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„Da lang“

– im März 2011 –

Dieses Schild sah ich vor Kurzem bei einem Elektronikriesen und es bedeutete: Bitte hier 
entlang fahren, um zum Geschäft zu gelangen. Da kam mir doch prompt folgender  
Gedanke: „Ja, wo geht es denn demnächst entlang im Handel, insbesondere im Lebens-
mittelhandel?“.
Durch die enorme Macht der Einkäufer von Aldi und Lidl ist mittlerweile auch der zwei-
stufi ge Handel, so wie wir diesen betreiben, betroff en. Die Preise für Fette und Produkte 
mit Fettanteil steigen ins Uferlose. Bei der Butter munkelt man schon von einer 5 vor 
dem Komma, Milch, Sahne und Käse werden folgen, nicht zuletzt, weil die deutschen 
Hersteller im Ausland erheblich mehr Geld für ihre Waren bekommen als im Inland.
Wen wundert es also, dass Knappheit entsteht, denn das Ausland kauft vieles weg. 

Bei Öl sieht es nicht besser aus, denn auch hier ist durch die Unruhen im Norden Afrikas 
das Preisniveau unter Druck geraten, siehe Börsennotierung von z. B. Rapsöl, eine fast 
30 prozentige Anhebung des Preises in den letzten 8 Wochen.
Kunststoff  und Verpackung werden folgen. Der Getreidepreis ist ständig gestiegen  und 
dadurch entsteht auch wieder Unruhe auf dem Eier- und Flüssigeimarkt. Die Hauptnah-
rung der Hühner ist nunmal Getreide. Auch der gesetzlich erzwungene Umbau von Kä-
fi g- auf Boden- oder Freilandhaltung wird im Ausland für Preisauftrieb sorgen. 

Was ist zu tun?

Sie und auch wir werden nicht darum herumkommen, die Preiserhöhungen weiter zu 
berechnen, damit wir auf ein einheitliches europäisches Niveau kommen. Es muss wieder 
interessant werden, auch für die deutschen Hersteller, in Deutschland verkaufen zu wol-
len. An Qualitäten herumbasteln ist schon mal gar keine Lösung, Dioxin lässt grüßen. 
Damit erreicht man vielleicht kurzfristig einen billigeren Preis, aber sicherlich kein bes-
seres Endprodukt. Wir brauchen Ruhe am Lebensmittelmarkt, Qualitätsstabilität und kein 
Pfusch mit unserer Nahrung, nur um die Aktionäre glücklich zu stimmen.
Besser ist es, wie früher, dass die Industrie den „Großen“ im Handel mal sagt: „Bis dahin 
und nicht weiter.“

Oder kurz gefasst:

„da lang“

Paul Broest
Zentraleinkauf

Herzlichst und bis bald 
Hartelijke groeten en tot spoedig
Ihr
uw
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Marzipan

NEU bei Hefe van Haag
• die drei Topseller unter den
 Ritter Sport-Schokoladensorten
•  mit den original hochwertigen
 Zutaten von Ritter Sport 
•  mit luftig-leckerem Rührteig
•  ungekühlt 2 Tage Standzeit
•  einzeln entnehmbar
•  Marken-Produkt mit Absatzgarantie
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Rum Trauben Nuss

Muffins
DIE machen glücklich!

Art.-Nr. Artikelbezeichnung Inhalt/Packart

223164 Ritter Sport Muffi n Marzipan 3 x 12/110 g St.

223165 Ritter Sport Muffi n Rum Trauben Nuss 3 x 12/110 g St.

223166 Ritter Sport Muffi n Voll-Nuss 3 x 12/110 g St.

Auftauzeit ca. 2-3 Std. bei 7°C.
Standzeit gekühlt 3 Tage (max. 7°C). Voll-Nuss
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„Ein Schwein im Federkleid einer Pute“

Ist Ihnen DAS auch schon aufgefallen?

