Die vegane
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Im Gespräch
Hermann Pfestorf, Geschäftsführer

Welt ist bunt

www.natuerlich-magazin.de/0216/vitaquell

»Der Respekt vor Mensch,
Tier und Umwelt treibt uns an.«

Vitaquell in Hamburg hat Spaß an Feinkost

Hermann Pfestorf, Geschäftsführer

wieder. »Vier Jahre lang habe ich von so einer Wurst geträumt«,
sagt Pfestorf, der das operative Geschäft des Unternehmens seit
über 20 Jahren leitet. Er bricht die Wurst durch: »Gucken Sie
sich das mal an: Diese knackige Hülle und die Konsistenz, wie
eine echte Bratwurst.« Zusammen mit Thomas Wäschenbach,
dem Leiter des Qualitätswesens und den beiden Köchen Andy
Schöpke und Ulrike Thomas, die vorher in der Spitzengastronomie tätig waren, sitzt er an einem großen Tisch in der
Versuchsküche. Hier entstehen die vegetarischen und veganen
Innovationen von Fauser Vitaquell.

»Echtes Geschmackserlebnis
wie aus Mamas Küche«

Fleischlose Spezialitäten sind gefragt wie nie:
Vitaquell setzt frische Ideen in die Tat um.

H

ermann Pfestorfs Augen leuchten, als er die vegane
Bratwurst aus der Pfanne nimmt. »Machen Sie mal
die Augen zu«, fordert er mich auf und hält mir die
Wurst unter die Nase. Zögerlich rieche ich mit geschlossenen
Augen daran: Ein rauchiger, würzig-frischer Geruch strömt in
meine Nase – und unverzüglich fühle ich mich auf eine sommerliche Grillparty versetzt. Erstaunt von diesem kleinen Sinnesausflug öffne ich die Augen – und finde mich mitten in
der Küche von Fauser Vitaquell im hamburgischen Eidelstedt

Neue Avocado-Creme:
Thomas Wäschenbach mixt.

In der Versuchsküche wird gekocht, gebrutzelt, gebraten, gemixt – und gegessen. So auch heute, als wir vor Ort sind. Die
Köche haben vegane Bratwürste zubereitet. Dazu gibt es den
scharfen »Mexiko Salat«, eine Feinkost-Spezialität aus Tofu,
Kidneybohnen und Mais, die normalerweise als Brotauftrich
oder Dip verwendet wird. Zudem hat Ulrike Thomas Soja-Spaghetti aufgetischt. »Zurzeit arbeiten wir daran, aus den
Feinkost-Salaten auch Saußen zu entwickeln.« Sie erwärmt den
»Salat indisch« aus Tofu und Curry, gibt ihn über die Nudeln
und drapiert alles auf kleinen Tellern. Fast wie in Muttis Küche – nur die weißen Kittel und die Notizbögen auf dem Tisch
stören das gewohnte Bild. Jetzt kann die Verkostung losgehen.
Ruhig und konzentriert probieren Hermann Pfestorf, Ulrike
Thomas, Andy Schöpke und Thomas Wäschenbach die Kreationen und notieren sich ihre Eindrücke. Bislang gibt es die
Bratwürste von Vitaquell nur in der vegetarischen Version aus
Tofu oder Bärlauch. Der Unterschied zur veganen Variante:
»Sie enthält kein Eiklar«, erklärt Thomas Wäschenbach. »Stattdessen wird sie aus Seitan und Sojabohnen gewonnen und über
Buchenholz geräuchert.« Für den »fleischnahen« Geschmack
und die Bissfestigkeit haben die Produktentwickler eine
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und die Welthungernot auswirkt, kann man doch sehr nachdenklich werden«, so der Diplom-Kaufmann. »Zum Beispiel
sind mindestens zwölf Kilogramm Soja die Basis, um nur ein
Kilogramm Fleisch zu produzieren, während mit der gleichen
Menge zwölfmal so viele vegetarische Lebensmittel entstehen.«
Er fährt fort: »Außerdem wirkt sich der Konsum der bei uns
üblichen Fleischmengen negativ auf Umwelt und Klima aus.
Vegetarische und vegane Produkte können einen Beitrag zur
Welternährung und zum Klimaschutz leisten, deshalb sehen
wir in diesem Marktsegment eine große Zukunft.«

»Die Nachfrage nach veganen
Produkten steigt stark an.«
Kritische Köche. Ulrike Thomas (links) serviert vegane Würste
mit Soja-Nudeln. Thomas Wäschenbach und Andy Schöpke
(Mitte, rechts) notieren ihre Geschmackseindrücke.

