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EDITORIAL

MADE FOR FOOD #2. Füllmenge: randvoll. 
Hauptbestandteil: Nachhaltigkeit. 

Weitere Zutaten: u. a. Popkultur, Hundefutter und Hochstapelei.
Nach einmaliger Ö�nung jederzeit wiederlesbar.



Liebe Leserinnen,  
liebe Leser, 

Es sind Zahlen, die aufrütteln: 82 Kilo-
gramm Lebensmittel wirft jeder Deut-
sche weg – pro Jahr! Dadurch landen  
bei uns jährlich rund sieben Millionen 
Tonnen im Müll. Eine unglaubliche Ver-
schwendung, vor allem vor dem Hinter-
grund, dass auf der Welt immer noch 
rund 800 Millionen Menschen hungern 
müssen. Für mich und die weiteren Mit-
glieder der Initiative Lebensmitteldose 
(ILD) ist es deshalb eine Herzensangele-
genheit, diesem Zustand in einem uns 
möglichen Rahmen entgegenzusteu ern: 
Wir möchten ein Bewusstsein dafür 
schaffen, dass durch einen intelligenten 
Einkaufsmix aus frischen und haltbaren 
Lebensmitteln in Dosen jeder von uns 
dazu beitragen kann, weniger wegzu-
werfen. Und  indem wir die Organisation 
Save Food unterstützen, die gegen die 
Nahrungsmittelverschwendung kämpft.

Für die zweite Ausgabe von „Made For 
Food“ haben wir deshalb die Nachhal-
tigkeit als Schwerpunktthema gewählt. 
Wir berichten nicht nur über den Kampf 
gegen die Lebensmittelverschwendung, 
sondern zum Beispiel in unserer Titel story 
über die positive Wirkung der Lebens-
mitteldose auf unsere Ressourcen. Wir 
erfahren einiges über das wunderbare 
Projekt Canstruction, bei dem ungeöff-
nete Lebensmittel dosen zunächst für 
Kunstobjekte genutzt und anschließend  

für wohltätige Zwecke gespendet wer-
den. Und wir stellen den Unternehmer 
Jürg Knoll vor, der mit seiner Erfolgs-
marke followfish als Pionier im nachhal-
tigen Fischfang gilt. 

Über die positiven Reaktionen auf das 
Premierenheft haben wir uns übrigens 
sehr gefreut. Viele von Ihnen waren be-
geistert von der Vielfalt und dem Poten-
tial, das in der Lebensmitteldose steckt. 
Und ich bin mir sicher, dass wir Sie auch 
mit der zweiten Ausgabe nachhaltig un-
terhalten, inspirieren und überraschen 
werden. 

Viel Spaß beim Lesen! 

Herzlichst 

Ihr Andreas Momm

Andreas Momm
Sprecher der Initiative  

Lebensmitteldose
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Olaf Hajek ist Illustrator, Maler, Künstler, Grafik Designer und Autor. Geboren an 

der Dänischen Grenze, aufgewachsen in den Niederlanden, studiert in Düsseldorf, 

pendelt das international gefragte Allroundtalent heute zwischen Norddeutsch-

land, London und New York.

 

Seine Arbeit ist beeinflusst von Frida Kahlo, Botticelli, kubanischen Werbeplakaten 

der 60er Jahre und dem magischen Realismus, der prädestiniert ist, um die  

Widersprüchlichkeit zwischen Fantasie und Wirklichkeit in westlichen Kulturen 

darzustellen.

 

Olaf Hajeks liebstes Motiv ist die Natur. Passend dazu lehnt er es ab, seine Arbeiten 

mit Hilfe digitaler Techniken zu erstellen. Er bevorzugt Pappe, Papier, Pinsel, Farbe 

und Holz, was seinen Illustrationen eine ganz besondere Wertigkeit verleiht. Alles 

zusammen macht ihn zur perfekten Besetzung für ein Titelmotiv, das Nachhaltig-

keit inszeniert.               
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EXTRADOSIS LITERATUR
Wie heißt es in einem bekannten eng-
lischen Sprichwort so treffend? Ein  
Buch sollte man lieber nicht nach  
seinem Umschlag bewerten. Maria 
Mordvintseva-Keelers amüsant-pfiffiges 
Konzept macht das nun allerdings doch 
möglich. Ganz ohne schlechtes Gewis-
sen. Denn für ihr „Food for Thought“- 
Konzept hat die Designerin gleich drei 
Romanklassiker („Frühstück bei Tiffany“, 
„Naked Lunch“ und „Dinner im Heim-
weh-Restaurant“) in die ikonenhafte  
Tomatensuppendose von Heinz gesteckt 
und die jeweiligen Literaturzutaten mit 
liebevollen Grafiken auf die Außenhülle 
gepackt. Ein Beispiel gefällig? Truman 
Capotes Werk enthält demnach verlo-
rene Träume, ist eine exzellente Ironie- 
Quelle, bietet 85 Prozent der täglich  
nötigen Dosis Freude und eine Prise 
Traurigkeit.

ALLES STEHT KOPF 
Die Marke Orangina genießt seit Jahr-
zehnten Kultstatus und die Kampagne 
„Schüttel dir eine!“ bringt eine der 
Haupt markenbotschaften auf den Punkt: 
Nur durch beherztes Schütteln vermischt 
sich das Fruchtfleisch am Boden mit der 
Flüssigkeit und garantiert so den vollen 
Geschmack. Da die Limo aber immer  
öfter in Dosen statt in Glasflaschen ver-
kauft wird, ist das Fruchtfleisch nicht 
mehr zu sehen – und die Schüttel- 
Aktion wird vergessen. Die Lösung: Die 
„Upside Down Can“. Bei der befindet sich 
die Öffnungslasche am Dosenboden – 
eine mit einem Silbernen Cannes-Löwen  
prämierte Idee mit durchschüttelnder 
Wirkung. 40 Millionen Dosen wurden 
produziert und sind in ausgewählten  
europäischen Ländern für vier Monate  
erhältlich. MODELTAILLE
Dass Lebensmitteldosen nicht immer 
die altbekannte Form haben müssen, 
beweist die Ardagh Group mit diesem 
besonderen Modell. Für ein neues  
Babynahrungsprodukt der Firma Mead  
Johnson entwickelte der Verpackungs-
riese eine Dose mit Modeltaille. Möglich 
wurde dieses einzigartige Design durch 
das so genannte „Mechanical Expansion“- 
Verfahren. Dabei werden der obere und 
der untere Teil der Dose ausgedehnt, 
während die Mitte unverändert bleibt. 
Das erzeugt den gewünschten Krüm-
mungseffekt und die damit verbundene 
extravagante Form. Lohn für so viel Mut 
zur Innovation: eine Auszeichnung in  
Silber bei den „Cans of the Year“-Awards 
2016.

Stellen Sie sich eine „sprechende“ Keks-
dose vor, die Ihnen virtuelle Rezepte  
anbietet, oder eine Bohnendose, die alle 
Details über Anbau und Lieferwege des 
Gemüses verrät. Bald ist das keine 
Science-Fiction mehr, sondern selbst-
verständlicher Supermarkt-Alltag. Grund 
dafür: der Siegeszug des „Internet of 
Things“ (IoT), das die Vernetzung von  
Gegenständen mit dem Internet be-
zeichnet. Ein Ansatz, den der Verpa-
ckungshersteller Crown gemeinsam mit 
EVRYTHNG, einem Spezialisten für 
IoT-Lösungen, nun auf Lebensmittel- 
oder Getränkedosen ausweiten will. 
Beste Aussichten für eine perfekte Win- 
win-Situation: Während Markenartikler 
und Handel durch Interaktion mit den 
Kunden höhere Produkttreue erzeugen 
und Lieferketten-Insights bekommen 
können, profitiert der Verbraucher durch 
Rückverfolgbarkeit und Transparenz.

