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Qualität sichern
Es ist oft ein langer Weg von der Herstellung bis auf den 
Teller des Verbrauchers. Deshalb können trotz größ-
ter Sorgfalt Fleisch-, Wurst- und Fischprodukte unter-
wegs an Qualität einbüßen. Durch das Frischhalter Sor-
timent TOP FRISCH von FRUTAROM kann eine hohe 
Qualität der verschiedensten Produkte bis zum Ver-
zehr weitgehend sichergestellt werden.

FRISCHHALTER

Treffpunkt der Branche
Mit vielen Highlights präsentiert sich FRUTAROM/
Gewürzmüller vom 18. bis 20. Oktober 2015 auf der 
SÜFFA in Stuttgart. Der Stand auf der Fachmesse 
der Fleischerbranche bietet dieses Jahr interessante 
Schwerpunkte, zu denen eine Showküche, ein Pro-
gramm für Metzgerfrauen sowie Vorträge und Infos 
für Auszubildende auf der Bühne gehören.

DIALOG AUF DER SÜFFA

SEITE 8 SEITE 10

SEITE 12

Intensive Blätter: Der würzige 
Geschmack von Lorbeerblättern 

verfeinert deftige Speisen. 
Als Kranz gewunden sind sie 

bis heute ein Symbol für Ruhm, 
Macht und Sieg. 

Goldener Herbst 
mit Wild-Spezialitäten
Hochsaison für ein hochwertiges Lebensmittel: Mit der DIANA 
Wildwürzung von FRUTAROM lassen sich die begehrten Fleisch- 
und Wurstwaren vom Wild raffiniert zubereiten. SEITE 6

PRODUKTNEUHEIT
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Service als 
Erfolgsfaktor
Ein guter Service bedeutet, 
so nah wie möglich am Kunden 
zu sein und seine Erwartun-
gen zu erfüllen. Was wir bei 
FRUTAROM in der Praxis unter 
bestem Service verstehen, 
zeigen wir Ihnen in dieser Aus-
gabe. Wie wir unser Produkt-
sortiment analysieren und an 
Ihre Anforderungen anpassen, 
lesen Sie auf Seite 11. Und wie 
Sie mit einer eigenen Home-
page den Service für Ihre Kun-
den weiter verbessern können, 
erfahren Sie auf Seite 3. Auch 
unsere Bemühungen um den 
Nachwuchs im Fleischerhand-
werk – nachzulesen auf Seite 
10 – verstehen wir als Service. 
Denn es geht um Ihre und 
unsere Branche, die weiterhin 
qualifizierte Fachkräfte braucht. 
Dann stimmt auch in Zukunft 
der Service. Gute Unterhaltung! 
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Herzliche Grüße
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kommt “, sagt Leudolph. Nicht nur im Hof-
laden, sondern auch sonntags beim Schlem-
merbüffet oder bei den Volksstücken im Müh-
lentheater sind besonders die original Thü-
ringer Wurst und das gewürzte Hackfleisch 
gefragt. 500 Kilogramm des Brotaufstrichs, 
der in Thüringen ein Klassiker ist, erstellen 
die Metzger der Fleischerei Knau täglich.

Für die traditionellen Rezepturen von 
Knau verwenden die Fleischer auch viele Ge-
würze von FRUTAROM. Das vertrauensvolle 
Arbeitsverhältnis zeigt sich zudem in Wür-
zungen, die beide Partner für neue Produkte 
entwickeln. Neben den Klassikern kann Leu-
dolph so sein Sortiment je nach Saison um an-
gesagte Wurstwaren erweitern. 

Betriebsleiter 
Michel Leudolph (l.)
mit Meisterschüler 
Maurice Jeschke

„Ausbildung ist bei uns wichtig“, sagt 
Michel Leudolph. Der 26-Jährige ist heute 
Betriebsleiter der Fleischerei und kam vor 
neun Jahren als Fleischerlehrling in die 
Agrofarm im thüringischen Knau. Fürsorge 
betreiben sie in Knau nicht nur bei der Wahl 
und Weiterbildung 
der knapp 200 Mitar-
beiter, vorbildlich ist 
auch die Auswahl der 
Tiere: 80 Prozent der 
Schweine und Rin-
der, die zu Rostbrat-
wurst und anderen 
Thüringer Spezialitäten verarbeitet werden, 
stammen aus eigener Aufzucht, gefüttert mit 
Getreide aus eigenem Anbau. „Das Tierwohl 
liegt uns am Herzen, deswegen ist die Quali-
tät unseres Fleisches so gut “, betont Leudolph.

Vom Bauernhof direkt 
auf den Vespertisch
Die Agrofarm Knau steht für Tierwohl und nachhaltiges Fleischerhandwerk. 
Die Qualität der Produkte steht für sich. Die Kunden werden zudem bestens 
infomiert: mit Events und einem einheitlichen Vermarktungskonzept.

KUNDENPORTRÄT

Die Kessel in der Fleischerei dampfen 
insbesondere zwischen drei und halb sie-
ben Uhr morgens, bevor die Fahrer mit drei 
bis vier Tonnen frischer Fleisch- und Wurst-
waren zu den 16 Filialen im Umland fahren. 
Keine davon ist mehr als 50 Kilometer vom 

Örtchen Knau ent-
fernt. Die Nähe zum 
Betrieb zahlt sich aus. 
Leudolph unterrich-
tet die Fachverkäu-
fer mehrmals im Jahr 
über seine Fleisch- 
und Wurstspezialitä-

ten, aber auch über das Tierfutter oder die 
Lichtverhältnisse im Schweinestall. Hell sol-
len sie es haben und strohig. „Die Leute kom-
men auch zu uns, weil sie wissen, wie es un-
seren Tieren geht und woher unser Fleisch 

Thüringer Rostbratwurst
Diesem Klassiker eilt sein Ruf bundes-
weit voraus. Großabnehmer und Markt-
leute stehen bei Knau Schlange.Direkt vom Landwirt, das 

schmeckt! So sagen es die 
Metzger in Knau.
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Der Gewürzreporter von FRUTAROM ist 
eine preisgekrönte Kundenzeitschrift, die drei 
Mal im Jahr über neue Produkte und Trends 
der Metzgerbranche informiert. Seit Februar 
2015 findet der Gewürzreporter seine Fans 
und Freunde auch auf Facebook. „Da unsere 
Zielgruppe immer stärker auf dem sozialen 
Netzwerk vertreten ist, war es ein logischer 
Schritt, ein Facebook-Profil einzurichten“, 
sagt das Unternehmen. 

Regelmäßig veröffentlicht FRUTAROM Re-
zepte zur Grillsaison, Gewinnspiele, aktuelle 
Informationen aus dem Unternehmen oder 
der Branche und Beispiele der erfolgreichen 
Zusammenarbeit mit den Metzgern vor Ort: 
etwa bei den Themen Ladengestaltung oder 
Metzgernachwuchs. Bisher kommentieren und 
liken 600 Fans die Beiträge. Auch Interes-
sierte ohne Facebook-Zugang können die Ge-
schichten und Inhalte verfolgen (siehe Link). 

80 Prozent der Metzgerbetriebe halten die 
eigene Webseite für das wichtigste elektro-
nische Kundenmedium. Gefolgt von einer Un-
ternehmensseite auf dem sozialen Netzwerk 
Facebook. Dies ergab eine Umfrage des afz-
Barometers im Juni 2015. Die Studie belegt 
einen Trend, der bei kleineren und mittleren 
Unternehmen seit einiger Zeit zu beobachten 
ist: Die Betriebe legen noch mehr Wert auf 
eine professionelle Umsetzung ihrer Online-
medien und bemühen sich, den persönlichen 
Kontakt mit ihrer Kundschaft nicht mehr 
nur an der Theke, sondern auch im Internet 
zu pflegen. Wer beim Bau einer Homepage 
oder der Einrichtung eines gewerblichen 
Facebook-Profils ein paar Spielregeln einhält, 
kann den elektrischen Draht zur Zielgruppe 
glühen lassen, ohne ein Vermögen an Zeit 
und Geld zu investieren. 

Nach wie vor die komfortabelste Lösung 
für die Gestaltung einer Webseite ist es, ei-
nen Webdesigner zu beauftragen. Der kann 
bei Funktion und Design der Seite ganz auf 
indivuelle Wünsche eingehen. Die Liebe zum 
Detail hat aber einen Preis, der sich schnell 
auf ein paar Tausend Euro summiert. Prag-
matischer und vom Aufwand geringer sind 
vorgefertigte Designs, die nach dem Bauka-
stenprinzip und ohne Vorkenntnisse erstellt 
werden können. Die monatlichen Kosten 
liegen in den meisten Fällen unter 20 Euro. 
Die Pakete können jederzeit um Leistungen 
wie Suchmaschinenoptimierung oder einen 
Onlineshop erweitert werden. Die Anzahl der 
Besucher, die die Webseite aufgerufen haben, 
wird dokumentiert. Ein wichtiger Service, der 
zeigt, welche Inhalte und Angebote am häu-
figsten genutzt werden. 

Je leichter sich der Internetkunde auf der 
Homepage zurechtfindet, desto eher klickt er 
durch das Angebot an verschiedenen Fleisch- 
und Wurstprodukten oder des Party-Services. 
Eine einfache und klare Struktur auf der Sei-
te sowie ansprechender und aussagekräfti-
ger Inhalt unterstützen den Erfolg der Seite. 
Nicht fehlen sollten die Öffnungszeiten und 
ein Impressum mit den rechtlichen Vorga-
ben. All diese Informationen rufen Kunden 
immer häufiger über ihr Smartphone oder 
ein Tablet ab. Für die mobile Nutzung sollte 
die Firmen-Homepage gerüstet sein und 
das Layout sowie die Fülle der Inhalte auto-
matisch an kleine Displays anpassen. Viele 
Anbieter haben diese Funktion unter dem 
Stichwort „Responsive Webdesign “ im Pro-
gramm. Auch kurze Ladezeiten sind nut-
zerfreundlich und ein weiterer Faktor, die 
Verweildauer des Kunden auf der Seite zu 
erhöhen.

Neben einer herkömmlichen Webseite 
haben sich in der Unternehmenskommunika-
tion sogenannte soziale Netzwerke etabliert. 
Sie bieten die Möglichkeit, direkt mit der Ziel-

Im Netz auf Kundenfang gehen
Der persönliche Austausch mit Kunden gehört an der Theke seit jeher zum Geschäft. Heute sucht die Kundschaft zudem auf Smartphone, 
Tablet und PC Kontakt. Facebook und mobile Webseiten versprechen Erfolg bei machbarem Aufwand – wenn es richtig angepackt wird.

