von Beltane Gewürzmischungen 
her (wir berichten auf Seite 2 dieser Ausga-
be). Für den „Vorkoster “ besucht Freitag die 

GEWÜRZ
REPORTER 2/2014

Ein Filmteam des WDR hat gemeinsam mit Sternekoch Björn Freitag 
für eine Folge der Sendung „Der Vorkoster“ den Standort Bramstedt von 
FRUTAROM Savory Solutions besucht.

Das Fernsehen zu 
Besuch in Bramstedt 

TV-BEITRAG

Von links: das Filmteam 
vom WDR, Isabel Zeller (Marketing 
Beltane), Cristiano Almeida 
(Key-Account Manager FRUTAROM 
Savory Solutions), Simone 
Schleker (Geschäftsführerin Bel-
tane), WDR-Moderator Björn Freitag 

lienfest bei uns in der Küche “, sagt sie. Dabei 
probiere sie viel Neues aus – mitunter auch 
gerne aus dem Gewürzregal.

An dieser Stelle dankt FRUTAROM Sa-
vory Solutions Nicole Dirndorfer, der Vor-
gängerin von Wiebke Adrian, für den er-
folgreichen Aufbau des Teams und ihren 
engagierten Einsatz. Nicole Dirndorfer be-
kommt Nachwuchs und ist mittlerweile in 
Elternzeit gegangen. FRUTAROM Savory So-
lutions wünscht ihr alles Gute und freut sich 
auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit 
Wiebke Adrian.

Mit ihrer neuen Tätigkeit kehrt Wiebke 
Adrian zurück zu den Wurzeln ihrer beruf-
lichen Laufbahn. Denn diese begann einst 
in der Lebensmittelbranche beim Danone-
Konzern und führte sie im Anschluss zu ver-
schiedenen Stationen in Auftragsabwick-
lung, Vertrieb und Marketing. Seit März ist 
Wiebke Adrian nun Leiterin des Customer 
Service Teams im Bereich Handwerk bei 
FRUTAROM Savory Solutions. Dabei hat sie 
es mit einer Vielzahl an Themen und Auf-
gaben zu tun. Sei es die Koordination der 
Auftragsannahme von Kunden und Außen-
dienstlern oder der Kunden-Hotline, die 
Organisation von Schulungen oder die Mit-
arbeit bei der Planung von Produktionsmen-
gen und Preiskalkulationen.

Sechs Kolleginnen und Kollegen hat 
Wiebke Adrian in ihrem Team. Vier davon 
sitzen in Korntal-Münchingen und zwei in 
Bramstedt. „Ich mag es, mit Menschen zu ar-
beiten und lerne sie gerne kennen, so dass 
sie ihre speziellen Kenntnisse bestmöglich 
einsetzen können “, sagt sie. Neben ihren or-
ganisatorischen Aufgaben unterstützt sie ihr 
Team auch in Eskalationssituationen. Dabei 
hilft die Erfahrung aus ihrer vorigen Tätig-
keit in der Automobilindustrie, wo sie be-
reits ein Customer Service Team geführt hat. 
„Dort habe ich viele wichtige Kundenanfra-
gen gemanagt “, sagt Adrian. 

Privat kocht die verheiratete Mutter zwei-
er Töchter leidenschaftlich gerne. „Das ist 
am Wochenende immer ein richtiges Fami-

Verstärkung für das 
Service Team
Wiebke Adrian ist neue Leiterin des Customer Service Teams im Bereich 
Handwerk bei FRUTAROM Savory Solutions. Sie folgt Nicole Dirndorfer, die 
kürzlich ihren Mutterschaftsurlaub angetreten hat.

MITARBEITERPORTRÄT

In ihrer Freizeit liebt Julia Krouzilek es zu 
kochen und zu grillen. „Meine Leidenschaft 
für das Thema hat mich auch beruflich in die 
Food-Branche geführt “, sagt die Ludwigsbur-
gerin, die seit Mitte Februar in der Marketing-
abteilung in Korntal-Münchingen arbeitet. 
Krouzilek hat Betriebswirtschaft mit Schwer-
punkt Marketing studiert und anschließend 
mehr als zehn Jahre in diesem Bereich ge-
arbeitet. Zuletzt war sie Produktmanagerin 
bei dem Kochgeschirrhersteller Le Creuset. 
Ihr Interesse für die Geschmacksvielfalt hilft 
ihr, sich mit den Produkten zu identifizieren. 
„Ich finde es toll, was beispielsweise mit Star-
terkulturen alles möglich ist “, sagt Krouzilek. 
Bei FRUTAROM Savory Solutions umfassen 
ihre Aufgaben speziell die Marketing-Kom-
munikation. Sie erledigt beispielsweise die 
Pressearbeit und ist auch für die Produktion 
des Gewürzreporters mitverantwortlich. 