TALK TO ME!

NEWS & FACTS
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Es ist vor allem einem Mann zu verdan-
ken, dass dieses malerische Fleckchen 
Erde bis heute zu den beliebtesten Tou-
ristenzielen und Sehnsuchtsorten der 
USA zählt: John Steinbeck. Hätte er vor 
72 Jahren nicht seinen Roman „Cannery 
Row“ veröffentlicht – wahrscheinlich 
würde kein Hahn mehr nach Monterey 
krähen. Doch seit der Literaturnobel-
preisträger seiner Heimatregion ein 
Denkmal setzte, strömen jedes Jahr weit 
mehr als fünf Millionen Besucher in das 
30.000 Einwohner zählende und an der 
kalifornischen Pazifikküste gelegene 
Hafenstädtchen. Hauptanziehungspunkt: 

natürlich „Die Straße der Ölsardinen“, so 
der deutsche Titel des Erfolgsbuchs. 
Eine endlos erscheinende Reihe von 
Fischkonservenfabriken, die sich jahr-
zehntelang direkt an der Wasserseite 
Montereys erstreckte. In Steinbecks epi-
sodenhaftem Werk ein Schnittpunkt, an 
dem sich die Wege seiner Hauptfiguren 
immer wieder kreuzen. Die meisten Fab-
riken aus jenen Tagen sind schon vor 
langer Zeit abgerissen worden. Ein paar 
sanierte man dann aber doch. Sie behei-
maten heute Souvenirläden, eine irische 
Bierbar, vegetarische Restaurants, Cafés, 
schicke Boutiquen, Lounges oder gar 
Luxushotels. Zudem zeugen auch noch 
einige der früheren Firmennamen von 
der stolzen Sardinenhistorie.

Die goldenen Zeiten der Fischfabrikanten
Die Hovden Cannery beschäftigte zeitweise bis zu 400 Arbeiter – darunter viele Frauen 

„Cannery Row ist die Gegend der Ölsar-
dinen und Konserven, ist ein Gedicht 
und ein Gestank, ein Knirschen und 
Knacken, ein Leuchten und Singen, eine 
Lebensweise, eine Sehnsucht, ein 
Traum“, beginnt Steinbeck seinen Klas-
siker. Die meisten Fabrikarbeiter emp-
fanden sie aufgrund der katastrophalen 
Arbeitsbedingungen, der Unfallstatis-
tiken und niedrigen Löhne damals wohl 
eher als Albtraum. Zweifelsfrei aber war 
die Cannery Row, die eigentlich Ocean 
View Avenue hieß und erst 1958 zu 
Steinbecks Ehren offiziell umbenannt 
wurde, jahrzehntelang Motor für Wohl-

stand und Weltruf des Städtchens. Eine 
Erfolgsgeschichte, die 1902 ihren An-
fang nahm. In diesem Jahr ließ Frank 
Booth die erste Fischkonservenfabrik 
errichten. Andere taten es ihm gleich 
und zunächst schien es so, als würde es 
immer nur weiter bergauf gehen. Das 
Geschäft brummte vor allem in den  
Jahren des Ersten Weltkriegs, als die 
Fischkonserven zur festen Marschver-
pflegung der US-Soldaten in Übersee 
zählten. So stieg die Zahl der jährlich 
abgefüllten Dosen zwischen den Jahren 
1915 und 1918 von 75.000 auf fast an-
derthalb Millionen. 

Der Held von Monterey
Nobelpreisträger John Steinbeck ist es zu 
verdanken, dass noch heute Literaturfans in 
die kleine Hafenstadt pilgern

ÜBER DEN DOSENRAND HINAUS



Mehr über 
Monterey
www.monterey.com
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Dann traf die Weltwirtschaftskrise auch 
Monterey. Bis der Zweite Weltkrieg für 
einen erneuten Aufschwung sorgte, weil 
die haltbar abgepackten Sardinen zu 
den wichtigsten Nahrungsquellen der 
GIs der 40er Jahre zählten. Neue Fisch-
konservenfabriken wurden aus dem  
Boden gestampft, alte wieder in Stand 
gesetzt. Das Städtchen wächst zu einem 
der größten Fischereihäfen der Welt  
neben dem norwegischen Stavanger 
heran und bekommt zwischenzeitlich 
sogar den Spitznamen „Welthauptstadt 
der Ölsardinen“. Die berühmte ovale  
Sardinendose von Booth’s genießt in  
den USA auch heute noch einen ikonen-
haften Status. Doch der extreme Boom 
hatte dramatische Folgen: Über fischung 
brachte die Bestände in den einst über-
vollen Gewässern vor der Pazifikküste 
gegen Mitte der 50er Jahre zum Ein-
bruch – und sie erholten sich nie wieder. 
Immer mehr Konservenfabriken muss-
ten aufgeben. „Für eine gewisse Zeit 
wurden in den Fabriken noch diverse 
Früchte oder auch Thunfisch verarbeitet. 
Doch 1973 schloss mit der Hovden Can-
nery auch die letzte Produktionsstätte“, 
sagt Uni-Professorin und Cannery-Row- 
Expertin Susan Shillinglaw.  Heute steht 
an dieser Stelle eine der neuen Haupt-
attraktionen der Region: das berühmte 
Monterey Bay Aquarium, eines der größ-
ten Schau aquarien der Welt, das allein 
2015 mehr als zwei Millionen Besucher 
anlockte. 

Manche Kritiker bemängeln, dass Mon-
terey seinen ursprünglichen Charme be-
reits vor langer Zeit verloren habe und 
heute nur noch eine reine Marketing-
kulisse sei – eine Art Disneyland für  
Erwachsene. Kritik, die Susan Shillinglaw 
nicht gelten lässt:  „Es wurde stets dar-
auf geachtet, dass der Kommerz nicht 
aus dem Ruder läuft und der Charakter 
Montereys erhalten bleibt.“ 

Nach den Jahren des Niedergangs, der 
eine zwischenzeitliche Verödung der 
Cannery Row und somit auch Montereys 
nach sich zog, brachte dann John  
Steinbecks Roman die Wende zum  
Guten. Mit den Jahren entwickelte sich 
die Hauptstraße des Städtchens zu  
einem Mekka amerikanischer, später 
auch internationaler Literaturtouristen, 
die den Charakter des Handlungsortes 
persönlich in sich aufnehmen wollten. 
Statt wie früher Sardinenschwärme 
spülen nun Besucherschwärme fortan 
das Geld in die Kassen. Und so ist heute 
der Tourismus die wichtigste Einnahme-
quelle der Stadt. Die Gäste bummeln am 
Pier, besuchen das Aquarium oder  
posieren für einen Schnappschuss vor 
der Steinbeck-Statue in der Cannery 
Row. Außerdem verbringen viele Golf-
spieler hier ihren Urlaub. Denn nur ein 
paar Kilometer südlich gibt es um Carmel-
by-the-Sea eine der größten Golfplatz-
dichten der Welt.

Zudem kämen viele Touristen auch wegen 
der atemberaubend schönen Land schaf-
 ten in der direkten Umgebung. „Die  
Monterey Bay zählt zu den ökologisch 
vielfältigsten Regionen in ganz Kaliforni-
en“, sagt Shillinglaw. Obwohl der Fisch-
fang schon lange keine Rolle mehr spielt, 
liegen auch heute noch diverse Kutter an 
den Piers, um Touristen zum Hochsee-
fischen in die Bucht hinauszufahren. 