ONLINEMEDIEN FÜR UNTERNEHMEN 

gruppe verbunden zu sein. Aktuelle Meldun-
gen können hier jederzeit veröffentlicht wer-
den. Über die Kommentarfunktion tritt das 
Unternehmen zudem in einen ständigen 
Dialog mit seinen Abonnenten. Das wichtig-
ste und von Unternehmen am häufigsten 
genutzte Netzwerk ist Facebook. Die im 
Jahr 2004 in den USA gegründete Plattform 
zählt nach eigenen Angaben über 1,4 Milliar-
den Mitglieder. Weltweit gehört sie zu den 
fünf am häufigsten besuchten Webseiten, in 
Deutschland liegt sie sogar auf Rang zwei 
hinter der Suchmaschine Google. Die Chan-
ce, dort eine relevante Zielgruppe anzuspre-
chen, ist groß. Die Einrichtung einer Unter-
nehmensseite erfordert dabei zwei Schritte: 
Zunächst ist ein persönlicher Account für 
das Login auf Facebook nötig. Damit ange-
meldet kann über den Menüpunkt „Seite er-
stellen “ ein Firmenprofil angelegt werden.

Firmen, die auf Facebook erfolgreich mit 
ihrer Zielgruppe in Kontakt stehen, bespie-
len den Social-Media-Kanal regelmäßig mit 
neuen Informationen. Je nach Bedarf auch 
täglich. Dafür ist es sinnvoll, sich einen Wo-
chenplan zu überlegen, der festlegt, welche 
Inhalte auf der sogenannten Statuszeile ver-
öffentlicht werden. Auch der Zeitpunkt der 
Veröffentlichung spielt eine Rolle. Die mei-
sten Kommentare und Likes erzielen Beiträ-
ge, die früh morgens, kurz vor Mittag oder ab 
17 Uhr gepostet wurden. Auf Facebook aktiv 
zu sein, beschränkt sich jedoch nicht auf das 
eigene Profil. Inhalte kommentieren und mit 
„gefällt mir “ zu markieren, um sich mit seiner 
Branche und Zielgruppe zu vernetzen, ist ein 
wichtiger Erfolgsfaktor.

Unternehmen können auf 
Facebook einen direkten Draht 
zu ihrer Zielgruppe herstellen.

Digitaler Kontakt: 
Der Austausch 
mit Kunden macht 
auch auf dem 
Tablet Freude 

Rezepte, Tipps zur 
Theke und Azubi-

Events – der Gewürz-
reporter bietet auf 

Facebook ein buntes 
Themenspektrum 

Der „heiße “ Draht 
zur Branche 

Besuchen Sie uns auf Facebook:
www.facebook.com/gewuerzreporter
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Unter dem Motto „Gemeinsam verant-
wortlich handeln “ ist die deutschlandwei-
te Initiative Tierwohl gestartet. Erstmalig 
setzen sich Landwirte, große Handelsmar-
ken und Fleischwirtschaft gemeinsam für 
Nachhaltigkeit und eine tierfreundlichere 
Haltung in der Fleischproduktion ein.

Seit Mai 2015 halten sich 2142 schwei-
nehaltende Schlachtbetriebe an Kriterien, 
die das Wohl der Schweine verbessern, 
auch über gesetzliche Regeln hinaus. Dazu 
gehört unter anderem die Überwachung 
von Antibiotika-Resistenzen oder vielfäl-
tigeres Futter. Aktuell profitieren davon 
rund 12 Millionen Schweine. Die Einhal-
tung der Tierwohlkriterien wird einmal 
im Jahr durch unabhängige Stellen über-
prüft. Für ihren Einsatz bekommen die 
Landwirte zusätzlich zum Kaufpreis ein 
„Tierwohlentgelt “ ausgezahlt, das der fast 
flächendeckend teilnehmende Lebens-
mittelhandel mit vier Cent pro verkauftem 
Kilo Fleisch und Wurst finanziert. 

Die Initiative weitet in den kommen-
den Jahren die Unterstützung für andere 
Nutztierarten aus, seit Juli werden zusätz-
lich 645 Hähnchen- und 205 Putenmast-
betriebe bezuschusst. Weitere Infos gibt 
es unter www.initiative-tierwohl.de 

Ein besseres Leben 
für Nutztiere

GEWÜRZ
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zulaufendem Kopf und graugrünem Rü-
cken. Meist sind sie 40 bis 60 Zentimeter 
lang und zwei bis vier Kilogramm schwer. 
Jungtiere unter 40 Zentimeter Länge sind 
geschützt. In geringem Umfang wird der 
Zander auch in Aquakulturen gezüchtet, er-
reicht dann maximal 1,30 Meter Länge und 
kann bis zu 15 Kilogramm wiegen. Mit sei-
nem stark bezahnten Maul frisst der Raub-
fisch kleine Fische, Krabben und andere 
Kleinstlebewesen.

Sein ursprünglicher Lebensraum er-
streckt sich östlich der Elbe. Heute ist der 
Raubfisch in vielen Seen, zum Beispiel dem 
Bodensee, und großen Flüssen in Europa 
zu finden. Er bevorzugt sauerstoffreiche, 
tiefe Gewässer, im ufernahen Wasser hält er 
sich nur zur Laichzeit zwischen April und 
Mai auf. Das Weibchen legt seine Eier in 
Mulden am Grund in sogenannten Nestgru-
ben ab, geschützt durch Pflanzen, Wurzeln 
und Astwerk. Das Männchen bewacht den 
Laich, bis der Nachwuchs geschlüpft ist – 
eher ungewöhnlich viel Verantwortung für 
männliche Fische.

Von der Elbe bis zur Donau loben die Kö-
che: „Er ist der beste deutsche Süßwasser-
fisch.“ Der Zander ist ein Fall für Feinschme-
cker, eine Delikatesse. Sein Fleisch ist weiß 
und fest, jedoch trotzdem zart und saftig. 
Gut zubereitet hat er einen angenehmen 
und eher milden Fischgeschmack. 

In Deutschland steigt die Nachfrage: Von 
2007 bis 2011 sind den Fischern hierzulan-
de im Jahresdurchschnitt etwa 183 Tonnen 
Zander ins Netz gegangen. Im Jahr 2014 wa-
ren es bereits 329 Tonnen. Der Einkaufs-
preis pro Kilo liegt trotz des höheren Volu-
mens weiterhin meist zwischen 16 und 18 
Euro. Damit ist Zander deutlich teurer als 
andere hochwertige Fische wie der Aal, der 
Wels oder der Stör. Sein Wert ist nicht nur 
durch den Geschmack gerechtfertigt. Er gilt 
zudem als gesund, nur rund ein Gramm 
Fett kommen auf hundert Gramm Fleisch, 
das viele Mineralstoffe wie Kalium und die 
Vitamine B1 und B2 enthält. 

Die Saison von frei lebendem Zander be-
ginnt im Spätsommer, als Zuchtfisch ist er 
das ganze Jahr über käuflich und findet all-
mählich den Weg vom Feinkostladen zum 
Metzger, der auch Fisch anbietet. 

Die „eine “ Zubereitungsart gibt es für 
Zander nicht, er schmeckt in vielen Vari-
anten: gegrillt, aber auch gebraten, in einer 

Delikatesse Zander
Mit scharfen Zähnen lauert er in Gewässern, der Zander, Raubfisch unter 
den deutschen Süßwasserfischen. Sein schmackhaftes Fleisch gibt es nicht 
mehr nur im Restaurant, der Fisch hält Einzug in deutsche Küchen.

WARENKUNDE FISCH

Salzkruste gegart, gekocht oder in Alu-
folie gedünstet. Fernsehköche wie Steffen 
Henssler bereiten Zander im Kartoffelman-
tel mit Speck und Spitzkohl zu oder gebra-
ten und gegart, mit Schafskäse gratiniert. 
Tim Mälzer serviert ihn im Backofen ge-
schmort auf Bohnenragout. Empfehlenswert 
ist das Filet des Fischs zu Fenchelcreme-
suppe oder in Dill- oder Weißweinsoße, zum 
Beispiel einer Rießlingsoße.

Zander sind bei uns heimische Süßwas-
serfische aus der Familie der Barsche mit 
zwei getrennten Rückenflossen, einem spitz 

Das passt dazu …

FISCHPANADE
Gewürzte Trockenpanade auf Mehl-
basis mit Ei. 
Art.-Nr. 482036030.001

BRATFISCH-GEWÜRZSALZ
Pikante und dekorative Aussenwür-
zung. Mit Volleipulver, Kurkuma, Pfef-
fer, Würze, Paprika, Piment und Dill.
Art.-Nr. 482402960.001

Zander
Um die 50 Zen-
timeter lang und 
zwei bis vier Ki-

logramm schwer. 
Einkaufspreis: 

16–18 € pro Kilo-
gramm.

mit Schockfrost- und Verpackungsanlagen 
laufen täglich 350 Tonnen des mechanisch 
gelösten Fleisches vom Band.

Auf Frische und Topqualität der Ware legt 
die Firma größten Wert. Fleischermeister 
Lambert Voss, langjähriger Mitarbeiter mit 
25 Jahren Berufserfahrung in der Industrie-
produktion, erklärt das so: „Wir wollen nicht 
die Größten sein, aber die Besten!“ Verarbei-
tet wird am Standort in Belgien nur frische 
Ware. Die Geflügelkarkassen dürfen nicht 
mehr als acht Stunden Anfahrtsweg haben 
und sollen am Schlachttag in die Zerlegema-
schine. Ein weiteres Qualitätssiegel der Bel-
gier ist die lückenlose Rückverfolgung, mit 
der die Herkunft jeder Karkasse identifiziert 
und überprüft werden kann. 

Der günstige Rohstoff für qualitativ ein-
wandfreie Wurst- und Fleischwaren ist auf 
den Märkten in Osteuropa, Asien und Afri-
ka gefragt. Mit FRUTAROM als Technologie-

partner pflegt Lambert Voss einen Austausch 
auf Augenhöhe. Aktuell geht es um ein Pro-
dukt für den Mittleren Osten, das wegen der 
Einfuhrbestimmungen einen ganz bestimm-
ten Anteil an Salz und Pfeffer erfordert. 

Etwa 40 Prozent der Fleischmenge bei Ge-
flügel bleibt nach der manuellen Verarbei-
tung von Brust, Flügel oder Keule am Knochen 
zurück. Kipco-Damaco, ein belgisches Fami-
lienunternehmen, hat ein besonders scho-
nendes Verfahren entwickelt, dieses Fleisch 
aus der Karkasse des Geflügels zu lösen. Es ist 
ein Rohstoff, der in vielen Regionen der Welt 
für die Herstellung von Fleisch- und Wurst-
waren genutzt wird. Auf der vollautomati-
sierten Herstellungslinie von Kipco-Damaco 

Aus Belgien in 
die Welt
Kipco-Damaco liefert Rohstoff für 
Fleisch- und Wurstwaren in mehr
als einhundert Länder.

