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Hier, um zu bleiben
Warum die Dose nie aus der Mode kommt



EDITORIAL

Klassiker und Trendsetter zugleich: Dank ihr haben Marken regelrecht Kultstatus erreicht.  
Der Erfolgsgarant Lebensmitteldose hält frische Zutaten immer griffbereit. Egal ob heimisch 

oder exotisch, Fisch oder Fleisch, klassisch oder modern. Die Zukunft sieht dosig aus.



Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

Food-Trends aus fernen Ländern berei-
chern unseren Speiseplan: Levante-Küche, 
New French, Pacific Fusion, garniert mit 
Veggie-Trend, gesundem Snacking und 
Craft-Bewegung – noch nie gab es so viele 
Paralleltrends rund ums Essen. Food- 
Blogger machen es vor, Supermärkte und 
Online-Shops machen es möglich. 

Dass wir exotische Rezepte problemlos 
umsetzen können, liegt nicht zuletzt auch 
an der Lebensmitteldose: Mit Kokosmilch, 
Kichererbsen oder Jackfrucht bringt sie 
internationale Genüsse in die heimische 
Küche – erntefrisch verpackt, optimal  
geschützt, stets griffbereit und schnell  
zubereitet. Argumente, die auch jüngere 
Zielgruppen überzeugen. Convenience trifft 
Nachhaltigkeit. Oder mit anderen Worten: 
Dose trifft Zeitgeist. 

Die Lebensmitteldose ist und bleibt Trend-
setter, wie das Schwerpunktthema unserer 
aktuellen Made for Food zeigt. Trend- 
Forscherin Hanni Rützler spricht zum  
Beispiel über bedeutende Entwicklungen 
der Kulinarik-Szene und die Rolle, die  
Lebensmittel in Dosen dabei spielen. Der 
niederländische Spitzenkoch Bart van  
Olphen richtet den Fokus auf nachhaltigen 
Fischfang – und macht mit dem Kochbuch 
„Frisch aus der Dose“ und seinem Restau-
rant „The Can Bar“ darauf aufmerksam.  

Überhaupt ist das Thema Nachhaltigkeit 
ein Dauerbrenner, wenn es um die Lebens-
mitteldose geht. Kein Wunder, bei einer 
Recycling-Rate von fast 91 Prozent in 
Deutschland und 76 Prozent in der EU. 
Wie gut sich Metallverpackungen verwer-
ten lassen, hat bereits die legendäre  
Werbekampagne „Ich war eine Dose“  
gezeigt. Schon vor 30 Jahren setzte sie 
Maßstäbe und begründete einen Trend, 
der heute aktueller ist denn je. Das erlebt 
zurzeit nicht nur der Online-Handel im 
Zuge des neuen Verpackungsgesetzes. 

„Die Lebens mitteldose ist eine der größten 
Erfindungen der industriellen Massen-
produktion“, sagt der niederländische 
Künstler Lennart Leerdam, der gemein-
sam mit seinem Bruder Lauren den  
„Paperthin Stool“ als Hommage für die  
Lebensmitteldose entworfen hat. Erfah-
ren Sie, warum die beiden Designer von der 
Weißblechverpackung so begeistert sind. 

Wir von der Initiative Lebensmitteldose 
(ILD) wünschen Ihnen viel Spaß beim  
Lesen der neuen Made for Food!

Herzlichst

Ihr Andreas Momm 

Andreas Momm
Sprecher der Initiative  

Lebensmitteldose
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DIE ANDERE DOSIS

Is ja dufte!

Comedy aus der Dose 
Eine Geschichte, die nostalgische Ge-
fühle aufkommen lässt. Corey Lubowich, 
Brian Rosenthal und Joey Richter lebten 
im gleichen Gebäude in Los Angeles, wo 
sie bald feststellten, dass sie auf eine 
geradezu kinderleichte Art von Wohnung 
zu Wohnung miteinander kommunizieren 
konnten: per Dosentelefon. Als die Freun-
de dann ihre Comedy-Gruppe gründeten, 
war schnell klar, dass die Dose Namens-
geber ist. Als „Tin Can Brothers“ sind die 
drei seitdem unterwegs, um Menschen 
zum Lachen zu bringen. 