Ikone von Monterey
Die Booth’s-Sardinendose wurde als 

Militärverpflegung weltberühmt

Von der Ölsardinenhauptstadt zur Touristenhochburg
Monterey hat viel von seinem alten Charme erhalten – und lockt damit wahre Touristenschwärme an
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WIE DIE DOSE MITHILFT, VIER PFOTEN 
GLÜCKLICH ZU MACHEN

VON ALEXANDER NEBE

FUTTER MIT 
EFFEKTWAU

Die Auswahl hört sich verführerisch an: vietnamesischer Thun-
fisch mit Reis, Mango und Zitronengras, Huhn mit Amarant, 
Tomaten und Basilikum oder vielleicht doch lieber Lamm mit 
Zucchini, Hirse und Dill? Da kann die Wahl schon mal etwas 
schwerer fallen. In diesem Fall entscheiden Frauchen oder 
Herrchen allerdings nicht über ihr Abendessen, sondern da-
rüber, was in den Fressnapf kommt. Bei den genannten Lecke-
reien handelt es sich nur um einen kleinen Teil des Angebots, 
das Terra Canis für seine Kunden bereithält. Das Münchner 
Unternehmen verkauft Hunde- und Katzenfutter im Premium-
segment. Ein Bereich des Milliardengeschäfts Petfood (Jah-
resumsatz 2015 in Deutschland laut Statista: 3,2 Milliarden 
Euro), der ebenso kontinuierlich wie überdurchschnittlich 
stark wächst. Frisches Fleisch vom Metzger, feinste Zutaten, 
alles in Lebensmittelqualität – so die Geschäftsidee, die bei 
Deutschlands Tierliebhabern immer stärker punktet. 

Für den anhaltenden Trend gibt es laut Terra-Canis-Gründerin 
Birgitta Ornau unterschiedliche Gründe: „Zum einen hat der 
Stellenwert des Haustieres in den vergangenen Jahrzehnten 
stetig zugenommen. Bei den Großeltern schlief der Hund  
beispielsweise noch im Zwinger vor dem Haus, bei den Eltern 
hatte er bereits ein Körbchen im Wohnzimmer und heute darf 
er bei vielen sogar ins Bett“, sagt die 39-Jährige im Gespräch mit 
„Made For Food“. Zudem seien die Verbraucher beim Thema 
Ernährung generell sensibler geworden – aus Gesundheits-
gründen, aber auch deshalb, weil es in der Vergangenheit  
immer wieder schlimme Skandale in der Lebensmittelbranche 
gab. Stichwort Gammelfleisch. Deshalb achten inzwischen  
immer mehr Menschen sehr genau darauf, was sie heute noch 
essen. Ein Bewusstsein, das sie automatisch auf ihre Haus-
tiere übertragen.

UNTERNEHMERGEIST

Für Gourmets mit vier Pfoten
Nur die besten Zutaten kommen in die Dose

DAS ERNÄHRUNGSBEWUSSTSEIN 
DER MENSCHEN WIRD AUF DIE 

HAUSTIERE ÜBERTRAGEN.

Für die Gesundheit ihres Haustieres greifen  
die Deutschen gerne auch mal etwas tiefer in die Tasche  

Nur einer der Gründe, warum sich Dosenhundefutter in  
Lebensmittelqualität in Deutschland immer besser verkauft
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telgigant einen Mehrheitsanteil an dem Unternehmen, das 
Birgitta Ornau als Gesellschafterin und Miteigentümerin aber 
trotzdem auch in Zukunft führen wird. 

Umsätze in Terra-Canis-Regionen kann Claudia Weidung- 
Anders zwar nicht vorweisen; aber auch sie freut sich über  
stetig steigende Verkäufe im dritten Jahr nach der Gründung  
ihres Online-Shops Home & Dogs, der neben Premiumdogfood 
in Lebensmittelqualität auch hochwertige Hundebetten sowie 
diverse Accessoires, Pflegeprodukte und Zubehör für den  
Vierbeiner anbietet. Dass hochwertiges Hundefutter oft sofort 
in die Luxus-Lifestyle-Ecke gepackt wird, kann sie nicht ver-
stehen: „Die wenigsten meiner Kunden gehören zu den Top-
verdienern. Der Großteil kommt aus der Mittelschicht, zählt 
allerdings zu besonders qualitätsbewussten Konsumenten. 
Um sich hochwertige Nahrung für sich selbst und ihr Haustier 
leisten zu können, sind sie in anderen Lebensbereichen auch 
zu Abstrichen bereit“, sagt die 44-Jährige. Einige Trockenfutter 
enthalten häufig zu viel Getreide und Stärke, was sich negativ 
auf die Gesundheit der Tiere auswirke: „Das macht die Hunde 
zwar schnell satt, löst bei vielen aber Allergien aus. Außerdem 
können sie davon ein stumpfes Fell, Ekzeme und Verdauungs-
probleme bekommen“, sagt die Ehefrau von Modern-Talking- 
Stimme Thomas Anders, die selbst einen Havaneser-Mischling 
aus dem Tierheim hat. „Wenn wir Menschen unserem Körper 

ihrer Nahrung zu suchen. Wie gut die hohe Qualität tatsächlich 
tut, erfahren die Frauen und ihre Mitarbeiterteams immer wie-
der durch begeisterte Mails, die Kunden ihnen schreiben. Und 
dabei zum Beispiel darüber berichten, wie sich ihre Vierbeiner 
durch die Futterumstellung von Erkrankungen und Unverträg-
lichkeiten erholt hätten. In Sachen Verpackung fiel die Wahl 
bei beiden Unternehmerinnen ganz bewusst auf die Weiß-
blechdose. Zum einen deshalb, weil die Produkte auch bei  
einer Schongar-Temperatur noch ausreichend lange haltbar 
sind. Zum anderen verlieren Gemüse und Fleisch schnell an 
Vitaminen, sobald Licht herankommt, was gegen den Einsatz 
von Glas spricht. Die Dose ist dagegen formstabil, praktisch 
und auch optisch ansprechend. „Da unsere Produkte hundert-
prozentige Lebensmittelqualität besitzen, verwenden wir  
Lebensmitteldosen aus Weißblech. Und weil Weißblech die 
höchste Recyclingquote unter den Verpackungswertstoffen 
hat, wird zudem die Umwelt geschont“, ergänzt Birgitta Ornau 
die Vorteile.

„Vor zwölf Jahren waren wir die Ersten am Markt, die auf Tier-
nahrung mit Rohstoffen in hundertprozentiger Lebensmittel-
qualität gesetzt und in einer Metzgerei produziert haben“, sagt 
Birgitta Ornau. Das sei nach wie vor eine Ausnahme. Der Groß-
teil des Hundefutters komme bis heute aus Futtermittelbetrie-
ben, die Schlachtnebenprodukte verarbeiten. „Wir wollten aber 
mit frischem Fleisch, Gemüse und Obst arbeiten, das zu dem 
Zeitpunkt, in dem es in der Metzgerei verarbeitet wird, auch in 
eine Gulaschsuppe wandern könnte“, betont sie. Schließlich ist 
das diejenige Qualität, die der Wolf/Wildhund in der Natur in 
Form frisch erlegter Beutetiere und in pflanzlichen Nahrungs-
bestandteilen vorfindet. Birgitta Ornau hatte eine Marktlücke 
entdeckt. Und die war so groß, dass Terra Canis wächst und 
wächst. 2017 soll die Jahresumsatzmarke von 20 Millionen 
Euro geknackt werden. Eine Erfolgsgeschichte, auf die auch 
Nestlé aufmerksam wurde. Im April übernahm der Lebensmit-

FLEISCH, 
DAS SO AUCH 

IN DIE  
GULASCHSUPPE 

WANDERN 
KÖNNTE.

