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Elektronikmotor DRC..
mit Kegelradgetriebe

MGF..-DSM mit MOVITRAC® LTP-B

Abfüllung & Verpackung

Energiemanagement

MARKTBLICK

In Glas verpackt ... ab S. 6

Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung ab S. 40

Geballte Kompetenz ab S. 48
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VOM FRUCHTSAFT BIS ZUR LIMONADE

Konzentrierter Trinkgenuss
Beeindruckende Vielfalt an Getränken kann der Käufer mit Hilfe von Konzentraten selbst
herstellen. Klarer, blauer Himmel und eine strahlende Sonne waren dieses Jahr die besten
Voraussetzungen dafür, dass im Land das Thermometer in den Sommermonaten in luftige
Höhen kletterte. Häufig wurde mit Leichtigkeit die 30-Grad-Marke übersprungen und viel zu
trinken war für Leib und Seele nicht nur ein Labsal sondern schiere Notwendigkeit, um die
Gesundheit nicht zu gefährden. Unter diesen Bedingungen wurde schnell offenbar: Wohl dem,
der bei dem heißen Wetter schweißüberströmt auf das kräftezehrende Kistenschleppen über
lange Wege oder mehrere Stockwerke hinweg verzichten konnte. Manch einer mag seinen
„vergessenen“ SodaStream-Sprudler aus der Ecke herausgeholt und reaktiviert haben, um bei
dem häufigen Bedarf an Flüssigkeit blitzschnell aus dem kühlen Nass ein quirlig sprudelndes,
kohlensäurehaltiges Wasser herzustellen. Und wem das pure Leitungswasser selbst im
prickelnden Zustand auf Dauer zu eintönig und fade wurde, konnte und kann mit etwas
Umsicht und Erfindungsreichtum – von süß bis fruchtig – ebenfalls ohne großen Aufwand eine
gelungene Abwechslung auf seinen Getränkeplan setzen. Das Zauberwort lautet: Konzentrate.

Fruchtsaft aus Konzentrat
selber herstellen
Nicht nur die Fruchtsaftindustrie selbst
bedient sich dieser für sie günstigeren Methode, mit Fruchtsaftkonzentraten zu arbeiten und auf diesem Wege
den Saft herzustellen. Auch der Endverbraucher kann mittlerweile sowohl eine
süße Limonade als auch den Fruchtsaft
mit dieser Methode selber erzeugen.
Dies wird besonders deutlich, wenn
man sich die einzelnen Schritte der
Fruchtsaftherstellung durch Konzentrate vor Augen hält: Der frisch gepresste Saft wird erhitzt und auf diesem
Wege wird das in ihm enthaltene Wasser extrahiert. Bei einem fruchtfleischhaltigen Obst wie etwa Orangen wird
das Fruchtfleisch zusätzlich herausgefiltert und tiefgekühlt. Ebenfalls wird
das Aroma vom Ausgangssaft entzogen und dadurch erst einmal vom Konzentrat abgetrennt. Die Komponenten
Fruchtsaftkonzentrat, Fruchtfleisch und
Aroma werden dann beim Getränkehersteller wieder zum trinkfertigen Saft
zusammengefügt.
RatioDrink als Pionier
Seit dem Jahr 2006 bietet die RatioDrink AG aus Berlin auch dem Konsumenten die Möglichkeit, auf einem
unkomplizierten Weg den „hauseigenen“ Fruchtsaft aus Konzentraten
zu mischen. Unter dem Slogan „RatioDrink + Wasser = Saft“ stellt die Berliner

44 | Getränke! 04 | 2015
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Von SYBILLE SCHÄFER, Freie Journalistin