Daniel Dosentrieb
Einen Motor aus einer Lebensmitteldose 
bauen? Was klingt wie eine Unmög-
lichkeit, ist tatsächlich eine Lieblings-
beschäftigung von Tüftlern weltweit! 
Unter dem Stichwort „Stirlingmotor  
selbst bauen“ finden sich im Netz tau-
sende Videos von Hobbybastlern, die 
eine Nachbildung der von Robert Stirling 
im Jahre 1816 entwickelten Erfindung  
bauen. Heute gibt es dieses Wunder-
werk der Technik zwar in keinem Auto 
mehr, es wird jedoch zum Beispiel in  
modernen Blockheizkraftwerken einge-
setzt. Um einen Stirlingmotor zum Lau-
fen zu bringen, braucht man keinerlei 
Kraftstoff, sondern nur eine Wärme-
quelle. Bei den kleinen Modell-Motoren 
der Bastler reicht dafür schon eine  
Kerze – oder sogar die Wärme einer 
Hand. Außerdem wichtig für den Bau  
eines Stirlingmotors: eine zylindrische 
Form, in der sich ein Kolben auf- und ab-
bewegen kann. Da die Wärmequelle 
gleich unter diesem Zylinder angebracht 
wird, sollte dieser in der Lage sein, Wär-
me zu leiten. Kein Wunder also, dass das 
Herzstück des Selfmade-Motors fast 
immer eine Lebensmitteldose ist. 

Dose an NSA
„Can you hear me?“ Diesen Namen trägt 
die Installation der Schweizer Künstler 
Christoph Wachter und Mathias Jud. Auf 
Dächern im Berliner Regierungsviertel 
errichteten die beiden Künstler ein offe-
nes und anonymes Netzwerk – genau  
an dem Ort, der durch die Enthüllungen 
von Edward Snowden zum Brennpunkt 
wurde. Das Projekt ist ein klares State-
ment gegen die Spionage-Aktionen der 
Geheimdienste. Dazu errichteten die 
Künstler mithilfe von Antennen und einer  
speziellen Software ein sogenanntes 
Mesh-Netzwerk, in das man sich mit  
einem WLAN-fähigen Gerät einwählen 
konnte – unabhängig von Internet oder 
Mobilfunkanbieter. Da die Reichweite  
eines solchen Netzwerks allerdings auf 
etwa 40 Meter begrenzt ist, entschieden 
sich die Künstler für eine ganz einfache 
Lösung: Antennen aus Lebensmittel-
dosen. Diese sind nicht nur einfach  
und günstig in der Herstellung, sondern 
auch tatsächlich in der Lage, die Reich-
weite von Netzwerken deutlich zu ver-
größern. Auf den Frequenzen, die NSA 
und GCHQ überwachen, konnten interes-
sierte Bürger eigene Mitteilungen an die 
Geheimdienste senden. Und diese Mög-
lichkeit wurde ausgiebig genutzt: In über  
15.000 Nachrichten diskutierten die User 
über Zensur, Überwachung und Freiheit 
im digitalen Raum. Eine künstlerische 
Arbeit mit hoher politischer Relevanz,  
die mit dem prestigeträchtigen Prix Ars 
Electronica ausgezeichnet wurde. 

Fruchtig duftende Socken statt Stinke-
füße? LemonSox macht es möglich. 
Denn die Firma mit Sitz in Litauen  
verschickt Socken in die ganze Welt – 
und die sehen nicht nur gut aus, sondern  
riechen auch fantastisch, zum Beispiel 
nach Zimt, Vanille oder Chili-Orange.  
Damit der Duft jedoch unterwegs nicht 
verloren geht, werden die Socken in 
schicken kleinen Lebensmitteldosen ver-
packt. Da bekommt man doch glatt Lust, 
mal wieder Socken zu verschenken!
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SCHWERPUNKTTHEMA

Sie hat unser Konsumverhalten grundlegend 
verändert. Sie inspiriert Künstler auf der  
ganzen Welt. So mancher Marke verleiht  
sie den einzigartigen Charakter. Mit ihr  

gelangen Lebens mittel sicher in alle Ecken  
der Erde – und spannende Food-Trends in  

unsere Küchen. In Sachen gesunde Ernährung 
und Recycling kämpft sie an vorderster  

Front – damals wie heute. Die Dose setzt 
Trends. Und das in einer Vielfalt, die jeden 

zum Staunen bringt.  
Überzeugen Sie sich selbst!