KUNDENPORTRÄT

Firmenzentrale im 
belgischen Oostrozebeke 
nahe Gent

Täglich 350 Tonnen mecha-
nisch gelöstes Fleisch für Ost-

europa, Asien und Afrika.
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Geschäftsführer Sebastian Zoesch sieht darin 
eine langfristige Entwicklung: „Wir gehen da-
von aus, dass die Anzahl und der Umsatz von 
fleischlosen Wurstwaren in den kommenden 
Jahren weiter ansteigt.“

Dass fleischlose Snacks an der Mittags-
theke die momentanen Renner Pulled Pork 
oder Geschnetzeltes im Wrap ablösen, ist 
auch in Großstädten nicht zu erwarten. Die 
Nachfrage nach vegetarischen Angeboten 
nimmt jedoch zu. Dieser Trend bietet auch für 
das klassische Metzgergeschäft Chancen, den 
Umsatz weiter anzukurbeln. Etwa wenn sich 
in einer Gruppe beim Mittagessen ein Kollege 
fleischlos ernähren möchte. Ist an der heißen 
Theke für alle was dabei, wird ein mögliches 
Abwandern der ganzen Gruppe erst gar nicht 
erwogen. Gleiches gilt für den Familienein-
kauf. Findet der Kunde alles, was seine Fami-
lie wünscht, dann ist er weniger geneigt, bei 
nächster Gelegenheit im Bioladen einzukau-
fen. Auch handwerklich erfüllen vegetarische 
Produkte hohe Ansprüche. Sie sind nährwert-
reich, geschmackvoll und einfach herzustel-
len. Die Industrie überträgt ihre jahrelan-
ge Erfahrung im Bereich Wurst und Fleisch 
inzwischen erfolgreich auf vegetarische Pro-
dukte. Abwechslung und die Chance auf hö-
heren Absatz auch bei Wurst- und Fleischwa-
ren könnten dafür sprechen, das Sortiment 
in der heißen Theke mit vegetarischen Pro-
dukten zu erweitern. Auch FRUTAROM hat 
sein Portfolio dahingehend aufgestockt.

Es geht nichts über ein schmackhaftes Stück 
Wurst, auch nicht bei Vegetariern! Das haben 
sich vergangenes Jahr industrielle Wursther-
steller in Deutschland gesagt und fleisch-
lose Varianten von Schinken-Spicker, Morta-
della oder Schnitzel auf den Markt gebracht. 
Der Erfolg spiegelt einen aktuellen Trend im 
Lebensmittelmarkt wider: Immer mehr Ver-
braucher greifen im Supermarkt zu vegeta-
rischen Fleisch- und Wurstprodukten. Damit 
sind die Fleischersatzprodukte aus der Ni-
sche der Biomärkte und Reformhäuser ge-
treten und haben den Weg in die Regale der 
konventionellen Lebensmittelhändler und 
Discounter gefunden.

Die Studie „Potenziale von fleischlosen 
Wurstwaren “ des Marktforschungsinstituts 
YouGov deutet an, dass die Geschäftsidee der 
fleischlosen Wurst kein kurzfristiges Phäno-
men darstellt. 41 Prozent der Befragten kön-
nen sich vorstellen, die Wurst ohne Fleisch zu 
kaufen und regelmäßig in ihren Einkaufskorb 

zu legen. Bei den Verbrauchern, die regelmä-
ßig fleischlose Tage einlegen, sagen sogar 60 
Prozent ja zum fleischnahen Warenangebot. 
Unter Vegetariern ist das Interesse am größ-
ten, drei von vier greifen bereits zu Fleisch-
ersatzprodukten, allerdings weniger zu denen 
konventioneller Wursthersteller. Dennoch sei 

Das Geschäft mit
fleischloser Wurst
Fast jeder zweite Deutsche freut sich über das vielfältige Angebot vegetarischer 
Wurstwaren. Das zeigen Umfragen, aber auch die Umsätze der Wursthersteller, 
die neuerdings Wurst ohne Fleisch verkaufen. Mit Erfolg.

VEGETARISCHE PRODUKTE

die Bereitschaft in der gesamten Bevölkerung 
riesig, fasst YouGov-Vorstand Holger Geißler 
das Ergebnis seiner Umfrage zusammen. Ein-
zig die Anzahl der Wurstersatzwaren und ihr 
Geschmack seien noch ausbaufähig.

Die Umfrageergebnisse legen nahe, dass 
vegetarische oder vegane Alternativen in der 
Mitte der Gesellschaft angekommen sind. 
In Deutschland essen bereits etwa 42 Mil-
lionen Menschen an drei oder mehr Tagen 
kein Fleisch. Dieses Potenzial schlägt sich 
nach Angaben des Vegetarierbunds (VEBU) 
längst im Umsatz nieder. Schon seit dem Jahr 
2008 verzeichnet der Handel bei vegetarisch-
veganen Convenience-Produkten demnach 
ein Plus von rund 30 Prozent. Raten, von de-
nen andere Marktsegemente träumen. VEBU-

30 Prozent Wachstum bei 
vegetarisch-veganen Conveni-

ence-Produkten seit 2008.

Blutwurst sticht
Kaliber ist Trumpf. Ebenso eine 
lange Haltbarkeit und ein niedriger 
Fettgehalt. Dies alles gilt nicht für 
die Theke, sondern für ein unter-
haltsames Kartenspiel. Darin mes-
sen sich die Wurstsorten zudem im 
Preis pro hundert Gramm sowie in 
der Kalorienanzahl oder ihrem An-
teil an Schweinefleisch. Das Spiel 
besteht aus 32 Karten, von denen 
jede eine leckere Wurst zeigt und 
einem Quartett zugeordnet ist. Ge-
wonnen hat, wer sein Blatt geschickt 
einsetzt und mit seinen Trümpfen 
am Ende die meisten Wurstquartetts 
gesammelt hat.

FOOD & FUN

Essbarer QR-Code

Was ein Sushi-Koch tut, um das Ver-
trauen seiner Kunden zu gewinnen? 
Er druckt mit wasserlöslicher Tinte 
einen QR-Code auf Reispapier und 
heftet es an seine Sushi-Kreationen. 
Mit Hilfe ihres Smartphones erfah-
ren die Gäste des prominenten Sushi-
Chefs Rob Ruiz des Harney Sushi’s in 
San Diego, welchen Fisch sie vor sich 
haben und woher er stammt. Damit 
seine Kunden wieder sorglos bestel-
len können, trotz einiger Fälle falsch-
er Kennzeichnungen von frischem 
Fisch in den USA.

Die klassischen drei Mahlzeiten am Tag, 
Frühstück, Mittagessen, Abendbrot, unter-
brechen und ersetzen wir immer häufiger 
durch Snacks – zu diesem Ergebnis kommt 
das Snackbarometer 2015. Die Verbraucher-
studie im Auftrag der Allgemeinen Fleischer- 
und Bäckerzeitung sowie weiterer Partner 
befragte online mehr als 2500 Menschen zu 
ihren Snack- und Essgewohnheiten. 

Jeder vierte Befragte stillt seinen kleinen 
Hunger regelmäßig beim Metzger. Und was 
snacken die Deutschen am liebsten, wenn 
sie beim Fleischer einkaufen? Das ist ab-
hängig vom Alter, Geschlecht und von der Re-
gion: Im Norden und Osten des Landes kauft 
man gerne eine heiße Wurst, im Süden be-
vorzugen die Kunden Leberkäse, im Westen 
Frikadellen. Die Snacks aus der Fleischer-
theke sind vor allem im Süden Deutschlands 
beliebt, im Norden holen sich nur halb so 
viele Kunden Essen beim Metzger. 

Wie snackt Deutschland? mahlzeit eher etwas Süßes vom Bäcker es-
sen. Jüngere Konsumenten aus der Alters-
klasse 18 bis 34 Jahre sind probierfreudiger 
als ältere und kaufen auch Snacks abseits 
der Klassiker Leberkäse, Würstchen und 
Frikadelle, zum Beispiel ein Stück Quiche. 
Sie sind es auch, die am meisten für einen 
Snack ausgeben – die „Geiz ist Geil “-Menta-
lität ist auf dem Rückzug. Mehr als die Hälf-
te der Befragten achtet nur bedingt auf den 
Preis. Im Durchschnitt zahlen Deutsche für 
ein belegtes Brötchen 2,35 Euro, bei drei Euro 
liegt jedoch die Schmerzgrenze. Die meiste 
Kundschaft haben Fleischer zur Mittagszeit, 
die Jüngeren kaufen vermehrt auch abends 
ihren Snack. Sie sind es auch, die mehr Ab-
wechslung wünschen. Etwa belegte Baguettes 
oder unkonventionellere Snacks wie mit 
Saucen verfeinerte Geflügel-Wraps und Pul-
led Pork.

Das Snackbarometer ermittelt jährlich die 
beliebtesten Snackprodukte im Foodhand-
werk. Für die Studie 2015 sind in Deutschland 
lebende Männer und Frauen im Alter von 18 
bis 65 Jahren online befragt worden. 

Laut Snackbarometer bevorzugen vor 
allem Männer die herzhafte Auslage von 
Fleischern, während Frauen als Zwischen-

Gewürze raten
Die IHK Rheinhessen hat sich mit 
ihrem Ausbildungsbus etwas Be-
sonderes ausgedacht, um den Nach-
wuchs fürs Handwerk zu begeistern. 
Bei Schulbesuchen wurde der Ge-
schmackssinn der Schüler und Schü-
lerinnen gefordert. Der war vor al-
lem bei einem Gewürzspiel nötig, 
mit dem sie spielerisch über die 
Fleischerberufe informiert wurden. 
Nachdem die Nase an Pfeffer, Mus-
kat und Kümmel geschnuppert hatte, 
entschied der Gaumen beim Ge-
schmackstest, in welchem Würstchen 
welche Aromen verwendet wurden.

Im Norden und 
Osten Deutsch-

lands kaufen 
die Kunden als 

Mittagssnack 
gerne heiße 

Wurst,

im Westen 
werden Frikadel-

len bevorzugt, 

die Kunden 
im Süden lieben 

Leberkäse.

