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Bio-Fach in Nürnberg
In der Zeit vom 24.02.05 bis 27.02.05 findet
in Nürnberg wieder die weltgrößte Messe
für Naturkost, die „Bio-Fach“ statt. Es
werden ca. 30.000 Fachbesucher aus aller
Welt erwartet, für die rund 1.900 Aussteller
ihre Bioprodukte präsentieren. Auch wir
gehören – seit die Bio-Fach in Nürnberg
ansässig ist – traditionsgemäß wieder zu
den Ausstellern. Besuchen Sie uns doch in
Halle 7 Stand-Nr. 142. Wir freuen uns auf
Sie!
Farbstoffe und Aflatoxine in Paprika
Ständig erreichen uns Schnellwarnungen
der Europäischen Union über den Fachverband der Gewürzindustrie e. V. mit dem
Hinweis auf neue Funde von Farbstoffen
und Überschreitung der Aflatoxingrenzen in
Paprika bzw. den mit Paprika verwand-ten
Chillies. Von uns erhalten Sie nur umfassend kontrollierte Ware, die unseren
strengen Qualitätsanforderungen genügt.
Aber sichere und gute Qualitäten haben
eben ihren Preis. Seien Sie daher vorsichtig bei besonders billigen Sorten. Fragen
Sie auch konkret nach dem Ursprung, da
alleine die Herkunft einen erheblichen Unterschied im Gefährdungspotenzial ausmacht. Dass unser Paprika seit vielen Jahren nur dampfentkeimt an Sie geliefert wird,
versteht sich von selbst.
Gewürze - kontrolliert biologischer
Anbau
Der Handel mit diesen Produkten wird immer schwieriger und komplizierter. Trotzdem schätzen wir die besondere Qualität
dieser Gewürze und sind bemüht, unser
Sortiment ständig zu erweitern. Allerdings
stoßen wir dabei an Grenzen, da es mittlerweile wieder Beschaffungsprobleme bei
einigen Artikeln gibt. Hierzu gehören ins-
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besondere Anis, Fenchel und Macis. Noch
ein wichtiger Hinweis: Zwar versuchen wir
immer, Ihnen standardisierte Qualität
anzubieten, aufgrund der Knappheit verschiedener Produkte kann es aber durchaus zu Abweichungen in der Farbe bzw.
Struktur kommen. Dies gilt insbesondere für
Handelsware. Sie können aber sicher sein,
dass Sie trotz der Unterschiede nur
hochwertige und sichere Produkte von uns
bekommen.
Ingwer
Auch hier handeln wir nur Ware aus China
mit einem SO2-Gehalt mit max. 10 mg/kg.
Sollte der Gehalt höher liegen, müsste der
Ingwer als „geschwefelt“ gekennzeichnet
werden. Das wollen wir vermeiden und
kaufen daher nur ausgesuchte Partien ein,
die natürlich ihren Preis haben. Fordern Sie
Muster an und vergleichen Sie unsere
Qualität. Die schöne helle Farbe und der
abgerundete Geschmack sprechen für sich.
Wir verzichten übrigens auf den Ein-satz
von Nigeria-Ingwer und anderer Herkunftsländer, da diese Sorten ein hohes
Aflatoxin-Risiko bergen.
Ursprung
Fragen Sie bei Ihrem Gewürzeinkauf konkret nach dem Herkunftsland. Bezeichnungen wie „thüringer Art“, „Typ ungarisch“
oder „Typ Jamaika“ weisen darauf hin, dass
es sich um keine Originalware han-delt,
sondern
nur
um
eine
willkürliche,
vergleichende Qualitätseinstufung.
Wacholderbeeren
Dieser jahrelang sehr preiswerte Artikel hat
sich aufgrund der Knappheit zu einer
echten Preisrakete entwickelt. Falls überhaupt noch Ware zu bekommen ist, wird
diese extrem teuer gehandelt.
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