Sie gehen in den Supermarkt und wollen Gefl ügelaufschnitt kaufen. Sie stehen vor dem 
Kühlregal und auf der Vorderseite der Verpackungen werben namhafte Hersteller mit 
„Puten-Wurst“. Nur der kritische Verbraucher, eben derjenige, welcher sich die Mühe macht 
auf der Rückseite das Kleingedruckte zu lesen, der fi ndet dort den Hinweis, dass dieses 
Produkt anteilig auch Schweinefl eisch enthält. 
Der Anteil von Schweinefl eisch ist fast ebenso groß wie der von Putenfl eisch. „Ein Schwein 

im Federkleid einer Pute“. Das ist irreführend und ärgerlich, und zwar nicht nur für 
diejenigen Menschen, die aus religiösen Gründen Schweinefl eisch meiden und sich auf 
die Produktbezeichnung verlassen müssen! 
Auf der Internetseite abgespeist.de können sich Verbraucher mit Protest-E-mails direkt 
bei den Herstellern von Mogelprodukten beschweren. 

Fettarmes Gefl ügelfl eisch ist bei den Verbrauchern beliebt, der Absatz dieser Produkte ist 
in den vergangenen Jahren  deutlich gestiegen. Da Wurstwaren aus reinem Gefl ügelfl eisch 
zwar qualitativ gut, aber auch teurer sind, wird bei der Produktion einfach der Gefl ügel-
wurst anteilig Schweinefl eisch beigefügt. 
Dieses Verfahren verringert die Herstellungskosten und somit auch den Verkaufspreis. 
Die Hersteller argumentieren, dass ohne das fettreiche Schweinefl eisch viele Wurstwaren 
weniger schmackhaft und auch nicht schnittfest wären. 
Allerdings wird auf der Verpackung das Schweinefl eisch so klein wie möglich deklariert, 
weil diese Tatsache off enbar nicht verkaufsfördernd ist. 
In nicht einmal 2-Millimeter großer Schrift verweisen einige Hersteller nur in der Zutaten-
liste auf der Rückseite auf einen Anteil Schweinefl eisch hin, während das Gefl ügelfl eisch 
mehrfach bereits auf der Vorderseite und in bis zu fünff acher Schriftgröße ausgelobt wird. 
Auf Anfrage von foodwatch erklärten namenhafte Hersteller, dass sie eine „doppelte „ 
Kennzeichnung des Schweinefl eisches nicht für „erforderlich“ erachten. Das ist für mich 
eine scheinheilige Rechtfertigung, da die anteilig kaum größere Menge Gefl ügel doppelt 
und dreifach und gleich auf der Vorderseite hervorgehoben wird. 

Ähnlich ist es auch bei dem Artikel „Putenbrust gegart“ (mit Paprikarand, Curryrand oder 
nur geräuchert). Der Verbraucher soll glauben, dass es sich bei diesem Artikel um ein 
„Stück“ Putenbrust handelt (so wie gewachsen), welches im Ganzen gewürzt und gegart 
wurde! Irrtum. 
Vielfach ist es nicht ein Putenbruststück, sondern vielmehr mehrere kleinere Stücke, die 
mit einem Feinanteil (z.B. Fleischwurstbrät) bis zu 50 % gemischt werden. 
Auch dieses Verfahren verringert die Herstellungskosten und somit den Verkaufspreis
um ein Vielfaches, da der wertbestimmende Teil der Putenbrust um die Hälfte reduziert 
worden ist. 
Ob dann das zugefügte Brät frei von Schweinefl eisch ist, ist fraglich, da auch bei der 
Herstellung von Brühwurst (wie Lyoner oder Mortadella und Fleischwurst) Schweinefett 
eingesetzt wird. 

Wie kann der heutige Verbraucher noch Qualität feststellen? 

Es ist richtig, das genügend Spezialitäten aus reinem Gefl ügelfl eisch hergestellt werden, 
ja, aber diese Produkte fi ndet man selten in den Kühlregalen der Discounter, und zwar 
aufgrund der höheren Einkaufspreise.
Wenn „Qualitätsprodukte“ preisgünstig angeboten werden, gleichzeitig der Preis über 
minderwertige Qualität reguliert wird, und nur der detektivische Einsatz der Verbraucher 
ans Licht bringt, was in den angebotenen Produkten tatsächlich steckt, dann bewirkt 
diese Tatsache genau das Gegenteil von Transparenz und Kundenorientierung. 