BEIDE 
UNTERNEHMERINNEN 

SETZEN AUF DIE 
WEISSBLECHDOSE.

nicht genug hochwertig-natürliche Nährstoffe geben, dann 
geht es uns doch auch schlecht. Und beim Hund ist das nicht 
anders. Sein Organismus funktioniert nur so gut, wie er gefüt-
tert wird.“ 
 
Birgitta Ornau, die ihr Geschäftsmodell allein mit ihren eige-
nen Ersparnissen auf den Weg brachte, in der Anfangsphase 
die Dosen selbst etikettierte und mit ihrem Auto auslieferte, 
geht sogar noch einen Schritt weiter: Sie verweist auf Studien, 
die eine direkte Verbindung zwischen einem übermäßigen  
Verzehr von Getreide und der Entstehung von ernährungs-
bedingten Erkrankungen wie Nierenleiden, Diabetes oder gar 
Krebs bestätigen. Weil die Hunde – allein in Deutschland  
gibt es laut aktuellen Schätzungen ungefähr 7,9 Millionen 
(Quelle: Statista) – die hohen Mengen an Getreide nicht ver-
stoffwechseln können, habe dieses grundsätzlich nichts in  

Das Hundeparadies auf Erden
Im Ladenlokal von Home & Dogs gibt es Futter,  
Körbchen & Co.

Der Hund ist, was er isst
Bei Home & Dogs kennt man den Zusammenhang
zwischen dem Futter und der Gesundheit des Hundes

Überzeugungstäterin
Birgitta Ornau steht mit Haut und Gaumen  
hinter ihrem Konzept



18 19

Hundefutter in Lebensmittelqualität, das problemlos auch von 
Menschen verzehrt werden könnte – ein stark wachsender 
Markt, der auch missbilligende Reaktionen provoziert: Die Re-
lationen würden angesichts des weltweiten Hungers nicht 
mehr stimmen, und derartig hochwertige Produkte für Tiere 
seien moralisch verwerflich … Birgitta Ornau kann kritische 
Nachfragen zwar generell nachvollziehen. Bei dieser Diskus-
sion dürfe man aber auch die tatsächlichen wirtschafts- und 
gesellschaftspolitischen Gegebenheiten, die im Zusammen-
hang mit dem Hunger in der Welt bestehen, nicht ignorieren: 
„Wir finden es ungerecht, einen Zusammenhang zwischen 
hungernden Menschen und unseren Produkten herzustellen, 
obwohl bekannt ist, dass jedes Jahr weltweit ca. 1,3 Milliarden 
Tonnen genießbarer Lebensmittel, darunter auch sehr viel 
Fleisch, einfach weggeschmissen werden! Mehr als genug,  
um jeden Hungernden zweimal satt zu bekommen. Was läuft 
da schief?“

Eine Argumentation, die Claudia Weidung-Anders ebenfalls 
teilt. Sie bringt in der Diskussion aber auch eine persönlichere 
Ebene mit ins Spiel. Ein Hund ist für sie – und Millionen ande-
rer Menschen in Deutschland – inzwischen längst ein vollwer-
tiges Familienmitglied: „Tiere schenken uns bedingungslose 
Liebe und da ist es nur selbstverständlich, dass wir sie auch 
gut behandeln – nämlich in dem wir ihnen einen ordentlichen 
Schlafplatz und gesunde Nahrung geben. Wenn wir uns als  
Familie heutzutage immer ausgewogener und bewusster  
ernähren, dann sollte es dem Familienhund bitte schön nicht 
schlechter gehen!“

Win-win-Situation
Ihr Hund schenkt ihr bedingungslose Liebe, Claudia Weidung-Anders 
erwidert das mit gesundem Futter

HOCHWERTIGE 
PRODUKTE 

FÜR TIERE SORGEN 
FÜR KONTROVERSE 

DISKUSSIONEN 
UNTER MENSCHEN.

Terra Canis 
www.terracanis.de 
.................................... 
Home & Dogs 
Klostergut Besselich, Haus 2, 
56182 Urbar 
www.home-and-dogs.com



26 27

Der Appetit auf Fisch wächst und wächst. In erster Linie hat 
das mit der wachsenden Weltbevölkerung zu tun, dann aber 
auch mit veränderten Essgewohnheiten in den Industrielän
dern: Fisch gilt (zu Recht) als gesund und hat sich in Form von 
Sushi, Sashimi und Co. gar zum LifestyleObjekt entwickelt. Der 
weltweite Verbrauch stieg bereits 2014 erstmals auf mehr als 
20 Kilogramm pro Kopf (Quelle: UNErnährungsorganisation 
FAO) – das ist rund doppelt so viel wie in den 1960ern. Durch 
diesen Appetit gilt laut aktuellem Fischereibericht der FAO 
fast ein Drittel der globalen Bestände bereits heute als über
fischt. Etwa 58 Prozent sind demnach bereits so stark bean
sprucht, dass eine weitere Fangsteigerung nicht mehr möglich 
ist. Und einige Arten wie der Südliche Blauflossenthun oder der 
Europäische Aal sind de facto fast schon ausgestorben. Wie 
man diese düstere Entwicklung stoppen kann? Die Antwort da
rauf ist so simpel wie ambitioniert: durch nachhaltige Fische
rei, bei der nicht mehr gefangen wird, als nachwachsen kann. 

Einer der Pioniere, die dazu beigetragen haben, dass in den 
vergangenen Jahren zumindest in Deutschland eine ganze 
Branche wachgerüttelt wurde, ist Jürg Knoll. Früher betrieb er 
in Friedrichshafen gemeinsam mit seinem Geschäftspartner 
und früheren Studienkollegen Harri Butsch erfolgreich einen 
regulären Fischhandel. Doch je mehr sich die beiden Unter

Verschwindet vom Radar 
Der Gelbflossenthun ist einer der beliebtesten Speisefische und  

daher von der zunehmenden Überfischung massiv betroffen 

Lebe vom Ertrag, nicht von der Substanz: Mit dieser  
klaren Philosophie schrieb followfish-Chef Jürg Knoll  
eine Erfolgsstory. Seine wichtigsten Werkzeuge: Angeln  
aus Bambus und ein Tracking-Code.

    A
lexander N

ebe

      V
on  

FOLLOWFISH
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nehmer mit den Mechanismen der Branche auseinandersetz-
ten, desto mehr schlug ihr Gewissen Alarm. „Irgendwann  
waren wir an dem Punkt angelangt, an dem wir so nicht mehr 
weitermachen und die Dinge zum Positiven verändern wollten“, 
sagt Jürg Knoll im Gespräch mit „Made For Food“. 

Die Vision: eine Welt, in der Ressourcen geschont und nicht 
verschwendet werden. Eine Welt, in der man vom Ertrag lebt 
und nicht von der Substanz. Am Ende des Umdenkungspro-
zesses stand 2008 die Geburt von followfish: der weltweit  
ersten Marke, die sowohl Lieferanten als auch Beschaffungs-
wege komplett offenlegt und so eine Brücke von den Fischern 
zu den Konsumenten baut. Und die nur nachhaltig gefangene 
oder gezüchtete Fische verkauft. Alle zertifiziert, viele mit Bio-
siegel. Diese Geschäftsidee wurde in der Branche anfänglich 
nur mit Stirnrunzeln quittiert. „Wir sollten bitte nicht ernsthaft 

daran glauben, dass genug Kunden dazu bereit wären, für  
zertifizierte Fischprodukte aus nachhaltigem Fang mehr Geld 
auszugeben. Das zumindest sagten uns Branchenkollegen 
2007 immer wieder, als wir mit der Idee durchstarteten“, erin-
nert sich Jürg Knoll. Er und sein Team hätten dagegen von  
Anfang an daran geglaubt, dass es genug Käufer gibt, für die 
der respektvolle Umgang mit der Umwelt und mit Nahrungs-
mitteln eine wichtige Rolle spielt. 