Lieblingssnacks beim Metzger

Vom Original kaum zu unterscheiden: fleischloser Aufschnitt
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Fettarm und nährstoff-
reich: Wildfleisch erfüllt 
für viele Verbraucher, die 
auf eine gesunde und aus-
gewogene Ernährung ach-
ten, alle Anforderungen eines 
hochwertigen Lebensmittels. Es 
stammt aus der Region, wächst 
auf natürlichem Weg heran, liefert 
Eiweiß, enthält Omega-3-Fettsäuren 
und kommt, da Wildtiere ihr Futter 
selbst aussuchen, ohne Medikamente 
aus. Die amtliche Kontrolle durch den 
Jäger oder Tierarzt garantiert zudem, dass 
nur das Fleisch von völlig gesunden Tieren 
angeboten wird.

Auf dem Land, mit seinen örtlichen Jagd-
vereinen, ist Wildbret, wie das Fleisch von 
Wildtieren in der Jägersprache heißt, eine 
lange gehegte Tradition. Kurzgebratenes 
vom Hirsch, ein zarter Rehrücken oder eine 
geschmorte Wildschweinkeule, diese Lecke-
reien kommen bei Dirk Steinriede, Leiter 
des Technikums von FRUTAROM in Holdorf, 
das ganze Jahr über auf den Tisch. Der ge-
lernte Fleischermeister hat das Jägerhand-
werk von seinem Vater übernommen und 
geht seit 1993 auf die Pirsch. Die Nachfrage 
im väterlichen Fleischerbetrieb, in dem das 
von ihm erlegte Wild portioniert und ver-
kauft wird, nimmt seither stetig zu. Neu ist 
für ihn das Interesse der Städter, die auf der 
Suche nach regionalen und natürlichen Le-
bensmitteln Wildfleisch für sich entdeckt 
haben. „Seit gut zwei Jahren merken wir, dass 
auch immer mehr Leute aus der Stadt bei uns 
nach Wildfleisch verlangen “, sagt Steinriede.

Wildbret ist farblich intensiv und trotz 
des geringen Fettanteils aromatisch. Die 
Qualität könne man förmlich sehen und na-
türlich schmecken, meint Jäger Steinriede, 
und sie komme auch nicht von ungefähr: Die 
Tiere bewegen sich frei und können fressen, 
wann und was sie möchten. Zudem liegt im 
Wald gute und gesunde Nahrung wie Gräser 
und Wildkräuter. Insbesondere im Herbst, 
wenn Bucheckern und Eicheln den Wald-
boden säumen, fressen sich die Tiere Ge-
wicht an. Ein Wildschwein wiegt dann schon 
mal ein Viertel mehr als noch zur Sommer-
zeit. Durch das viele Futter sind die Tiere we-
niger gestresst, auch das überträgt sich auf 
die Fleischqualität, so Steinriede. Die Zeit 
von Oktober bis Dezember ist für Jäger des-

halb auch die beliebteste 
Phase, um auf die Pirsch 

zu gehen.
Passend zur Haupt-

jagdzeit kommt die neue 
DIANA Wildwürzung von 

FRUTAROM. Mit der römischen 
Göttin der Jagd als Namensge-

berin kommt DIANA als reine 
Würzung daher mit einer feinen 

und angenehmen Struktur und raffi-
niert im Geschmack. Sie ist universell 

einsetzbar und somit für Convenience-
Gerichte oder auch Wildwurstrezepte be-
stens geeignet. Damit gelingt etwa eine aus-
gezeichnete Cabanossi, Hirschbratwurst 
oder Wildschweinsalami, erklärt Dirk Stein-
riede, der die Tests für die neue DIANA Wild-
würzung verfolgt hat. Bei der Zusammen-
setzung der Inhaltsstoffe haben die Entwick-
ler eine ausgewogene Mischung bester Zu-
taten gewählt und zahlreiche Kräuter und 

Gewürze verwendet. Pfeffer, Lorbeer und 
Koriander treten auf der Zunge besonders 
hervor und geben der Wildwürzung ihre 
herb-kräuterige Note. Damit passt DIANA zu 
Wurstwaren aus Wild und begleitet festliche 
Bratengerichte durch die kältere Jahreszeit.

Wie die Vielfalt der Aromen im Herbst 
den Weg in leckere Gerichte findet, zei-
gen die leicht umsetzbaren Rezeptideen 
von FRUTAROM. Der Wildsauerbraten mit 
Granatapfelsalat lässt sich mit der SAUER-
BRATENBEIZE unkompliziert vorbereiten 
oder das Wildgeschnetzelte mit Pfifferlin-
gen (großes Bild), das mit der AL FUNGHI 
WÜRZMARINADE in fünf bis sechs Mi-
nuten in der Pfanne zubereitet ist. Etwas 
länger schmort das Wildgulasch mit Back-
pflaumen, das nach 90 Minuten servierfähig 
wird. Als Vorspeise oder als Beilage präsen-
tiert FRUTAROM für die Herbst- und Winter-
küche Festtagsspeckknödel. Gelingt im sie-
denden Wasser in 30 Minuten und passt 
mit der LUCULLUS-FIX FÜR KNÖDEL Wür-
zung ideal zu allen Wild- und Bratengerich-

Die DIANA Wildwürzung 
ist einen reine Würzung und 
daher universell einsetzbar.

Wild schmeckt ge-
grillt und gebraten
Auf dem Land weiß man um die Qualität von Wild. Jetzt erobert Wildfleisch 
die Stadt. Das traditionelle Herbst- und Wintergericht kommt zudem als 
Grillgut in Mode. Dazu bietet FRUTAROM die neue DIANA Wildwürzung.

PRODUKTE

Material:
 1 kg Hirschgeschnetzeltes
 300 g Pfifferlinge TK
 50 g  ZWIEBELN IN SCHEIBEN, 

Art.-Nr. 481519010.004
 10 g Blattpetersilie grob gehackt
 100 g  AL FUNGHI 

WÜRZMARINADE OG, 
Art.-Nr. 481410150.008

Herstellung: 
Alle Zutaten in einer Schale gleichmä-
ßig vermengen. Fünf bis sechs Minuten 
in der Pfanne anbraten.

WILDGESCHNETZELTES 
MIT PFIFFERLINGEN

Dirk Steinriede

Der gelernte Fleischer-
meister mit BWL-
Kenntnissen leitet bei 
FRUTAROM das Tech-

nikum in Holdorf 
und erwarb 
1993 seinen 
Jagdschein.

ten. Der Charakter dieser Speisen lässt sich 
mit den Lucullus Saucen-Klassikern mit Ge-
linggarantie für Schmorbraten, Jägersauce 
oder Braune Sauce ideal unterstreichen.

Diese und weitere Rezepte von FRUTAROM 
finden Sie auf einen Blick auf dem neuen 
Wildplakat und dem Herbstplakat. Darauf ist 
die Zusammensetzung der Produkte genannt, 
auch die Nährwerte aller Zutaten sind verfüg-
bar. Beide Plakate und die Wildwurst-Rezepte 
sind über den Außendienst oder direkt bei 
FRUTAROM Savory Solutions erhältlich.

Material:
 1 kg Wildschweinschnitzel
 100 g  GOLDINI FERTIGPANADE, 

Art.-Nr. 481410030.001
 10 g  DIANA WILDWÜRZUNG OG AF 

Art.-Nr. 481415660.001

Herstellung: 
GOLDINI FERTIGPANADE und DIANA 
WILDWÜRZUNG gut vermischen und die 
Schnitzel fest an die Panade pressen, 
so dass eine gleichmäßig bedeckte Ober-
fläche entsteht. Anschließend fünf bis 
sechs Minuten anbraten.

WILD-SCHNITZEL
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Weitere Rezept- und Herstellungsanleitungen erhalten Sie über Ihren Verkaufsberater oder direkt bei FRUTAROM Savory Solutions.

Zutaten je kg Gesamtmasse:
 22 g Nitritpökelsalz 

 10 g   DIANA WILD-
WÜRZUNG OG AF 
Art.-Nr. 481415660.001

 4 g  FORRO S, phosphat-
haltiges Kutterhilfsmittel 
mit Umrötehilfen, 
Art.-Nr. 481486160.002

 4 g  ROSALIN, Dextrose, 
Art.-Nr. 481916000.006

 1 g  PÖKULUS, Umrötehilfe, 
Art.-Nr. 481492120.012 

Darm-Material:
    Schweinedarm, 

Kaliber 34

Nach Geschmack: 
 1 g  KNOBLAUCH 

FLÜSSIGAROMA, 
Art.-Nr. 481398000.011 

 2 g  SUPERBA, 
Geschmacksverstärker, 
Art.-Nr. 481409000.003

Herstellung: 
Zur Vorbereitung das Wildmager-
fleisch für das Feinbrät durch die 
3-mm-Scheibe wolfen und vor 
der Verarbeitung leicht anfrieren. 
Das Wildfleisch und das S V für 
die Grobeinlage anfrieren, das 
S VIII gefrieren.

Das Wildfleisch unter Zugabe der 
gesamten Zutaten und des Eises auf 
Bindung kuttern. Anschließend das 
grobe Einlagematerial zufügen und 
die Masse auf ca. 2 mm körnen.  
Die Masse in Schweinedärme füllen 
und auf 150 g portionieren. Die 
Cabanossy bei 45 °C vorröten und 
dann bis zur gewünschten Farbe 
heiß räuchern. Anschließend bei 
78 °C Kammertemperatur bis zu 
einer Kerntemperatur von 72 °C heiß-
luftgaren. Danach die Würste bei 
Wurstküchentemperatur erkalten 
lassen. Gegebenenfalls kann kalt 
nachgeräuchert werden.

WILD-CABANOSSY

Wildgeschnetzeltes mit 
Pfifferlingen. Servierfähig und mit 

leckeren Beilagen angerichet

Festtagsspeckknödel: Passt als 
Beilage oder Vorspeise zu allen 

Wild- und Bratengerichten

Kosmos Wild: Fakten und 
Praxistipps – ohne Jägerlatein

REGIONALE VERMARKTUNG

Wildfleisch ist ein regionales Produkt: Es stammt aus 
den Wäldern der Umgebung, die Jäger verarbeiten das 
Wild in der Regel selbst. Es gibt auch Wildhandlungen, 
die vom Jäger das Tier erhalten und das Fleisch für den 

Handel portionieren und verpacken. Wer als Metz-
ger keine Jäger persönlich kennt, wendet sich am 

besten an die örtliche Jagdgemeinschaft. 