Das Gerede vom mündigen Verbraucher entlarvt sich von selbst, wenn die Unternehmen 
ihre Kunden mit irreführenden Kennzeichnungen verhöhnen. 
Meint Einer!

(Quellentext foodwatch)
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Informationen zum Thema Butter / Butterfett

1. Defi nitionen

Butter wird aus pasteurisiertem Rahm hergestellt. Sie 
enthält min. 82 %  Milchfett und max. 16 % Wasser, 
dazu ca. 2 % fettfreie Milchtrockenmasse (= Milchei-
weiß, Milchzucker, Vitamine und Mineralstoff e). Der 
Schmelzpunkt liegt bei ca. 30° - 34° C. 

Butterfett (auch Butterschmalz genannt) entsteht durch Erhitzen und Zentrifugieren von 
Butter, wodurch der Butter das enthaltene Wasser sowie ein Teil des Milcheiweißes und 
Milchzuckers entzogen wird. Butterfett kann auch direkt aus Rahm hergestellt werden. 
Das Butterfett besteht aus min 99,6 % Milchfett. Durch den Entzug des Wassers und eines 
Teils der Trockenmasse ist Butterfett länger haltbar als Butter und raucht nicht beim Er-
hitzen. Der Schmelzpunkt liegt hier bei un-
gefähr 30° – 34° C. 

Das fraktionierte Butterfett wird durch Er-
hitzen und anschließendes Abkühlen auf ein 
bestimmtes Temperaturniveau, gewonnen. 
Die enthaltenen, anteiligen Fettfraktionen 
mit dem höheren Schmelzpunkt (Stearine) 
kristallisieren beim Abkühlen schneller wie-
der aus und werden fest. Die niedrig schmel-
zenden Fettfraktionen (Oleine) bleiben noch fl üssig und können so abgeschöpft werden. 
Durch Fraktionieren erhält man Butterfett mit bestimmten gewünschten Eigenschaften, 
z.B. ganz bestimmten Schmelzpunkten, die deutlich höher aber auch niedriger liegen 
können als bei normalem Butterfett. Fraktioniertes Milchfett mit höherem Schmelzpunkt 
wird häufi g auch für die Herstellung von Tou-
rierbutter verwendet. Je nach Zusammenset-
zung dieser Fraktionen liegt der Schmelzpunkt 
hierbei zwischen 10° - 42° C.  

Als Bäckerbutter, auch oft als Meisterbutter 
bezeichnet, wird handelsüblich allgemein als 
eine Butter bezeichnet, die Vanillin oder Carotin 
beinhaltet. Die Bäckerbutter unterlag bis vor 
einigen Jahren der EU-Verordnung 1898/2005 
und wurde für die Herstellung von bestimmten 
Erzeugnissen subventioniert. Sie wurde damals 
als Feinbackbutter bezeichnet. Der Schmelzpunkt liegt hier bei ca. 30° - 34° C. 

Tourierbutter oder Butterziehfett in Form von Platten oder Blöcken ist eine Spezialbutter 
zur Herstellung von Plunder- und Blätterteigen, sowie Croissants.

Die Tourierbutter hat im Vergleich 
zur normalen Butter einen etwas 
höheren Schmelzpunkt. Sie wird 
oft unter Zusatz des fraktionierten 
Butterfettes produziert. Der Fett-
gehalt liegt hier, wie bei normaler 
Butter, bei 82 %.
Der Schmelzpunkt liegt, je nach 
Produkt, zwischen ca. 32 ° - 38 ° C.      
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2. Pressemitteilungen zu Hoche Butter Produktion
Spezialist für schwierige Fälle - die neue SpezialButterPlatte von Hoche 

Mit Butter schmeckt’s einfach besser, vor allem, wenn 
es um Croissants, Blätterteig und Plundergebäcke geht. 
Um die Verarbeitung von Tourierbutter auch bei erhöh-
ten Arbeitstemperaturen zu vereinfachen, hat Hoche
Butter jetzt eine neue SpezialButterPlatte mit überzeu-
genden Verarbeitungseigenschaften entwickelt.

