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Mit freundlichen Grüßen von

Die Kundenzeitung von FRUTAROM Savory Solutions

Für

 Julia Riemer erzählt im Interview von 
ihrer Ausbildung zur Fachverkäuferin 
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Fertigprodukte mit Beipack werden bei 
Verbrauchern immer beliebter 
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Metzgereien können ihren Kunden 
auch im Winter Grillgut anbieten 

SEITE 8

Perfekter 
Begleiter
Wein passt zu Festtagsgerichten 
genauso wie zu einer zünftigen Brot-
zeit. Richtig kombiniert verstärkt 
er den Genuss beim Essen.

WEIN & ESSEN

Seit mehr als 2000 Jahren wird in Deutsch-
land Wein angebaut. Im 8. Jahrhundert re-
gelte Karl der Große den Anbau der Reben, 
die Weinbereitung und den Verkauf gesetz-
lich. Heute gibt es hierzulande von der Mosel 
über die Pfalz bis nach Württemberg 13 An-
baugebiete und 100 verschiedene Rebsorten. 
Durch lange Reifung entwickeln die Trauben 
Aroma und Geschmacksstoffe. Im Herbst hat 
Wein Hochsaison, dann ist auch die optimale 
Zeit für eine Weinwanderung mit regionalen 
Delikatessen, deftigen Gaumenfreuden und 
einem guten Glas Wein. 

Früher lautete ein ungeschriebenes Ge-
setz: zu dunklem Fleisch passt Rotwein, zu 
Geflügel und Fisch trinkt man Weißwein. 
So streng wird diese Auffassung heute nicht 
mehr vertreten. Die zeitgemäße Küche kennt 
eine Vielzahl kreativer Gerichte und Zube-
reitungsformen und viele Möglichkeiten, 
diese mit Weiß- oder Rotweinen zu kombi-
nieren. Ob Rot- oder Weißwein – Wein passt 
beispielsweise zu Hauptgerichten wie Spar-
gel mit Schinken, gegrilltem Fleisch, Gemü-
se und Fisch genauso wie zu internationalen 
Vorspeisen wie Tapas und Antipasti. Auch zu 
einer deftigen Brotzeit mit Griebenschmalz 
und Sülze ist Wein der perfekte Begleiter. 

Welche Rebsorte zu welchem Gericht 
passt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. 
Zum Beispiel verstärkt der Alkohol im Wein 
den Geschmack süßer Speisen und die Wir-
kung von Gewürzen: Je höher der Alkohol-
gehalt ist, desto kräftiger schmecken mit 
Chili, Curry oder Pfeffer gewürzte Speisen. 
Stark fetthaltige Gerichte werden bekömm-
licher, wenn dazu ein leichter Wein getrunken 
wird, der reich an Säure, Gerbstoff und Alko-
hol ist. In Maßen genossen soll Wein durch 
die enthaltenen Polyphenole, die sekundären 
Pflanzenstoffe, eine gesundheitsfördernde 
Wirkung haben. SEITE 6
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FRUTAROM bei der Süffa
Unter dem Motto „Tradition und Vielseitigkeit des Fleischerhand-
werks“ präsentiert sich FRUTAROM Savory Solutions vom 28. bis 
30. September bei der SÜFFA. Die Fachmesse für die Fleisch-
branche und die mittelständische Industrie findet auch dieses 
Jahr wieder auf dem Gelände der Messe Stuttgart statt. Rund 
300 Aussteller werden erwartet. Neu ist in diesem Jahr der „Tag 
der Metzgerfrauen“, an dem diese freien Eintritt haben. SEITE 8

Chili  SEITE 12

Deftige Delikatesse:
Griebenschmalz auf Brot



Tipp für Metzgereien
Millionen Verbraucher seien Flexitarier, 
so Recker. Sie essen Vegetarisches 
ebenso wie Fleischprodukte. „Jeder 
Metzger kann dieses Potenzial nutzen.“
ebenso wie Fleischprodukte. „Jeder 
Metzger kann dieses Potenzial nutzen.“
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einem bestimmten Geschmack “, erklärt Re-
cker. „Daher spielen die Gewürze eine zentra-
le Rolle.“ Mit einer neuen innovativen Technik 
stellt LikeMeat aus Soja, Erbsen und Linsen 
einen „Rohstoff “ her, dessen Textur der von 
Tierfleisch sehr ähnlich ist. Recker ist über-
zeugt: „Nur wenn wir geschmacklich überzeu-
gen, werden wir weiter so rasant wachsen.“ 

Impressum

Timo Recker ist der 
Gründer und Geschäfts-
führer von LikeMeat

Timo Recker weiß, wie ein gutes Schnitzel 
schmecken muss. Im väterlichen Familienun-
ternehmen dreht sich seit jeher alles um das 
panierte Stück Muskelfleisch. Mehr als 20.000 
Stück stellt die Recker Convenience GmbH 
im niedersächsischen Rehden pro Stunde her. 
Seit er denken kann, schätzt der 28-jährige Re-
cker ein gutes Stück Fleisch. Relativ neu ist in-
des die Erkenntnis: Es muss gar kein Fleisch 
vom Schwein oder von irgendeinem anderen 
Tier sein, primär zählt der gute Geschmack.

Vegan 
schlemmen
Die Recker Convenience GmbH ist seit 
Jahren für Schweineschnitzel bekannt. 
Jetzt betritt sie kulinarisches Neuland. 

KUNDENPORTRÄT „Mein erstes veganes Steak habe ich vor 
Jahren in der Regent Street in London geges-
sen “, erinnert sich Recker. „Es hat so authen-
tisch nach Fleisch geschmeckt, dass mich der 
Gedanke daran nicht mehr losgelassen hat.“ 
Eineinhalb Jahre lang tüftelte der Betriebs-
wirt im heimischen Betrieb und mit externer 
Hilfe an Alternativen zum Tierschnitzel. 

Recker gründete „LikeMeat“ als Tochterun-
ternehmen der Recker Convenience GmbH, in 
der er als Geschäftsführer tätig ist. Im Janu-
ar 2014 war es dann so weit: LikeMeat lieferte 
die ersten veganen Schnitzel, Nuggets, Steaks 
und Filetstreifen als Tiefkühlkost an Super-
märkte und zu Großverbrauchern. Inzwi-
schen sind die cholesterinfreien Lebensmittel 
in mehr als 6000 Supermärkten zu haben. 

LikeMeat liegt mit seinem Angebot im 
Trend. Viele Menschen schätzen eine gesun-
de Ernährung mit vielen pflanzlichen Produk-
ten – ebenso wie ein gutes Stück Fleisch. Um 
diese „Flexitarier “ geschmacklich zu überzeu-
gen, setzt Recker auf Gewürze und Gewürz-
mischungen von FRUTAROM. „Fleischesser 
assoziieren Schnitzel, Wurst oder Kebab mit 

Wir bauen 
auf Tradition
Wir von FRUTAROM Savory 
Solutions sind schon immer auf 
der Suche nach dem, was die 
Lebensmittelbranche bewegt. 
Wir haben es uns zur Aufgabe 
gemacht, aktuelle Trends aus-
zuwerten und mit innovativen 
Produkten den Verbraucher-
bedürfnissen zu entsprechen. 
Mit lokalen Geschmacksrich-
tungen begegnen wir beispiels-
weise den Wünschen nach den 
derzeit sehr beliebten regiona-
len Produkten. Damit wir noch 
intensiver an kreativen Ideen 
forschen können, gibt es jetzt 
am Standort Holdorf ein neues 
Laboratorium für Fleischstar-
terkulturen. Dazu gehört ein 
Bereich, der sich mit der Sicher-
heit von Lebensmitteln beschäf-
tigt. Unser Ziel ist es auf der Ba-
sis von Tradition Raum für noch 
mehr Innovation zu schaffen.

Herzliche Grüße

Nick Russell
Commercial Vice President
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Preis zu bezahlen. Diese Nachfrage lasse 
sich mit dem bisher geringen Angebot nicht 
decken, ist man beim Tierschutzbund über-
zeugt. 

Das Label „Für mehr Tierschutz “ kann 
von interessierten Unternehmen der Fleisch-
vermarktung und des Fleischerhandwerks 
in zwei Stufen erworben werden. Für die 
Einstiegsstufe sind beispielsweise bei der 
Schlachtung von Masthühnern nur die Ver-
fahren zweistufige CO2-Betäubung und 
Wasserbadbetäubung erlaubt. Für die Pre-
miumstufe ist bei der Schlachtung von Mast-

schweinen die betäubungs-
lose Kastration verboten. 

Außerdem dürfen für 
die Herstellung von Er-
zeugnissen mit Fleisch, 
die mit der Premium-

stufe ausgezeichnet wer-
den, keine gentechnisch ver-

änderten Zutaten verwendet 
werden. Detaillierte Informationen zu den 
Kriterien der Labels sind zu finden unter: 
www.tierschutzlabel.info

Wissenswertes im Netz: Die Internet-
seite „Fischbestände online “ liefert aktuelle 
Informationen für alle Unternehmen des 
Handels und der verarbeitenden Industrie 
zum Zustand von Fischbeständen weltweit. 
Beleuchtet werden vor allem Bestände, die 
für den deutschen Markt relevant sind. 

Die Seite beinhaltet neben einer kurzen 
Darstellung und Beschreibung der wich-
tigsten Fischarten diverse nach einzelnen 
Fischbeständen gegliederte Detailinforma-
tionen. Außerdem werden Kriterien be-
schrieben, die bei der Bewertung nachhal-
tiger Fischerei helfen sollen. 

Initiiert wurde die Seite vom „Runden 
Tisch Nachhaltige Fischerei “ des Bundesmi-
nisteriums für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz. 