Die Männer sollten Recht behalten: Ihr Konzept wurde ein Rie-
senerfolg. Trotz Zweiflern und Gegenwind. Heute produziert 
das Unternehmen 50 verschiedene Produkte, zählt zu den  
erfolgreichsten Biolabeln Deutschlands, beschäftigt 20 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter und feierte 2016 sein bislang er-
folgreichstes Geschäftsjahr. Jahresumsatz: rund 42 Millionen 
Euro. Jähr liche Wachstumsraten: zweistellig. Seit Jahren gibt 
es die followfish-Produkte nicht nur in Biomärkten, sondern 
auch bei Rewe, Edeka, Famila, Real oder Kaufland. „Wir haben 
Glück gehabt, dass das Thema zum Zeitpunkt unserer Start-
phase bereits bei den Supermarktketten angekommen war 
und eine große Offenheit vorherrschte. Wir waren unserer  
Zeit nicht voraus. Alles passte wunderbar zusammen“, so der 
43-jährige Unternehmer. 

Schmückt sich nur mit einem reinen Gewissen
Die schlichte Aufmachung der Fischdosen ist Teil 
des Nachhaltigkeitskonzeptes von followfish

Oben: Archaisches Angelgerät 
In Zeiten computergesteuerter Fischerei wirkt 
die Bambusangel wie aus der Zeit gefallen 

Links: Ein fairer Kampf
Beim Bambusangeln hat der Mensch viel Mühe 
und der Fisch eine Chance zu entkommen
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Follow Fish – folge dem Fisch. Der Markenname ist tatsächlich 
Programm. Damit das auch funktioniert, benötigt der Kunde 
einen Tracking-Code, der auf jeder Verpackungseinheit Thun-
fisch, Lachs oder Kabeljau aufgedruckt ist. Wenn man diesen 
Code auf der Firmenwebsite eingibt, erfährt man diverse  
Details über die jeweilige Köstlichkeit. Zum Beispiel, dass die 
„Thunfischfilets im eigenen Saft“ im April 2015 im Indischen 
Ozean gefangen wurden. Mit Haken- oder Langleinen, die in 
ähnlicher Form bereits vor 900 Jahren zum Einsatz kamen. 
Und anders als beim Netzfang werden keine Tiere mitgefan-
gen, an denen die Fischer gar kein Interesse haben. Der Thun-
fisch in Dosen zählt übrigens zu den erfolgreichsten Produkten 
des Unternehmens. Neben Biolachs und Kabeljau. 

Gerade im Fall der bei den Malediven gefangenen Thunfische 
sind Dosen als Verpackungsmaterial für Jürg Knoll die optimale 
Lösung. „Man braucht keine Kühlkette und hat eine lange Halt-
barkeit. Gerade vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit ist das 
ein durchschlagendes Argument. Wir können vor Ort fischen, 
wenn gerade genug Schwärme da sind und es somit auch wirk-
lich sinnvoll ist. Und wir können den Beständen die nötige Zeit 
geben, um sich zu erholen“, sagt Knoll. Weitere Gründe, warum 
beim Thunfisch die Wahl auf die Verpackung aus Weißblech 
fiel? Produktsicherheit und die hohe Recyclingfähigkeit. Knoll 
und sein Team setzen sich gegen illegale Fischerei ein und  
führen logischerweise auch keine gefährdeten Fischarten im 
Sortiment. Credo: lieber auf ein Geschäft verzichten, als die 
Weltmeere noch weiter zu belasten. Eines möchte followfish 

Mehr über followfish:
www.followfish.de

Natürlich auch bei Facebook
mit zahlreichen weiteren 
Informationen:
facebook.com/followfishde

Multitalent mit Durchblick und Dose
followfish-Gründer Jürg Knoll ist 
vom Verpackungsklassiker überzeugt

Treibnetz, zieh Leine!
Auf dem Fangschiff von followfish setzt man auf selektive Handarbeit

laut Jürg Knoll allerdings auf keinen Fall sein – eine Edelmarke 
für Besserverdienende: „Wir stehen für Nachhaltigkeit und 
nicht für Luxus!“ Generell sehen er und sein Team in followfish 
ohnehin „weniger eine Marke als eine Bewegung“. Warum? 
„Weil wir visionär handeln und wirklich Dinge in der Welt ver-
ändern wollen. Wachstum um jeden Preis interessiert uns 
nicht. Es ist vor allem unser Commitment in Sachen Nach-
haltigkeit, das neben den guten Produkten den Kern unserer 
Marke darstellt.“

So stressig es in seinem Unternehmerjob auch manchmal  
zugeht – der zweifache Vater Jürg Knoll, der sich privat nur von 
Bioprodukten ernährt und meist nur mit Bahn oder Elektro- 
Auto unterwegs ist, bleibt meist gutgelaunt: „Ich bin ein grund-
optimistischer Mensch und schimpfe nur selten. Wir alle  
haben unser Leben doch selbst in der Hand. Ich möchte kein 
Opfer sein. Ich möchte selbst gestalten.“ 
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Wie viele schlaflose Nächte hat Ihnen das  
Projekt beschert?
So einige! Vor allem, weil wir uns immer wieder aufs Neue  
am Markt positionieren und kämpfen mussten und müssen.  
Es gab in der Vergangenheit immer wieder mal Phasen, in  
denen wir Tiefs durchschritten und uns die Frage stellten, ob 
wir wirklich auf dem richtigen Weg waren. Und jetzt, wo wir mit  
den unterschiedlichsten Herausforderungen vertraut sind, be-
wundern wir jeden Landwirt umso mehr, der ein Topprodukt 
produ ziert. Es ist wirklich der härteste Job, den man sich vor-
stellen kann …
 
Warum ist das so schwer?
Weil man persönlich nie besser sein kann als die Natur. Es gibt 
nur ganz bestimmte Oliven, mit denen man ein Öl der Spitzen-
klasse produzieren kann. Wenn das Naturprodukt keine exzel-
lente Qualität hat, dann nützen alle anderen Be mühungen gar 
nichts. Deshalb mussten wir mithilfe eines Oleologen erst ein-
mal herausfinden, ob die Oliven aus unserer Region überhaupt 
das Potential für Spitzenqualität haben. Generell gibt es ganz 
klare Parameter, wenn man ein Spitzenöl produzieren will. Dazu 
zählt zum Beispiel die Bestimmung des perfekten Erntezeit-
punkts. Ist der richtig gewählt, kann man bei wichtigen Krite-
rien wie Frucht, Bitterkeit und Schärfe am meisten punkten. 
Ich gehe hier jetzt lieber nicht weiter ins Detail – aber glauben 
Sie mir: Das Thema ist eine Wissenschaft für sich.

Wie nachhaltig sind die Produkte produziert?
Wir setzen ausschließlich auf biologische Landwirtschaft  
und eine faire Zusammenarbeit mit den regionalen Bauern. 
Außer dem kommt für uns nur der Einsatz von umwelt- und  
gesundheitsverträglichen Verarbeitungsverfahren infrage.