DEFINITION VON WILD

In Deutschland werden wildlebende Tiere, 
die dem Jagdrecht unterliegen, als Wild 
bezeichnet. Die Arten sind grob geglie-
dert in sogenanntes Haarwild und 
Federwild. Der Feldhase findet sich 
hier ebenso wieder wie der Fasan. 
Zu den Top fünf der Wildarten zäh-
len für die meisten Köche das 
Reh, Hirsch, Damwild, Wild-
schwein und die Wildtaube.

GESUNDHEITSSTEMPEL

Jedes gesunde Tier erhält eine Genusstauglickeitskenn-
zeichnung, die ausschließt, dass durch das Lebensmit-
tel Krankheiten auf den Konsumenten übertragen wer-
den. Jäger oder Tierärzte prüfen das Tier auf Bakterien, 
Pilze und Parasiten. Anhand der Markierung lässt sich 
zurückverfolgen, wer das Tier erlegt und verkauft hat.

WILD IM SOMMER

Viele verbinden Wildfleisch mit der Herbst- und Win-
terzeit. Als Grillgut kommt es zunehmend auch in den 
Sommermonaten in Mode. Elterntiere und Wildnach-
wuchs werden dabei geschont, die Produkte stammen 
dann von Rehböcken und männlichen Wildschweinen. 
Fazit: Wild ist zum Ganzjahresthema gereift. 

Material für feine Grundmasse: 
 22 %  Wildfleisch, sehnen- und 

fettarm, z.B. aus Hirsch- 
oder Wildschweinkeulen, 
3 mm gewolft

 5 % Eis

Material für grobe Einlage:
 28 %  Wildfleisch, sehnen- 

und fettarm 
 25 % S VIII, Speck
 20 % S V
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Hitzestabile Produkte 

R-SUPER (Art-Nr. 481490280.001) werden 
bei Brüh- und Kochwürsten verwendet, die 
mit Nitritpökelsalz hergestellt werden. TOP 
FRISCH F (Art-Nr. 481498070.002) ist für 
alle frischen Produkte wie Bratwurstschne-
cken, Bratwurst, Fleischzubereitungen, mari-
nierte Fleischprodukte und Hackfleischpro-
dukte geeignet. TOP FRISCH FLÜSSIG (Art-Nr. 
481498010.004) wird bevorzugt für Kochpö-
kelwaren und für Fleischzubereitungen und 
marinierte Fleischprodukte eingesetzt. 

dungsbereich der Frischhalter ist breit, etwa 
bei Frischfleisch und Fisch, bei mariniertem 
Fleisch, bei Brühwurst wie Aufschnitt und 
Würsten, bei Aufgusslaken für Würstchen und 
Hackfleisch. Durch den Einsatz von Frischhal-
tern wird die Keimzahl der Produkte deutlich 
reduziert und der pH-Wert reguliert. Erhal-
ten bleiben somit die Frische, Sensorik und 
gute Qualität des Produktes, selbst über einen 
längeren Zeitraum hinweg. TOP FRISCH R 
(Art-Nr. 481490470.001) und TOP FRISCH 

GEWÜRZ
REPORTER 3/2015

Der Weg ist lang für Fleisch-, Wurst- und 
Fischprodukte von der Herstellung bis zum 
Verbraucher. Trotz bester Qualität an Rohwa-
ren und größter Sorgfalt beim Transport, La-
gerung und Herstellung wird die Ware irgend-

wann an Frische und Qualität verlieren. Auch 
das veränderte Einkaufsverhalten der Konsu-
menten kann die Qualität der Produkte beein-
trächtigen. Etwa weil die Kühlkette unterbro-

tern verfeinert. Zudem wurde auf die Ver-
wendung von E621 (Mononatriumglutamat) 
verzichtet. Die Sauce, die zur Einführung 
in einer 750-Milliliter-Squeeze-Flasche und 
einem fünf Kilogramm schweren Eimer auf 
den Markt kommt, bietet damit zwei prak-

tische Formate, die sich gut und 
handlich lagern lassen. 

Die Zubereitung mit den 
beiden innovativen Produkten 
SCANDINAVIAN SAUCE und 
MEXICAN SAUCE geht einfach 
und schnell: Den Snack nach eige-
ner Idee oder nach Anleitung zu-
bereiten, die hitzestabile Sauce 
hinzufügen und dann im Ofen, 

in der Mikrowelle oder im Grill erhitzen. Auf-
grund ihrer Gefrier- und Taustablilität ist es 
aber auch möglich, die Snacks mitsamt der 
Sauce einzufrieren und erst kurz vor dem Ver-
zehr bedarfsgerecht zu erhitzen. Damit die 
Snacks flexibel frisch und appetitlich in der 
Vitrine angeboten werden können.

Die tägliche Mittagspause vor Augen. Beim 
Metzger um die Ecke liegen die gerollten 
Wraps und andere Snacks in der Vitrine ap-
petitlich drapiert. Wer kann bei diesem An-

Tropft nicht, 
bleibt im Snack
Die neuen innovativen Saucen von FRUTAROM behalten ihre Konsistenz 
auch dann, wenn man sie erhitzt. So bleibt die hitzestabile Sauce auch nach 
dem Erwärmen dort, wo sie hingehört.

HITZESTABILE SAUCEN

Länger frisch
Selbst wenn beste Qualität an Rohwaren eingesetzt wird, 
besteht das Risiko, dass Fleisch-, Wurst- und Fischprodukte auf 
dem Weg von der Herstellung bis zum Verbraucher an Qualität 
verlieren. Frischhalter können dieses Risiko minimieren. 

TOP FRISCH

Durch Frischhalter kann eine 
hohe Qualität bis zum Konsum 

sichergestellt werden

chen wird. Häufig steht nur einmal proWoche 
ein Einkauf an. Entsprechend länger werden 
die Produkte zuhause gelagert. Oder sie blei-
ben zu lange auf dem Frühstückstisch liegen. 
Durch Frischhalter kann eine hohe Qualität 
der Ware bis zum Verzehr weitgehend sicher-
gestellt werden. TOP FRISCH heißen die ent-
sprechenden Produkte von FRUTAROM. 

Wie funktionieren diese Frischhalter? Ver-
wendet werden Genusssäuren und deren 
Salze, wie Acetat (Salz der Essigsäure), Laktat 
(Salz der Milchsäure) oder Citrat (Salz der Zi-
tronensäure). Diese werden entweder einzeln 
oder in Kombination eingesetzt. Weil die Ver-
bindungen den pH-Wert regulieren, werden 
die Produkte, von denen jedes einen bestimm-
ten pH-Wert benötigt, haltbarer. Der Anwen-

SCANDINAVIAN SAUCE
Auf herzhafter Paprika-Zwiebel-Basis
verfeinert mit Kräutern. Schmeckt zu 
Fleisch, Geflügel, Fisch und Gemüse.

5 kg Eimer: 
Art.-Nr. 481421200.001

750 ml Squeeze Flasche, 
Art.-Nr. 481421200.002

MEXICAN SAUCE
Tomatensauce mit 
Kräutern im mexika-
nischen Stil. Für 
Tacos, Tortillas und 
mehr. 

5 kg Eimer:
Art.-Nr. 481421220.001

Matthias Meyer

Langer Weg: Frischhalter 
sorgen für gleichbleibend 
hohe Qualität, bis Fleisch 
oder Fisch verzehrt werden

SCANDINAVIAN 
SAUCE zu Wrap mit 

Geschnetzeltem

gebot schon nein sagen? Snacking ist mittler-
weile fester Bestandteil unserer Ernährung. 
Zur Verfeinerung des Geschmacks wird bei 
Snacks gerne eine Sauce verwendet. 

Generell können Saucen, wenn man sie er-
hitzt, separieren, dünnflüssig und sehr heiß 
werden. Die dünnflüssige, warme Sauce kann 
aus dem Snack fließen und auf die Kleidung 
tropfen. Oder noch schlimmer, man kann sich 
den Mund verbrennen, sobald man herzhaft 
in den leckeren Snack beißt.

FRUTAROM Savory Solutions hat mit der 
SCANDINAVIAN SAUCE und der MEXICAN 
SAUCE zwei innovative, hitzestabile Pro-
dukte entwickelt, die dafür eine Lösung bie-
ten. Wenn man die Saucen erhitzt, bleiben 
sie immer gleich dickflüssig viskos und se-
parieren nicht. Durch diese gleichbleibend 
dickflüssige Konsistenz wird das Tropfen 
bei einem herzhaften Biss aus dem Snack 
verhindert. 

Die Saucen schmecken warm am besten 
und sie passen zu sehr vielen verschiedenen 
Zutaten. Dadurch können sie sehr vielsei-
tig kombiniert werden. Indem man sie mit 
Fleisch, Fisch, Geflügel oder Gemüse ver-
bindet, kann man neue individuelle Snacks, 
Convenience-Gerichte, Vor- und Hauptspei-
sen für die heiße Theke, den Partyservice 
oder das Catering herstellen. Die Anwen-
dungsmöglichkeiten sind vielfältig – ange-
fangen bei Wraps, gegrillten Sandwiches, 
Burgern oder Gebäck bis zu Pastagerichten 
und vielem mehr. „Mit unseren hitzestabilen 
Saucen liegen wir voll im Trend “, sagt Culina-
ry Technologist Matthias Meyer, 
„egal ob gewickelt, gedippt, ge-
froren, kalt und insbesondere 
warm angewendet – das Multi-
talent bietet viel Platz für Kreati-
vität und Genussvielfalt.“ 

Besucher der Süffa-Messe kön-
nen am Stand von FRUTAROM 
die neue hitzestabile SCANDI-
NAVIAN SAUCE probieren. Dort 
wird die Sauce, die auch Halal-geeignet ist, in 
einem Wrap angeboten. Die neuen Rezept-
ideen gibt es auch in einem Prospekt.

Dass die SCANDINAVIAN SAUCE das Zeug 
zum Publikumsliebling hat, dafür sorgen 
deren Zutaten. Die auf Paprika-Zwiebel-Basis 
hergestellte Emulsions Sauce wurde mit Kräu-

421200.001

750 ml Squeeze Flasche, 
421200.002

MEXICAN SAUCE
Tomatensauce mit 
Kräutern im mexika-

Tacos, Tortillas und 
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Maltodextrine gut verwerten und zu Milch-
säure umsetzen. Bei Zugabe von Lactose ist 
zu Beginn der Reifung jedoch kaum eine pH- 
Absenkung zu beobachten.

