Unsere Rohstoffe:
globalökologisch und verantwortungsbewusst

Ohne Palmöl – für den
Regenwald
Palmöl ist als billiges Pflanzenöl in vielen Fertigprodukten
enthalten. Für den Anbau der
Ölpalmen werden aber gigantische Regenwaldflächen abgeholzt und damit der Lebensraum von Menschen und Tieren
zerstört.
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Wheaty ist daher gänzlich
frei von Palmöl. Stattdessen
verwenden wir das teurere
aber ökologisch unumstrittene
Bio-Kokosfett.
Beim Anbau von Kokospalmen
sind die Strukturen anders als
bei Ölpalmen: Die Kokosnüsse
wachsen auf den Philippinen,
und zwar nicht auf großen
Plantagen, sondern auf familiär
geführten Höfen. Es handelt
sich um traditionelle Sorten,
die langsam und mit einem Minimum an Kultivierung wachsen. Jede Kokospalme kann ein
Alter von über 50 Jahren erreichen. Beim Anbau und bei der
Ernte der Kokosnüsse werden
keine Tiere eingesetzt.

High-OleicSonnenblumenöl
Unser Sonnenblumenöl bekommen wir seit vielen Jahren
von einem Vertragslieferanten,
der seine Sonnenblumen in
Italien, Ungarn und Rumänien
anbaut. Nach der Ernte werden die Sonnenblumen nach
Süddeutschland gebracht und
durch ausschließlich mechanisches Pressen und einer schonenden Raffination zu einem
hochwertigen Öl verarbeitet,
welches konsequent vegan
ist: aus viehlosem Öko-Anbau,
ohne Einsatz tierischer Dünger.
Für unser Sonnenblumenöl
werden nur sehr ölsäurereiche
(High-Oleic-) Sorten verarbeitet. High-Oleic-Sonnenblumenöl eignet sich besonders
gut zum Anbraten und Frittieren, weil es auch bei starker
Erhitzung kein giftiges Acrolein
bildet.

NACHHALTIGKEIT
Was wir Ihnen schon immer sagen wollten
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*vegan *lactosefrei *eifrei
*bio *palmölfrei
Wheaty ist vegan und bio und damit gut für die Umwelt, gut für das Klima, gut
für den Regenwald und den
Artenschutz – und für die
Tiere sowieso!
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Genuss mit gutem Gewissen

Treibhausgasemissionen in kg CO2 eq je kg Lebensmittel

Eine ökologisch zu verantwortende Produktion von
Lebensmitteln in Bio-Qualität
sehen wir in einem größeren
Zusammenhang, als sie das
Gesetz vorschreibt. Wir setzen
daher auf Nachhaltigkeit:
Für die Gewinnung unserer
Rohstoffe findet keine Naturraumzerstörung statt; weder
werden Urwälder dafür abgeholzt, noch Menschenrechte
verletzt, noch werden lange
Transportwege in Anspruch
genommen.
Gut für mich - Gut für
die Umwelt
Überdies schonen vegetarische
Lebensmittel bekanntlich
bereits an sich die Umwelt
(und natürlich die Tiere), da die
Tierzucht mehr CO2-Äquivalente erzeugt als der gesamte
globale Verkehr. 2011 hat das

Sustainable European Research
Institute (SERI) im Auftrag
des Vegetarierbunds Deutschland (VEBU) und Greenpeace
Österreich die weltweit erste
Ökobilanz für Fleischalternativprodukte durchgeführt
– die Untersuchung beruhte
teilweise auf Daten, die die
Firma TOPAS bereitgestellt hat.
Das Ergebnis: Die pflanzlichen
Alternativen schneiden in allen
getesteten Bereichen um Weiten besser ab als Fleisch. Dass
sich eine pflanzliche Ernährung
positiv auf das Klima auswirkt,
war längst bekannt, doch
dass die Klimabilanz auch bei
verarbeiteten Alternativproduk
ten so viel besser gegenüber
Fleisch ausfällt, hat selbst die
Wissenschaftler überrascht!

Benötigte Landfläche in m2/Jahr je kg Lebensmittel

mehr unter: www.vebu.de
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Geschmack ohne
Gentechnik
Wir verwenden keine Zutaten, die aus gentechnisch
veränderten Ausgangsstoffen
hergestellt wurden. Der Einsatz
von Gentechnik ist nach der
EU-Bio-Verordnung für die
Herstellung und Verarbeitung
von Bio-Produkten verboten.
Den Verzicht auf Gentechnik
lassen wir uns von unseren
Lieferanten bestätigen und
durch regelmäßige Analysen
kontrollieren.

WeizeneiweiSS
Weizen ist unser Hauptrohstoff – und den beziehen wir
möglichst aus der Nähe.
Bio-Weizeneiweiß aus
Deutschland hat deshalb
oberste Priorität. Weizeneiweiß aus China wäre zwar
dramatisch günstiger, aber aus
sozial- und umweltpolitischen
Gründen verzichten wir auf
diese Rohstoffquelle und
nehmen höhere Rohstoffpreise bewusst in Kauf.
Steinsalz
Wir setzen ausschließlich
Steinsalz ein und vermeiden
Meersalz als Zutat. Auch
Steinsalz war einmal Meersalz – jedoch lange bevor es
Umweltverschmutzungen
gab. Bei Steinsalz sind deshalb
Belastungen mit Schadstoffen
weniger zu erwarten als bei
Meersalz.