10 11

SCHWERPUNKTTHEMA

Von Rüdiger Stettinski

„Plastik-Overkill in den Ozeanen“, „Entsorgungsnotstand in Deutschland“ – so lauten die Schlagzeilen von 
heute. Immer mehr Menschen haben die Nase voll von Umweltverschmutzung und Raubbau an der Natur. 

Recycling ist angesagt. Für die Best Ager unter uns ein Déjà-vu. Denn das Thema ist nicht neu.  
Und das hat mit der Weißblechindustrie zu tun. Ihre legendäre Werbeoffensive „Ich war eine Dose“ setzte 

schon vor 30 Jahren Maßstäbe und begründete einen Trend, der jetzt so aktuell ist wie lange nicht.
30 Jahre alt, aktueller denn je:
 „Ich war eine Dose“-Kampagne macht Werbung für Recycling. 
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Doch nicht nur die gestalterische und text-
liche Leistung überzeugten, sondern auch 
die Wirkung in der Zielgruppe der Konsu-
menten. 1989 gewann die „Ich war eine  
Dose“-Kampagne den Silber-Effie des Ge-
samtverbandes Kommunikationsagenturen 
GWA e.  V. – ein Award für besonders effek-
tive Kommunikationslösungen. Vergleichs-
messungen in den Jahren 1986 und 1988 
hatten gezeigt, dass immer mehr Verbrau-
cher Weißblech als nachhaltig einstuften. 
Unter denjenigen, denen Werbung für Ver-
packungen aufgefallen war, gaben 1986 
noch 26 Prozent an, dass dieses Material 
die Umwelt belastet. Zwei Jahre später  
waren es nur noch 14 Prozent, wie der GWA 
in seinem 1989er-Jahrbuch schreibt. Die 
Aufklärungsarbeit zeigte Wirkung.

m Anfang der Schock: Die Ölpreis-
krise 1973 machte den Deutschen 
schlagartig klar, dass natürliche 
Ressourcen begrenzt sind. Ein Um-
denken fand statt. Themen wie 
„Energie sparen“, „Natur bewahren“, 

„Rohstoffe schonen“ rückten in den Fokus. Recycling spielte  
dabei eine Schlüsselrolle. Teile der Bevölkerung fingen an, frei-
willig ihren Müll zu trennen. Ende der 1970er tauchten neben 
den Altpapier-Sammelstellen die ersten Altglascontainer auf. 
Mitte der 1980er schärfte dann ein Werbeauftritt das Bewusst-
sein zusätzlich. Die Kampagne „Ich war eine Dose“ des 1970 
gegründeten Informationszentrums Weißblech (IZW) sorgte für 
Aufsehen und jede Menge Gesprächsstoff. Sie setzte eine 
Benchmark im Verpackungssektor – und nicht nur da.

Weißblech reden lassen
Die Aufgabe: den Deutschen klarmachen, dass 
Weißblech dank seiner exzellenten Recycling- 
Fähigkeit besonders umweltverträglich ist. Denn 
bis dahin galten Verpackungen gemeinhin als 
Symbol der Wegwerfgesellschaft. Die Sache war 
knifflig. Blech hatte kein Image, keinen Charme. 
Deshalb planten IZW und die beauftragte Agentur 
Lintas aus Hamburg, mit dem Empfänger der 
Werbe botschaft in einen „stillen Dialog“ zu treten. 
Er sollte sich aktiv mit der Kampagne beschäftigen 
müssen, um zu verstehen. Dann prägt sich die Mes-
sage ein – so das Kalkül der Kreativen. 

Es entstand der Slogan „Ich war eine Dose“. Kombi-
niert mit Abbildungen von „sprechenden“ Gegen-
ständen, die auf den ersten Blick so gar nichts mit 
Dosen gemeinsam hatten. Die Motive sollten zum 
Nachdenken anregen und auf sympathische Weise 
die Aussage transportieren: Aus „altem“ Weißblech 
lassen sich viele nützliche neue Dinge fertigen, 
zum Beispiel Spielzeuge, Haushaltsgegenstände 
und eben auch Verpackungen. Ein begleitender 
Text informierte über das Materialrecycling, appel-
lierte an die Verantwortung jedes Einzelnen und 
motivierte zum Mitmachen.