Am Anfang stand der feste Wille, dem eigenen Leben eine an-
dere Richtung, einen neuen Sinn zu geben. Und der Wunsch, 
angesichts des eigenen privilegierten Daseins etwas zurück-
zugeben. Margit und Richard Schweger hatten es sich zum Ziel 
gesetzt, bedürftigen Kindern die Chance auf eine bessere  
Zukunft zu ermöglichen – und zwar durch Zugang zu Bildung. 

Die passende Idee, mit der sich soziale Projekte unterstützen 
lassen, kommt ihnen schließlich auf der griechischen Halb-
insel Pilion, wo der Unternehmer und die Marketingmanagerin 
ein Haus besitzen. Zum Anwesen gehört auch ein unbewirt-
schafteter Olivenhain. Warum sollte nicht Olivenöl die finanzi-
elle Basis für ihre Hilfsprojekte schaffen?

Als Richard Schweger 2008 kurz vor Ausbruch der Wirt schafts-
 krise seine Anteile des von ihm mitbegründeten IT-Unterneh-
mens verkauft, ist die Geburt von NOAN beschlossene Sache. 
Heute steht die Marke für drei verschiedene Olivenölsorten  
in nachhaltig produzierter Biopremiumqualität sowie für  
zwei Essigsorten, Essoliven und Macadamia-Nüsse. Außer in 
Griechenland wird inzwischen auch in Italien, Spanien und 
Portugal produziert.

„Wir haben NOAN nur für einen einzigen Zweck gegründet: um 
für Hilfsprojekte spenden zu können“, sagt Richard Schweger. 
Und so fließt der gesamte Reinerlös in ausgewählte nachhal-
tige Bildungsprojekte für bedürftige Kinder und Jugend liche.  
In Europa und der ganzen Welt.

Doch was bedeutet der Name NOAN eigentlich? Und wieso  
ist es so schwer, Olivenöl in Premiumqualität zu produzieren? 
Kann man als Ehepaar beruflich eng zusammenarbeiten, ohne 
sich in die Haare zu geraten? Und warum vertreibt NOAN  
Olivenöl in der Weißblechdose und nicht in der grünen Glas-
flasche? Wir haben den 52-jährigen NOAN-Chef Richard 
Schweger zum Interview getroffen.

Wann und wie wurde die Idee zu NOAN geboren? 
Das war 2002 in Brasilien, wo ich geschäftlich unterwegs war 
und immer wieder mit großer Armut konfrontiert wurde. Abends 
ging ich an der Copacabana spazieren. Und als ich mich hin-
setzte, um etwas zu trinken, wollte ein kleiner Junge mir die 
Schuhe putzen. Ich lehnte seine Dienste zunächst ab, weil ich 
es grundsätzlich nicht mag, wenn jemand vor mir kniet, wollte 
ihm aber trotzdem etwas geben. Er weigerte sich: Entweder er 
erledige seine Arbeit oder er nehme kein Geld. Also ließ ich ihn 
doch machen – und meine Schuhe waren am Ende so schön 
geputzt wie niemals zuvor. Danach habe ich für ihn und seine 
Geschwister noch etwas zu essen gekauft. Nach dieser Begeg-
nung war mir klar, dass ich Kindern helfen möchte, die den 
Wunsch und den Willen haben, sich ein besseres Leben aufzu-
bauen. Und der Schlüssel dazu ist nun mal Bildung. Meine 
Frau hatte während eines Business-Trips nach Indien ähnliche 
persönliche Erlebnisse, so dass wir uns beide einig waren. 

Genuss 
macht 
Schule

Die Marke NOAN steht
für Gaumenfreude in

Premiumqualität – und für eine
biologische Olivenölproduktion 
nach strengen nachhaltigen 

Regeln. Der Gedanke hinter der 
Firmengründung ist für das  
Wiener Ehepaar Margit und 
Richard Schweger allerdings  

ein ganz anderer.
Von Alexander Nebe

Aller guten Öle sind drei
Weil es bei Spitzenölen auf die feinen Unterschiede ankommt,  
hat NOAN gleich drei aromatische Sorten im Angebot

SOZIALE OLIVEN
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Wo steht NOAN heute?
Wir bekommen immer mehr Zuspruch und Anerkennung – 
auch in Form von Preisen. Eine Reihe von Spitzenköchen 
verwendet unsere Produkte und sie kommen in internatio-
nalen Tophotels wie dem Sacher in Wien oder dem Adlon  
in Berlin zum Einsatz. Kunden schreiben uns, dass sie nicht 
mehr auf unsere Öle verzichten könnten und sie sogar ins  
Restaurant mitnehmen. Das motiviert uns natürlich sehr. Es 
entwickelt sich alles sehr erfreulich. Noch sind wir aber nicht 
da, wo wir hinwollen. Wir spenden bei NOAN im Rahmen der 
gegebenen Zusage zehn Prozent des Unternehmensumsatzes. 
2016 lagen wir da bei 31.000 Euro. Wir arbeiten aber darauf hin, 
dass wir uns irgendwann bei einem jährlichen Spendenvolu-
men von 100.000 Euro einpendeln. Insgesamt konnten  
wir bislang übrigens 150.000 Euro spenden.

Wieso haben Sie sich für die Weißblechdose als 
Verpackung für Ihre Produkte entschieden?
In der Anfangsphase von NOAN sind wir nach Verona auf die 
Fachmesse gefahren – und da sahen wir gefühlt eine Million 
grüne Olivenölflaschen. Als wir zurück ins Hotel fuhren,  
sagte meine Frau, die sich in Vertrieb und Marketing sehr  
gut auskennt, zu mir: „Eines kann ich dir jetzt schon mit  
Sicherheit sagen: Wir füllen unser Öl garantiert nicht in grüne 
Glasflaschen ab!“

Es war also vor allem ein Marketingimpuls?
Wir wollten uns von den Mitbewerbern klar differenzieren und 
wollten für unsere Produkte einen cleanen, coolen und urba-
nen Look designen. Deshalb die Weißblechdose. In der Summe 
gab es aber natürlich noch weitere gute Argumente, die für  
diese Art der Verpackung sprachen. Weißblech ist lichtun-
durchlässig und bietet somit optimalen Produktschutz. Wir 
haben die Qualität unserer Olivenöle so lange unter Kon  trolle, 
bis der Konsument sie bei sich zu Hause hat. 

Gab es noch weitere Gründe?
Die Dose hat weniger Gewicht und es sind so gut wie keine 
Bruchschäden zu befürchten. Da wir unsere Produkte auch viel 
per Online-Shop vertreiben, war das für uns ein gewich tiges 
Argument. Und dann ist da ja noch die Recyclingquote von fast  

100 Prozent. Insgesamt also eine Summe von guten Argumen-
ten dafür, warum wir unser Olivenöl in Weißblech verpacken. 
Und inzwischen haben wir ja sogar schon ein paar Nachahmer.

Inwieweit hat der erfolgreiche Verkauf Ihrer 
IT-Firma den Startschuss für NOAN gegeben?
Meine Frau und ich waren schon vorher an einem Punkt ange-
langt, an dem wir eine Veränderung im Leben wollten und die 
Zeit reif war für eine neue Berufung. Das finanzielle Polster hat 
es uns aber natürlich leichter gemacht, den großen Schritt  
zu wagen. Zumal wir ja Mittel übrig haben mussten, um das 
Projekt durch das Eigeninvestment überhaupt anschieben  
zu können. Ein Investment, das nun mal einzig und allein dem 
Gemeinnutzen dient.
 
Ihre Prioritäten haben sich demnach stark  
verändert?
Wir hatten so viel Glück im Leben und haben keinen Sinn 
mehr im Streben nach immer mehr und mehr gesehen. Es war 
einfach unsere Pflicht, etwas zurückzugeben.