Ein hoher Festfettanteil im Verarbeitungs-Temperatur-
bereich sorgt für eine verbesserte Plastizität und eine höhere Belastbarkeit beim Tourieren. 
Bei Berührung fi ndet kein Entölen an der Oberfl äche statt. Dieses deutliche Plus an Verar-
beitungsstabilität vereinfacht spürbar die Produktion, insbesondere bei nicht ganz opti-
malen Umgebungsbedingungen. Trotz des höheren Festfettanteils im Verarbeitungstem-

peraturbereich liegt der Schmelzpunkt relativ niedrig 
bei 32 – 35° C, so dass das sehr gute Mundgefühl von 
Butter erhalten bleibt und der typische Butterge-
schmack sich uneingeschränkt entfalten kann. Neben 
der einfacheren Verarbeitung verbessert die neue 
Hoche SpezialButterPlatte außerdem die Qualität des 
fertigen Gebäcks:
Sie sorgt für mehr Volumen, eine verbesserte Porung 
mit regelmäßiger Blät-terteigstruktur, eine schöne Kru-
me und knusprigere Kruste.  Außer zur Verwendung als 
Tourierbutter ist die neue SpezialButter von Hoche 

auch hervorragend geeignet als Basis für standfeste Buttercremes und Aufschlagmassen. 
Abpackung: 5 Platten à 2 kg im Karton. 
Markenbutter in neuer Form - Das Universaltalent für Küche, Backstube und Bistro 

– die handliche 2,5 kg Markenbutterstange von Hoche Butter

Schon länger im Sortiment aber immer noch eine Super-Empfehlung ist die praktische 
2,5kg Stange Deutsche Markenbutter von Hoche Butter für den rationellen Einsatz in Bä-
ckereien, Großküchen und der Gastronomie. 
Die rechteckige Form mit quadratischem Quer-
schnitt ermöglicht eine einfache Handhabung 
sowie eine platzsparende Lagerung. 
Eine aufgedruckte Skala mit Grammeinteilung 
erleichtert die bedarfsgerechte Portionierung.
Hoche Deutsche Markenbutter eignet sich her-
vorragend zum Backen, Braten und Kochen. 
Als leckerer Brotaufstrich für belegte Brötchen oder Sandwiches kann die Butter aufgrund 
der praktikablen Form auch zeitsparend in dünne Scheiben aufgeschnitten und direkt als 
Belag verwendet werden, das lästige Streichen entfällt somit. Erhältlich als 4 x 2,5 kg Stan-
ge = 10 kg im Karton. 
Quadratisch, praktisch, gut – der 10 kg Block von Hoche Butter

Als Alternative zum Markenbutterblock in der han-
delsüblichen Kartonverpackung sorgt der 10 kg 
Block Deutsche Markenbutter in PE-Einwickelfolie 
für einen deutlich geringeren Anfall von Verpa-
ckungsmüll, eine erhebliche Zeitersparnis durch ein-
facheres Auspacken sowie eine saubere Handha-
bung in der Backstube. Geliefert werden 64 x 10 kg 
Blöcke auf einer H1 Kunststoff palette.    

p g
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Starke Leistungen beim 4. Junior Kondi Cup 2010 

Großes Interesse und Anerkennung konnte man beim 4. Leistungswettbewerb für 
Auszubildende der Konditorenzunft, sowie den angehenden Verkäuferinnen, fest-
stellen. Hefe van Haag und Hefe Bové Köln hatten in Zusammenarbeit mit der 
Firma Dreidoppel aus Langenfeld vom 2. bis 4. Oktober 2010 erneut eingeladen 
um dem handwerklichen Nachwuchs ein Forum zu bieten bei dem sie ihr Können 
unter Beweis stellen konnten.