Newcomer in Dosen
Mit dem „Grünen Punkt“, den die Lebens-
mittel- und Verpackungsbranche 1990 als 
Zeichen für recycelbare Verpackungen ein-
führte, war das Thema gänzlich im Alltag der 
Deutschen angekommen. Und heute gewinnt 
Recycling wieder an Fahrt. Abfall wird ver-
stärkt als Reservoir für wertvolle Rohstoffe 
erkannt. Die Botschaften von einst sind  
wieder topaktuell und relevanter denn je:  
Ver packungen aus Weißblech halten wert volle 
Ressourcen im Kreislauf und entlasten die 
Umwelt. Denn sie können immer wieder auf-
bereitet werden und erzielen die höchsten 
Recycling-Quoten aller Packmittel. Deshalb, 
aber auch wegen der geleisteten Pionierarbeit 
beim Recycling ist es kein Wunder, dass Start-
ups sowie Anbieter von Bio-Convenience oder 
regionalen Lebensmitteln die Lebensmittel-
dose neu für sich entdecken.

Nägel mit „Köpfchen“
Von 1985 bis 1993 erschienen zahlreiche 
Anzeigenvariationen in hochauflagigen Titeln 
wie Stern, Bunte und Spiegel. Bis 1993  
„berichteten“ viele weitere Gegenstände, die 
vorher eine Dose waren, von ihrer Wieder-
geburt – zum Beispiel als Tee-Ei, Küchen-
reibe, Ansteck-Button oder als aufziehbares  
Wackel-Huhn. Das Sympathie-Projekt mit 
den vielen farbenfrohen Anzeigen erhielt 
Kultstatus. Die Motive wurden zum Sammel-
 objekt. Außerdem heimsten sie renommierte 
Kreativpreise ein, wie die begehrten Nägel- 
Trophäen des Art Directors Club, kurz ADC. 
Nägel für den Nagel, der ebenfalls als  
Anzeigenmotiv fungierte. Das Düsseldorfer Traditionsrestaurant Dauser  

bietet jetzt auch Suppen und Eintöpfe für zu Hause zum Verkauf an. 

Weißblechdose.
Alles andere sind Flaschen.

Die Weißblechtrommel.
Tierischer Spaß, gefertigt aus alten Dosen.

Nägel mit Köpfen.
Die Kampagne „Ich war eine Dose“ sorgte 

in den 1980er Jahren für Aufsehen.

Weitere Informationen unter:
www.dauser-online.de
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SCHWERPUNKTTHEMA

Von Alexander Nebe

Was liegt zukünftig auf unseren Tellern? Welche Food-Trends werden unser Essverhalten nachhaltig  
verändern? Sind pflanzliche Proteine das neue Fleisch? Die renommierte Ernährungsexpertin und  

Trend-Forscherin Hanni Rützler verrät in Made For Food die spannendsten und prägendsten  
Entwicklungen der Kulinarik-Szene – und welche Rolle Lebensmittel aus der Dose dabei spielen.

Hanni Rützler.
Ihr entgeht kein Detail, wenn es um Food-Trends geht.
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ie Welt des Essens ist in stän-
diger Bewegung. Neue Food- 
Experimente kommen und ge-
hen – und in einem zunehmend 

rasanten Tempo angesichts des Social- 
Media-Zeitalters mit seinen tausenden 
von Bloggern, Influencern und Food-
Porn-Fans. Die Menschen in den Wohl-
standsgesellschaften sind immer wieder 
auf der Suche nach neuen, un er warteten 
Essensvarianten. So wie Donug, einem 
Chicken-Nugget in Bagels-Form, oder 
auch Cheesy Muffins, Matcha Energy  
Bites und Tea Latte. Kulinarische Extra-
vaganzen, von denen die meisten eher 
kurzlebig sind. 

Für Trend-Forscherin Hanni Rützler fallen 
derartige Beispiele ohnehin nur in die 
Kategorie „Modephänomene“. „Richtige 
Trends sind Prozesse, die sieben bis  
15 Jahre andauern. Weil der Food- 
Sektor dynamisch und permanent in Be-
wegung ist, sind Trends nicht statisch, 
sondern entwickeln sich weiter und dif-
ferenzieren sich aus. Auch angestoßen 
durch soziale und kulturelle Verände-
rungen oder ausgelöst durch technische 
Innovationen“, sagt die Ernährungs-
expertin.