Vorrangiges Ziel von „Fischbestände 
online “ sei, Unternehmen „den weiteren 
Ausbau ihrer nachhaltigen Fisch-Einkaufs-
politik auf der Basis von wissenschaftlich 
korrekten Informationen zu erleichtern “, 
schreiben die Betreiber der Seite. 
www.fi schbestaende-online.de

Label für mehr
Tierschutz 
Im Tierschutz aktive Unternehmen des 
Fleischerhandwerks können ihr Engagement 
gegenüber Kunden jetzt noch besser doku-
mentieren. Mit einem neuen Label des Deut-
schen Tierschutzbundes sollen künftig Pro-
dukte tierischen Ursprungs gekennzeichnet 
werden, die besonderen 
Standards genügen. Ge-
startet wird zunächst 
mit einem Label für 
Masthühner und Mast-
schweine. 

Nach Informationen 
des Deutschen Tier-
schutzbundes sind 20 
Prozent der deutschen Verbraucher an Tier-
schutz interessiert und bereit, für tiergerecht 
erzeugte Waren auch einen angemessenen 

Fischinfo 
im Web 

Frau Rimer, wie lange arbeiten Sie schon 
in der Landmetzgerei Hierhammer?
Ich habe vor drei Jahren als Auszubildende 
angefangen und bin seit Anfang Juli frisch-
gebackene Fachverkäuferin im Lebensmittel-
handwerk mit Schwerpunkt Fleischerei. 

Herzlichen Glückwunsch! 
Und wie geht es jetzt weiter?
An meinem Arbeitsplatz fühle 
ich mich sehr wohl, die drei 
Lehrjahre waren super. Deshalb 
freue ich mich, dass ich weiter-
hin hier in der Metzgerei arbei-
ten kann. 

Wie sind Sie nach dem Schulabschluss 
auf die Idee gekommen, eine Ausbildung 
in einer Metzgerei zu machen?
Zunächst mal hatte ich das gar nicht auf der 
Liste – als kleines Mädchen wollte ich Ste-
wardess werden. Aber ich bin mit der Nich-
te von Siegfried Hauser, der heute mein Chef 
ist, befreundet. Sie hat mich auf die Idee ge-
bracht, ich könnte doch ein Praktikum in der 
Metzgerei ihres Onkels machen. 

Wie hat Ihnen das gefallen? 
Die erste Woche habe ich zur Eingewöhnung 
gebraucht, aber dann hat es viel Spaß ge-
macht. Es hat mir sogar so gut gefallen, dass 
ich mich nach dem Praktikum direkt um ei-
nen Ausbildungsplatz beworben und ihn 
dann auch bekommen habe.

Was hat Ihnen an der Ausbildung am 
meisten Spaß gemacht?

„Ich übernehme 
gerne Verantwortung “
Azubis zu finden, die zum Unternehmen passen und die richtigen Voraus-
setzungen mitbringen, ist nicht leicht. Julia Rimer hat ihre Ausbildung 
in der Landmetzgerei Hierhammer im Allgäu gerade abgeschlossen und 
erzählt von ihren Erfahrungen.

AUSZUBILDENDE

Gekocht habe ich immer schon gerne, aber in 
den vergangenen drei Jahren habe ich eine 
Menge über Fleisch und die verschiedenen 
Zubereitungsarten gelernt, das fand ich toll. 
Außerdem dekoriere ich gerne, und die rich-
tige Präsentation der Waren war auch ein Teil 

der Ausbildung, der mir gut ge-
fallen hat.

Welche Fähigkeiten sollte ein 
Metzgerei-Azubi mitbringen?
Man sollte auf jeden Fall offen 
und freundlich sein, das ist ganz 
wichtig für den Kundenkontakt. 

Wie wichtig ist die Affinität 
zu Fleisch für die Arbeit?
Die sollte natürlich schon bestehen. Wir hat-
ten hier aber auch mal eine Kollegin, die Ve-
getarierin war. Bei der Arbeit hat sich das 
überhaupt nicht negativ bemerkbar gemacht. 
Ich finde es sogar gut, wenn die Mitarbeiter 
unterschiedlich sind, so können wir als Team 
umso besser mit den verschiedenen Kunden-
typen, die es gibt, umgehen.

Zu einer Ausbildung gehört auch, 
dass man nach und nach immer mehr 
Verantwortung bekommt.
Ich durfte mich schon als Azubi um das Kas-
senbuch, in dem die Einnahmen und die 
Ausgaben verzeichnet werden, und um die 
Monatsabrechnungen kümmern. Das war 
für mich ein toller Vertrauensbeweis und 
die Chance, in Eigenverantwortung arbeiten 
zu können. Im zweiten Lehrjahr war ich 
dann in einer neuen Filiale eingesetzt, auch 

Unternehmen können sich online über 
aktuelle Daten zu Fischbeständen informieren

Ein Azubi lernt während 
der Arbeit die Waren 
richtig zu verarbeiten

dort konnte ich viele Aufgaben selbstständig 
übernehmen.

Und wie stellen Sie sich Ihre berufliche 
Zukunft vor?
Ich würde später gerne als Verkaufsleiterin 
arbeiten. Auch die Lehrleitung würde mir 
Spaß machen. Dann wäre ich für die Auszu-
bildenden zuständig und könnte mein Wissen 
weitergeben. Das würde mir gefallen.

Viel Erfolg bei der Umsetzung Ihrer 
Pläne und danke für das Gespräch!

Julia Rimer, 20 

So finden Sie Azubis
Metzger, die Auszubildende suchen, 
können sich an die Handwerkskammer 
wenden. Dort und beim Deutschen 
Fleischerverband gibt es Informationen 
zum Thema Ausbildung. Auf Ausbil-
dungsmessen können sich Betriebe 
und künftige Azubis kennenlernen. 
www.fleischerhandwerk.de
www.hwk-stuttgart.de



04  BRANCHE

Im Fleischereigewerbe läuft ohne Hygi-
ene- und Sicherheitsstandards nichts. Dazu 
gehört es, Arbeits- und Berufskleidung zu 
tragen. Die gesetzlichen Regelungen und 
die Vereinbarungen der Berufsverbände 
sehen professionelle Schutzkleidung vor, 
für die der Arbeitgeber verantwortlich ist. 
So muss er beispielsweise dafür sorgen, 
dass seine Mitarbeiter in Kühlhäusern ge-
eignete Kälteschutzanzüge tragen. 

Der Arbeitgeber muss das Gefahren-
potenzial am Arbeitsplatz ermitteln und 
Schutzkleidung stellen. Metzger, die sich 
nicht an diese Verordnung halten, bege-
hen eine Ordnungswidrigkeit, die mit 
einem Bußgeld geahndet werden und zu 
Versicherungsproblemen führen kann. Die 
Kleidung muss geprüft sein und die CE-
Kennzeichnung aufweisen. Sie dient als 
Nachweis dafür, dass das Produkt den EU-
Standard erfüllt. Die Mitarbeiter sind dazu 
verpflichtet, Schutzkleidung zu tragen. 

Laut der Berufsgenossenschaft Nah-
rungsmittel und Gastgewerbe in Mann-
heim ist die Zahl der Arbeitsunfälle in der 
Fleischwirtschaft von 15.459 Vorfällen im 
Jahr 2012 auf 14.981 Arbeitsunfälle 2013 
zurückgegangen. Mehr Infos gibt es online 
unter www.bgn.de

ser. Dazu gehört die eigene Produktion nach 
überlieferten Rezepten genauso wie die 
Anpassung an heutige Kundenwünsche. Seit 
anderthalb Jahren bietet er deshalb auch ein 
Catering für Unternehmen und einen Party-
service an, beides wird gut angenommen. 
Mit seinem Mittagstisch schafft es Hauser, 
auch Vegetarier in seine Metzgerei zu holen. 
„Eines der Gerichte ist immer fleischlos “, er-
zählt Hauser. „Wir wollen alle Kunden zufrie-

den machen.“ Neues auszuprobieren, ist für 
Hauser entscheidend für den Erfolg eines 
Unternehmens. Dazu gehört, Produktklassi-
ker wie Grillfleisch zu verfeinern: Seit die-
sem Jahr verwendet er Grillmarinaden von 
FRUTAROM, die gut ankommen. Zukünftig 
will er noch weitere Produkte einsetzen.

Für frischen Wind sorgen auch die fünf 
Auszubildenden, die bei Hauser arbeiten. 
Auch hier geht der Metzger neue Wege. „Um 
geeignete Azubis zu finden, haben wir Flyer 
im Laden, beim Arbeitsamt und in Jugend-
treffs verteilt “, erzählt Hauser. Eine Aktion, 
die sich gelohnt hat: Für das neue Ausbil-
dungsjahr hat Hauser so drei Azubis gefun-
den, die sein Team ab Herbst verstärken. 

Schutzkleidung 
ist Pflicht

Geschäftsführer Siegfried 
Hauser mit seinen Azubis

Die Landmetzgerei Hierhammer in Auf-
kirch im Allgäu führt Siegfried Hauser be-
reits in zweiter Generation. Noch heute trägt 
die Metzgerei den Namen des Gründers Josef 
Hierhammer, der Hauser 1966 zu sich in den 
Betrieb holte. Heute arbeiten 50 Angestellte 
in den sieben Filialen. Tradition ist für Hau-
ser genauso wichtig wie Fortschritt. „Die 
Verbindung aus Modernem und Bewährten 
ist unser Erfolgsrezept “, sagt Siegfried Hau-

Im Allgäu geht 
man mit der Zeit
Siegfried Hauser verbindet in seiner 
Landmetzgerei Tradition und Moderne.

KUNDENPORTRÄT

Erfolgsrezept: 
Mut zu Neuem und ein 
Gespür für Bewährtes 

Der Bauch ist weiß, die Flanken glänzen sil-
berfarben. Die Haut besteht aus mehreren 
Schichten und wirkt wie ein Spiegel. So hilft 
sie bei der Tarnung vor Raubfischen. Ihrem 
Glanz verdankt der Hering auch seinen Bei-
namen „Silber des Meeres “. Er ist im Atlantik 
nördlich der Biskaya bis Nord-Norwegen und 
von Grönland bis zur Küste North Carolinas
im Osten der USA zuhause. Nur wenige Arten 
leben in Süßwasser, wie der einheimische 
Maifisch oder die Tanganjikasee-Sardine aus 
dem gleichnamigen See in Ostafrika. 