Rund 30 Auszubildende folgten der Einladung zum Torten- und Schaufenster-
wettbewerb, der im Rahmen der alljährlich stattfi ndenden Großen RHEIN-BACK 
Schau ausgerichtet wurde, nach Tönisvorst. Mit ein wenig Stolz betrachtet
Marcus Mülders, Vertriebsleiter von Hefe van Haag und Mitinitiator des Junior 
Kondi Cup, die Veranstaltung: „In den letzten vier Jahren ist es uns gelungen weit 
über einhundert Nachwuchskräfte aus unserer Branche zu motivieren, ihr 
bisheriges Können unter Beweis zu stellen. Vielen half dies gleichzeitig, Hem-
mungen abzubauen und auch selbstbewusster in ihre Gesellenprüfung zu gehen.“

Die Klasse der Kreativen war beim Junior Kondi Cup im Jahr 2010 auf einem 
besonders hohen Niveau. Gleich mehrere vordere Plätze wurden auf Grund der 
starken Leistungsdichte doppelt vergeben.

Die Sieger Wettbewerbs in 2010

Beste Mottotorte:

1. Platz - Laura Zythen, Konditorei Zieba, Kamp-Lintfort

1. Platz - Vanessa Heinrichs, Konditorei Middelberg, Aachen

2. Platz - Alexander Lieving, Firma Leckerbäcker, Krefeld

3. Platz - Renate Randerath, Konditorei Richter, Duisburg

3. Platz - Anna Falkus, Cafe Münster, Wesel

Bestes Mottoschaufenster:

1. Platz - Sina Angelou, Bäckerei Lomme, Krefeld

2. Platz - Mandy Kuenen, Bäckerei Hoenen, Kempen

3. Platz – Oksana Schwab, Mühlenbäckerei Jung, Westerburg

Die glücklichen Sieger wurden im festlichen Rahmen der feierlichen Höhepunkte 
des 23. Großen RHEIN-BACK Schau 2010 gekürt.
Alle Teilnehmer erhielten darüber hinaus eine Sieger- bzw. Teilnehmerurkunde 
und eine CD mit vielen optischen Eindrücken des 4. Junior Kondi Cup.

Wir wünschen allen Teilnehmern für ihre berufl iche, sowie persönliche Zukunft 
alles Gute. Haben Sie Zutrauen in Ihre Fähigkeiten und die Perspektiven, die das 
kreative Arbeiten mit Marzipan, Schokolade, Eis und Zucker in den verschieden-
sten Bereichen, ermöglichen.

Bitte unbedingt schon vormerken:

An dieser Stelle möchten wir bereits auf den 5. Junior Kondi Cup hinweisen. Er 
fi ndet im Rahmen der 24. Großen RHEIN-BACK Schau vom 24. bis 27. Septem-
ber 2011 in Tönisvorst statt.
Auszubildende, die zum Zeitpunkt des Wettbewerbs (!) im dritten Ausbildungsjahr 
sind, laden wir recht herzlich ein. 

Die Anmeldeformulare erhalten Sie ab Juni 2011 bei:
Hefe van Haag
Hefe Bové
Firma Dreidoppel
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Sesamsaat

Die Sesamsaat wächst vorwiegend in einem subtropischen Gürtel nördlich des
Äquators. Große Anbauländer sind China, Indien, Myanmar (Burma), Sudan, Äthi-
opien und Nigeria. Zu den neuen Anbauländern zählen Burkina Faso, Paraguay 
und Bolivien. Der heute in Europa vorwiegend eingesetzte Sesam kommt aus 
Äthiopien, dem Sudan, Indien und Burkina Faso. 

