HONIG
Die Honigbiene fliegt aus, um Nektar zu sammeln, den sie nach ihrer Rückkehr mit körpereigenen Enzymen eindickt und in Waben
einschließt. Hier reift der Honig, um später
vom Imker geerntet zu werden. Dies
geschieht in der Regel durch achtsames
Schleudern in einer Zentrifuge völlig ohne
Einsatz von Wärme. Durch dieses schonende
Verfahren bleiben die wertvollen Inhaltsstoffe
im Honig vollständig erhalten.
Der „Goldene Saft“ findet vielfältige Anwendung als Zuckerersatz, beispielsweise zum
Verfeinern von Süßspeisen, Müsli, Getränken
oder Backwaren. Als Brotaufstrich ist Honig
allseits beliebt. Ebenso wird Honig vielfältig
eingesetzt für alternative Heilmittel wie
beispielsweise Fenchelhonig.

The honey bees fly out to collect nectar which is
thickened by their natural and body’s own enzymes
and encased into the combs after their return to the
hive. In there the honey gets mature and is then
harvested by the beekeeper later on. This procedure
usually is performed by careful centrifugation and
completely without any input of heat. By this considerate treatment the valuable substances in the
honey remain totally untouched. The ‘Golden Juice’
has a manifold application as sugar substitute, for
example for refining desserts, muesli, beverages or
pastries. And sure to mention: in general very
popular as sandwich spread all over the world. One
more field of application of honey is for alternatives
in medical cure and remedy – such as for example
fennel honey.

HONIGPULVER

The honey is sprayed and air-dried by application of carrier material – for example maltodextrine.
Honey Powder is a product that is used in the
entire foodstuff industry.

Honig wird unter Einsatz eines Trägerstoffes –
beispielsweise Maltodextrin – versprüht und
luftgetrocknet.
Honigpulver wird in der Lebensmittelindustrie eingesetzt.

HONIGGRANULAT

The honey is air-dried by means of a
vehicle agent – e.g. maltodextrine.
Honey granulate is applied for the
production of cereals, pastries,
beverages and teas as well as in
the cosmetic industry.

Honig wird unter Einsatz eines
Trägerstoffes – beispielsweise
Maltodextrin – luftgetrocknet.
Honiggranulat wird bei der
Herstellung von Cerealien,
Backwaren, Getränken und Tee
sowie in der Kosmetikindustrie
eingesetzt.
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AGAVENSIRUP
Agavensirup, häufig auch als Agavendicksaft bezeichnet, wird aus mexikanischen
Agaven gewonnen, indem der Saft der
Pflanze zu einer sirupartigen Flüssigkeit
eingekocht wird. Bereits die Azteken
verehrten den „Goldenen Saft“.
Es gibt Agavensirup in verschiedenen
Farbabstufungen von klar bis dunkelbraun, der entsprechend karamelliger
schmeckt, je dunkler er ist.
Der Sirup wird häufig zum Süßen von
Speisen eingesetzt und ist kalt- und heißwasserlöslich. Durch seinen hohen Fruktoseanteil ist die Süßkraft von Agavensirup etwas höher als bei herkömmlichem Zucker. Er beeinflusst den Insulinspiegel im Vergleich zu den meisten
anderen Süßungsmitteln nicht. Das Pro-

Agave syrup is extracted from the Mexican
agave plant by boiling down the sap of the
plant into a syrup-like liquid. Already known
and revered as ‘Golden Juice’ in Aztec
times.
Agave syrup is offered in colour grades from
clear to dark brown, the taste is getting more
caramel-like the more darkly the syrup is.
The syrup is very often used for sweetening
dishes and is readily soluble in hot and cold
water. Due to its high share of fructose the
agave syrup is an intense sweetening a bit
more than customary sugar.
In comparison to most of the other sweeteners Agave syrup does not influence the insulin level. This product has become very
popular as a vegan substitute for honey.

dukt ist als veganer Honigersatz sehr
beliebt.
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AHORNSIRUP
Ahornsirup wird aus den beinahe ausschließlich in Kanada vorkommenden
Ahornbäumen Zucker-Ahorn, Schwarzer
Ahorn und Roter Ahorn gewonnen.
Durch vorsichtiges Anbohren der Baumrinde kann ein Teil des Saftes abgezapft
werden, ohne dem Baum Schaden zuzufügen. Ein Baum gibt immer nur so viel
Saft ab, wie er selbst nicht zum Überleben benötigt. Der gewonnene Saft wird
solange eingekocht, bis ein Sirup übrig
bleibt, der dadurch seinen unverwechselbaren
erhält.