Firma eine Gleichung auf, die dem heutigen hektischen Alltag mit gleichzeitigem Wunsch nach Convenience und
gesunder Ernährung entspricht. Gleich
neun verschiedene Fruchtsaftkonzentrate hat RatioDrink im Angebot und
davon sind zwei Drittel in biozertifizierter Qualität. Der Hersteller vertreibt
reine Konzentrate ohne jegliche Zusätze. Und durch das „bag-in-box“Prinzip, das die Zufuhr von Sauerstoff
in die Packung nach dem Öffnen unterbindet und damit die Haltbarkeit garantiert, sind bei diesem Verfahren keine Konservierungsstoffe notwendig.
Verkauft werden die Konzentrate in
den Sorten Apfel, Himbeere, Johannisbeere, Kirsche und Orange, wobei der
Apfelsaft in der klaren und der naturtrüben Variante erhältlich ist. Auch dieses

Jahr wurden die RatioDrink-Produkte
zum wiederholten Mal mit den begehrten DLG-Medaillen für ihren natürlichen
Geschmack und die beständige Qualität
ausgezeichnet. Damit kann der Pionier
unter den Saftkonzentratanbietern
mit Stolz auf seine bisherigen Erfolge
blicken. Wer sich nun für den Bio-ApfelSauerkirschsaft entscheidet, bekommt
von RatioDrink eine 3-Liter-Box mit
Konzentrat geliefert, aus der er zu Hause 15 Liter Bio-Apfel-Kirschsaft mischen
kann. Dem Bedenken, ob der selbst zusammengemixte geschmackliche Einbußen gegenüber den industriell hergestellten Säften aus Fruchtsaftkonzentraten zu erleiden hat, tritt RatioDrink mit
dem schlüssigen Argument entgegen,
dass sich die Saftproduzenten exakt
desselben Verfahrens bedienten. Das
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SodaStream-Sirup –
von konventionell bis bio
Wem nach Abwechslung der Sinn
steht und wer deshalb zwischendurch
zur Limonade greifen möchte, dem
steht eine abwechslungsreiche Auswahl an Sirup zur Verfügung. Von
bio bis „künstlich“ ist alles im Regal
zu finden. Dabei ist es die SodaStream
GmbH aus Limburg selber – immerhin
Marktführer in Deutschland bei den
Wassersprudlern –, die bei der Auswahl
an Sirup als Zusatz für die Herstellung
von Limonaden mit ihrem „hauseigenen“ SodaStream-Sprudler den Konsumenten verschiedene Produktlinien anbietet. Zum einen gibt es SodaStreamSirup in den kleinen 375-ml-Kunststoffflaschen in verschiedenen Sorten von
„fruchtig“ wie Orange oder ZitroneLimette bis Waldmeister-Geschmack,
„Energy“ oder „Isotonic“. Zum anderen wird eine neue Auswahl unter dem Label „Free“ angeboten, die
frei von künstlichen Farbstoffen und
Aromen ist und die auf Süßungsmittel
sowie Konservierungsstoffe verzichtet.
Dazu kommt mit den Geschmacksrichtungen „Cassis“, „Holunderblüte“, „Rhabarber“ und „Limette“
eine Bio-Produktlinie in der Glasflasche. Die Bio-Sirups zeichnen sich aus
durch 100 % biologische Zutaten und
ebenfalls durch den Verzicht auf Farbstoffe, Aromen, Süßungsmittel, Konservierungsstoffe und Geschmacksver-