Die Pfl anze und ihre Verwendung

Die Aussaat erfolgt ein Mal jährlich, im Anschluss an die Regenzeit. Die Pfl anze 
besteht aus einem langen, geraden Stiel mit länglich-ovalen Blättern und weißen 
Glockenblüten. Die Samenkapseln liegen eng am Stiel. In ihnen befi nden sich die 
Samenkörner. Etwa 90 Tage nach Aussaat werden die Stiele kurz über dem Boden 
von Hand geschnitten und zum Nachreifen und Trocknen in Hocken auf dem Feld 
aufgestellt. Die trockene Samenkapsel springt auf („Sesam öff ne dich“) und wird 
über Planen ausgeschüttelt. Anschließend erfolgt die maschinelle Reinigung. Die 
Sesamsaat  in der Schale kann bis zu 12 Monaten gelagert werden bevor sie zum 
menschlichen Verzehr eingesetzt wird. 
Sesam wird in vielseitiger Form verwendet. Gut gereinigt, von den pfl anzlichen 
und erdigen Verunreinigungen befreit, kann man ihn als Natursaat, also unge-
schält genießen. Insbesondere in den Industrieländern wird sie geschält eingesetzt 
wegen der gleichmäßigen Farbe. Die überwiegende Menge wird aber zu Sesamöl 
gepresst (rd. 50 % Fettanteil) oder geröstet und zu Sesambutter (Tahini) zerrieben. 
Neben dem Fett ist Sesamsaat reich an Proteinen, Kohlehydraten und Mineralstof-
fen wie Kalzium, Magnesium und Kalium. Die ernährungsphysiologische Beson-
derheit liegt im hohen Gehalt an Amino- und ungesättigten Fettsäuren.

Die Weltmärkte

Weltweit steigt der Sesambedarf um 3 - 4 % jährlich. Gegen diesen Trend hingegen 
entwickelt sich der Anbau. Klimaveränderungen bewirken, dass Regenzeiten nicht 
mehr exakt vorherzusehen sind und somit das Risiko für die Anbauer steigt wenn 
Niederschläge nach der Aussaat ausbleiben oder zu stark eintreten. 
Auf den Anbaufl ächen steht Sesam im Wettbewerb zu Soja und Mais, robusten 
Pfl anzen, die bei guten Hektarerträgen mechanisch geerntet werden können. 
Sesamsaat entwickelt sich zu einem kostbareren Agrarprodukt.
In China und Indien lebt ein Drittel der Weltbevölkerung.  Es sind beutende An-
bauländer aber ihre Produktion reicht nicht mehr aus um den ständig steigenden 
Eigenbedarf zu decken. Insbesondere China hat sich  im Laufe der letzten Jahre 
zu einem wichtigen Importland entwickelt mit wesentlichem Einfl uss auf das 
internationale Preisgefüge.
Hochwertige Sesamsaat, die sich aufgrund ihrer Größe und ihres Geschmacks 
besonders zum Schälen eignet, wird überwiegend in Äthiopien, dem Sudan, ei-
nigen kleineren Ländern Nordafrikas und Paraguay angebaut.  Im Gegensatz zu 
dem feucht-heißen Indien erlauben die leichten Böden und das trockene Klima 
Afrikas, auf  Pfl anzenschutzmittel zu verzichten. Aus diesen Gebieten kommt der 
Rohstoff  für die RHEIN-BACK Qualität.

Wie entsteht geschälte Sesamsaat ?

Man unterscheidet folgende Schälmethoden:
1. Die Wasser-Schälung ohne chemische Zusätze
Gut vorgereinigte Sesamsaat wird in klarem Wasser eingeweicht bevor sie in 
Rührbottichen solange bewegt wird bis sich die Schale vom Kern löst. Die Scha-
lenreste werden abgespült, die Saat tropft auf Sieben ab.  Die Trocknung erfolgt 
in heißem Luftstrom. Durch optische Verlesung werden dunkle Kerne aussortiert. 
Das Fertigprodukt wird abgekühlt und in Papiersäcke verpackt. Die Farbe der 
Saat ist cremfarben / beige.
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Eine der guten Fabriken in Indien:
Schälprozess mit Wasser und Bleichlauge. 
Hier zu sehen: Waschmaschinen
(um Schale vom Korn abzuwaschen)

Fumigation chambers: Fabrik Haitoglou, 
ECO2- Kammern (damit Ware nicht mehr 
transportbegast werden muss)

Colour sorting:
Fabrik Haitoglou, optische Sortierung

2nd dry cleaning stage: Fabrik Haitoglou
Vorreinigung der Rohware
(vor dem Schälprozess) 

Quality lab:
Fabrik Haitoglou, Labor



Seite 11

Schälmaschinen in einer indischen
Hinterhofschälanlage 

Reinigungsmaschinen in einer indischen
Hinterhofschälanlage

Gesamteindruck einer indischen Hinterhof-
schälanlage (aus der mit Sicherheit Sesam
für den deutschen Markt kommt)