Hering kommt zwar das ganze Jahr über 
auf den Tisch. Für den Matjes werden jedoch 
nur Tiere verwendet, die zwischen Ende 
Mai und Anfang Juni gefangen worden sind. 
Dann hat die Fortpflanzungszeit noch nicht 
begonnen und der Fisch erreichet einen Fett-
gehalt von bis zu 28 Prozent. Der Name Mat-
jes kommt übrigens vom niederländischen 
Maatjesharing, einer Abwandlung von Maag-
denharing. Das bedeute so viel wie Mädchen- 
oder Jungfrauenhering. Mit Matjes landet so 
ein jungfräulicher Fisch auf dem Teller. 

Der Hering zählt zu den beliebtesten Spei-
sefischen in Deutschland. Auch unter Fein-
schmeckern hat er viele Anhänger, da er eine 
große Zahl von Zubereitungsarten bietet: 
Hering schmeckt auf Schwarzbrot oder ein-
gelegt in Essig und Salz als Rollmops. Dazu 
werden Sauerrahm, Kartoffeln und Ei ser-
viert. Wird der frische Hering zuvor mehrere 
Stunden lang in Milch eingelegt, entzieht man 
ihm das Salz, das macht ihn milder. Der in 
eine Marinade aus Essig, Speiseöl, Zwiebeln 
und Senfkörnern eingelegte Bismarckhering 
wird im Brötchen oder mit Bratkartoffeln 
gegessen. Wer gerne kreativ kocht, kann sal-
zigen Matjeshering mit Basilikum-Dillpesto, 
Heringsfrikadellen oder einen typisch 
ungarischen und feurig-scharfen 
Fischeintopf ausprobieren.

Doch Hering schmeckt nicht 
nur, er ist auch gesund: Der Fisch 
ist reich an Eiweiß, Omega-3-Fett-
säuren, Jod und Selen. Hering gehört 
wie Karpfen und Wels zur Familie der ech-
ten Knochenfische. Es gibt rund 60 Herings-
arten. Die bekanntesten sind der Atlantische 
Hering und die Sardine. Je nach Art werden 
Heringe zwischen drei und 45 Zentimeter 
lang und wiegen bis zu einem Kilogramm. 

Hering – das 
Silber des Meeres
Kaum ein Fisch ist derart vielseitig wie der Hering: sei es geräuchert als 
Bückling, gesalzen als Matjes, eingelegt als Rollmops oder gebraten als Herings-
frikadelle. Doch der Hering schmeckt nicht nur, er ist auch gesund.

WARENKUNDE FISCH

Ihr Körper ist spindelförmig und gestreckt. 
Der Hering lebt im Schwarm und ernährt 
sich vorwiegend von Plankton und Krebstie-
ren. Da das Plankton erst mit Einbruch der 
Dunkelheit in höhere Wasserschichten wan-
dert, hält sich auch der Hering tagsüber meist 
in tieferem Wasser auf. Sein Rücken leuchtet 
von gelbgrün über blauschwarz bis blaugrün. 

Ob als Rollmops oder 
Matjes – der Hering ist bei 

den Deutschen beliebt

Passend zum Matjes
Kalorienarm und preisgünstig – im 
Vergleich zu Speiseöl eignet sich der 
Aufgußmix klar zum Konservieren 
von Heringshappen und Fisch wie z.B. 
Matjes. Den Aufguss gibt es salzig 
oder süßlich, mit Letzterem lässt sich 
der Salzgehalt des Fisches reduzieren. 

Art.-Nr. 482001430.001
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Die Nachfrage für Angebote mit Beipack 
steigt ständig und es werden kontinuier-
lich neue Möglichkeiten entdeckt. Bei der 
Auswahl der zum Produkt optimal geeig-
neten Beipack-Möglichkeit gibt es verschie-
dene Aspekte, die es zu beachten gilt, wie 
Konsistenz, Körnung, Zusammensetzung 
oder Menge des beigepackten Produktes. 
Mit einer langjährigen Erfahrung verfügt 
FRUTAROM Savory Solutions über umfang-
reiches Expertenwissen auf diesem Gebiet. 
Kunden werden kompetent von den für sie 
zuständigen Verkaufsberatern beraten, ge-
meinsam wird eine individuell auf das Pro-
dukt zugeschnittene Lösung gesucht.

Wie gelingt es mittelständischen Unterneh-
men, auch gegen den Trend ihrer Branche 
zu wachsen? Die Unternehmensberatung 
Munich Strategy Group ist in einer Studie, 
für die 144 Unternehmen befragt wurden, ge-
nau dieser Frage nachgegangen. Sie kommt 
zu einem eindeutigen Fazit: Unternehmen 
müssten von „defensiv “ auf „offensiv “ um-
schalten, die eigene Profitabilität dabei 
nicht aus dem Auge verlieren und eine echte 
Wachstumsstrategie in ihrem Unternehmen 
implementieren, heißt es auf der Internet-
seite der Munich Strategy Group.

Konkret bedeutet das: Unternehmen, die 
besonders serviceorientiert sind, die über 
eine hohe Wertschöpfungstiefe verfügen – 
also möglichst viele Produktionsschritte und 
Dienstleistungen selbst erledigen – und die 
eine ausgeprägte Innovationskultur haben, 
wachsen stärker als andere. Dazu gehört es 
auch, offensiv über die eigene aktuelle Lage 
hinauszudenken und sich durch Widrig-
keiten nicht einschränken zu lassen. 

Ausschlaggebend für den Erfolg ist dabei, 
im Unternehmen eine Atmosphäre zu schaf-
fen, in der Mitarbeiter selbst innovativ sein 
können. Dazu gehören Experimentierfreude 
und eine gelebte Unternehmenskultur. Ins-
gesamt zeigt die Studie, dass besonders jene 
Unternehmen erfolgreich wachsen, die sich 
stark am Markt und an den Kundenwünschen 
orientieren. 
www.munich-strategy.com/de
/publikationen

Wer tierische Produkte schätzt, kommt 
über die Jahre auf beachtliche Mengen. 
Fast 1000 Hühner werden in Deutschland 
durchschnittlich im Laufe eines Lebens 
verzehrt. Außerdem knapp 50 Schweine, 
50 Puten, gute drei Dutzend Enten und 
zwölf Gänse. Was die Zahlen des Online-
Portals Statista (Datenbasis: 2012) außer-
dem ergeben: Schafe und Rinder landen 
mit jeweils vier verzehrten Exemplaren 
auf den hinteren Plätzen. 

Offen sein 
für Neues 
Mittelständische Unternehmen, die 
eine ausgeprägte Innovationskultur 
haben, wachsen besonders erfolgreich.

STUDIE

Fleischgenuss 
ein Leben lang

Verbraucher achten 
auf Sicherheit 

Jeder zweite Verbraucher wäre bereit, 
mehr Geld für garantiert sichere Lebensmit-
tel auszugeben. Dies geht aus einer Umfra-
ge der Unternehmensberatung PwC hervor. 
Rund 6o Prozent der Konsumenten achte-
ten seit den jüngsten Lebensmittelskandalen 
stärker auf die Herkunft von Produkten, 35 
Prozent auf Inhalts- und Zusatzstoffe. Etwas 
mehr Sicherheit versprechen sich Verbrau-
cher der Umfrage zufolge von der neuen EU-
Lebensmittelinformationsverordnung, die im 
Dezember in Kraft treten wird. 

Ob es die Chicken Nuggets mit einem Be-
cher Barbecuesoße sind, die Currywurst 
mit extra Currywürze und Holzgabel oder 
der geräucherte Lachs mit je einem Becher 
Cranberry-Creme und frischem Meerrettich: 
Gerichte aus dem Convenience-Bereich ent-
halten immer öfter nicht nur das fertige 
Produkt, sondern auch die dazu passenden 
Zutaten für die Zubereitung oder zum Ab-
schmecken. Durch die Beipack-Produkte 
wird oftmals erst die Möglichkeit gegeben, 
Gerichte als ein Convenience-Produkt anzu-
bieten. Zum Beispiel einen fertig gemischten 
Salat mit einem Dressing oder den Fisch mit 
Soße. Wären diese schon vorher fertig an-
gemacht, würden sie nur kurz haltbar sein. 

„Eine Beigabe schafft einen spürbaren 
Mehrwert“, sagt deshalb Mirjam van Veld-
huizen, Marketing Manager bei FRUTAROM 
Savory Solutions. Sie ist davon überzeugt, 
dass der Kunde von einem Zusatzbeutel pro-
fitiert. Jeder Hersteller könnte seinen Pro-
dukten mit wenig Aufwand einen Beipack 

dazugeben. „Der Endverbraucher kauft zwar 
ein Convenience-Produkt, hat aber dabei 
das Gefühl, seinem Essen bei der Herstel-
lung noch eine individuelle Note verleihen 
zu können und eine kostenlose Zugabe zu 
seinem Produkt bekommen zu haben “, sagt 
van Veldhuizen. 

Der Endverbraucher erhalte außerdem 
ein Produkt, auf das die Beilagen schon ge-
nau abgestimmt sind. Während zum Bei-
spiel ein Fisch ohne Beipack oftmals nur mit 
Pfeffer und Salz gewürzt würde, könnte eine 
Tüte dazu passender Gewürze die Speise für 
den Käufer geschmacklich noch viel weiter 

Kleine Beigabe mit 
großer Wirkung 
Convenience-Produkte werden bei Verbrauchern immer beliebter. Mit der 
Zugabe eines Päckchens mit Marinade, Dip oder Soße wird im Handumdrehen 
aus einem einfachen Essen ein Gericht mit dem Convenience-Mehrwert. 

TREND

aufwerten. Als Beipack eignen sich neben 
Marinaden auch Soßen, Dips und Gewürz-
mischungen. „Ein Beipack ermöglicht es, ein 
und dasselbe Produkt in vielen Variationen 
anzubieten “, sagt van Veldhuizen. 