Sie gilt als Pionierin der Ernährungswis-
senschaft und hat sich als Food -Trend-
Expertin, Beraterin und Forscherin längst 
auch über den deutsch  sprachigen Raum 
hinaus einen Namen gemacht. Seit 2014 
veröffentlicht Hanni Rützler im Auftrag 
des Frankfurter Zukunfts instituts den 
jährlichen Food Report, der die wichtigs-
ten Trends und Phänomene aufzeigt und 
in der Food-Branche als Orientierungs-
hilfe anerkannt ist. Dar über hinaus ver-
fasst die gebürtige Österreicherin zahl-
reiche Bücher zum Thema Future Food.

Der Erfolg der Levante-Küche ist laut 
Hanni Rützler unter anderem damit zu 
begründen, dass sie Antworten auf so 
manch drängende Herausforderung  
unserer Zeit bietet: Da ist zum Beispiel 
der weltweit wachsende Hunger nach 
Fleisch, der uns bereits heute an diverse 
Ressourcen-Grenzen bringt und deshalb 
viel mehr alternative Proteinquellen in 
unserem Essensalltag erforderlich macht.

Da passt es wunderbar, dass in der 
Levante-Küche in den meisten Gerich-
ten nicht das Fleisch im Fokus steht, 
sondern Gemüse und pflanzliche Pro-
dukte die Hauptrolle spielen. Eiweiß-
reiche pflanzliche Produkte wie die  
Fava-Bohne oder die Kichererbse. Hül-
senfrüchte, die in der europäischen  
Küche immer mehr Beachtung finden. 
Selbst die avanciertesten Köche über-
raschen heute mit Gemüsegerichten, zu 
denen – wenn überhaupt – Fleisch und 
Fisch nur als Beilage gereicht werden.

Doch welche Strömungen sind tatsäch-
lich stark genug, um einen längerfris-
tigen bzw. bleibenden Einfluss auf unse-
re Esskultur ausüben zu können? Mit 
dieser Frage beschäftigt sie sich seit 
Jahren und verrät im jährlich erschei-
nenden Food Report des deutschen  
Zukunftsinstituts seit 2014 die bemer-
kenswertesten gastronomischen Trends. 

Zuletzt besonders prägend war bei-
spielsweise die Levante-Küche, Köst-
lichkeiten aus der Region um Israel,  
Syrien, Jordanien und dem Libanon, die 
inzwischen auch die westliche Kulinarik- 
Szene erobert haben. 
Dabei punktet die neue Esskultur aus 
dem Nahen Osten mit buntem Gemüse 
und spannenden Gewürzen wie Karda-
mom, Sumach oder Safran. Die ara-
bisierte israelische Küche sorgt mit 
Hummus, Falafel oder Salaten beim  
Essen für eine ungezwungene Vielfalt 
und Lockerheit. Es ist eine ebenso  
offene wie leichte und experimentier-
freudige Küche, die unterschiedliche 
Einflüsse miteinander vermischt und 
das Beste daraus hervorbringt. 

Die Levante-Küche 
zeichnet sich 
besonders durch 
abwechslungsreiche 
Gerichte mit  
vielen Hülsen-
früchten  
aus.

Hanni Rützler.  
Gutes Essen ist ihr Beruf.
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Fleischarme Kost schmeckt viel besser, als so mancher im  
ersten Moment vermuten mag. Viele der Ausgangsprodukte der 
Levante-Küche mögen uns vertraut sein. Man meint deshalb  
zu ahnen, wie es schmecken könnte, aber dann ist alles viel 
spektakulärer als erwartet. Die Art der Zubereitung und der 
vielfäl tige Einsatz raffinierter Gewürze machen alles spannend 
und in kulinarischer Hinsicht aufregend. Für Hanni Rützler ist das 
aber erst der Anfang: 