EIne lange Liste
Demgegenüber enthält die Sorte
„SodaStream Isotonic“, in der Geschmacksrichtung Grapefruit- Orange,
einiges mehr an Ingredienzien, wie
der Blick auf die Zutatenliste zeigt:
An erster Stelle steht Fruktose, gefolgt von Wasser und den zwei
Konzentratsorten Grapefruitsaft (8%)
und Orangensaft (7%). Danach kommen Säuerungsmittel (Citronensäure),
Aroma, Magnesiumcarbonate, Säureregulator (Natriumcitrate), Calciumcitrate, Vitamin (Vitamin C), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam
K), Kaliumcitrate, Kochsalz, Stabilisator
(Glycerinester aus Wurzelharz), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat). Bei dieser
Zusammensetzung wurden die grundlegenden Fruchtsaftkonzentrate um
mehrere künstliche Zusätze erweitert,
um einen isotonischen Effekt zu erzeugen. Dabei sind insbesondere Vitamin
C und Magnesium hervorzuheben, die
jeweils in 100 ml mit 24 mg (= Vitamin C) bzw. 34 mg (= Magnesium) vertreten sind. Hierbei ist das Mischungsverhältnis auch ein deutlich anderes.
Auf einen Anteil Sirup kommen 23 Anteile Wasser, die im Glas oder in der
SodaStream-Flasche gemixt werden
können. Die SodaStream GmbH macht
deutlich: Es handelt sich um ein Unternehmen mit mehreren Produktlinien,
die unterschiedliche Käuferschichten ansprechen und damit vielfältige
Marktsegmente erobern können.
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Ein französisches Geheimnis
Selbst bei einer umfangreichen Liste an
Ingredienzien findet der Käufer bei den
SodaStream-Produkten die einzelnen
Fruchtsorten aufgelistet vor. Anders
verfährt das im deutschen Getränkefachhandel und in Supermärkten erhältliche französische Erzeugnis „Le
Sirop de Monin“, das von der Firmengruppe Bernard-Massard/Langenbach
aus Trier vertrieben wird. Monin-Sirup
wird als Weltmarktführer bei ProfiSirupen gehandelt und gilt seit Jahren
als die meistverwendete Sirup-Marke
bei der offiziellen Deutschen Cocktailmeisterschaft. Ob Cocos, Cassis oder
Erdbeere, hier darf es ruhig exotisch
zugehen. Im Mischungsverhältnis 1:7
kann der Grundstoff ein schmeichelndes Erdbeeraroma ins Glas bannen.
Ein bisschen mag man auch bei der
Liste der Inhaltsstoffe an Hexerei denken, denn die letzte Klarheit bleibt
dem Konsument verborgen: Neben
Zucker und Wasser ist konzentrierter Saft aus Erdbeeren und „anderen
Früchten“ enthalten. Dazu kommen
Aroma, Säuerungsmittel: Citronensäure und Farbstoff E 163. Der Fruchtsaftgehalt wird mit 19% ausgewiesen, wovon 18 % Erdbeersaft sind. So darf sich
der staunende Konsument fragen: Und
aus welchen Früchten besteht das letzte Prozent? Was sind die geheimnisvollen Mrs. und Mr. X, die noch enthalten
sind? Mancher Allergiker, der auf genaue Inhaltsangaben angewiesen ist,
wird die Flasche aus diesem Grunde im
Regal stehen lassen müssen.
Vom Fruchtsaft bis zur Limonade –
eine beeindruckende Vielfalt an Getränken kann der Käufer mit Hilfe von Konzentraten heutzutage auf bequemem
Weg zu Hause selbst herstellen. Wobei
der Querschnitt durch die Welt der Konzentrate zeigt: Bei den Ingredienzien
gilt nicht unbedingt die Devise: Viel hilft
viel. Sondern: Weniger ist mehr!

stärker. SodaStream Bio-Sirup „Cassis“ enthält: Rübenzucker, schwarzen
Johannisbeersaft 35 %, Roh-Rohrzucker, Zitronensaftkonzentrat und natürliches Mineralwasser. Im Verhältnis von
1:7 lässt sich daraus dann eine biologische Johannisbeer-Limonade mischen
und dem Genuss des fruchtigen dunklen Beerenaromas im Glas steht nichts
mehr im Wege.

www.harnisch.com

Obst für die verwendeten Bio-Saftkonzentrate kommt bei RatioDrink größtenteils von Streuobstwiesen aus der
Bodenseeregion. Schon alleine diese
„Visitenkarte“ bürgt für Qualität. Und
natürlich kann der Kunde beim Mischen
letztendlich selbst entscheiden, wie intensiv er einen Saft persönlich für sich
gestalten will oder ob er von vornherein lieber Richtung „Saft-Schorle“ gehen möchte.
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