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Klar, wir alle wollen gute 

und leckere Lebensmittel. 

Doch wie wäre es, wenn die 

Produkte, die wir täglich  

kaufen, noch viel mehr können? 

Wenn sie einen Beitrag leisten 

würden zu mehr Gerechtigkeit, 

Klimaschutz oder Artenvielfalt? 

Wir bei Naturata arbeiten täg-

lich dafür, dass unsere Lebens-

mittel immer hochwertiger, 

ressourcenschonender und 

umweltfreundlicher werden. 

Und dass unsere Beziehung  

zu unseren Kundinnen und 

Kunden, unseren Mitarbeiten-

den und Lieferanten immer 

besser wird. 

Man sieht einem Produkt  

nicht an, was alles Gutes in 

ihm steckt. Deshalb möchten 

wir es Ihnen hier zeigen. 

Warum? Weil es um alles geht. 

Wir arbeiten mit Menschen und für Menschen. 

Und allen begegnen wir mit Respekt und auf 

Augenhöhe. Um den Bedürfnissen unserer 

Kundinnen und Kunden gerecht zu werden, ent-

wickeln wir kontinuierlich hochwertige und na-

turbelassene Produkte. Wie unsere Saucen: Die 

Zutaten werden frisch und schonend verarbei-

tet und mit Bio-Kräutern veredelt; statt Zucker 

verwenden wir alternative Süße. So schmecken 

sie wie selbstgemacht und zaubern schnellen 

Genuss auf den Teller. Wie praktisch! 

Als Bio-Pionier ist Umweltschutz für uns eine 

Herzenssache. Wir sind seit 2014 EMAS-validiert, 

und unser freiwilliges Umweltmanagement-

system hilft uns dabei, in Sachen Umweltschutz 

immer besser zu werden. Wir unterstützen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit dem 

Fahrrad oder Bus zur Arbeit kommen, und auch 

bei unseren Verpackungen haben wir die Umwelt 

immer im Blick.  So verzichtet unser Vollkorn-

Knäckebrot jetzt auf seine Kartonage und  

kommt stattdessen mit einer Banderole aus. 

Unser Anspruch ist es, gute und natürliche  

Lebensmittel herzustellen. Deshalb achten wir 

auf eine schonende Verarbeitung und verzichten 

bei unseren Produkten auf künstliche Hilfs-  

und Zusatzstoffe wie Farb- und Süßstoffe oder 

Geschmacksverstärker. Aber die haben unsere 

guten Bio-Rohstoffe sowieso nicht nötig. Die 

Tomaten der spanischen Familie Cal Valls zum 

Beispiel sind so fruchtig, dass unsere Kinder 

Tomatensauce auch ganz ohne den Zusatz 

von Zucker unschlagbar lecker schmeckt. 

Ob Energie, Wasser oder Rohstoffe – wir 

arbeiten täglich daran, unseren Ressourcen-

verbrauch zu verringern. Ein großer Hebel sind 

dabei unsere Verpackungen. Sie sollen das 

Produkt schützen, informieren und gleichzeitig 

umweltfreundlich sein. Doch wie geht das?  

In einer Studie haben wir für verschiedene 

Verpackungen für unsere Getreidekaffees Öko-

bilanzen erstellt. Am besten abgeschnitten hat 

der Nachfüllbeutel in Kom bination mit einer 

Weißblechdose. Das freut unseren Kaffee. 
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Um unsere CO2-Emissionen zu vermindern,  

beziehen wir so viele Rohstoffe wie möglich aus  

der Region. Denn kurze Wege schonen das Klima. 

Doch manchmal sind die Wege auch weiter: 

So stammt unser Ahorn-Sirup von Bio-Ahorn-

Farmern aus der kanadischen Provinz Quebec. 

Alle nicht vermeidbaren CO2-Emissionen, die 

bei der Herstellung und dem Transport unseres 

Sirups entstehen, kompensieren wir gemeinsam 

mit der Non-Profit-Organisation myclimate. So 

unterstützen wir weltweit Klimaschutzprojekte.

Viele Naturata Produkte tragen das Fairtrade-

Siegel. Wir wollen, dass es immer mehr wer-

den. Denn Fairtrade steht für existenzsichern-

de Löhne, die Einhaltung von Arbeitsrechten, 

Schutz vor Kinderarbeit und für bessere 

Lebensbedingungen der Bevölkerung vor Ort. 

Unseren Kakao beziehen wir zum Beispiel aus 

der Dominikanischen Republik. Von dem Mehr-

preis, den wir den Bio-Kooperativen zahlen, wer-

den Schulen unterstützt oder Straßen repariert. 

So sorgen wir für mehr Gerechtigkeit.

Gute Zusammenarbeit ist für uns die Grundlage 

für Qualität und Genuss. Langfristige Koopera-

tionen und persönliche Beziehungen mit unse-

ren Herstellern und Lieferanten gehören dazu. 

Bestes Beispiel ist unser Dinkelanbau-Projekt 

auf der Schwäbischen Alb: Bereits seit über 30 

Jahren arbeiten wir hier mit 25 Demeter-Bäuer-

innen und -Bauern zusammen, die den Dinkel 

für unsere Nudeln anbauen. Diese Beständig-

keit danken sie uns mit hochwertigen Rohstof-

fen und zuverlässigen Lieferungen.

Wir lieben Tiere. Deshalb gibt es immer mehr 

vegane Naturata Produkte. Zum Beispiel unse-

re Kokosmilch Schokolade: Sie ist rein pflanz-

lich und besteht ausschließlich aus fair ge-

handelten Bio-Zutaten. Sie schmeckt nicht nur 

cremig-lecker, sondern ist auch klimafreund-

lich. Mit dem Mehrpreis, den wir der peruani-

schen Genossenschaft Norandino für unseren 

Kakao zahlen, werden Umweltprojekte geför-

dert. Unglaublich, was Schokolade alles kann!

Der Boden tut viel für uns: Er nährt unsere Pflan-

zen, filtert Wasser und speichert CO2. Doch die  

intensive Landwirtschaft und der Klimawandel 

setzen ihm zunehmend zu. Die Demeter-Bäuerin-

nen und -Bauern wollen den Boden lebendig 

erhalten: mit Kompost- und Spritzpräparaten, 

einem Hofkreislauf und dem Verzicht auf che-

misch-synthetische Dünge- und Pflanzenschutz-

mittel. Über die Hälfte unserer Produkte ist De-

meter-zertifiziert, und es werden mehr. So leisten 

wir einen Beitrag zum Erhalt vitaler Böden. 

Cabruca – so heißt die traditionelle Anbaume-

thode für Kakao, die in Brasilien seit 200 Jahren 

genutzt wird. Die Kakaopflanzen wachsen im 

Regenwald im Schatten der großen Urwald-

bäume. Ohne künstliche Bewässerung, ohne 

chemischen Dünger. Diese sanfte Anbauweise 

bietet vielen Pflanzen- und Tierarten Schutz, 

zum Beispiel dem Dreifinger-Faultier. Der Kakao 

für unsere Schokoladen stammt aus weltweiten 

Bio-Anbau-Projekten, die auch die Artenvielfalt 

fördern. Wir finden, das schmeckt man. 
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