Ein weiterer wichtiger Einflussfaktor auf 
die pH-Wert-Kinetik ist die Temperatur. Sie 
bestimmt die Wachstumsraten der Milchsäu-
rebakterien und somit die Schnelligkeit des 
pH-Wert-Abfalls. In der Regel verläuft die 
pH-Wert-Senkung bei höheren Temperaturen 
schneller. Dabei gilt es, die unterschiedlichen 
Temperaturoptima der Organismen zu be-
rücksichtigen. In Europa sind moderate Fer-
mentationstemperaturen unter 28°C typisch, 
was dazu führt, dass mesophile Spezies wie 
L. sakei die Fermentationsflora dominieren. 
In den USA hingegen werden häufig Tem-
peraturen über 30°C angewendet. Daher ist 
ein Einsatz von Pediococcen wie P. pentosace-
us ratsam, da diese bei hohen Temperaturen 
deutlich besser wachsen können. Weiterhin 
hat die Temperatur einen Einfluss auf die En-
zymaktivitäten der Mikroorganismen. Verant-
wortlich für die Aromabildung sind (neben 
fleischeigenen Enzymen) die Enzyme der 
Staphylococcen und Micrococcen, deren pH-
Optimum über pH 5,3 liegt. Wenn also durch 
eine hohe Fermentationstemperatur eine ra-
sche Absäuerung forciert wird, wird der pH-
Wert von 5,3 zu schnell erreicht, was in ge-
schmacklichen Einbußen des Endproduktes 
resultieren kann.

Zusammenfassend kann man sagen, dass 
es enge Verknüpfungen zwischen dem pH-
Wert, den Prozessparametern und der Star-
terkultur gibt. Es ist wichtig, das Zusammen-
spiel dieser Faktoren zu verstehen, um sie 
optimal aufeinander abstimmen zu können. 
Es muss festgelegt werden, wie rasch die pH-
Absenkung erfolgen soll und dementspre-
chend sind Art und Menge der zugesetzten 

Kohlenhydrate, Fermentations-
temperatur und Starterkultur 
auszuwählen. Um Kunden bei 
der Beratung optimal zu unter-
stützen, hat das Team der R & D 
Cultures Informationsmaterial 
erstellt, das die Leistungsfähig-
keit der BITEC® Starterkulturen 
bei Anwendung verschiedener 
Kohlenhydrate und unterschied-

lichen Fermentationstemperaturen abbildet. 
Dieses bildet die Grundlage, dass dem Kun-
den ein für seine spezifische Anforderungen 
maßgeschneidertes Gesamtpaket angebo-
ten werden kann. Fragen Sie Ihren Verkaufs-
berater.

sind. Noch komplizierter verhält es sich beim 
Maltodextrin, das aus einem Gemisch an 
Mono-, Di-, Oligo- und Polymeren der Glucose 
zusammengesetzt ist. Komplexe 
Kohlenhydrate müssen von den 
Milchsäurebakterien zunächst 
gespalten werden, bevor sie die 
einzelnen Bestandteile in die Zel-
len aufnehmen und verwerten 
können. Sowohl für diese Spal-
tung als auch für die Aufnahme 
sind spezielle Enzyme nötig, die 
nicht jeder Organismus bilden 
kann. Bei der Zugabe von komplexen Koh-
lenhydraten zum Fleisch ist es also möglich, 
dass die Säuerung ausbleibt oder nur verzö-
gert erfolgt. Ein Beispiel dafür ist in Abbil-
dung 2 dargestellt. Der Lactobacillus sakei 
kann Glucose, Saccharose und verschiedene 

Bei der Rohwurstreifung ist die Absenkung 
des pH-Wertes von essenzieller Bedeutung, 
da Prozesse wie Wasserabgabe, Umrötung 
und Aromabildung durch diesen gesteuert 
werden können. Außerdem werden durch 
die Senkung des pH-Werts, gemeinsam mit 
anderen Faktoren wie z.B. der Erniedrigung 
der Wasseraktivität, Bedingungen geschaffen, 
die zur Wachstumshemmung bzw. Abtötung 
von Pathogenen führen, was zur Produkt-
sicherheit beiträgt. 

Im Rohwurstbrät liegt der pH-Wert zu-
nächst je nach Rezeptur bei 5,6 bis 6,0. Wäh-
rend der Fermentation wird er je nach Pro-
dukt und Technologie auf etwa 5,5 bis 4,6 
abgesenkt. Dabei wird in der Regel der iso-
elektrische Punkt der im Fleisch enthaltenen 
Proteine mit pH 5,3 bis 5,4 erreicht und un-
terschritten. Infolgedessen nimmt deren Lös-
lichkeit ab und sie gehen vom Sol- in den 
Gelzustand über, was zur Festigkeit des Pro-
duktes beiträgt. Außerdem sinkt durch diese 
Veränderung das Wasserbindungsvermögen 
der Proteine. Es kommt zu einer verstärkten 
Wasserabgabe und somit zu einer Erhöhung 
der Festigkeit. 

Die entscheidende Rolle bei der pH-Wert-
Senkung spielen die Milchsäurebakterien, die
fleischeigene wie auch zugesetzte Kohlen-
hydrate in Milchsäure umwandeln. So kön-
nen z.B. aus einem Mol Glucose zwei Mol 
Milchsäure gebildet werden. Das bedeutet, 
dass die Menge an Milchsäure (und somit 

Die Temperatur bestimmt 
maßgeblich die Schnelligkeit 

des pH-Wert-Abfalls.

der End pH-Wert im Produkt) über die Men-
ge an zugesetzten Kohlenhydraten gesteu-
ert werden kann. Je mehr Kohlenhydrate zu-
gegeben werden, desto mehr Milchsäure 
kann gebildet werden und desto tiefer fällt 
der pH-Wert. Dieser Zusammenhang ist in 
Abbildung 1 zu erkennen. Da je nach Produkt 
und regionalen Präferenzen unterschiedliche 
pH-Werte gewünscht sind, muss die Menge 
der zugesetzten Kohlenhydrate individuell 
für die Rezeptur festgelegt werden.

Neben der Menge spielt auch die Art der 
Kohlenhydrate eine Rolle. Glucose wird prak-
tisch von allen Mikroorganismen bevorzugt 
abgebaut. Es ist ein Monosaccharid und be-
steht nur aus einem Baustein. Andere Koh-
lenhydrate wie Lactose oder Saccharose sind 
Disaccharide und bestehen aus zwei verschie-
denen Bausteinen, die miteinander verknüpft 

Bedeutung des pH-Wertes 
bei der Rohwurstreifung
Josefine Petzka, R & D Mitarbeiterin bei FRUTAROM Savory Solutions, erklärt, wie die Absenkung des 
Wassergehaltes in der Rohwurst die Festigkeit erhöht und das Wachstum von Pathogenen hemmt und damit 
zu einer größeren Produktsicherheit beiträgt. Wissen, das in die Kundenberatung einfließt. 

ROHWURST

Starterkulturen sind 
auch geeignet für 

Wildschweinsalami

Abbildung 1:  Abhängigkeit des pH-Wertes von der zugesetzten Glucosemenge (0-8 g/kg). 
Verwendet wurde bei diesem Experiment die BITEC® STARTER RD 1

Abbildung 2:   Zusammenhang zwischen der Art der zugesetzten Kohlenhydrate und der pH-Wert- 
Senkung. Verwendet wurde bei diesem Experiment die BITEC® STARTER B1.
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Einzelne diese Ergebnisse im Plenum der 
sich dem Workshop anschließenden Abend-
veranstaltung vorgetragen hat, so eindeu-
tig war die Botschaft, die von dieser Veran- 
staltung, der weitere folgen sollen, ausging: 
„Ich bin Fleischer, weil ich es gern bin! “

Um die Ergebnisse des erfolgreichen 
Workshops möglichst vielen Interessenten 
zugänglich zu machen, wurde ein Film von 
der Veranstaltung mit dem Titel „Eine starke 
Innung denkt anders “ erstellt.

Auch die durchweg positiven Reaktionen 
der Teilnehmer und Gäste der Abendveran-

mit wenigen Handgriffen ein gepflegtes Äu-
ßeres bekommt. Das macht einen positiven 
ersten Eindruck “, erklärt sie. 

Auf die Lehrlinge ist das Programm der 
SÜFFA traditionell am Dienstag ausgerichtet. 
FRUTAROM/Gewürzmüller beteiligt sich  
mit einer zweistündigen Vortragsreihe an  
den Aktionen auf der Bühne für Trends und 
Neues in Halle 8. Dort stehen über den ganzen 
Tag verteilt verschiedene Aspekte des Flei-
scherhandwerks zur Debatte. Der Programm-
punkt, den FRUTAROM/Gewürzmüller auf  
der Bühne beisteuert, trägt den Namen „Wir 

sind anders “. Unter diesem Leit-
thema werden unter anderem 
die Workshops und Projekte zur 
Nachwuchsförderung vorgestellt, 
die das Unternehmen aktiv mitge-
staltet. Der Nachwuchswerbefilm  
„Anders als du denkst “ wird prä-

sentiert und über die Workshops „Denk An-
ders “ und AIDA zur Förderung des Nach- 
wuches wird informiert und ein Blick hinter 
die Kulissen geboten.

Den Messestand von FRUTAROM/Gewürz-
müller mit der Nummer 6E61 finden Besu-
cher in der Oskar-Lapp-Halle 6. Weitere Infos 
und Termine zur Fleischermesse gibt es auf: 
www.messe-stuttgart.de/sue�a. 

Kommunikation auf allen Ebenen: Vom 18. 
bis zum 20. Oktober 2015 lädt FRUTAROM/
Gewürzmüller am Messestand der SÜFFA, 
der Stuttgarter Fachmesse der Fleischerbran-
che, die Besucher erneut dazu ein, miteinan-
der in ein intensives Gespräch zu kommen 
und in angenehmer Atmosphäre Informati-
onen zum Handwerk und zur Fleischerbran-
che auszutauschen. „Wir möchten, dass sich 
unsere Gäste bei uns wohlfühlen und den ge-
meinsamen Dialog von Messebesuchern und 
Kollegen bei uns am Stand unterstützen “, 
sagt Nick Russell, Vice President Vertrieb bei 
FRUTAROM/Gewürzmüller.  

 Ein Thema werden sicher die neuen 
Saucen sein. In einer Showküche am Stand 
werden Snacks zubereitet, die interessierte 
Messebesucher testen und sich dabei vom Ge-
schmack überzeugen können. Zum Beispiel 

Treffpunkt der Branche
Miteinander ins Gespräch kommen und genießen: FRUTAROM/Gewürzmüller 
präsentiert sich auf der Fleischerfachmesse SÜFFA. In einer Showküche werden 
die Snacks vorbereitet, die am Stand verkostet werden. 