 
Die Küche der Levante ist auch deshalb so 
beliebt, weil sie das Trennende zu über-
winden hilft und Essen wieder zu einem  
gemeinsamen Mahl machen kann: „Fast 
jede und jeder kann in der Vielfalt auf dem 
Tisch das finden, was sie oder er essen 

mag. Der beste Lösungsansatz für essideologische Konflikte“, 
sagt Hanni Rützler. Tatsächlich wird Nahrung zunehmend zum 
Tool der Selbstverwirklichung und Selbstdarstellung. Durch die  
immer stärker werdende Individualisierung der Ernährungsstile 
wurde es immer schwerer, alle Gäste mit nur einem Gericht 
glücklich zu machen. Da sind mehrere Schälchen mit unter-
schiedlichen Leckereien ein wunderbarer Lösungsansatz. Man 
kann zum Beispiel Fleisch anbieten, ohne damit andere vor den 
Kopf zu stoßen. So kommen bei diesen vielfältigen Mezze- 
Gerichten, die in die Mitte des Tisches gestellt werden, alle auf 
ihre Kosten: die Veganer und Vegetarier ebenso wie die Gluten- 
oder Laktosesensiblen.

Denn die Levante-Küche arbeitet mit Zutaten, die auch in  
Lebensmitteldosen angeboten werden: Kichererbsen oder Fava- 
Bohnen zum Beispiel. Die Hülsenfrüchte spielen unter anderem 
als Basis für Hummus oder Falafel eine nicht unwichtige Rolle. 
Auch die besonders aromatischen Dosentomaten oder Tomaten-
mark eignen sich bestens für die Zubereitung einiger Mezze- 
Leckereien – wie zum Beispiel Shakshuka, einer Mischung aus 
Eiern, Tomaten, Chilischoten und Zwiebeln. Zudem empfiehlt 
sich in der Levante-Küche auch der Einsatz von hochwertigem 
Olivenöl oder ganzen Oliven aus der Dose. Mit einem cleveren 
Einkaufsmix kann man so viele Basisprodukte – nicht nur für  
diesen Food-Trend – stets griff bereit in der heimischen Vorrats-
kammer aufbewahren. Für die Lebensmitteldose als Verpa-
ckungsmittel hegt Hanni Rützler aber auch deshalb Sympathien, 
weil sie gerade bei Themen wie Nachhaltigkeit und Recycling- 
Quote durch ihre Vorreiterstellung glänzt. „Und man darf natürlich 
auch nicht vergessen, dass sich die Dose nach dem Gebrauch im 
Haushalt auch hin und wieder eines zweiten Lebens erfreut; sei 
es nun als Kräutertopf oder Stift-Ständer“, ergänzt sie.

Mit Lebensmitteln aus der Dose lässt 
sich auch ein weiterer Food-Trend perfekt 
umsetzen: The New French – das Come-
back der französischen Küche. Wurde 
sie früher als das Nonplusultra des  
Kochens gefeiert, ist ihr legendärer Ruf 
zugleich auch zum Fluch geworden:  
Irgendwann galt sie als zu schwer, zu 
traditionell, elitär und wenig experimen-
tierfreudig. Doch jetzt erlebt die franzö-
sische Küche einen frischen Wind – aus-
gelöst durch junge, wilde Köche, die ihr 
Handwerk eben nicht in Frankreich,  
sondern in Asien oder im arabischen 
Kulturraum gelernt haben. „Die einst so 
starre Küche öffnet sich und erlebt 
durch die Symbiose und Mixtur mit  
anderen Koch- und Esskulturen eine 
Renaissance“, sagt Hanni Rützler. Heute 
interpretiert sie ihre Klassiker mit über-
raschenden Elementen neu und ist wil-
der geworden, besinnt sich aber trotz-
dem auf ihre Wurzeln.

„Wir brauchen auch zukünftig noch viel 
Inspira tion von außen, um die nötige 
Fantasie zu ent wickeln, wie wir uns 
fleischärmer, bewusster und somit 

zukunftsfitter ernähren können.“

Und wohin geht die Reise in Zukunft? 
Welche Trends werden unser Essver-
halten in den kommenden Jahren und 
Jahrzehnten prägen? Vor allem in Groß-
städten wird die Immigration weiterhin 
eine entscheidende Rolle für den Wan-
del unserer Esskultur spielen, ist sich 
Hanni Rützler sicher. Im Zuge der wach-
senden Zuwanderung aus arabischen 
Krisenregionen versuchen beispielsweise 
junge Syrer und Iraker in der Gastrono-
mie oder im Lebensmittelhandel Fuß zu 
fassen. Und erfahren dabei nicht selten 
Unterstützung von einheimischen Gastro- 
Profis. Verschiedene Esskulturen werden 
sich so weiter gegenseitig inspirieren 
und auch miteinander vermischen.