Das könnten auch Metzgereien für sich 
nutzen, so die Expertin. Sie könnten bei-
spielsweise neben ihren Fleisch- und Fisch-
produkten auch passende Soßen, Dips und 
Gewürze anbieten oder beim Kauf ein pas-
sendes Beipack zu einem Produkt dazuge-
ben. Der Metzger kann seinen Kunden so mit 
wenig Aufwand eine große Vielfalt bieten, 
aus der sie ganz nach ihrem Geschmack indi-
viduelle Gerichte zusammenstellen können.

Der Endverbraucher kann 
noch einen eigenen Beitrag 

zur Herstellung leisten

Dressings als 
Beipack machen 

den Salat zum 
Convenience-Produkt

Beliebte Fertiggerichte 
2013 wurden in Deutschland mit 
ihnen im Lebensmitteleinzelhandel 
976,9 Millionen Euro Umsatz gemacht, 
so eine Studie des Marktforschungs-
unternehmens Nielsen. Laut Umfrage 
des Ifak Instituts stimmten zudem 
6,5 Millionen Personen in Deutschland 
der Aussage „Fertiggerichte bedeuten 
für mich eine große Erleichterung“ 
voll und ganz zu. 

Geflügel ist in aller Munde
Eine Figur in der Grafi k entspricht zehn Tieren 
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Das Rezeptheft 
und weitere 
Rezept- und 
Herstellungsan-
leitungen erhalten 
Sie von Ihrem 
Verkaufsberater 
oder direkt 
bei FRUTAROM 
Savory Solutions.

Materialzusammensetzung nach 
GEHA-Sortierungssystem:
30 % Schweineleber, 25 % S II, 15 % 
S VIII, 30 % S X. Gewichtsverlust durch 
Vorgaren mit Brühe ausgleichen.

Zutaten je kg Gesamtmasse:
 18 g Nitritpökelsalz
 7 g  BATAVIA PERLE EXTRAKLASSE, 

Art.-Nr. 481142140.002
 4 g  FEE, Spezialemulgator 

für Leberwurstsorten 
Art.-Nr. 481931000.005

 1 g  SUPERBA, Geschmacks-
verstärker, 
Art.-Nr. 481409000.003

 5 g  LEBERROT, Umrötehilfe 
für Leberwurst, 
Art.-Nr. 481492180.002

 50 g  zerkleinerte Rosinen 
(Korinthen oder Sultaninen) 

Herstellung: 
Die Leber feinkuttern. Zum Schluss 
das anteilige Nitritpökelsalz und LEBER-
ROT zugeben und kurz unterkuttern. 
Die Leber aus dem Kutter nehmen. Das 
S II garen oder leicht anbraten. Das 
S VIII und S X auf eine Kerntemperatur 
von ca. 70 °C durchbrühen. FEE in 
wenig kochend heißes, ungesalzenes 
Wasser einrühren und lösen. Das heiße 
S II im vorgewärmten Kutter gut vor-
zerkleinern. Die heißen Fettmaterialien 
zugeben und feinzerkleinern. Dabei 
ca. ein Drittel der Brühe und das gelöste 
FEE zufügen. Die Masse bis zu einer 

FEINE LEBERPASTETE MIT ROSINEN

Temperatur von 45 – 48 °C kuttern. 
Dann die vorzerkleinerte Leber zugeben 
und emulgieren. Die restliche Brühe, 
das restliche Nitritpökelsalz und die 
verbleibenden Zutaten außer Rosinen 
einhomogenisieren. Die Rosinen auf die 
gewünschte Größe zerkleinern oder 
nur untermischen. Die Leberpasteten-
Masse in entsprechende Formen fül-
len. Die Formen bei 90 °C auf eine 
Kerntemperatur von 72 °C backen. Die 
Formen abkühlen lassen und mit dem 
Spiegel garnieren.

Spiegel für Pastete:
 7 kg roter Traubensaft
 3 kg Wasser
 2 kg  BERGKRISTALL, 

Art.-Nr. 481400060.003
 150 g  FRISCHWEISS, 

Art.-Nr. 481490200.001
 200 g Zucker
 100 g Kochsalz

Herstellung: 
Traubensaft und Wasser auf ca. 80 °C 
erwärmen und BERGKRISTALL ein-
rühren und vollständig lösen. Alle wei-
teren Zutaten einrühren und auflösen.
Zur Dekoration können Korinthen, an-
dere Früchte und grobe Gewürze ver-
wendet werden. Über die lauwarme
Pastete eine dünne Schicht Aspik gie-
ßen. Die Oberfläche nach Wunsch 
dekorieren und etwas abkühlen lassen. 
Die Dekoration mit lauwarmer Aspik-
masse bedecken.

Wein und Deftiges – 
eine ideale Verbindung
Wein passt nicht nur zu Festtagsgerichten, er ist auch der perfekte Begleiter zu 
zahlreichen Vesper-Spezialitäten und kleinen Gerichten. Verschiedene kulinarische 
Regionen haben dabei unterschiedliche Spezialitäten zu bieten, die längst auch 
jenseits regionaler Grenzen und über die Landesgrenzen hinweg beliebt sind. 
Im Herbst hat Wein Hochsaison, diese Jahreszeit bietet sich für genussvolle Wein-
wanderungen besonders an. Passend dazu stellt FRUTAROM Savory Solutions 
im Herbst ein Rezeptheft mit neuen kulinarischen Ideen rund um das Thema Wein 
vor. Und genau wie eine gute Flasche Wein sind viele der regionalen Delikatessen 
auch ideale Mitbringsel und Gastgeschenke. Eine kulinarische Reise durch euro-
päische Weinbaugebiete. 

TITELTHEMA

SAARLAND
Halbdauerware
Halbdauerwaren werden in ganz Deutschland 
gerne gegessen. Sie sind die perfekte Zutat 
für ein Picknick während einer Wanderung und 
schmecken gut zu einem Glas Wein. Ideal zu 
einer rustikalen Brotzeit mit Halbdauerware 
passt der Elbling. Dieser Weißwein ist in Euro-
pa die älteste kultivierte Rebsorte und wurde 
schon von den Römern getrunken. Er wächst 
an der Obermosel.

AARGAU
Pasteten
Pasteten gehören schon seit Jahrhunderten zur 
europäischen Küche. Im 15. und 16. Jahrhundert 
ließen sich Adlige und Geistliche das Gericht 
von sogenannten Pastetenbäckern zubereiten, 
später wurden Pasteten auch für die Bevölke-
rung erschwinglich. Sie sind heute noch in vielen 
Regionen sehr beliebt. Im Fricktal, im Schweizer 
Kanton Aargau, gehört die Schinkenpastete 
zu den regionalen Spezialitäten. Dazu werden ein 
trockener Riesling-Sylvaner oder ein Pinot Noir 
aus der Region getrunken. 

Riesling
Spätlese

Riesling
Sylvaner

Pinot Noir
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Materialzusammensetzung nach 
GEHA-Sortierungssystem:
 50 %  Feinbrät aus: 50 % S II, 15 % S 

VI, 15 % S VIII, 20 % Eis
 50 %  grobe Einlage mit Wein 

aus: 100 % S I, Rotwein

Zutaten je kg Gesamtmasse:
 20 g Nitritpökelsalz
 4 g  FORRO S, phosphathaltiges 

Kutterhilfsmittel, 
Art.-Nr. 481486160.002

 6 g  FAVORIT DELIKATESS, 
Art.-Nr. 481129080.000

 1 g  SUPERBA, 
Art.-Nr. 481409000.003

 20 g  Pistazien, gehackt, 
Art.-Nr. 481515040.002

Materialvorbereitung:
Das S I für die grobe Fleischeinlage in 
Würfel schneiden und mit der anteiligen 
Menge an Nitritpökelsalz vermischen. 
Mit Rotwein vermengen und 48 Stunden 
im Kühlraum stehen lassen. Die Fleisch-

SCHINKENPASTETE 
MIT ROTWEIN

würfel vor der Verwendung kurz an-
braten und danach abkühlen lassen. 
Die für die Einlage anteilige Menge 
der Würzung unter die Würfel mischen.

Herstellung: 
Das Magerfleisch S II sowie, getrennt 
davon, das Fettmaterial S VI und S VIII 
durch die 2- oder 3 mm-Scheibe wolfen.
Das magere Material zusammen mit 
den Zutaten einige Runden im Kutter 
laufen lassen. Anschließend ca. 30 % 
vom Eis zufügen und auf guten Ver-
band weiterkuttern. Bei einer Brättem-
peratur von 4 °C das gewolfte Fett-
material zufügen und bis 12 °C weiter-
laufen lassen. Danach das restliche 
Eis in den Kutter geben und die Masse 
dann wieder im Schnellgang auf ca. 
8 °C hochkuttern. Die vorgegarten Ein-
lagewürfel und die Pistazien dem Fein-
brät untermischen und in mit Speck 
ausgelegte Formen füllen. Bei 76 °C 
auf eine Kerntemperatur von 70 °C 
garen.

Herr Knauß, auf welche Faktoren 
kommt es beim Weinbau an?
Entscheidend ist, dass man für jede Rebsorte 
die richtige Lage wählt. Der Boden und das 
Klima müssen stimmen. Riesling braucht 
zum Beispiel ein eher kühles Klima, deshalb 
wählt man eine höhere Lage und als Un-
tergrund am besten einen Kieselsandstein. 
Lemberger gedeiht dagegen auf buntem 
Merkel. Alte Reben haben eine besonders 
hohe Qualität, sie wurzeln tiefer und bekom-
men so mehr Mineralien. Außerdem finden 
sie auch in eher trockenen Zeiten ausrei-
chend Wasser im Boden. 

Früher gab es ein ungeschriebenes 
Gesetz: Weißwein zu Fisch, Rotwein zu 
kräftigem Fleisch. Gilt das heute noch?
So pauschal wird das nicht mehr vertreten. 
Man trinkt heute auch gerne mal einen Spät-
burgunder zu kräftigem Fisch oder einen 
intensiven Weißwein wie Chardonnay zu 
Kalbfleisch. 