Ebenfalls eine der guten Fabriken in Indien
Schälprozess mit Wasser und Bleichlauge.
Hier zu sehen:  Schälmaschinen

Optische Sortieranlage (sollte möglichst
in einem Reinraum aufgestellt sein!) und
Absackung einer Hinterhofschälanlage 

2. Die Schälung mit Soda:
Das Reinigen und Einweichen entspricht der vorstehend beschriebenen Methode. 
Dem Wasser wird eine stark verdünnte  Bleichlauge (Soda)  beigegeben, die die 
Schalenreste entfernt und zugleich die äußeren Hautschichten des Kerns bleicht. 
Durch intensives Waschen wird die Lauge abgespült. Die Trocknung erfolgt wie 
beschrieben. Mit Soda geschälte Sesamsaat hat ein helles, glänzendes Aussehen. 

3. Die trockene Schälmethode:
Sie erfordert einen hohen technischen Aufwand und wird nur in wenigen, großen 
Schälbetrieben angewandt. Die Sesamsaat wird zunächst leicht mit Wasser be-
sprüht. Anschließend wird sie in einer Trommel durch eine Schnecke so stark an 
der Trommelwand gerieben, dass sich Schale und Kern trennen. Durch kurzze-
itiges Erhitzen auf etwa 200 Grad lösen sich die noch verbliebenen Schalenreste 
vom Kern. Auf diese Art geschälte Sesamsaat schmeckt intensiver als wasserge-
schälte Saat.  Ihr Aussehen ist cremfarben / beige.

Qualitäten 

Bis in die 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts spielten die Anbaugebiete 
Zentralamerikas, insbesondere Guatemala, Nicaragua, Mexiko eine führende Rolle 
bei der Belieferung Europas mit geschälter Sesamsaat. Durch den hier herrschen-
den Preisdruck wurden diese Ursprungsländer von Indien abgelöst. Deutschland, 
als größter Abnehmer in Europa, war dabei Vorreiter und bereit, durch Bezug aus 
zweifelhaften indischen Betrieben wesentliche Qualitätsabstriche in Kauf zu ne-
hmen. 
Die Qualitätsanforderungen sind im letzten Jahrzehnt wieder deutlich gestiegen. 
Insbesondere Salmonellen, die durch mangelhafte Hygiene in den Schälbetrieben 
in die Fertigware gelangen, haben die anspruchsvollen Käufer in Europa und 
Nord-amerika bewogen, ihre geschälte Sesamsaat nur aus wenigen, sicheren 
Lebensmittelbetrieben zu beziehen. 
Weltweit führend ist dabei ein Betrieb in Griechenland, der auch den Sesam in der 
RHEIN–BACK Qualität produziert und IFS-, ISO 9001:2000- und HACCP-zertifi ziert 
ist. 
Besonders geeignete, helle Rohware, überwiegend aus Sudan und Äthiopien, wird 
zur Erntezeit aufgekauft, bei der Ankunft  in Griechenland erneut vorgereinigt und 
in klimatisierten Räumen gelagert. Die Wareneingangsprüfung umfasst sowohl 
die Analyse des Fettgehalts und der Feuchte als auch möglicher Pestizid- und 
Begasungsmittelrückstände sowie der Mikrobiologie. 
Geschält wird der Sesam erst unmittelbar vor Versand. Der Prozess beginnt mit 
einer Kalibrierung und gründlicher maschineller Reinigung auf 99,95%. An-
schließend wird die Saat in klarem Wasser gewaschen um Staubreste zu ent-
fernen bevor entweder die Wasserschälung oder die mechanische Schälung be-
ginnt. Auf chemische Zusätze wird bewusst verzichtet. Nach dem Trocknen in 
heißem Luftstrom bei über 95 Grad während 15 - 20  Minuten, abhängig von der 
Feuchte der Ware, erfolgt die Keimreduktion, die Abkühlung, die Feinreinigung, 
die optische Sortierung und die Absackung.
Eine besondere Maßnahme zur Qualitätssicherung ist die ECO2-Behandlung der
Fertigware vor dem Versand. Dabei wird der gesackten Fertigware in einer her-
metisch abgeschlossene Kammer Sauerstoff  entzogen. Während dieses 3 - 5 Tage 
dauernden, umweltschonenden Prozesses werden eventuell noch vorhandene 
Insekten vernichtet, egal in welchen Entwicklungsstadien. 
Sesam ist ein hochwertiges Naturprodukt. Unsere Qualitätssicherung hat sich 
dafür entschieden, ihrem anspruchsvollen Kundenkreis nur die besten Rohstoff e 
anzubieten. RHEIN–BACK Qualität heißt daher gesicherte Qualität auf höchstem
Lebensmittelniveau. 
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Die Firma Hefe van Haag GmbH & Co. und ihre Tochterfi rma Hefe Bové 
GmbH & Co. KG haben in den letzten Jahren Ihren Einkauf zusammen-
gelegt und einen Zentral - Einkauf gebildet.
Durch die Bündelung der Einkaufsabteilungen konnte den Lieferanten 
und auch den Kunden ein überschaubareres Bild geboten werden. Die 
Ansprechpartner wurden reduziert, Doppelanfragen verringert und die 
Konditionen durch Mengenbündelung verbessert. In den Zentraleinkauf 
wurden auch die Abteilungen Qualitätssicherung und Preispfl ege ein-
gegliedert, damit hier die Wege kurz sind. Preisänderungen können so 
zeitnah eingepfl egt werden. 
Die Qualitätssicherung wird auf kurzem Dienstweg informiert, dass es 
einen neuen Lieferanten und somit auch neue Produkte gibt.
Lieferantenvereinbarungen und Produktspezifi kationen können direkt 
angefordert werden und bei Anfrage liegen diese für den Kunden schon 
vor. Der Zentraleinkauf bei der Firma Hefe van Haag ist unterteilt in ver-
schiedene Bereiche, die von den entsprechenden Mitarbeitern betreut 
werden.

