Das NATURATA Teigwaren-Sortiment
Rohstoff
Dinkel-Grieß

Dinkelmehl hell
(Type 812)

Dinkel-Vollkornmehl

Hartweizen-Grieß
(entspricht einer
Type von 550-812)

Hartweizen
Vollkornmehl

Nudelausformung

Qualität

Packungsgröße

Lasagne

demeter

250 g

Spaghetti

demeter

500 g

Spirelli

demeter

500 g

Bandnudeln

demeter

500 g

Penne

demeter

500 g

Maccaroni kurz

demeter

500 g

Fadennudeln

demeter

250 g

Buchstaben

demeter

250 g

Hörnchen

demeter

500g

Handwerkliche Pappardelle

demeter

250 g

Handwerkliche Tagliatelle

demeter

250 g

Spaghetti

demeter

500 g

Spirelli

demeter

500 g

Bandnudeln

demeter

500 g

Penne

demeter

500 g

Spaghetti

demeter

500 g

Spirelli

demeter

500 g

Maccaroni, lang

demeter

500 g

Bärlauch-Bandnudeln

demeter

250 g

Steinpilz-Bandnudeln

demeter

250 g

Fadennudeln

demeter

250 g

Weihnachtsnudeln Nikolini

demeter

250 g

Kindernudeln Huhn + Hahn

demeter

250 g

Spirelli

demeter

500 g

Bandnudeln

demeter

500 g
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Beste Demeter-Rohstoffe für den perfekten Genuss

Herstellung

Wussten Sie schon ... Teigwaren sorgen für gute Laune, denn dank der komplexen
Kohlenhydrate produziert das menschliche Gehirn Serotonin, das für Glücksgefühle
sorgt. Erstklassige Rohstoffe in Demeter-Qualität und eine schonende Verarbeitung
machen NATURATA Teigwaren zu einem ganz besonderen Genuss.

Alle NATURATA Nudeln - bis auf die handwerklichen Tagliatelle und Pappardelle sowie
die Lasagne - werden seit vielen Jahren in einem Familienbetrieb in Süddeutschland
hergestellt. Die schonende Verarbeitung der Rohstoffe und sorgfältige Teigzubereitung
sowie vor allem das auf langjähriger Erfahrung basierende Trocknungsverfahren sorgen
für gute Koch-eigenschaften und den besonderen Biss der Teigwaren.

Dinkel
Dinkel kommt in den letzten Jahren wieder
eine wachsende Bedeutung zu. Neben
einem hohen Ballaststoffgehalt zeichnet
er sich vor allem durch eine Vielzahl von
Vitaminen, Spurenelementen und Mineralstoffen aus. Ihm werden in der Homöopathie und Naturheilkunde besondere
Heilkräfte zugesprochen und er gilt als
besonders bekömmlich.
Für unsere Teigwaren verwenden wir
traditionelle Dinkelsorten. Angebaut
werden diese von rund 25 Landwirten
einer Demeter-Erzeugergemeinschaft auf
der Schwäbischen Alb, mit der wir schon
seit über 20 Jahren faire Handelsbeziehungen pflegen.
Frühzeitige Mengenabsprachen und
verlässliche Abnahmezusagen garantieren den Landwirten eine verlässliche wirtschaftliche Basis für ihren
Betrieb. Bereits vor der Aussaat
werden die benötigten Getreidemengen
abgesprochen, so dass die Landwirte
gezielt die Fruchtfolge darauf abstimmen

können. Gemahlen und zur Nudel verarbeitet wird der Dinkel dann ebenfalls
nahe des Anbaugebietes in BadenWürttemberg. Die kurzen Transportwege
tragen ebenso wie die Erzeugung nach
strengen biodynamischen Kriterien zum
Schutz der natürlichen Ressourcen bei.

Hartweizen
Hartweizengrieß ist der ideale Rohstoff für
Nudelteig. Die ausgeprägte Stärkestruktur
und der verglichen mit anderen Weizenarten höhere Klebergehalt geben dem
Teig die optimale Konsistenz. Hartweizen
benötigt viel Wärme und Sonne und
kommt auch mit geringen Niederschlagsmengen zurecht. Deshalb spielt er vor
allem im Mittelmeergebiet eine größere
Rolle.
Für unsere Teigwaren verwenden wir 100 %
Hartweizengrieß von Demeter-Landwirten
im italienischen Piemont. Seit über 30
Jahren bezieht NATURATA den Hartweizen
von diesen Landwirten und garantiert
Abnahmemengen und faire Preise.

Die hellen Hartweizennudeln werden aus Grieß hergestellt, der vom Ausmahlgrad mit
einer Weichweizenmehltype zwischen 550 und 812 vergleichbar ist. Für die hellen
Dinkelteigwaren verwenden wir Mehl der Type 812.
Zur Teigbereitung wird Grieß bzw. Mehl kontinuierlich mit Trinkwasser vermischt und
so lange geknetet bis die erforderliche Konsistenz erreicht ist, um den Teig - je nach
gewünschter Form - zu walzen und in Bänder zu schneiden oder durch Formen zu pressen.
In der stufenweisen Trocknung wird sichergestellt, dass den Nudeln die Feuchtigkeit
nicht zu schnell entzogen wird und eine schöne Oberfläche entsteht. Je nach Ausformung
erfolgt die Trocknung bei 70 bis 100 °C.

Mit besonders viel Liebe & Handarbeit hergestellt ...

... werden unsere handwerklichen Tagliatelle und Pappardelle sowie die Lasagne, die wir
von einem kleinen sehr traditionell arbeitenden Familienbetrieb in Baden-Württemberg
beziehen. Die Bandnudeln werden mit der Hand zum Trocknen aufgehängt und erhalten
dadurch ihren charakteristischen Bogen. Verwendet wird bei den Bandnudeln ein Mehl
der Type 812, bei der Lasagne Dinkel-Grieß - beides natürlich auch aus dem Dinkel der
Demeter-Erzeugergemeinschaft.

Klimaneutrale Nudel
Die CO2-Emissionen, die bei der Herstellung und dem Transport
von Nudel und Verpackung entstehen, werden von NATURATA in
Zusammenarbeit mit myclimate finanziell kompensiert. Auf jeder
Nudel-Packung finden Sie eine Trackingnummer aufgedruckt,
mit der Sie auf www.de.myclimate.org das unterstützte Klimaschutz-Projekt einsehen können.