Wie hat sich der Geschmack der 
Deutschen beim Wein im Vergleich zu
früher verändert?
Insgesamt hat die Qualität der deutschen 
Weine zugenommen, deshalb werden sie be-
liebter. Beim Rotwein ist in den letzten Jah-
ren die Nachfrage auch im Premiumsegment 
gestiegen. Dass eine Flasche Burgunder für 
30 Euro gekauft wird, ist heute keine Selten-
heit mehr. 

„Die Lage ist 
entscheidend“
Andreas Knauß besitzt im Remstal 
ein Weingut. Der Winzer über Trends, 
Anbaufaktoren und deutschen Wein.

INTERVIEW

BURGENLAND
Griebenschmalz
In der österreichischen Küche hat Grieben- oder 
Grammelschmalz, wie er in der Landessprache 
genannt wird, einen festen Platz. Beliebt ist diese 
Spezialität zum Braten und als Brotaufstrich – 
dann schmeckt er in einer neuen Kombination 
mit Pflaumen und Korinthen besonders frisch 
und fruchtig. Zu Griebenschmalz passt Lem-
berger, der durch seine leichte und süffige Note 
den Fettgehalt des Schmalzes ausgleicht. An-
gebaut wird Lemberger neben Baden-Württem-
berg auch im österreichischen Burgenland, wo 
er Blaufränkisch genannt wird. 

ELSASS
Leberpastete
Leberpastete zählt zu den Delikatessen der 
französischen Küche. In der feinen wie in der 
groben Variante schmeckt sie ausgezeichnet 
zu frischem Baguette oder kernigem Landbrot. 
Der Eigengeschmack der Leber harmoniert gut 
mit der Süße der Rosinen und verleiht der Pas-
tete eine besonders feine Note. Riesling-Spätle-
sen sind mit ihrer feinen Restsüße der perfekte 
Begleiter zur Leberpastete. Dieser Weißwein ge-
hört zu den beliebtesten deutschen Weinen und 
wird auch im Elsass angebaut. 

WÜRTTEMBERG
Sülze
Aus Baden-Württemberg ist das Vesper nicht 
wegzudenken. Neben Wurst, Schinken, Käse und 
Radieschen gehört dazu auch die Sülze. Sie wird 
aus verschiedenen Fleischsorten wie Schwein 
oder Geflügel hergestellt und mit Gemüse oder 
Früchten wie zum Beispiel Rosinen verfeinert. In 
der Kombination mit Traubensaft erhält Sülze 
eine feine fruchtige Note, die perfekt zu Wein passt. 
Sülze ist auch als Zutat der bayerischen Brotzeit 
beliebt, dazu wird gerne Trollinger getrunken. 
Die leichte Säure dieses Rotweins harmoniert gut 
mit dem Eigengeschmack der Sülze.

Tipp für Metzgereien
Griebenschmalz, Pastete und Co. im Glas 
mit Logo und Dekoration sind nicht nur 
eine Gaumenfreude, sondern auch ein be-
liebtes Mitbringsel. Verpacken Sie diese 
Produkte ansprechend und empfehlen Sie 
sie Ihren Kunden als Geschenkidee. 

WÜRTTEMBERG

Elbling

Lemberger

Trollinger
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Dortmund „Wir hatten großes Glück, dass 
Deutschland im Finale gespielt hat “, freut sich 
Hackethal, der Mitarbeiter und ausgewählte 
Kunden eingeladen hatte.  Für die Gäste gab 
es zur Unterhaltung auch einen Kicker und 
eine Torwand. Betreut hat das Public Viewing 
der Verkaufsleiter Ingo Quinkenstein. 

Über die bisherige Zusammenarbeit mit 
FRUTAROM sagt Hackethal: „Sie funktioniert 
seit Jahren ganz toll, Herr Quinkenstein hat 
immer gute Ideen für uns.“ Zum Abschied der 
beiden Veranstaltungen erhielten die Gäs-
te eine Tüte mit Proben von FRUTAROM. So 
kann jeder von ihnen die Gerichte bei einer ei-
genen Feier selbst nachkochen.

waren es 33,6 Prozent. Zu dieser Jahreszeit 
ist in der Regel in den Läden kaum Grillgut 
vorhanden. Hier bietet sich die Chance, die 
Verbraucher auch im Winter mit mariniertem 
Fleisch und Würstchen zu versorgen und ih-
nen Lust aufs Grillen zu machen. 

Auf Bestellung kann man dem Kunden in-
dividuelle Grillteller zusammenstellen oder 
auch Fleisch in Kombination mit Marinaden 
und Beilagen wie Sauerkraut, Knödel oder 
Ofenkartoffeln als komplettes Gericht an-
bieten. Wegen des Temperaturunterschieds 
von Grill und Außentemperatur eignen sich 
jedoch besonders Produkte mit kurzen Gar-
zeiten sowie kleine Steaks, Gemüse, Käse, 
Würstchen, Garnelen und Fisch. 

Klassische winterliche Fleischgerichte 
können mit sommerlichen Geschmacksno-
ten versehen werden. Dabei entstehen aus-
gefallene Kreationen wie zum Beispiel Ente 
mit COPACABANA-Geschmack. Die frische 
Orangennote verleiht der Ente einen fruch-
tigen Geschmack. Das rauchige CHURRASCO 
mit rosa Beeren bringt Abwechslung in die 
dunkle Jahreszeit. 

Auch die Weihnachtsgans und Braten all-
gemein können auf dem Kugel-Grill zuberei-
tet werden. Das hat noch einen Vorteil: Haus 
oder Wohnung bleiben frei von Dunstgeruch. 
Wintergrillen lässt sich auch wie eine Grill- 
party im Sommer als großes Fest mit Freun- 
den und Familie zelebrieren. In der Dunkel- 
heit verleihen Fackeln und Lampen eine ganz 
besondere Stimmung. Wer die nebenstehen- 
den Tipps beachtet, infiziert auch skeptische 
Gäste mit dem Wintergrillvirus.

Der Sommer in Deutschland geht langsam 
zu Ende. Die Erinnerung an spannende und 
aufregende Wochen bleibt. Der Sieg der deut- 
schen Mannschaft bei der Fußballweltmeis-
terschaft in Brasilien ist wahrscheinlich der 

GEWÜRZ
REPORTER 3/2014

Ein leckeres Steak 
bei klirrender Kälte
Metzger können ihren Kunden auch im Winter mit dem brasilianischen 
Sortiment von FRUTAROM Savory Solutions einheizen. 

IDEEN

Mario Götze: Der 
Stimmungsmacher
FRUTAROM Savory Solutions hat unter seinen Kunden zwei private und 
individuelle Public-Viewing-Veranstaltungen für das WM-Finale verlost.

WM-FIEBER

Marlene Sinn ist überwältigt. „Die Atmo-
sphäre war einfach sagenhaft “, sagt die Ge-
schäftsführerin des Partyservice Feldwieser-
Sinn aus Stuttgart. Die Firma hat bei einer 
Verlosung von FRUTAROM Savory Solutions 
den ersten Preis gewonnen: ein Public View-
ing zum Finale der Fußballweltmeisterschaft, 
zu dem sie 200 Gäste einladen durfte. Sinn 
entschied sich für Mitarbeiter, Geschäftspart-

immer eine Gänsehaut. Eine unfassbare Stim-
mung “, freut sich Sinn. 

Auch in Dortmund sorgten die Produkte 
CHURRASCO, COPACABANA und CEVICHE 
für brasilianisches Flair beim Grillbuffet. Hier 
feierte der Gewinner des zweiten Preises, 
Fleischwaren Hackethal aus Wickede (Ruhr). 
Im Vorfeld der Veranstaltung war in jeder 
der sechs Filialen des Kunden ein Gericht mit 
FRUTAROM-Produkten vorbereitet worden. 

Geschäftsführer Bernd Hackethal durfte zur 
Feier in den Florianturm im Westfalenpark 
100 Gäste mitbringen. „Die Lokalität ist etwas 
ganz besonderes “, sagt der Chef. Vom Fern-
sehturm bot sich ein einzigartiger Ausblick auf 

ner und ausgewählte Kunden, um den Kontakt 
zueinander zu vertiefen. Auch Nick Russell, 
Commercial Vice President von FRUTAROM, 
kam dazu. Inge Kreutzer, Management Assis-
tant Commercial, hat die Veranstaltung in der 
Buddha Lounge in Stuttgart organisiert. „Un-
sere Firma ist seit etwa 60 Jahren Kunde bei 
FRUTAROM, deshalb freuen wir uns beson-
ders über den Preis “, sagt Sinn. 

Vor der Liveübertragung gab es ein Buf-
fet mit brasilianischen Gerichten und ande-
ren Spezialitäten, das Verkaufsberater René 
Mack und Frau Sinn zusammengestellt hat-
ten. Alle Gerichte wurden mit Produkten von

FRUTAROM hergestellt. „Das Essen kam 
sehr gut an “, sagt Sinn. Auf zwei Leinwänden 
konnten die Gäste das Finale verfolgen. 
„Wenn ich an den Moment denke, als Mario 
Götze das Siegtor schoss, bekomme ich noch 

„Wir hatten großes Glück, 
dass Deutschland im Finale 
gespielt hat“, sagt Hackethal

bisher unumstrittene Höhepunkt des Jahres. 
Mit dem Brasiliensortiment von FRUTAROM
Savory Solutions sollen die gute Stimmung 
und der Gedanke an laue Sommerabende am 
Grill erhalten bleiben. Denn obwohl die Grill-

saison in der warmen 
Jahreszeit ihren Hö-
hepunkt hat, finden 
immer mehr Men-
schen Gefallen da-
ran, auch im Winter 
auf Balkon oder Ter-
rasse den Grill anzu-
zünden.

Laut einer Studie 
der Marktforschungs-
beratung mafowerk 
gaben 19,8 Prozent 
der Befragten im Jahr 
2011 an, auch im Win-
ter zu grillen. 2013 

Viele Verbraucher 
grillen inzwischen auch 
bei Schnee und Kälte

von links: René Mack, 
Marlene Sinn, Inge 
Kreutzer, Wolfgang 
Sinn, Nick Russell

Verkaufsleiter Ingo Quinkenstein 
im Gespräch mit Bernd Hackethal

Mit diesen Tipps gelingt 
das Wintergrillen

1. Teller vorwärmen, damit die Spei-
sen nicht so schnell kalt werden.

2. Kaltgetränke drinnen lagern, wo 
sie nicht einfrieren. Auch Heißge-

tränke wie Tee oder Glühwein anbieten.