 – Konserven / Trockenfrüchte / Saaten 
 – Kuvertüren / Rohmassen
 – Mehle
 – Hefe
 – Backbedarf / Aromen
 – Molkerei- und Fleischwaren
 – Handelswaren
 – Tiefkühlprodukte
 – Papier-/ Verpackungen
 – Frischebedarf
 – Marmeladen/ Konfi türen

Die Mitarbeiter aus dem Zentraleinkauf besuchen auf Geschäftsreisen 
die Fabriken im Ursprungsland um Vorort zu prüfen, ob die Abläufe und 
Hygienebedingungen so sind wie angegeben. Es werden Fabriken u.a. 
in der Türkei (Sultaninen), in Spanien (Obstkonserven), Süd-Afrika (Obst-
konserven), Niederlande (Käse), Belgien (Vollei) und natürlich auch in 
Deutschland (Backwaren) geprüft. Die Lieferanten und Produzenten 
unserer Eigenmarken werden genau auf unsere Vorgaben und die Pro-
duktspezifi kationen hin überprüft, damit die Qualität immer gleichblei-
bend gut ist. Die gängigen Messen (u.a. ISM, IBA, Anuga, Intercool, In-
ternorga, Horecava) werden besucht um die neuesten und auch für die 
Branche interessanten Produkte zu fi nden. Aber auch Jahresgespräche 
und persönliche Kontakte werden hier gepfl egt.
Die Mitarbeiter des Zentraleinkaufs sind in vielen Fällen auch für die Be-
treuung der Industrie- und Großfi lialisten zuständig. Marktgegebenhei-
ten werden beobachtet und an die Kunden weitergegeben, sowie Anfra-
gen und Aktionen kurzfristig bearbeitet.
Sie können sehen, unser Einkauf ist sehr bemüht Sie als Kunden mit erst-
klassigen und gängigen Produkten zu beliefern.

Zentral – Einkauf
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RELENTLESS ORIGIN WIEDERVERSCHLIEßBAR & JUICED ENERGY MIT 20% SAFT

keine halben sachen

eNergy from 
dusk till d@wn