Birgt es nicht Konfliktpotential, wenn man als 
Ehepaar auch beruflich eng zusammenarbeitet?
Natürlich gibt es ab und zu auch mal Zoff – aber das Gute ist, 
dass wir in ganz unterschiedlichen Bereichen unsere Stärken 
haben: Margit ist zum Beispiel unschlagbar in Sachen Vertrieb, 
Marketing und Kundenbetreuung, ich bin für Finanzen, Orga -
nisation und die Rolle des Landwirts zuständig. Wir ergänzen 
uns perfekt und hocken ja auch nicht die ganze Zeit aufein-
ander. Und außerhalb des Büros ist NOAN ein Tabuthema. Da 
gibt es keine Ausnahmen und meine Frau ist dementspre-
chend streng, wenn ich es doch mal versuche! (lacht) 

Sie und Ihre Frau haben zwei gemeinsame Kinder. 
Hat deren Geburt Sie für die vielen Probleme  
auf unserem Planeten zusätzlich sensibilisiert?
Auf jeden Fall! Wenn du Kinder hast, dann hebt dich das auf 
eine ganz neue emotionale Ebene und eröffnet dir  
einen ganz anderen Zugang zu Themen wie Nachhaltig-
keit. Und deshalb ist es ja auch kein Zufall, dass sich un-
ser Mar ken name aus den ersten beiden Buchstaben der 
Namen unseres Sohnes und unserer Tochter zusammen-
setzt. Die heißen nämlich Noah und Anouk.

„Der  
gesamte  

Reinerlös fließt  
in nachhaltige  

Bildungsprojekte  
für bedürftige Kinder  

und Jugendliche.“ Teamplayer mit Ehering
Margit und Richard Schweger finden stets die 
richtige Balance zwischen Ehe- und Geschäftsleben

Light of Love
Mit dem Verein Light of Love unterstützt NOAN 

eine Integrationsschule in Nordindien

Mehr über NOAN:
www.noanoliveoil.com

Mehr über die NOAN Hilfsprojekte:
www.charity-ashtangavienna.at
www.neuer-kids-foundation.de
www.webmatematik.dk
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   Dass sich Produkte aus der Lebensmit-
teldose und eine gesundheitsbewusste 
Ernährung bestens ergänzen, ist kein 
Geheimnis mehr. Dennoch bedarf es bei 
diesem Thema immer wieder wichtiger 
Auf klärungsarbeit, um Vorurteile und 
Fehl  informationen aus der Welt zu schaf-
fen. Eine Mission, zu der auch die Initia-
tive Lebensmitteldose (ILD) seit Jahren 
wichtige Beiträge leistet – unter anderem 
indem sie auf Ernährungs kongressen 
und Fachveranstaltungen Präsenz zeigt. 
So zum Beispiel auf dem Kongress  
„Diätetik und Ernährungsmedizin – pra-
xisnah und zukunftsorientiert“ vom Ver-
band der Diätassistenten Deutscher 
Bundesverband e. V. (VDD), der am 5. und 
6. Mai 2017 in Wolfsburg stattfand. 

Dort konnten sich Ernährungsberater, 
Diätassistenten und Ernährungsmedizi-
ner in persönlichen Gesprächen darüber 
informieren, dass Lebensmittel in Dosen 
eine wertvolle und zudem zeitsparende 
Ergänzung für den Speiseplan darstellen: 
Ohne den Zusatz von Konservierungs-
stoffen sind sie extrem lange haltbar 
und ohne großen Zeitaufwand zubereitet. 
Dass die Dose dabei wie ein Vitamintre-
sor fungiert, war im persön lichen Dialog 
immer wieder ein besonders überzeu-
gendes Argument. Während Licht und 
Luft keine Chance haben, bleiben wert-
volle Nährstoffe und Vitamine erhalten. 
So belegen auch die Untersuchungser-
gebnisse des SGS Instituts Fresenius 
eindrucksvoll, wie exzellent der Nähr-
wertgehalt von Dosengemüse ist.

Diätetik und Ernährungsmedizin –
praxisnah und zukunftsorientiertW
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   Es war vor allem die „Durchlaufglühan-
lage 5“, die bei rund 30 Schülern 2016 
beim zweiten bundesweiten Tag der  
Verpackung im teilnehmenden Produk-
tionswerk thyssenkrupp Rasselstein für 
einen Wow-Effekt sorgte: Eine 25 Meter 
hohe Hochleistungsanlage, die so groß 
ist, dass es mehr als vier Minuten dau-
ert, sie abzulaufen; wer hätte gedacht, 
dass bei der Herstellung von Verpa-
ckungsstahl so viel Innovation und Inge-
nieurskunst mit im Spiel ist!? 

Aufgrund des großen Erfolgs der Ver an-
stal tungen in den vergangenen zwei 
Jah ren, bei denen große und kleine  
Akteure der Verpackungsbranche ihre 
Türen öffne ten und spannende Insights 
lieferten, war die Lebensmitteldose 
auch beim dritten Mal wieder mit von 
der Partie. Am 7. Juni demonstrierte die 
thyssenkrupp Rasselstein GmbH, Partner 
der Initiative Lebensmitteldose, interes-
sierten Besuchern, wie Verpackungs-
stahl entsteht.

2017 lag  der Fokus auf dem Nachwuchs: 
Im Rahmen des Aktionstages bot das 
Unternehmen interessierten und en ga-
gierten Schülern aus der Re gion Ander-
nach erneut die Möglichkeit, die Welt 
des Verpackungsstahls hautnah zu erle-
ben – bei einer Werksführung und einem 
Abstecher in die Forschungs- und Ent-
wicklungsabteilung. Um die Wissensver-
mittlung auf Augenhöhe zu gestal  ten, 
erklärten Azubis den Schülern das Unter-
 nehmen und die Produktionsprozesse.

DOSEN-EVENTS 2017

   ������ Eine 25 Meter
hohe Hochleis-

tungsanlage, die 
so groSS ist, dass 

es mehr als vier 
Minuten dauert, 

sie abzulaufenlk

VITAMINTRESOR
DER

Dort konnten sich Ernährungsberater, 

Mehr Informationen unter:
www.tag-der-verpackung.de

Mehr Informationen unter:
www.initiative-lebensmitteldose.de/ernaehrung
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Lasse ich die Kunden gegen den Uhrzeigersinn oder mit ihm 
laufen? Lieber große, breite Gänge? Oder eng verwinkelte 
Wege? Wer einen Supermarkt aufbaut und leitet, muss einige 
Entscheidungen treffen. Worauf es dabei ankommt, wird seit 
81 Jahren an der Food Akademie in Neuwied gelehrt. In der 
Stadt am Mittelrhein werden die Filialleiter, Fachverkäufer und 
Marktmanager von morgen geboren. „Unser Schwerpunkt ist  
der POS mit all seinen Facetten. Wir richten uns an alle Super-
markt-Mitarbeiter – vom Auszubildenden über die Nachwuchs-
führungskraft bis zum selbstständigen Kaufmann“, betont 
Thorsten Fuchs, Leiter der Food Akademie.