FLEISCHERMESSE

Plattform für Kontakte: Wie hier 2014 begrüßt 
FRUTAROM/Gewürzmüller seine Gäste am Stand

Initiative für  
den Nachwuchs
Neue Ideen für das Fleischerhandwerk. Diesem Motto folgte der Zukunfts- 
workshop mit FRUTAROM Verkaufs- und Motivationstrainer Sven  
Tholius und den Innungen Reutlingen, Tübingen und Zollernalb. Filialleiter, 
Verkäufer und Lehrlinge diskutierten auf Augenhöhe.

ZUKUNFTSWORKSHOP

Fleischer- 
freuden: 

Weil ich es 
gern bin!

Es geht um die Wurst. Eigentlich geht es so-
gar um mehr als die Wurst. Es geht um die 
Zukunft des Fleischerhandwerks. Denn wie 
fast alle Handwerksberufe leidet auch dieses 
Handwerk unter Nachwuchsmangel. 

Ein eineinhalbminütiger Nachwuchswer-
befilm mit dem Titel „Das Fleischerhand- 
werk ist anders als du denkst “ wirbt leiden- 
schaftlich um junge Fachkräfte und gibt  
Einblick in die vielfältigen Aufgaben und 
Berufe im Fleischerhandwerk. Das Internet-
portal mit dem Film erhielt den Comenius-
EduMedia-Award, einen der bedeutendsten 
Multimediapreise in Europa. Produziert wur-
de es vom Deutschen Fleischer-Verband.

Mit dem Film als Grundlage fand am 16. 
und 17. Juni in der Kreishandwerkerschaft 
in Reutlingen der Zukunftsworkshop „Denk  
Anders “ mit Teilnehmern der Innungen 
Reutlingen, Tübingen und Zollernalb statt. 

FRUTAROM, das sich im Rahmen von ver-
schiedenen Projekten für die Nachwuchs-
förderung im Fleischerhandwerk einsetzt, 
unterstützte das Projekt in Person von Ver-
kaufs- und Motivationstrainer Sven Tholius, 
der als Moderator alle Beteiligten auf Augen-
höhe miteinander ins Gespräch und zum Aus-
tausch von Ideen brachte. 

So an einem Tisch versammelt, entwarfen 
Geschäftsführer und Filialleiter gemeinsam 
mit Verkäufern und Lehrlingen Strategien 
für die Nachwuchswerbung, eine effiziente 
Imagepflege und dafür, wie sie die Begeiste-
rung für ihren Beruf selbstbewusst nach au-
ßen tragen können. Am Nachmittag wurden 
in kleinen Gruppen Ideen geschmiedet, die 
abends in großer Runde allen Teilnehmern 
und weiteren Gästen nach einer Verkostung 
von Pulled Pork und weiteren Spezialitäten 
präsentiert wurden. So engagiert, wie jeder 

GEWÜRZ
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von den neuen Würzsaucen Barbecue und 
Kräuter-Knoblauch. Serviert werden unter an-
derem auch Wraps mit der neuen innovativen 
und hitzestabilen SCANDINAVIAN SAUCE.

Zum zweiten Mal stehen bei der SÜFFA 
am Montag (19. Oktober) die Metzgerfrauen 
im Mittelpunkt. Mit Workshops und Weiter-
bildungen richtet sich das Rahmenprogramm 
an diesem Tag vorwiegend an die weiblichen 
Fachkräfte der Fleischerbranche. Ihre Rolle 
in der Branche soll gestärkt werden. Frauen 
und Kinder bis zehn Jahre haben an diesem 
Tag freien Eintritt. FRUTAROM nimmt die 
Aktion zum Anlass, die Frauen der 
Fleischerbranche nicht nur kulina-
risch zu verwöhnen. 

Kosmetikfachberaterin Corinna  
Vogel von der Firma Déesse bie-
tet an diesem Tag Handpflegen, 
Handmassagen und Fünf-Minu- 
ten-Make-ups exklusiv am Messestand von 
FRUTAROM/Gewürzmüller an. Dass eine 
gute Handpflege vor allem für Frauen im 
Handwerk wichtig ist, weiß Corinna Vogel:  
„Wer jeden Tag viel mit den Händen arbei-
tet oder Handschuhe trägt, bekommt schnell  
trockene Hände und kaputte Nägel.“ Beim 
Make-up gehe es nicht darum, sich anzuma-
len. „Ich möchte den Frauen zeigen, wie man 

staltung bestätigen diese Botschaft. „Es war 
hochinteressant, die Ansichten der Auszu-
bildenden zu hören und die etwas andere 
Denke mitzukriegen“, sagte Simone Lutz,  
Filialleiterin bei der Reutlinger Metzgerei 
Oskar Zeeb. Spannend fand Nadja Dallmann, 
Juniorchefin der Metzgerei Weiler in He- 
chingen, „wie positiv die Lehrlinge selbst  
ihre Berufe und die Arbeit mit wertvollen 
Produkten beurteilen. Daraus lässt sich mehr 
machen.“ Darauf will auch Daniela Buck  
aufbauen: „Wir sollten uns trauen, in die 
Haupt- und Realschulen zu gehen und zu  
sagen: ‚Hey, die Arbeit mit Fleisch und Wurst 
ist etwas Tolles.‘ “

Dass diese Begeisterung nicht nur in der 
Theorie verkündet, sondern auch in der 
Praxis gelebt wird, demonstrierten die Teil-
nehmer umgehend. Schon am nächsten Tag 
änderten sie ihr Profilbild auf ihrer Face-
book-Seite. Selbstbewusst wählten alle das 
Foto, das auf der Veranstaltung von ihnen ge-
macht worden war – in der roten Jacke und 
mit dem F-Abzeichen. 
www.facebook.de/gewürzreporter

… damit alle zusammen am Ende 
ein gutes Produkt abliefern

Szenen eines Films: Das Fleischer- 
handwerk ist vielseitig …

… und benötigt entsprechend 
unterschiedliche Charaktere, …
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FRUTAROM Savory Solutions

Das Leben eines Produktes ist wie das Le-
ben eines Menschen auf natürliche Weise be-
grenzt. Es hat einen Anfang und ein Ende und 
dazwischen durchläuft es Phasen des Wachs-
tums, der Reife und des Älterwerdens. Diese 
Phasen kennt jeder, der eine Ware in Umlauf 
bringt oder ein Produkt verkauft. Was gestern 
noch ein Verkaufshit im Sortiment war, kann 
sich morgen sprichwörtlich vom „Renner  “ zum 
„Penner   “ entwickeln. Viele kleine und große 
Unternehmer reagieren auf eine schwanken-
de Nachfrage intuitiv mit den richtigen Maß-
nahmen. Sie wissen aus Erfahrung, wann 
ihr Produkt gut läuft 
und zu welchem Zeit-
punkt es ein wenig Un-
terstützung benötigt, 
um den gewünschten 
Absatz zu erzielen.

Damit ein Sorti-
ment auch unabhän-
gig vom Bauchgefühl und langjähriger Er-
fahrung gut zu managen ist, gibt es in der Be-
triebswirtschaft eine Theorie, welche die Le-
bensphasen der Produkte beschreibt und bes-
ser vorhersehbar machen soll. Dieses Konzept 
des Produktlebenszyklus zeigt den Weg von 
der Einführung einer Ware bis zu ihrer He-

Das beste Sortiment für unsere Kunden
Die Lebensdauer von Produkten profitiert, wenn Theorie auf Praxis trifft. Das weiß jeder, der mit Waren handelt  oder Waren produziert. 
FRUTAROM analysiert sein Sortiment nach einer BWL-Methode und mithilfe der langjährigen Erfahrung seiner Mitarbeiter. 

PRODUKTMANAGEMENT

ordnung geregelt. „Für alles, was nicht exakt 
festgeschrieben und überprüfbar ist, erhalten 
Sie von den Prüfern eine Abstufung “, erklärt 
Agnes Lüdemann. 

Die Zertifizierung nach den Standards 
des IFS Food haben bei FRUTAROM Savory 
Solutions einen hohen Stellenwert. Nicht nur 
am Tag der Audits, sondern das ganze Jahr. 
Agnes Lüdemann ist dafür viel zwischen den 
Standorten im Norden und Süden Deutsch-
lands unterwegs und unterstützt mit ih-
rem Team alle Abteilungen dabei, die ho-
hen Anforderungen im Produktionsalltag 
umzusetzen. Validieren, verifizieren und 
definieren, die Niedersächsin ist ein Audit-
Profi und lange in der Branche tätig. Ihr 
Ziel ist es, die durch das Audit bescheinigte 
sehr gute Qualität der Arbeit ständig weiter 
zu verbessern. 

 Die Anforderungen an Transparenz und 
Nachhaltigkeit steigen auch für den IFS, den 
International Featured Standards. Derzeit ar-
beiten Experten aus dem Handel, der Indus-
trie und der Systemgastronomie an der IFS 
Food Version 7, die auch auf höhere Erwar-
tungen der Endverbraucher reagiert.

Beim IFS Audit erntet FRUTAROM Savory 
Solutions erneut die Topbewertung für die 
hohe Qualität und Produktsicherheit. Zwei 
Tage inspizierten die Auditoren Abläufe und 
Abteilungen des Unternehmens. 
Die Fragen der Prüfer zielten da-
bei auf Details. Werden Rohstof-
fe ohne Allergene getrennt gela-
gert? Wird die Rezeptur des Kun-
den exakt eingehalten? Wofür 
wurden die drei Tonnen Sackware Salz ver-
arbeitet? „Auf solche Fragen muss man vor-
bereitet sein “, sagt Agnes Lüdemann, die als 
Leiterin des Qualitätsmanagements seit 2014 
die IFS Auditoren bei FRUTAROM Savory 
Solutions durch das Audit begleitet.

Mit Bravour IFS zertifiziert 
Prüfer des IFS Food Audits vergeben Bestnoten, nach jeweils zweitägiger 
Inspektion der deutschen FRUTAROM Standorte. Seit 2014 ist Agnes 
Lüdemann dafür zuständig, dass der Nachweis „Higher Level“ erteilt wird.