Außerdem wird die Rolle von pflanz-
lichen Produkten zunehmend wichtiger 
werden.  „Pflanzen sind die neuen Stars 
auf dem Teller – und da kommt noch  
viel mehr“, prognostiziert Hanni Rützler. 
Unsere Ernährung wird künftig fleisch-
ärmer – aber auch legerer, gesünder, 
aromatischer und weltoffener. Und die 
Lebensmitteldose? Sie bringt die Zutaten 
aus aller Welt in die heimische Küche.

Der jährliche Food Report.
Im Auftrag des Frankfurter Zukunftsinstituts.

Hanni Rützler.
Immer auf der Jagd nach neuen  
Aromen und Produkten.

Wer jetzt Lust bekommen hat, die eine oder  
andere Leckerei dieser Trend-Küche auch zu 
Hause zu probieren – kein Problem. Viele  
Zutaten sind inzwischen auch bei uns erhältlich.

Und die Lebensmitteldose?

S
ie bringt die Zutaten aus aller Welt in die heim
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Mehr Informationen finden Sie im  
neuen Food Report 2019
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Bart van Olphen redet Klartext:  Dosenfisch ist nachhaltig, äußerst lecker und  
wird zu Recht immer öfter in der gehobenen Küche verwendet. Der niederländische  

Spitzenkoch hat dem konservierten Fisch ein ganzes Kochbuch gewidmet, das in 
Deutschland unter dem Titel „Frisch aus der Dose“ erschienen ist.

Von Thea Mengeler

Bart van Olphen fischt frischen Fisch.



Mit Dose serviert:  
Unsere Restaurant-Tipps

Vielfältiger Fischgenuss
The Can Bar
Utrechtsestraat 135
1017 VM Amsterdam
www.thecanbar.nl

Edle Sardinen in der Hauptrolle
Sardinen.Bar
Grunewaldstraße 79
10823 Berlin
www.sardinenbarberlin.com
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In Portugal – einem der Hauptproduzenten von Dosen-
fisch – ist dieser Trend bereits voll angekommen.  
Van Olphen berichtet in seinem Buch von mehreren  
portugiesischen Geschäften und Restaurants, die sich 
ganz dem Dosenfisch verschrieben haben und damit 
sehr erfolgreich sind. Und auch in den Niederlanden 
sieht van Olphen bereits Anzeichen dafür, dass ein  
Umdenken in Bezug auf Dosenfisch stattfindet. In 
Amsterdam eröf fnete beispielsweise vor kurzem ein 
Restaurant mit dem Namen „The Can Bar“, in dem  
Dosenfisch im Mittelpunkt der Speisekarte steht.  
„Ich denke, dass die Menschen endlich beginnen zu  
verstehen, dass Dosenfisch aus einer guten Quelle  
sehr hochwertig und äußerst lecker sein kann“, erklärt 
van Olphen diesen neuen Food-Trend. 

Dass die Herkunft des Fischs für den Spitzenkoch eine 
große Rolle spielt, wird auch in seinem Buch immer  
wieder deutlich. Denn darin sammelt er nicht nur jede 
Menge leckere Gerichte, sondern gibt auch einen Über-
blick über die Geschichte des Dosenfischs und infor-
miert über die Wichtigkeit von nachhaltiger Fischerei. 
Van Olphens Interesse an der Herkunft von Fisch rührt 
aus der Zeit, in der er als Küchenchef in Paris arbeitete: 
Er wollte wissen, wo der Fisch herkam, den er dort je-
den Tag verarbeitete. Je mehr er jedoch darüber erfuhr,  
desto mehr wurde ihm bewusst, wie wichtig nachhaltige  
Fischerei ist. Diese Erkenntnis hatte für ihn weitrei-
chende Konsequenzen: Sie führte dazu, dass er gemein-
sam mit seinem Partner Harm Jan van Dijk „Fish Tales“ 
gründete. Über dieses Unternehmen vertreiben die beiden 
Niederländer ausschließlich Fisch, der aus nachhaltiger 
Fischerei stammt. Die Produkte von Fish Tales werden 
nicht nur in den Niederlanden verkauft, sondern auch  

Die Veröffentlichung des Buches war aller-
dings keineswegs so einfach, wie er es sich 
zuerst vorgestellt hatte. Die ersten zwei  
Verlage lehnten das Buch rundheraus ab – 
und auch als er schließlich einen Verlag 
fand, blieb die Skepsis groß. Doch mit dem 
Tag der Veröffentlichung wurden die Zweif-
ler eines Besseren belehrt: Das Buch ent-
wickelte sich schnell zum Bestseller in den 
Niederlanden und ist inzwischen auch ins 
Englische und Deutsche übersetzt worden. 