Julia Krouzilek ist seit Mitte Februar neue Mitarbeiterin in der Marketingab-
teilung am Standort Korntal-Münchingen. Hier ist sie im Rahmen der Marketing-
Kommunikation auch für Pressearbeit und den Gewürz Newsletter zuständig.

Fokus auf Kommunikation 
MITARBEITERPORTRÄT

Claudia Haug arbeitet seit kurzem im Customer Service Team Hand-
werk von FRUTAROM Savory Solutions. Sie ist staatlich geprüfte Wirtschafts-
korrespondentin und Fachkauffrau für Außenwirtschaft.

Immer für die Kunden da
MITARBEITERPORTRÄT

Das Telefon steht selten still bei Frau 
Claudia Haug. Sie unterstützt seit März das 
FRUTAROM-Team im Customer Service 
Team Handwerk. Dabei nimmt sie Bestel-
lungen auf, koordiniert Liefertermine, küm-
mert sich um alle Belange der Kunden. „Der 
Kundenkontakt ist äußerst vielfältig. Das reizt 
mich ganz besonders “, sagt Frau Haug. Beruf-
licher Schwerpunkt der staatlich geprüften 
Wirtschaftskorrespondentin und Fachkauf-
frau für Außenwirtschaft war immer der 
Vertrieb. Zuletzt arbeitete sie in einem mit-
telständischen Pharmaunternehmen. Beim 
Thema Ernährung schaut Frau Haug prin-
zipiell genau hin. Dazu passend hat sie 2010 
berufsbegleitend eine Ausbildung zur Ernäh-
rungsberaterin absolviert. In ihrer Freizeit 
kocht sie daher gerne mit frischen Zutaten. 
Dabei benutzt sie sehr viele Gewürze. „Vor 
allem indische oder italienische.“
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FRUTAROM Savory Solutions

Der Trend zu Lebensmitteln aus biolo-
gischem Anbau und entsprechender Herstel-
lung ist ungebrochen. Verbraucher möchten 
gesund essen und ökologisch korrekt ein-
kaufen. Sie machen sich vermehrt Gedanken 
über ihre Gesundheit, aber auch über Natur 
und Umwelt. Was viele nur als kurzlebige 
Zeiterscheinung sahen, hat sich etabliert und 
den Massenmarkt erreicht: „Bio “ prägt den 
Lebensstil sehr vieler Verbraucher aller Ge-
nerationen und ein Supermarkt ohne Bio-

Produkte ist nicht mehr denkbar. Doch wer 
Lebensmittel mit Bio-Siegel herstellen möch-
te, braucht auch Inhaltsstoffe und Zutaten 
mit Bio-Siegel. Denn eines ist klar: Nur wenn 
jeder Baustein „Bio “ ist, kann das Bio-Siegel 
vergeben werden.

Den Verbrauchern ist dabei durchaus be-
wusst, dass eine nachhaltige Herstellung 
aufwendig ist. FRUTAROM Savory Solutions 
ist mit der Marke GewürzMühle Nesse seit 
mehr als 30 Jahren im Bio-Segment aktiv und 
blickt damit auf eine lange Historie und um-
fassende Erfahrung zurück. Das Unterneh-
men will mit seiner „grünen “ Produktlinie 
Bio schmackhaft und erschwinglich machen. 
FRUTAROM Savory Solutions garantiert 
höchste Produktqualität. Die Zutaten für die 
Bio-Produkte stammen aus kontrolliert ökolo-
gischem Anbau sowie aus ökologischer Pro-
duktion. Sie werden sorgfältig ausgewählt 
und ständig nach strengsten Kriterien kon-
trolliert. Auch die Weiterverarbeitung erfolgt 

nach Bio-Standards. Im Werk in Bramstedt 
in Niedersachsen wird seit 2007 ausschließ-
lich nach Bio-Richtlinien produziert. Alle 
Produkte werden kontinuierlich auf ihre Eig-
nung für Bio-Lebensmittel geprüft.