3. Grillgut in Thermoboxen aufbe-
wahren oder in Alufolie wickeln.

4. Draußen ist es kalt: Abhilfe schaf-
fen warme Kleidung, viele Decken 

und, wenn vorhanden, ein Heizstrahler.

5. Viele Supermärkte verkaufen im 
Winter keine Grillkohle mehr. Des-

halb rechtzeitig die Vorräte auffüllen.

6. Mit Deckel grillen. So ist es leich-
ter, eine Glut zu entfachen und 

bei kalten Temperaturen zu erhalten. 

 7. Bei kalten Temperaturen geht 
schneller Wärme verloren. Fürs 

Grillen sollte man daher ausreichend 
Kohle und Brennstoff einplanen.

8. Zum Fleisch warme Beilagen wie 
warme Nudelsalate, Ofenkartoffeln 

mit Dip oder Stockbrot anbieten. 
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FRUTAROM Savory Solutions

Fermentiert

LS 25-2

LD 20

LS 3

B 2

LS 1

Ranzig

Bitter

Süß Würzig

Scharf

Fettig

Rauchig

Salzig

Sauer

1

2

3

4

5

6

7

Pfe� erigPerfektes 
Zusammenspiel
In der Rohwurstreifung spielt die Entwicklung der Aromabildung eine wichtige 
Rolle. Sie wird durch die Gewürzmischung und die Starterkultur beeinflusst.

In den vergangenen 25 Jahren war die 
Forschung und Entwicklung (F & E) von Star-
terkulturen für die Herstellung fermentierter 
Fleischwaren in Stuttgart-Feuerbach unter-
gebracht. Im Laufe der Jahre wuchsen zum 
einen die Anforderungen an die F & E, zum 
anderen verstärkte FRUTAROM sein Engage-
ment im Bereich Starterkulturen. Dies brach-
te einen größeren Bedarf an Fläche mit sich. 
In Stuttgart-Feuerbach liegt das FRUTAROM-
Werk in einem Wohngebiet, der Platz ist be-
grenzt. Da eine Erweiterung des Labors am
Standort ausgeschlossen war, wurde ein 
Umzug nötig. Die Wahl fiel auf Holdorf in 
Niedersachsen. Dorthin ist der gesamte Be-
reich der F & E von Starterkulturen verlegt 
worden. 

In Holdorf bei Osnabrück stehen dem Be-
reich F & E Kulturen unter der Leitung von 

Dr. Christian Hertel nun 145 Quadratmeter 
Fläche zur Verfügung. Der neue Laborkom-
plex für Fleischstarterkulturen ist jetzt im 
neuen unternehmenseigenen Kundenzen-
trum angesiedelt, das sich mitten im Zen-
trum der fleischverarbeitenden Industrie 
in Niedersachsen befindet. Dadurch erge-
ben sich verschiedene Vorteile: „Wir können 
hier einen noch besseren und individuelle-
ren Kundenservice leisten “, sagt Dr. Christian  
Hertel, R & D Manager Cultures. „Außerdem 
werden die F & E Arbeiten schneller vorange-
trieben.“ 

Zum etablierten Bereich F & E Starterkul-
turen kommt in Holdorf ein separater Labor-
bereich, der sich auf die Sicherheit von Le-
bensmitteln konzentriert: Dort werden Prin-
zipien zur Bekämpfung von pathogenen 
Mikroorganismen – also krankmachenden 

Bakterien – erforscht. Bei der Entwicklung von 
Starterkulturen spielt dieser Bereich eine 
wichtige Rolle. Starter- und auch Schutzkultu-
ren können krankheitserregenden Bakterien 
entgegenwirken. Lebensmittel werden mit 
ihrer Hilfe sicherer gemacht.

Untersuchungen und Tests mit Starterkul-
turen wurden früher von externen Instituten 
und Laboren übernommen, jetzt finden sie 
direkt bei FRUTAROM in Holdorf statt, wo-
durch Wissen im eigenen Haus entsteht und 
gebündelt wird. Durch die räumliche Nähe  
zur fleischverarbeitenden Industrie werden 
die Entwicklungsprozesse beschleunigt und 
fokussiert. Die F & E von Starterkulturen er-
folgt jetzt am gleichen Standort wie die der 
von Reife- und Gewürzmischungen, da die 
Sensorik und Sicherheit der fermentierten 
Fleischwarenprodukte durch das Zusam-
menspiel beider Komponenten geprägt wird. 
Das neue Kundenzentrum stellt einen wei-
teren Schritt des „Alles-unter-einem-Dach “-
Konzepts dar und bietet innerhalb Europas 
einen einmaligen Rundumservice für Kunden. 

Ermöglicht wurde dies durch die Investiti-
on eines siebenstelligen Euro-Betrags in den 
Ausbau und die Ausstattung des Standorts. 
Zum neuen Laboratorium gehört eine Pilot-
anlage, mit der sich kleine Mengen an Mikro-
organismen fermentieren und gefriertrock-
nen lassen. So können neue Starterkulturen 
effizient erforscht und entwickelt werden. 
„Der Fokus bei der Entwicklung der Kulturen 

liegt immer darauf, maximale Produktsicher-
heit mit einem hervorragenden Geschmack-
sprofil der Endprodukte zu verbinden “, sagt 
Dr. Hertel. Das bestehende Angebot soll in 
Zukunft durch neue Starterkulturen ergänzt 
und erweitert werden. In Holdorf ist dafür 
der Grundstein gelegt worden.

Neuer Labor-
komplex in Holdorf
Von Stuttgart-Feuerbach nach Holdorf: Mit einem neuen Laboratorium 
für Starterkulturen verstärkt und erweitert FRUTAROM Savory Solutions 
sein strategisches Engagement im Bereich der Fleischstarterkulturen. 

STANDORTE

Am Standort Holdorf 
wird an Starterkulturen 
für Rohwürste geforscht

Der neue Standort er-
möglicht einen individuelleren 

Kundenservice

Das Aromaprofil einer Rohwurst kann 
durch verschiedene Faktoren beeinflusst wer-
den (siehe Ausgabe 1/2014 zu Grundlagen der 
Aromabildung in der Rohwurstreifung). Hier-
bei finden die Bakterienstämme der Starter-
kultur und die Gewürzmischung besondere 
Beachtung. Durch die Gewürzmischung wer-
den nicht nur vielfältige Aromaverbindungen 
direkt eingebracht, sondern auch bestimmt 
Moleküle, sogenannte Aromapräkursoren. 
Diese können im Zusammenspiel mit mi-
krobiellen Aktivitäten der Starterkulturen in 
Aromakomponenten umgewandelt werden. 
Außerdem hängt die Ausprägung der direkt 

WISSENSCHAFT

eingebrachten Aromaverbindungen von ih-
rem Zusammenspiel mit den anderen aroma-
gebenden Verbindungen ab, die im Verlauf 
der Reifung gebildet werden, sowie von der 
Textur der Rohwurst. 

Aroma und Textur können durch die Star-
terkultur beeinflusst werden. Die folgende 
Grafik zeigt, dass die Ausprägung der Ge-
würzmischung im Endprodukt von der ein-
gesetzten Starterkultur abhängig ist. Eine 
schnittfest Rohwurst (80 % S II, 20 % S VIII, 2.8 % 
NPS, 21 Tage gereift) wurde mit der Gewürz-
mischung WESTFALIA 75 ROHWURST und 
unterschiedlichen BITEC® Starterkulturen 

(LS 1, LS 3, B2, LD 20 und LS 25-2) hergestellt. 
Das Profiling in Form eines Sensorik Panels 
ergab, dass die würzige Ausrichtung des 
Aromaprofils (siehe Abbildung) beim Einsatz 
der Starterkultur BITEC® STARTER LS 25-2 
am stärksten ist, während andere Geruchs- 
beziehungsweise Geschmacksnoten nicht so 
stark davon beeinflusst werden. Aus diesem 
Grund empfiehlt es sich, Starterkulturen mit 

abgestimmten Gewürzmischungen zu kom-
binieren, bei denen solche Auswirkungen 
berücksichtigt werden können. Diesen Ser-
vice bietet FRUTAROM Savory Solutions am 
Standort Holdorf (siehe obiger Text). Dort 
werden die Starterkulturen entwickelt, außer-
dem werden die Anwendungstests der Ge-
würzmischungen in Kombination mit den 
Starterkulturen durchgeführt.

Der Bereich Forschung und Entwicklung (F & E) Kulturen verfügt am Standort Holdorf über 145 Quadratme-
ter Fläche und einen seperaten Laborbereich, der sich mit Lebensmittelsicherheit beschäftigt

Aromaprofil einer 
Rohwurst
Unterschiedliche Starter-
kulturen beeinflussen das 
Aroma der Wurst.
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schließend als Entwickler von Fleisch- und 
Savoury-Geschmacksrichtungen sowie von 
Seasonings, Suppen und Saucen in der Aro-
menindustrie und für die Marke Knorr. Zu-
letzt war er für Unilever in verschiedenen 
Food-F & E-Positionen tätig, sieben Jahre ver-
brachte er in China. Bei FRUTAROM Savory 
Solutions ist Dr. Steinmann für die F & E Ab-
teilung verantwortlich. 

Carsten Sünker ist gelernter Fleischer 
und studierte im Anschluss Lebensmittel-
technologie. Als Entwickler und Betriebs-
leiter sammelte er viel Erfahrung in der 
industriellen Herstellung und Verpackung 

von Fleischwaren 
und Convenience-
Produkten. 

In den vergange-
nen sieben Jahren 
arbeitete Sünker als 
Produktentwickler 
und Business Deve-
lopment Manager in 
der Gewürzbranche 
und baute sehr gute 
Kontakte zu Kunden 
und Handelsketten 
auf. Auch der zwei-
fache Vater verstärkt 
jetzt das F & E Team 
als „R & D Technolo-
gist“.