charakteristischen

Geschmack

Die Süßkraft von Ahornsirup liegt bei
etwa 60-65% im Vergleich zu Haushaltszucker.
Ahornsirup wird in den USA traditionell
auf Pancakes, Eis und Desserts gegessen.
Auch in Europa erfreut er sich zunehmend großer Beliebtheit zum Verfeinern

Maple Syrup is extracted from maple trees,
Sugar Maple, Black Maple and Red Maple
almost exclusively found in Canada. By
means of carefully opening up by drilling
the tree bark part of the sap can be tapped
without doing harm to the tree. A tree
always and only renders that quantity of sap
that it does not need for its own survival. The
sap harvested this way is boiled down for a
certain period of time until it has turned to
syrup that gets its distinctively unique and
characteristic taste by this particular
method.
The sweetening capacity of maple syrup is
about 60 to 65 percent in comparison to
ordinary sugar.
Maple Syrup is traditionally used for pancakes, ice cream and desserts in the US. But as
well in Europe it enjoys a growing popularity
for refining desserts, on waffles or pancakes.

von Süßspeisen, auf Waffeln oder Pfann-

Maple Syrup contains valuable nutritive substances,
among others vitamin C,
that on account of the careful treatment and processing are widely preserved.

kuchen.
Ahornsirup enthält wertvolle
Nährstoffe, unter anderem
Vitamin C, die durch die
schonende Verarbeitung
weitgehend erhalten bleiben.
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FRUCHTSIRUP
Fruchtsirup wird durch Einkochen von
Wasser, Zucker (teilweise auch Ahornsirup)

und

Fruchtsaft

(teilweise

auch

Fruchtsaftkonzentrat) hergestellt.
Verwendungsmöglichkeiten

sind

die

Herstellung von Fruchtschorlen zusammen mit Mineralwasser, die Zugabe in
Cocktails oder die Verfeinerung von Obstsalaten, Eis, Desserts und Pfannkuchen.

Fruit syrup is produced by boiling water,
sugar (partially maple syrup) and fruit
juice (sometimes also with fruit juice concentrate).
Application in the field of spritzer beverages production together with mineral
water, for adding to cocktails or refining
fruit salads, ice cream, desserts and pancakes.
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KOKOSBLÜTENSIRUP
Kokosblütensirup wird – wie der Name
vermuten lässt – aus der Blüte der Kokosnusspalme gewonnen. Hierzu wird die
Blütenknospe angeschnitten, aus der ein
Saft austritt – der sogenannte Kokosnektar. Dieser wird anschließend eingekocht,
bis ein brauner Sirup entsteht. Wertvolle
Inhaltsstoffe wie Kalium, Magnesium,
Eisen, Zink und Kupfer bleiben weitge-

Coconut blossom syrup is extracted – as
can be supposed by the denomination –
from the flower of the coconut palm tree.
By cutting the bud, a sap leaks out of
there – the so-called coconut nectar. This
is boiled down until turning into a brown
syrup. Valuable substances such as
potassium, magnesium, iron, zinc and
copper are widely preserved.

hend erhalten.
Besonders beliebt ist Kokosblütensirup
für das Verfeinern von Süßspeisen, Waffeln oder Pfannkuchen. Der karamellige
Geschmack kann aber beispielsweise
auch beim Backen oder bei der Herstellung von Grillmarinaden für eine beson-

Particularly appreciated for refining desserts, waffles or pancakes. The caramel
taste, however, can as well give a special
touch of savor to pastries and other
baking goods or be used in the production of barbecue marinades.

dere Note sorgen.
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REISSIRUP
Für die Herstellung von Reissirup wird
zunächst einmal Reis fein gemahlen und
mit Wasser aufgekocht. Anschließend
werden die groben Bestandteile herausgefiltert und der flüssige Teil so lange eingekocht, bis ein Sirup entsteht.
Durch seinen nahezu neutralen Eigengeschmack lässt sich Reissirup vielfältig
zum Süßen aller Art einsetzen.
Reissirup ist fruktosefrei und reich an
Mineralstoffen wie Magnesium, Kalium
und Eisen.

For the production of rice syrup the rice is
finely ground and then boiled with water.
Following that the coarse components are
filtered out and the remaining liquid part
boiled down as long as it turns out into
syrup.
Due to its nearly neutral own taste, rice
syrup is privileged for a wide field of
sweetening of all kinds.
Rice syrup is free of fructose and rich in
minerals as magnesium, potassium and
iron.
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