FRUTAROM Savory Solutions verspricht 
Ihnen Bio für Wurst, Fleisch und Fisch in 
höchster Qualität und ohne Kompromisse. 
Und die passende Beratung und einen um-
fassenden Service gleich mit dazu. Das Un-
ternehmen bietet zahlreiche Bio-Zutaten und 
-Hilfsstoffe für eine Vielzahl von Produkten. 
Ganz gleich, ob Sie auf feine Bio-Marinaden 
setzen, ob Sie kreative Gewürzmischungen in 
Bio-Qualität, Bio-Starterkulturen oder Schin-
kenspritzmittel mit Bio-Siegel brauchen: In 
Sachen Bio sieht sich FRUTAROM Savory 
Solutions als erfahrener und verlässlicher 
Partner – und beim Geschmack setzt das Un-
ternehmen Standards. Die Angebotspalette er-
möglicht Ihnen auch, Gemüsegerichte, Snacks 
oder Convenience-Produkte konsequent  
biologisch herzustellen und zu labeln.

Vor allem bei Wurstwaren vertrauen im-
mer mehr Verbraucher auf Bio-Produkte. Und 
die Ansprüche steigen: Keine Kompromisse in 
Sachen Geschmack oder Optik. Außerdem er-
warten Verbraucher heute auch im Bio-Seg-
ment ein breites Angebot mit einer Vielzahl 
von Varianten. Als führender Anbieter von 
Bio-Zutaten für Wurst- und Fleischwaren 
macht FRUTAROM Savory Solutions es Ih-
nen leicht, auf die Wünsche der Verbraucher 
zu reagieren. Das Unternehmen eröffnet die 
ganze Welt der Extrakte und Gewürze für Ihr 
Bio-Portfolio und liefert auch alle weiteren 
Zutaten in Bio-Qualität. FRUTAROM Savory 
Solutions bietet eine Auswahl an qualitativ 
hochwertigen und sicheren Bio-Wurstwaren, 
die gleichzeitig einen unverwechselbaren 
Geschmack haben.

Insbesondere Rohwürste sind bei Verbrau-
chern in ganz Europa beliebt und es gibt sie in 
unzähligen Varianten. Bei Rohwürsten spie-
len die Starterkulturen, die den Reifeprozess 
steuern, eine wichtige Rolle für die Entwick-
lung des Geschmacks. FRUTAROM Savory 
Solutions bietet eine biologische Alternative 
zu konventionellen Starterkulturen. Wer bei 
der Herstellung von Rohwürsten konsequent 
auf Bio setzt, kann Produkte aus einem brei-
ten Sortiment auswählen. Von FRUTAROM 
Savory Solutions gibt es spezielle Bio-Starter-
kulturen. Garantieren Sie Ihren Kunden nun 
auch bei Rohwürsten oder Rohpökelwaren 
100 Prozent Bio. Wie alle anderen Starterkul-
turen werden auch die Bio-Starterkulturen 
ohne gentechnisch veränderte Rohstoffe her-
gestellt. Als Trägerstoff nutzt das Unterneh-
men ausschließlich Bio-Saccharose. 

Die Bio-Starterkultur BITEC ® Starter TO 1  
ist ein Allrounder und für die Herstellung 
aller Sorten von Rohwürsten geeignet. Die 
milde Säuerung sorgt für frische und streich-
fähige Rohwürste mit einem feinen Ge-
schmack. Auch schnittfeste Rohwürste wer-
den mit BITEC ® Starter TO1 perfekt: Ein 
ausgeprägtes Fermentationsaroma trifft hier 
auf eine ansprechende Farbentwicklung. Für 
Bio-Rohpökelwaren besonders geeignet ist 
die milde Starterkultur BITEC ® Starter CO 1.  
Sie sorgt für ein typisches Aroma, stabile 
Farbausbildung und vor allem für eine hohe 
Prozesssicherheit.

Der Bio-Trend macht auch bei Fisch nicht 
halt. Mit der Traditionsmarke GewürzMühle 
Nesse ist FRUTAROM Savory Solutions füh-
render Zulieferer für die fischverarbeitende 
Industrie in Deutschland. Insbesondere Fisch 
steht für eine gesunde Ernährung, denn er 
liefert viele wertvolle Nährstoffe. Herstel-
ler, die bei Fischprodukten konsequent auf 
Bio setzen möchten, finden bei FRUTAROM  
Savory Solutions eine einzigartige Produkt-
palette. Für Fischspezialitäten bietet das Un-

ternehmen Bio-Gewürzprodukte und Bio-Zu-
satzstoffe für die Verarbeitung. Ganz gleich, 
ob für Feinkostprodukte, Fertiggerichte, Auf-
striche, Panaden, Fischsalate, Fischwürste 
oder Toppings. Ihrer Fantasie sind bei der 
Produktentwicklung keine Grenzen gesetzt 
und FRUTAROM Savory Solutions hilft da-
bei, Ihre Kunden mit den Ergebnissen ge-
schmacklich zu überzeugen. Mehr Informati-
onen zum exklusiven Bio-Standort Bramstedt 
gibt es im TV-Bericht auf der Seite 10.