Geschäftseinrichtungen und Ausstattungen, 
Verkaufsförderung und Werbung, Nahrungs-
mittel und Getränke sowie Dienstleistungen 
stehen auf dem Programm. Im Rathaus des 

Süffa-Dorfes in Halle 6 
berät der Landesin-
nungsverband für das 
Fleischerhandwerk in 
Baden-Württemberg zu 
den Themen Recht, Fi-
nanzen und Nachfolge-
regelung. 

Eine Kommunikationsplattform zur För-
derung des Austausches von Ideen ist auch 
das von FRUTAROM Savory Solutions ge-
meinsam mit Bechtel Marketing durchge-
führte Projektkonzept „Mit Vertrauen in die 
Zukunft“. Es ist auf zwei Jahre angelegt und 
unterstützt Metzgereien dabei, Mitarbei-
ter-Teams aufzubauen, die als Impulsgeber 
für neue Ideen und Konzepte im Unterneh-
men auftreten. Alle Kunden von FRUTAROM 
Savory Solutions sind herzlich eingeladen, 
zum gemütlichen Austausch  am Stand vor-
beizukommen.

arbeitet bereits seit 1996 als Verkaufsberater 
im Unternehmen. Rühl selbst lernte das ehe-
malige Unternehmen Gewürzmüller schon 
als Schüler und Student kennen – unter an-
derem während eines Praktikums im Labor 
für Starterkulturen. Rühl hat Lebensmit-
teltechnologie studiert, mit Schwerpunkt 
Fleischtechnologie. Anschließend sam-
melte er Erfahrung im Vertriebsteam eines 
Maschinenbauunternehmens im Bereich Le-
bensmittelindustrie. Dabei war er sowohl
in Deutschland als auch im Ausland ein-
gesetzt. Für FRUTAROM Savory Solutions ist 
er nun als Key Account Manager tätig.

Die Vertriebsmannschaft von FRUTAROM 
Savory Solutions wird seit Mai von Sven 
Tholius und Andreas Rühl verstärkt. Sven 
Tholius ist gelernter Fleischermeister aus 
einem Handwerksbetrieb. Bevor er als Pro-
duktmanager Convenience, Trainer, Mode-
rator und Key Account Manager in verschie-
denen Firmen der fleischverarbeitenden 
Industrie und der Gewürzindustrie tätig wur-
de, arbeitete er als Abteilungsleiter Fleisch-
waren bei einer Supermarktkette. Parallel 
dazu besuchte Tholius die Meisterschule und 
erweiterte seine Kenntnisse im Bereich Be-
triebswirtschaftslehre, Recht und Pädagogik. 
Der gebürtige Ham-
burger ist jetzt als 
Senior Produkt Ma-
nager im Einsatz 
und will sich vor al-
lem dafür engagie-
ren, Fleischereien 
konzeptionell und 
strategisch zu unter-
stützen, das Hand-
werk insgesamt zu 
stärken und für die 
Zukunft fit zu machen.

Für Andreas Rühl 
gehört FRUTAROM 
Savory Solutions 
praktisch schon zur 
Familie. Sein Vater 

Doppelte Verstärkung 
Sven Tholius und Andreas Rühl arbeiten seit Mai im Vertrieb 
bei FRUTAROM Savory Solutions. 

MITARBEITERPORTRÄT

Das interessante Aufgabengebiet, die 
Nähe zu den Kunden und der breite Pro-
duktmix von Handwerk über Industrie bis 
Convenience haben Dr. Ralf Steinmann 
und Carsten Sünker davon überzeugt, bei 
FRUTAROM Savory Solutions arbeiten 
zu wollen. Was die beiden Männer außer-
dem verbindet, ist ihre Leidenschaft für 
Geschmack, die sich aus ihrer großen Erfah-
rung im Bereich der Gewürzentwicklung 
ergibt. Seit Mai verstärken beide die For-
schungs- und Entwicklungsabteilung. 

Dr. Steinmann studierte zunächst Le-
bensmitteltechnologie und arbeitete an-

Zwei mit gutem Geschmack
Die Lebensmitteltechnologen Dr. Ralf Steinmann und Carsten Sünker 
verstärken künftig das FRUTAROM Savory Solutions F & E Team.

MITARBEITERPORTRÄT

Neues erfahren, 
Wissen austauschen
Vom 28. bis 30. September findet auf dem Gelände der Messe Stuttgart 
die Süffa statt. Rund 300 Aussteller präsentieren sich dann dem Fachpublikum 
aus der Fleischbranche und der mittelständischen Industrie.

SÜFFA-MESSE

Die Süffa ist Treffpunkt 
für die Fleischbranche und die 
mittelständische Industrie

GEWÜRZ
REPORTER 3/2014

In diesem Jahr wartet die Süffa, die Fach-
messe für die Fleischbranche und die mit-
telständische Industrie, mit einer Premie-
re auf: Der Montag (29. September) ist ganz 
den Metzgerfrauen ge-
widmet. Meisterinnen, 
Fleischfachverkäufe-
rinnen, Mitarbeiterin-
nen und Auszubildende 
haben am Tag der Metz-
gerfrauen freien Ein-
tritt und bekommen ne-
ben einem Begrüßungsgeschenk ein Rahmen-
programm, das genau auf ihre Bedürfnisse 
abgestimmt ist. 

Der Messestand von FRUTAROM Savory 
Solutions (Halle 6, Stand E 63) steht unter dem 
Motto „Tradition und Vielseitigkeit des Flei-
scherhandwerks “. Er präsentiert sich im Stil 
einer gemütlichen Almhütte und lädt zum 
Austausch über aktuelle Trends und Heraus-
forderungen der Branche ein. „Auf der Süffa 
möchten wir eine Plattform anbieten, die 
den Ideenaustausch und die Kommunika-
tion fördert. Und das nicht nur zwischen uns 
als Zulieferer und unseren Kunden, sondern 
wir möchten auch das Netzwerk der Kolle-
gen untereinander vorantreiben“, sagt Mir-
jam van Veldhuizen, Marketing Manager bei 
FRUTAROM Savory Solutions.

In den Hallen 6 und 8 der Messe Stutt-
gart präsentieren sich rund 300 Aussteller 
zu den Themen Produktion, Ladenausstat-
tung und Verkauf. Die Schwerpunkte sind 
zahlreich: Rohstoffe und Halbfabrikate für 
die Produktion, Arbeits- und Betriebstech-
nik, Lebensmittelsicherheit und Hygiene, 

„Wir wollen den Ideen-
austausch und die Kommu-

nikation fördern.“

Carsten SünkerSven Tholius Andreas Rühl Dr. Ralf Steinmann
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Für Frans Struiwig ist der Bereich Food 
Systems und Flavors, den er seit Juni betreut, 
kein Neuland. Als Geschäftsführer des Be-
reiches Savory Solutions gehörte Food Sys-
tems und Flavors auch bisher schon zu sei-
nem Aufgabengebiet. „Früher war das aber nur 
ein Teil meines Jobs. Jetzt kümmere ich mich 
zu 100 Prozent darum “, sagt Frans Struiwig. 
Der Bereich Food Systems und Flavors ist in 
den vergangenen Jahren gewachsen, Marke-
ting und Entwicklung werden daher künftig 
auch auf globaler Ebene vorangetrieben. Au-
ßerdem kümmert 
sich der gebürtige 
Niederländer darum, 
dass Firmen wie zum 
Beispiel Aromco 
und andere, die von 
FRUTAROM akqui-
riert worden sind, 
von der Produktion über die Entwicklung 
bis zum Verkauf vollständig ins Unterneh-
men integriert werden. „Zu dieser Strategie 
gehört es auch, dass wir ein Gesamtkonzept 
für alle unsere Produkte erarbeiten und – so 
unterschiedlich die Bereiche auch sind – 
noch stärker als ein Unternehmen agieren “, 
so Struiwig.

Robert Rouwenhorst, Frans Struiwigs 
Nachfolger als Geschäftsführer von Savory 
Solutions, teilt diese Auffassung. An seinem 
neuen Job reizen ihn die Herausforderung 
und die Möglichkeit, die Zukunft des Unter-
nehmens mitzugestalten. Der Niederländer 
ist promovierter Bioprozess-Ingenieur, beruf-

liche Stationen führten ihn in den vergange-
nen Jahren unter anderem zu Unilever, Asso-
ciated British Foods und zu Tate & Lyle Food 
Systems. Dort sammelte er Erfahrung in den 
Bereichen Marketing, Sales und Business 
Development und mit der Akquise und Inte-
gration anderer Firmen in ein bestehendes 
Unternehmen. 

An den Wochenenden pendelt Rouwen-
horst zu seiner Frau und den drei Kindern, 
die in England leben. Spaziergänge mit 
dem Hund, Sportveranstaltungen der Kin-

der – die Freizeit ge-
hört ganz seiner Fa-
milie. Eine Auszeit, 
in der er auftankt für 
neue Herausfordrun-
gen im Job.

Trends der Le-
bensmittelbranche 

zu sichten, sie zu analysieren und die richtigen 
Schlüsse für das eigene Unternehmen da-
raus zu ziehen, gehört ebenfalls zu den Auf-
gaben von Robert Rouwenhorst und Frans 
Struiwig. Beide sehen die Vorliebe der Ver-
braucher für Produkte aus der Region als ei-
nen stabilen Trend, auf den auch FRUTAROM 
mit lokalen Geschmacksrichtungen reagiert. 

„Mit den Trends in der Lebensmittelbran-
che ist es wie mit den Trends in der Mode – 
alles kommt irgendwann wieder “, sagt Robert 
Rouwenhorst. „Auch wenn der Fokus im Mo-
ment auf gesunden Dingen liegt, so ist But-
ter, die intensiv im Geschmack ist, bei den 
Verbrauchern doch nach wie vor sehr beliebt, 

obwohl sie heute ein eher ungesundes Image 
hat “, fügt er hinzu. Anstatt Lebensmittel pau-
schal zu meiden, komme es deshalb darauf 
an zu betonen, dass nicht alles, was früher
gut war, heute schlecht ist. 

