Zutatenherkunft: Wissen, was drin ist
und wo es herkommt
Jedes Menü ist immer nur so gut wie seine Zutaten.
Worauf legen wir bei unserer Zutatenauswahl wert und
woher kommen sie? Diese Fragen wollen wir mit einem
Maximum an Transparenz beantworten. So beziehen
wir Eier und Milch aus dem Großraum Rheine, QSzertifiziertes Schweinefleisch aus Deutschland, den
Gorgonzola aus Italien.
Insgesamt rund 2.000 verschiedene Lebensmittel- und
Verpackungsprodukte setzen wir ein, deren Qualität
durch definierte Spezifikationen für die Lieferanten
festgelegt wird.
Die Beschaffungspräferenz liegt ganz klar in
Deutschland.
Trotz schwankender Rohwarenpreise und einer
abnehmenden Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe in
Deutschland ist es unter ökonomischen Aspekten, im
Hinblick auf die Sicherstellung der Warenverfügbarkeit
sowie zur Unterstützung der lokalen Wirtschaft und
Landwirte sinnvoll, in Deutschland zu beschaffen.
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So können wir auch die Lieferwege für unsere Zutaten
und Verpackungen so kurz wie möglich halten, um die
Umweltbelastung durch die Logistik zu mindern. Zudem
lassen sich Veränderungen in Richtung nachhaltigerer
Anbau- und Aufzuchtmethoden innerhalb dieser
Einkaufsstrukturen besser vorantreiben.
Einen Großteil unserer Einkäufe tätigen wir in Europa
mit insgesamt 91 Prozent. 51 Prozent davon beziehen
aus Deutschland. Aufgrund von Klima, Zucht- und
Anbaumöglichkeiten ist es teilweise nicht wirtschaftlich
und nicht ökologisch, in den benötigten Mengen in
Deutschland zu produzieren. Daher wird in diesen
Fällen eine Belieferung aus Europa oder letztendlich
eine weltweite Belieferung geprüft. Rund 9 Prozent der
Einkäufe beziehen wir weltweit.
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Wir prüfen im Rahmen der Produktentwicklung
kontinuierlich, ob und wie wir unsere
Produktionsverfahren und Produkte in Zukunft noch
ökologischer ausrichten können. Bereits heute
verwenden wir beispielsweise ausschließlich vom
Marine Stewardship Council (MSC) zertifizierten oder
vom World Wide Fund for Nature (WWF) grün oder gelb
bewerteten Fisch. Zudem haben wir auch unser BioSortiment in den letzten Jahren deutlich ausgeweitet.
Im Bereich kids & schools beispielsweise liegt der Anteil
bei 20 Prozent.

Auch das viel diskutierte Thema Palmöl haben wir im
Blick. Deshalb sind wir im Jahr 2012 dem Roundtable of
Sustainable Palm Oil (RSPO) beigetreten und engagieren
uns für einen nachhaltigen Anbau des Rohstoffs.
apetito setzt bei pflanzlichen Fetten und Ölen auf das
ernährungsphysiologisch wertvolle Rapsöl und in
einigen typischen Gerichten auch auf Olivenöl. Palmfett
setzen wir nur ein, wenn es für das Produkt erforderlich
ist, z.B. bei Blätterteig. Verwendetes Palmfett stammt
aus nachhaltigem Anbau.
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Gütezeichen beschreiben die Haltbarkeit und Sicherheit des Produktes, darauf legt apetito
viel wert. Sie werden nur bei Einhaltung genau definierter Beschaffungs-, Herstellungs- und
Handelsstandards vergeben. apetito besitzt die folgenden unternehmensbezogenen bzw.
produktgruppenbezogenen Gütesiegel und Zertifizierungen.
The UN Global Compact
Initiative für verantwortungsvolle
Unternehmensführung

MSC
Marine Stewardship Council-Fisch aus
zertifiziert nachhaltiger Fischzucht

EMAS bzw. DIN EN ISO 14001
Instrumente zur kontinuierlichen
Verbesserung der Umweltleistungen

ASC
Aquaculture Stewardship Council-Fisch aus
zertifiziert nachhaltiger Aquakultur

Dolphin-safe
Delfinsicher gefangener Thunfisch

Initiative Tierwohl
ermöglicht Landwirten verstärkt auf das
Tierwohl einzugehen

QS-Fleisch
Übergreifende Qualitätssicherung und
Kontrolle auf allen Erzeugungsstufen

KATEier
aus kontrollierter alternativer Tierhaltungsform

BIO
Ökologisch erzeugte Lebensmittel aus
kontrollierter Landwirtschaft

RSPO
Roundtable on Sustainable Palm Oil
Palmöl aus zertifiziert nachhaltigen Plantagen

ZNU-Standard
Das zentrale Nachhaltigkeitsmanagement
der apetito AG in Rheine ist gemäß ZNUStandard geprüft und zertifiziert.

Weitere Zertifizierungen finden Sie
hier
Für alle, die sich im Detail über die
Herkunft unserer Zutaten
informieren wollen, haben wir das
frei zugängliche Herkunftsportal
www.apetito.de/zutaten online
gestellt.
Hier finden Sie neben
Herkunftsangaben auch nützliche
Hintergrundinformationen zur
Herkunftsregion, zur Saisonalität
und zu Auswahl- und
Kontrollverfahren einzelner
Zutaten.