In Bramstedt 
schlägt das Bio-Herz
FRUTAROM Savory Solutions ist mit der Marke GewürzMühle Nesse  
seit mehr als 30 Jahren im Bio-Segment aktiv. Seit 2007 wird im Werk in 
Bramstedt in Niedersachsen nach Bio-Richtlinien produziert.

STANDORTE

Alle Starterkulturen werden 
ohne gentechnisch veränderte 

Rohstoffe hergestellt

Da steckt Bio 
drin: leckerer 
Hähnchen-Wrap 
mit Avocado

Bei Wurstwaren vertrauen 
immer mehr Verbraucher auf 

Bio-Produkte

Ein Mitarbeiter 
in Bramstedt 
bei der Arbeit
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FRUTAROM Savory Solutions

a

b

Produkte mit Basilikum

GEWÜRZ
REPORTER 2/2014

Bis weit ins Mittelalter war Basilikum bei 
vielen Menschen unbeliebt. Schuld daran ist 
angeblich das Fabelwesen „Basilisk “. Seine 
lateinische Bezeichnung „basiliscus “ soll bei 
Übersetzungen griechischer und römischer 
Schriften mit dem Pflanzennamen „basili-
cum “ verwechselt worden sein. Da der Ba-
silisk in der Mythologie für Tod und Teufel 
steht, wurden im Mittelalter Saft und Duft 
des Basilikums als Basiliskengift bezeichnet 
und für die Verbreitung der Syphilis verant-
wortlich gemacht. Doch es gab auch Lieb-
haber wie Hildegard von Bingen, die Basili-
kum als Heilpflanze verwendeten. 

Heute hat das aromatische Kraut als fri-
sche einjährige Pflanze oder als lange halt-
bares Gewürz in einem luftdicht verschlos-
senen Gefäß in der Küche einen festen Platz 
eingenommen. Basilikum ist beispielsweise 
Hauptbestandteil der französischen „Herbes 
de Provence “. Berühmt ist die Pflanze auch 
für ihre Verwendung bei der italienischen 
Vorspeise „Insalata Caprese “. Hierfür werden 
Tomaten- und Mozarellascheiben mit Basili-
kumblättern belegt, mit schwarzem Pfeffer 
und Salz gewürzt und mit Olivenöl beträu-
felt. In der thailändischen, vietnamesischen 
und kambodschanischen Küche gibt Basili-
kum gemeinsam mit Ingwer, Zitronengras 

und Blättern der Kaffernlimette vielen Sup-
pen eine pikante Würze. Frisches Basilikum 
verliert beim Erhitzen sein Aroma und soll-
te deshalb erst kurz vor Ende der Garzeit 
oder zu fertigen Gerichten dazugegeben wer-
den. Die Blätter werden in manchen Gerich-
ten als aromatische Garnitur knusprig ausge-
backen. Die beste Erntezeit ist kurz vor der 
Blüte. Dann enthält Basilikum am meisten 
ätherische Öle. Reibt man die Blätter kurz 
vor dem Würzen zwischen den Fingern, 
entfaltet sich durch die entstehende 
Wärme das volle Aroma.

Das ligurische „Pesto alla geno-
vese “ enthält neben Basilikumblät-
tern auch Knoblauch, Olivenöl, Pini-
enkerne und den italienischen Schafs-
käse Pecorino. Aus der Provence stammt 
„Pistou “, eine aromatische Paste aus Basi-
likum, zerdrücktem Knoblauch, Olivenöl 
und Salz, die in eine deftige Gemüsesuppe 
gegeben wird. Basilikum verfeinert aber 
auch Fisch und Fleisch wie Geflügel, Lamm, 
Schweinebraten, Hammel, Kalbshaxe, Kote-
letts und Pasteten. Es wird häufig mit Ros-
marin und Salbei kombiniert. Wenn man 
Basilikum mit weniger intensiven Kräutern 
mischt, nimmt man nur wenig von ihm, da es 
sonst deren Aroma überlagern würde. 