Neben ein- und mehrtägigen Fachseminaren bietet die Schule 
Voll- und Teilzeitstudiengänge an. Das Besondere: Fast alle 
Dozenten an der Food Akademie kommen direkt aus der Praxis. 
Ob Rechtsanwalt, Steuerberater oder Personalchef: Die meisten 

der Lehrenden sind voll berufstätig und kennen sich beson-
ders gut im aktuellen Markt aus. So kann die Schule ein um-
fangreiches Kursangebot bieten. Wer sich in einem bestimmten 
Themengebiet weiterbilden möchte, besucht eines der Fach-
seminare, die sich von Fisch bis Gemüse mit allen wichtigen 
Warengruppen beschäftigen. Neben einer Hygieneschulung 
und Kursen rund um das Thema Allergien und Lebensmittel-
kennzeichnung bietet die Schule sogar ein Diplom zum  
„Käse-Sommelier“ an. Auch die Lebensmitteldose hat es auf 
den Lehrplan der Food Akademie geschafft: „Die Dose ist eine 
Verpackungsform, die nicht immer im Fokus steht. Und gerade 
das macht sie für uns wieder interessant. Denn wir wollen den 
Studenten das Thema Verpackung und Präsentation in all 
seinen Formen näherbringen“, erzählt Fuchs. Geleitet wird das 
Seminar von Andreas Momm von der Ardagh Group in Zusam-
menarbeit mit der Initiative Lebensmitteldose. Seit mittlerweile 
vier Jahren sorgt er bei den Zuhörern nach anfänglicher Skepsis 
jedes Mal für Begeisterung. 

Gelernt wird in Neuwied nicht nur am Schreibtisch, sondern 
auch am lebenden Objekt. Nämlich im hauseigenen Lehr- 
Supermarkt. In dieser Eins-zu-eins-Kopie eines echten Super-
markts gibt es von den Kassen bis zur Nudelpackung alles, 
was zu einem echten Markt dazugehört. Hier können die  
Schüler an den Kassen trainieren, Regale umbauen und ihre 
Ideen zur Warenpräsentation ausprobieren. Ein tolles Konzept, 
das zu den praxisnahen Unterrichtsinhalten der Food Akademie 
passt: „Die Betriebswirte müssen beispielsweise von der 
Standortanalyse über eine Kundenlaufstudie bis zur Platzie-
rung im Regal einen kompletten Supermarkt planen und ge-
stalten“, so Thorsten Fuchs.

Wie wichtig es ist, am praktischen Beispiel zu lernen, erkann-
ten schon die Gründer der Food Akademie. Um den Nachwuchs  
zu fördern, schlossen sich im Jahr 1936 einige selbstständige 
Kaufleute zusammen und eröffneten in Neuwied eine Bil-
dungseinrichtung. Schon bald gab es zum Üben eine kleine 
Ladenstraße mit Geschäften, wie einer Bäckerei und einem 
Obst- und Gemüsehändler. In den 90er Jahren entstand dann 
der Lehr-Supermarkt, der 2019 auf 2.000 Quadratmetern kom-
plett neu gebaut wird. Rund um den Markt soll außerdem ein 
kleiner Campus mit Lehrküche, Seminarräumen und Wohn-
heimzimmern entstehen. „Das, was wir vor 80 Jahren gemacht 
haben, machen wir heute auch noch. Die Inhalte sind moder-
nen Trends angepasst, aber unser Ansatz und die Ziele sind 
die gleichen wie damals“, fasst Fuchs zusammen.

Das Konzept scheint aufzugehen: Was mit einer kleinen Schule 
begann, hat sich mittlerweile zum Treffpunkt der Szene entwi-
ckelt. Jedes Jahr besuchen rund 5.000 Seminarteilnehmer 
und 800 Studenten die Food Akademie. Großväter, die selbst 
die Schule besucht haben, schicken inzwischen ihre Enkelkinder 
hin. Und das positive Feedback der Schüler spricht für sich:  
„Neuwied war Wissensdruckbetankung, aber das schönste Jahr 
meines Lebens“, sagt Torsten Toeller, Gründer von Fressnapf.

Was mit einer kleinen
Schule begann, hat

sich mittlerweile zum
Tre	punkt der Szene

entwickelt.

TALENTSCHMIEDE

Von Mona Fornol
Über 80 Jahre Food Akademie

Mehr Informationen unter:
www.food-akademie.de
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Masse ankam, wirkte sich das sehr positiv auf das Image des 
größten Suppenherstellers der USA aus.   

Ein Erfolg, der das 1869 gegründete Unternehmen schließlich 
zu einem extravaganten Werbecoup inspirierte: Zwischen 
1966 und 1967 lud die Campbell Soup Company im Rahmen 
einer großangelegten Zeitungskampagne ihre Kundinnen ein, 
gegen die Einsendung von einem Dollar, einem Coupon und 
zwei Dosen etiketten von bereits verzehrten Suppen das so-
genannte „Souper Dress“ zu bestellen. Das zu 80 Prozent aus 
Zellulose bestehende und mit dutzenden Campbell-Warhol- 
Dosen bedruckte Kleid sollten die Kundinnen nach einmaligem 
Tragen dem Müll übergeben. Eine sarkastisch gemeinte An-
spielung auf die bereits damals stark ausgeprägte Wegwerf-

mentalität. Weil heute nur noch wenige dieser Papierkleider 
erhalten sind, erzielen sie bei Auktionen einen Preis von bis zu 
5.625 Dollar. Eines hat sogar einen Ehrenplatz im New Yorker 
Metropolitan Museum of Art. Aufgrund des großen Erfolgs 
folgten noch zwei weitere, ähnlich angelegte Kampagnen mit 
Freizeittaschen und Strand-Handtüchern.

Campbell trieb den von Andy Warhol ausgelösten Kult um die 
Suppendose durch clevere Ideen also aktiv voran. Heute ist der 
Kult lebendiger denn je. Die Skatemarke Supreme schuf eine 
ganze Kollektion rund um das Campbell’s-Logo, passend zu 
den von Warhol kreierten Skateboard Decks. Und auch in der 
Street art-Szene taucht die Dose dank Mr. Brainwash, bekannt 
aus Banksys „Exit Through the Gift Shop“, immer wieder auf. 

Außerhalb der Szenen sind inzwischen sogar eine Barbiepuppe, 
Kerzen und Unterhosen mit dem legendären Dosendesign  
erhältlich. Von derartigen, teilweise recht skurrilen Gimmicks 
einmal abgesehen, lieben die US-Verbraucher allerdings auch 
noch die Inhalte ihrer Campbell’s-Dosen. Und das heiß und  
innig: Bei den BrandSpark Most Trusted Awards belegte die 
Marke 2015 und 2016 in der Sparte Suppe den ersten Platz.

Sie ist bis heute die bekannteste Lebensmitteldose der Welt 
und eine Ikone der Pop-Art: die Campbell’s-Suppendose. Ein 
Status, der vor allem auf das Konto von Andy Warhol geht.  
1962 schuf Amerikas berühmtester Künstler mit seinen 
„Campbell’s Soup Cans“ 32 Acryl-Bilder der verschiedenen 
Suppengeschmacksrichtungen und präsentierte sie in Los  
Angeles. Es war nicht nur seine erste Ausstellung, sondern 
auch der Startschuss für die Karriere der Dose als Kunst-
objekt. Anfangs provozierte Warhols Werk hauptsächlich 
Stirnrunzeln und Ratlosigkeit – heute hängen die Siebdrucke 
im New Yorker Museum of Modern Art, das 1996 insgesamt  
15 Millionen Dollar für die Kunstwerke zahlte. 2017 liegt der 
Schätzwert um ein Vielfaches höher. Als Warhols Kunst- und 
Kulturrevolution im Verlauf der 60er Jahre auch bei der breiteren 

Wie Campbell’s Soup zur Pop-Ikone wurde

Barbie trägt 
Tomatensuppe

Von Alexander Nebe

ÜBER DEN DOSENRAND HINAUS

Mehr Informationen unter:
www.brandsparkmosttrusted.com