Für die Zukunft ihres Unternehmens wün-
schen sich Struiwig und Rouwenhorst nach-
haltiges Wachstum. Und das gelingt am be-
sten mit Produkten, die qualitativ hochwertig 
sind – unabhängig von allen Trends. 

Gemeinsam 
in die Zukunft
Seit Juni leitet Frans Struiwig den Bereich Food Systems und Flavors, sein 
Nachfolger in der Geschäftsführung von Savory Solutions ist Robert Rouwen-
horst. Ihn reizt der Gestaltungsspielraum, den sein neuer Job ihm bietet.

MANAGEMENT

„Wir wollen ein Gesamt-
konzept für alle unsere Pro-

dukte erarbeiten.“

Robert Rouwenhorst (links) 
und Frans Struiwig

Als globales Unternehmen ver-
treibt FRUTAROM seine Produkte 
an 15.500 Kunden aus der Lebensmit-
tel- und Getränkeindustrie in mehr 
als 146 Ländern. In 36 Produktions-
stätten, 41 Entwicklungszentren, 79 
Vertriebs- und Marketingstandorten 
arbeiten etwa 2000 Mitarbeiter. Das 
Unternehmen gliedert sich in die drei 
Geschäftsbereiche Food Solutions, 
Health Ingredients und Fine Ingre-
dients. Der Bereich Food Solutions 
beinhaltet Flavor Solutions, Food 
Systems und Savory Solutions. 
In Deutschland hat FRUTAROM Sa-
vory Solutions Standorte in Hagen im 
Bremischen (Bramstedt), Sittensen, 
Holdorf, Korntal-Münchingen und 
Stuttgart-Feuerbach. 

Unter dem Dach der FRUTAROM 
Savory Solutions GmbH sind die Un-
ternehmen FRUTAROM, Gewürzmül-
ler und GewürzMühle Nesse vereint.

Unternehmensstruktur 
FRUTAROM

FRUTAROM

Health IngredientsFood Solutions Fine Ingredients

Flavor Solutions
Einzigartige sowie hochwertige Her-
stellung von Aromen für Lebensmittel oder 
Getränke

Food Systems
Umfassende und einzigartige Technologie 
für süße und herzhafte Speisezubereitungen – 
Frucht-, Gewürz-, Gemüse-, Fleisch- und 
Fischzubereitungen

Savory Solutions
Funktionelle und geschmackgebende Savory 
Solutions für die Ernährungsindustrie 
(Snacks, Fleisch, Fisch, Bio und Convenience)

Innovative, wissenschaftlich fundierte Ge-
sundheits-Inhaltsstoffe für Pharmazeutika, 
Nahrungsergänzungsmittel, Functional Food, 
Kosmetik und Körperpflege

Unterstützung der wachsenden Nachfrage 
nach Gesundheits-, Wellness- und Beauty-
produkten

Health Ingredients

Spezielle und natürliche Extrakte, Destillate, 
ätherische Öle und Aromastoffe

Flavor and Fragrance
Specialty Ingredients
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Die Carolina Reaper hat es in sich. Seit No-
vember 2013 trägt sie den stolzen Titel 
„schärfste Chili der Welt“ und hat es damit 
ins Guinnessbuch der Rekorde geschafft. Um 
dieser Sorte den Titel zu verleihen, musste – 
anders als früher – keiner mehr Schote um 
Schote verkosten. Gemessen wird die Schärfe 
von Paprikapflanzen heute experimentell im 
Labor. Zum Einsatz kommt dabei die so ge-
nannte Scoville-Skala, die 1912 vom Pharma-

kologen Wilbur L . Scoville entwickelt wurde. 
Die Carolina Reaper erreicht zum Beispiel ei-
nen Scoville-Wert von 1.569.300 Einheiten. 

Für das Brennen und Kribbeln auf der 
Zunge, das Chili-Fans so schätzen, ist das 
Alkaloid Capsaicin verantwortlich. Und 
nicht jede Pflanze enthält gleich viel Capsai-
cin. Bei Gemüsepaprika zum Beispiel ging 
die Schärfe durch Züchtung verloren, ihr 
Scoville-Wert liegt bei null. Alle Chilisorten 
enthalten dagegen sehr viel Capsaicin. Am 
schärfsten schmecken die Stellen um die 
weißen Samen und die Samen selbst.

Aber was genau bezeichnet der Begriff 
Chili? Die kleine Schote umgibt eine verwir-
rende Vielfalt von Begriffen und Bezeichnun-
gen. Formal gehört sie zur Gattung der Pa-
prika. Je nach Schärfegrad, Größe und Far-
be werden Paprikapflanzen aber auch als Pe-

peroni, Pfefferoni, Peperoncini oder eben 
Chili bezeichnet. Getrocknet und gemahlen 
sind Chilis auch als spanischer Pfeffer oder 
Cayennepfeffer bekannt.

Noch vielfältiger als die Namen für die 
Schote sind die Einsatzmöglichkeiten in der 
Küche. Es gibt heute kaum 
eine kulinarische Region, 
in der sie nicht verwen-
det wird. Vor allem in Mexi-
ko, der ursprünglichen Heimat 
der Paprika, in Asien, rund ums 
Mittelmeer, aber auch auf dem Bal-
kan und in Ungarn wird die Schärfe 
der Paprika geschätzt – in warmen Län-
dern auch deshalb, weil das Capsaicin die 
Schweißbildung fördert, wodurch die Kör-
pertemperatur gesenkt wird. Neben der 
Verwendung in Klassikern wie Chili con 
carne finden sich die feurigen Aromen in 
Pastagerichten, als Würze für Wraps oder 
in Marinaden für Fleisch. Immer öfter kom-
biniert wird auch die Geschmacksrichtung 
von Scharfem und Süßem, etwa in Muffins, 
Mousse oder Schokoladeneis mit Chili. 

Wem die Schote auf der Zunge zu scharf 
ist, der hat die Möglichkeit, ihren intensiven 
Geschmack etwas abzumildern. Ein Stück 
altes Brot saugt beim Essen den Speichel und 
somit das Capsaicin auf. Da das Capsaicin fett-
löslich ist, können auch Getränke mit Fett wie 
Milch oder Joghurt die Schärfe reduzieren. 
Werden die Samen der Chili vor dem Kochen 
entfernt, wird das Essen weniger scharf. Men-
schen mit einem empfindlichen Magen oder 
Darm sollten jedoch beim Konsum der schar-
fen Schote ein bisschen vorsichtig sein. 

Feurige 
Scharfmacher
Intensiv, vielseitig und lecker: Chili ist aus der nationalen und internationalen 
Küche kaum noch wegzudenken. Das scharfe Aroma findet Verwendung in Chili 
con carne, Pastagerichten und als Würze in Fleischmarinaden.

GEWÜRZKUNDE

Chili passt zu Fleisch 
und Pastagerichten ebenso 

wie zu Süßem 

a: Blätter
Größe, Form und Far-
be der Blätter können 
bei dieser Art stark 
variieren.

b: Blüte
Sie sind weiß, manch-
mal auch violett und 
hängen in der Regel 
nach unten.

c: Frucht
Die Früchte können 
klein und rund, lang 
und spitz oder groß 
und apfelförmig sein.

d: Samen
Sie sind glatt mit einer 
gelblichen Färbung. 
Je nach Sorte sind sie 
unterschiedlich groß.

Chili-Pflanzen – Capsicum annuum

Produkte mit Chili

PIKANTSCHARF
Fein gemahlene, rote Scharfwürzung 
mit Chili, Paprika, Koriander und einem 
Hauch Knoblauch. 
Art.-Nr. 481405480.002

CHILLIES-TOP 
Eine rote Gewürzmischung mit Chili-
granulat. Chili und Paprika machen sie 
sehr pikant. 
Art.-Nr. 481151100.002

MANGO-CHILLI WÜRZMARINADE OG 
Glänzende Marinade mit vielen groben 
Gewürzen, die fruchtiges Mangoaroma 
mit leichter Chilischärfe vereint. 
Art.-Nr. 481411030.002

JALAPENO-CHILLI-MIX 
Scharfe, bunte Dekorwürzung mit 
grobem grünen Jalapeno und rotem Chili-
granulat, zum Beispiel für Kochschinken. 
Art.-Nr. 481151180.002

Süß, beißend, erdig
Chili ist nicht gleich Chili. So unterschiedlich wie das Aussehen der Schoten 
ist ihr Geschmack. Wer es eher süßlich mag, greift am besten zur Ancho-Chili. 
Die Schoten der Wahl für Fans feuriger Varianten heißen Habanero oder Rocoto. 

Chili Tabasco

Beißend scharf und 
leicht nach Sellerie 
schmecken diese läng-
lichen Früchte. Sie 
werden hauptsächlich 
für scharfe Soßen ver-
wendet.

Ancho-Chili

Die beliebtesten ge-
trockneten Chilis stam-
men aus Mexiko. Sie 
haben ein süßes Aroma 
mit Tabak- sowie Pflau-
mennoten. Und natür-
lich eine milde Schärfe.

Rocoto-Chili

Ein echter Südame-
rikaner: Der Baumchili 
stammt aus den An-
den. Er schmeckt in 
Soßen oder als Gemüse 
mit Fleisch und Käse 
gefüllt – aber Vorsicht: 
sehr scharf.

Habanero-Chili

Sehen harmlos aus, 
aber haben es in sich: 
Die kleinen lampion-
förmigen Schoten aus 
Mexiko gehören zu den 
schärfsten Chilis der 
Welt. Verspeist werden 
sie häufig in gerösteter 
Form.

Thai-Chili

Dauerhafter Genuss: 
Die Schärfe dieser Scho-
ten ist lang anhaltend. 
Die ganzen Früchte wür-
zen Currys und Wok-
Gerichte. Gehackt passen 
sie in Pasten und Dips. 

Jalapeño-Chili

Klassischer Bestandteil 
vieler mexikanischer 
Gerichte. Man belegt mit 
den scharfen Schoten 
Nachos und nimmt sie 
als Zutat für Soßen und 
Salate.
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