spezielle Rezeptur ersonnen. »Wir freuen uns schon jetzt auf
den Verkaufsstart in diesem Jahr«, sagt Hermann Pfestorf.
Auch die Soja-Spaghetti dürfen wir probieren. »Sojanudeln
sind reich an hochwertigen, leicht verdaulichen Eiweißen, sie
enthalten ganze 45 Prozent davon«, erklärt Thomas Wäschenbach. »Außerdem sind sie sehr fettarm und cholesterinfrei –
ideal für Sportler, Vegetarier und Veganer.« Stolz präsentieren
die Köche noch mehr: In der Versuchsküche ist am Tag unseres
Besuchs die Idee für zwei neue Aufstriche entstanden und ausprobiert worden: Avocado und Zucchini-Curry. Andy Schöpke
füllt sie vorsichtig in kleine Gläser ab. Sie sind noch warm. Bis
sie im Verkaufsregal stehen werden, haben sie aber noch eine
lange Strecke vor sich: »Es finden gemeinsame Verkostungen
und Optimierungen statt, bis das Produkt unserem hohen Anspruch entspricht«, erklärt Geschäfstführer Hermann Pfestorf.
Insgesamt hat Fauser Vitaquell über 100 Produkte für die
vegetarische und vegane Küche in seinem Sortiment. Neben
der klassischen rein pflanzlichen Margarine und den kaltgepressten Ölen, die das Familienunternehmen seit 1922 traditionell herstellt, gibt es vegetarische und vegane Feinkost-Sa-
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late und Gourmet-Pasteten sowie Brotaufstriche auf Basis von
Lein- und Sonnenblumenöl. Sie bestehen vor allem aus Gemüse, Obst und Ölen: Der »ThunVisch Salat« etwa enthält
Erbsen, Mais und Paprika, der »Vikinger Salat« rote Bete und
Äpfel. Auch Soja-Spezialitäten, Tofu-Bratwürste, Haferdrinks
– sowie Schoko-, Nuss- und Kokoscremes bietet Vitaquell an.

Statt Fleisch kommen Tofu, Soja
oder Seitan in den Topf
Die vegetarischen Schlemmersalate auf Tofu-Basis brachte das
Unternehmen vor rund 25 Jahren auf den Markt, nach und
nach folgten die veganen Alternativen. »Vegan entwickeln wir
Vitaquell für den englischen Markt schon seit Jahrzehnten«,
erzählt Herrmann Pfestorf. »Für die Massentierhaltung werden
viele Ressourcen wie Getreide, Mais und Wasser und vor allem das dafür benötigte Land benötigt«, sagt er. »Wenn man
betrachtet, was eine Kuh alles fressen muss, um Fleisch oder
Milch zu produzieren und wie sich das auf den Klimawandel

Eine vegane Lebensweise ist aber nicht immer leicht. Das weiß
vor allem die Ökotrophologin Andrea Dehn, die als Ernährungs- und Diätberaterin den Kunden beisteht. »Häufig rufen
Reformhäuser an und stellen Fragen zu Allergien oder Nahrungsmittelintoleranzen, damit sie wiederum ihre Kunden
informieren können«, berichtet sie aus über 20-jähriger Erfahrung. »Ein wichtiges Thema sind auch immer wieder Cholesterin- oder Fettwerte«, berichtet sie. »Oder aber: ›Wie gehe
ich richtig mit Ölen und Fetten um?‹« Andrea Dehn beantwortet diese Fragen telefonisch – zusätzlich entwickelt sie für den
Verbraucherservice Broschüren rund um eine gesunde vegane
und vegetarische Ernährung, die man auch auf der Website herunterladen kann.
Aprospos Allergien: »Ein ganz neuer Trend sind Aufstriche
aus Humus, Lein und Mandeln. Einige sind frei von Allergenen«, verrät Andrea Dehn. Wir bleiben gespannt, welche pflanzlichen Ideen die 75 Mitarbeiter im hohen Nordern als nächstes
in die Tat – oder eher ins Glas – umsetzen werden. »Wir verraten nicht zu viel, aber eins ist sicher: Es bleibt spannend«, sagt
Hermann Pfestorf.
aei

Bunte Vielfalt. In die Salate

Fundierte Beratung.
Andrea Dehn informiert
über gesunde Ernährung.

FIRMENPORTRÄT

Läuft wie »geschmiert«
Geschichte: 1922 wurde in Hamburg das Margarinewerk Eidelstedt gegründet, wo konventionelle Margarine hergestellt wurde. Seit 1926
leitete Hermann Fauser die Firma und begann
damit, pflanzliche Ware für das Reformhaus herzustellen. Der entscheidende Schritt: Die erste
rein pflanzliche Margarine wird aus ungehärteten Fetten für das Reformhaus produziert: »Die
Vitaquell«. 1970 übernahm Fausers Schwiegersohn Karl-Walter Pfestorf die Geschäftsführung.
Sein ältester Sohn Hermann Pfestorf leitet seit
1995 das operative Geschäft.
Sortiment: Vegetarische und vegane Schlemmersalate und Gourmet-Pasteten, Soja- und
Hafer-Getränke, Soja-Produkte, Brotaufstriche
aus Lein- und Sonnenblumenöl, Schoko- und
Nusscremes, Tofu- und Bärlauchbratwürste
sowie Lecithin-Cocktails. Außerdem Margarinesorten wie die Omega 3-Pflanzenmargarine
sowie kalt gepresste Öle und Pflanzenfette.

kommt geschnittene Paprika.

Philosophie: Höchster Genuss mit Gesundheits-Plus. Das Unternehmen verzichtet auf den
Einsatz von Konservierungs- und künstlichen
Aromastoffen und setzt auf eine ressourcenund umweltschonende Produktion, um die
eingesetzten Nahrungsmittel so natürlich wie
möglich zu lassen.
www.vitaquell.de
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