IFS ZERITIFIZIERUNG

Die bestmögliche Bewertung „Higher Le-
vel “ erhält nach der aktuellen IFS Food Ver-
sion 6 nur, wer im Audit mindestens 95 Pro-
zent aller Prüfungen besteht. Das erfordert 

eine sehr gute Qualitätsarbeit der 
Mitarbeiter und beginnt etwa da-
mit, dass Rohstoffe im Lager ex-
akt auf dem für sie vorgesehenen 
Platz stehen oder der Einkauf bei 
Rohware aus dem Ausland ne-

ben Qualitätsstandards vorab internationale 
Vorgaben zur Arbeitszeit und Kinderarbeit 
überprüft. Die Produktion folgt dem HACCP-
Konzept, welches jegliche Gefährdung aus-
schließen soll. Außerdem sind selbstverständ-
lich auch Fragen zur Hygiene und Kleider-

im Sortiment, erklärt Sandra Born, Produkt-
managerin bei FRUTAROM Savory Solutions. 
Die gelernte Industriekauffrau ist seit 2014 
zuständig für die Pflege und professionelle 
Betreuung des Standardsortiments im Unter-
nehmen. Sie erkennt in ihrer Arbeit eine deut-
liche Parallele zur Sortimentspflege im Metz-
gergeschäft. Auch dort erwartet der Kunde 
ein bestimmtes Angebot. Etwa an der heißen 
Theke: Leberkäse, heiße Wurst oder Frika-
delle müssen je nach Region angeboten wer-
den, unabhängig davon, ob sie schlechter ab-

schneiden als aktuelle Trendprodukte als 
zur Zeit etwa Pulled Pork. Die aktive Gestal-
tung des Sortiments richtet sich daher nicht 
allein nach den Umsatzzahlen, sondern auch 
nach Erfahrungswerten sowie nach der ak-
tuellen Marktsituation und wichtigen Trends. 
Am Ende zählt in der Theorie wie in der Pra-
xis vor allem, dass ein Unternehmen sein 
Standardsortiment so nahe wie möglich an 
den Bedürfnissen der Kunden ausrichten kann. 
Auch das hat FRUTAROM mit dem Metzger-
geschäft gemeinsam.

Die strategische Analyse op-
timiert das Sortiment entlang 

der Kundenbedürfnisse.

2015 erfolgreich am Markt eingeführt: das neue Lucullus-Saucensortiment

Agnes Lüdemann, Leiterin Qualitätsmanagement, 
betreut die Durchführung der IFS Audits

rausnahme aus dem Markt und unterteilt die 
Lebensdauer eines Produktes typischerweise 
in fünf aufeinanderfolgende Abschnitte. Je 
nachdem in welcher Phase sich ein Produkt 
befindet, leiten sich aus diesem Modell ent-
sprechende Maßnahmen ab.

Zu Beginn steht die Einführungsphase, mit 
der ein neues Produkt auf dem Markt positio-
niert wird. Sie erfordert zweierlei: Zum einen 
wird die Produktneuheit mit begleitenden 
Kommunikationsmaßnahmen bekannt ge-
macht. Zum anderen wird die Fertigung lang-
sam auf ein Niveau geführt, dass auch hö-

here Nachfragen ab-
bilden kann. Die Ein-
führungsphase endet, 
wenn der Break-even-
Point erreicht ist und 
das Produkt in die 
sogenannte Wachs-
tumsphase übergeht. 

In der Theorie verläuft ab jetzt die Leistungs-
kurve steil nach oben: Gemeinsam mit der 
darauffolgenden Reifephase beschreibt die-
ser Abschnitt im Lebenszyklus den stabilsten 
und meist auch längsten Zeitraum, in dem 
das Produkt ein hohes Vertrauen am Markt 
genießt. Erst wenn eine Sättigung in Sicht 
ist, kommt der Zeitpunkt für Variationen. In 
der Umsetzung heißt das, ein Produkt wird 
verbessert, modifiziert und gepusht, damit 
es im Idealfall vom Kunden wieder häufiger 
gekauft wird. Steigt der Umsatz nicht mehr 
wie gewünscht an, kann die Herausnahme 
aus dem Sortiment folgen. 

Eine erfolgreiche Markteinführung ge-
lang FRUTAROM in diesem Jahr mit dem 
Lucullus-Saucensortiment. Geschmack und 
Gelingsicherheit der Saucen trafen auf eine 
hohe Nachfrage. Andere Produkte blei-
ben wegen strategischer Gesichtspunkte 

Gewinn
Gewinnrate
Umsatz

Zeit
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Einführung
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Wachstum
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Degeneration

Umsatz

Gewinnrate

Gewinn

Sandra Born 

überarbeitet seit dem 
Jahr 2014 das Standard-
sortiment. Ihre Expertise 
hat die Produktmanage-
rin und gelernte Indus-

triekauffrau in 19 Jah-
ren Zugehörigkeit 
zum Unternehmen 
erworben.

Kurvenspiel: Das Schaubild zeigt einen typischen Funktionsverlauf eines Lebenszyklusmodells
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Produkte mit Lorbeer
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Man sagt, wer Lorbeeren erntet, bekommt 
nach harter Arbeit das verdiente Lob. Sie-
ger können sich auf ihren Lorbeeren aus-
ruhen – doch nicht so in der Küche. Dort 
beginnt die Arbeit erst nach der Lorbeer-
ernte, denn Lorbeer ist ein beliebtes Gewürz.

Die Lorbeerblätter des echten Lorbeers, 
auch Gewürzlorbeer genannt, schmecken 
herb-würzig und etwas bitter. Ihr Aroma ist 
sehr intensiv, ihre Würzkraft hoch. Zum Ver-
feinern von Speisen eignen sich sowohl fri-
sche als auch getrocknete Blätter, denn die 
ätherischen Öle gehen beim Trocknen nicht 
verloren. Einzig die bittere Note von frischen 
Blättern ist bei getrockneten weniger stark. 

Eine gute Qualität erkennt man an der hell-
grünen Farbe der Blätter oder des Gewürzes. 
Lorbeerblätter entfalten ihren vollen Ge-
schmack immer dann am besten, wenn sie 
kurz vor dem Kochen eingerissen und mitge-
dünstet werden. 

Alle Gerichte, die herzhaft, deftig oder sau-
er sind, können mit Lorbeer verfeinert wer-
den. Klassischerweise würzt Lorbeer Wild 
oder Sauerbraten. Die Blätter verfeinern Gu-
lasch, Ragouts, Eintöpfe oder herzhafte Brü-
hen und Suppen. Auch in einer pikant-säuer-
lichen Marinade für Fischgerichte ist Lorbeer 
lecker, sollte den feinen Fischgeschmack aber 

Der Ruhm schmeckt 
nach Lorbeer
Ein Zeichen von Macht, Sieg und Lob, ein Gewürz für herzhafte Speisen: 
Der Lorbeer hat nicht nur eine historische Bedeutung, er ist auch Bestandteil 
jedes gut sortierten Gewürzregals und verfeinert Deftiges.

GEWÜRZKUNDE

Lorbeerblätter schmecken 
zu herzhaften, deftigen und 

sauren Gerichten

b: Blätter
Bis zu zehn Zentime-
ter lang werden die 
glänzenden grünen 
Lorbeerblätter.

c: Blüte
Die weißen bis gelb-
grünen Blüten 
stehen in Dolden 
zusammen.

d: Frucht
Lorbeeren sind 
schwarz und glän-
zend und enthalten 
ätherische Öle.

a: Pflanze
Der echte Lorbeer 
wächst als Strauch 
oder Baum mit bis zu 
zehn Metern Höhe.

Echter Lorbeer

Die Würzkraft des Lorbeers steckt in den Blättern

Keine Gewürzpflanze für frostige Winter
Der Ursprung des Lorbeerbaums wird in Kleinasien vermutet, heimisch ist er heute vor 
allem im Mittelmeerraum. Robustere Züchtungen wachsen zwar in ganz Europa, doch frost-
fest ist der Lorbeer nicht. Kalte Winter sollte er im Gewächshaus verbringen.

nicht überdecken. Nicht nur zu Fleisch, auch 
zu Beilagen oder Gemüse eignet sich das Ge-
würz, wie zum Beispiel Sauer- oder Rotkraut, 
eingelegter Rote Bete und deftigen Kartoffel-
gerichten. Die intensive Würzkraft ist ideal 
zum Aromatisieren von Schmalzen, Essigen 
oder Würzölen. 

Der Begriff „Lorbeeren “ bezeichnet ge-
nau genommen nur die schwarzen Früchte. 
Sie eignen sich nicht zum Würzen, dienten 
aber früher in Ölen oder Salben als Insek-
tenschutzmittel. Wer von dem Küchenge-
würz „Lorbeer “ spricht, meint die sattgrünen 
Blätter, die rund um die Zweige 
wachsen und bis zu zehn Zenti-
meter lang sind. Früher wurden 
sie hauptsächlich aus Italien im-
portiert, heute ist die Türkei der 
Hauptlieferant. Mittlerweile gibt es 
das intensive Gewürz auch als Pulver, 
dadurch ist es leichter dosierbar als die wür-
zigen Blätter.

Die Lorbeerpflanze ist abhängig vom Kli-
ma und wächst im heimischen Kräutergar-
ten meist als verzweigter Strauch mit vielen 
würzigen Blättern. Im wärmeren Mittelmeer-
raum kann sie sechs bis zehn Meter hoch 
werden, besonders große Lorbeerbäume er-
reichen 15 Meter Höhe. 

In der Heilkunde dient Lorbeer zur Stär-
kung von Magen und Nieren. Als Tee regt er 
den Appetit an, als Öl wird er zur Massage ge-
nutzt, um Rheuma und Arthritis zu lindern. 
Seine Heilwirkung war bereits im Mittelalter 
bekannt und soll Karl den Großen dazu be-
wogen haben, den Lorbeer auch in Deutsch-
land anbauen zu lassen. 

Das Symbol des 
Lorbeerkranzes

Lorbeerblätter lan-
deten früher nicht nur 
im Kochtopf – sondern 
auch als Kranz gewunden auf den 
Köpfen mächtiger Herrscher. Der latei-
nische Name des Lorbeerbaums lässt 
seine Bedeutung erahnen: laurus nobilis, 
der edle Lorbeer. 
Die Römer machten den Lorbeerkranz 
zum Zeichen des Sieges und des Ruh-
mes. Erfolgreiche Feldherren bekamen 
einen Lorbeerkranz aufgesetzt, eben-
so wie römische Kaiser. Auch Napoleon 
schmückte sich mit den Blättern, auf 
Münzen wurde er mit Lorbeerkranz ab-
gebildet. 
Der Lorbeerkranz hat bis heute seine 
Symbolkraft behalten und schmückt 
den Eingang vieler Gebäude sowie das 
deutsche Sportabzeichen. 

DIANA WILDWÜRZUNG
Die herb-kräuterige Note passt ideal 
zu Wild- und Bratengerichten. Enthält 
neben Lorbeer Koriander und Pfeffer.
Art.-Nr. 481415660.001

KRÄUTERHERINGS-GEWÜRZ
Zusatz für Matjes und Kräuter-
heringe. Enthält Gewürze wie Ingwer, 
Nelken, Dill, Piment und Lorbeer.
Art.-Nr. 482048044.001 
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