Vor allem in südostasiatischen Gerichten 
verwendet man auch die Basilikumsamen. 
Vorher weicht man sie in Wasser ein, wo sie 
nach etwa zehn Minuten eine gelatinear-
tige Konsistenz annehmen. Die Vietnamesen 
schätzen die erfrischende Wirkung der Sa-
men und mischen sie mit Wasser und Zucker 
zu einem kühlenden Sommergetränk.

Ein mediterraner 
Vorspeisen-Klassiker
Caprese, Pesto alla genovese und Herbes de Provence: Basilikum ist fester 
Bestandteil klassischer Speisen aus dem Süden. Und auch hierzulande ist die 
aromatische Pflanze bei der Zubereitung vieler Gerichte im Einsatz.

GEWÜRZKUNDE

Basilikum verfeinert Fisch und 
Fleisch wie Geflügel, Lamm, 

Schweinebraten und Pasteten.

a: Blätter
Die Pflanze hat eiförmige, zugespitzte Blätter 
in einem kräftigen Grünton. Die oberen frischen 
jungen Triebe schmecken sehr mild. Die hell-
grünen Blätter sind besonders aromatisch.

b: Blüte
Die weißen, rosafarbenen oder purpurroten 
Blüten befinden sich in den Blattachseln. 
Sie sind zu Scheinähren zusammengesetzt. 
Die Blütezeit reicht von Juni bis September.

PIZZA ROMANO 
Die Kräutermischung besteht aus ge-
rebeltem Basilikum und anderen Kräu-
tern. Sie verfeinert Pizza und Soßen.
Art.-Nr. 481405300.001

 KRÄUTERMISCHUNG ITALIANO 
Mediterrane Kräuter verleihen Fleisch-
waren und anderen Lebensmitteln ein 
typisches südländisches Aroma. 
Art.-Nr. 481403730.002

 GEWÜRZZUBEREITUNG 
BRUSCHETTA II 
Eine Mischung aus Basilikum, Tomaten, 
Knoblauch und anderen Kräutern.
Art.-Nr. 482407270.003

Basilikum – ein Lippenblütler

GYROS MYKONOS 
Eine Kombination aus Basilikum, Knob-
lauch, Salbei, Rosmarin und Pfeffer. 
Schmeckt mit Gyros und Grillfleisch.  
Art.-Nr. 481405260.001

Basilikum in der Botanik
Die Pflanze verträgt keinen Frost und ist daher in kühleren Breitengraden immer einjährig. 
In wärmeren Ländern hingegen überwintern die verholzten Stauden des Basilikums. 
Insgesamt gibt es viele verschiedene Sorten und Arten. Ein kleiner Auszug aus der Vielfalt:
In wärmeren Ländern hingegen überwintern die verholzten Stauden des Basilikums. 
Insgesamt gibt es viele verschiedene Sorten und Arten. Ein kleiner Auszug aus der Vielfalt:Insgesamt gibt es viele verschiedene Sorten und Arten. Ein kleiner Auszug aus der Vielfalt:

Thaibasilikum 
„Bai Horapa“

Diese Art hat ein süßlich-
pfeffriges Aroma und 
riecht nach Anis und La-
kritz. Sie wird zum 
Würzen von Suppen und 
Soßen verwendet.

Rotes krauses Basilikum

Das Aroma dieser Sorte 
erinnert an Lakritze. Das
Basilikum kann mit Sa-
laten, Konfitüren, Soßen, 
Tees und mit Obst ge-
gessen werden.

Basilikum African Blue

Die Pflanze duftet 
stark nach Pfeffer, Nel-
ken, Minze und Ampfer. 
Sie ist Bestandteil von 
Pesto und passt zu Reis, 
Gemüse und Fleisch.

Zitronenbasilikum

Die Blätter dieser Sorte 
mit zitronigem Duft  
werden mit Fisch oder 
Meeresfrüchten gebra-
ten. Frisch können sie zu 
Schweinekebabs gege-
ben oder für Süßspeisen 
verwendet werden.

Indisches Basilikum 

Die Blätter dieser Sorte 
haben einen besonders 
intensiven und scharfen 
Geschmack mit starkem 
Nelkenaroma. Die 
Zweige werden bei asia-
tischen Wokgerichten 
mitgekocht, aber nicht 
mitgegessen.

Griechisches Basilikum

Die kleinen Blätter 
haben einen pfeffrigen 
Geschmack und geben 
Pestos, Salaten, Toma-
ten- und Eiergerichten 
eine intensive Würze.