Ein Erfolg, der dem passionierten Fisch-
koch Recht gibt und außerdem ein klares 
Indiz dafür ist, dass Dosenfisch sich regel-
recht zum Trend-Food entwickelt. 

Eine eher ungewöhnliche Idee, könnte man meinen, für  
Bart van Olphen allerdings schien sie nur folgerichtig.  
„Was viele Menschen nicht wissen, ist, dass man sehr 
hochwertige Gerichte aus Dosenfisch kochen kann“, sagt 
der Fischliebhaber im Gespräch mit Made For Food.  
„Genauso hochwertig wie Gerichte mit frischem Fisch! 
Man muss nur wissen, wie man ihn zubereitet und  
welche Geschmackskombinationen gut funktionieren.“

in Großbritannien und Deutschland – hier-
zulande findet man sie bei Kaufland, Real 
und Rewe. Und selbstverständlich wird 
ein großer Teil ihrer Produkte in Dosen 
verpackt, denn das bringt laut van  
Olphen viele Vorteile mit sich: „Der frisch 
gefan  gene Fisch wird meist noch am sel-
ben Tag zu Dosenfisch verarbeitet, was 
bedeutet, dass der köstliche Geschmack 
und die Nähr stoffe erhalten bleiben.  
Dosenfisch hat eine sehr lange Haltbar-
keit und ist noch dazu sehr günstig.“

Und wie geht es weiter mit Bart van  
Olphen und seiner Liebe zum Dosen-
fisch? Erstmal natürlich mit neuen span-
nenden Rezepten! Der zweite Band des 
Dosenfisch-Kochbuchs ist bereits auf 
dem Weg in die niederländischen Buch-
handlungen – und die deutsche Überset-
zung wird sicher auch nicht lange auf  
sich warten lassen.

Der Spitzenkoch entwickelt immer wieder 
neue spannende Rezepte. 

Bart van Olphen hat einen dicken Fisch an Land gezogen.

Genuss ohne Reue: Nachhaltig gefangener Fisch 
lässt sich zu tollen Rezepten verarbeiten.
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Von Mona Fornol 

Erntefrisch vom Feld auf den Teller: Gemüse in der Weißblechverpackung 
hat eine lange Tradition – und erfindet sich gerade neu. Die Dose macht’s möglich.

Tomatenernte: in weniger als 15 Stunden 
vom Feld in die Dose.



Francesco Cirio ist  
einer der weltweit  

Ersten, der Lebens-
mittel mithilfe der 

Dose haltbar macht
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ng reiht sich Stand an Stand. Menschen 
wimmeln durcheinander. Marktver-
käufer verschiedener Nationen preisen 
ihre Waren an. Und wo das Auge hin-
blickt: überall buntes Obst und Gemü-
se, feinster Käse, frischer Fisch und 
bestes Fleisch. An der Porta Palazzo 
in Turin befindet sich der größte Frei-

luftmarkt Europas. Genau hier nahm eine der größten Er-
folgsgeschichten Italiens ihren Anfang. Wir schreiben das 
Jahr 1850. Der 14-jährige Francesco Cirio, Sohn eines ein-
fachen Getreidehändlers, verdient sich seine ersten Sporen 
auf dem Turiner Wochenmarkt. Dabei beweist er nicht nur  
erstaunliches unternehmerisches Geschick, er entdeckt auch 
seine Leidenschaft für die Welt des Handelns. Damals ist  
Gemüse aus Italien in anderen Ländern noch wenig verbreitet. 
Doch die Nachfrage auf den großen Märkten in London und  
Paris steigt. Francesco Cirio erkennt die Entwicklung und 
gründet eine Handelsgesellschaft, um frisches italienisches 
Obst und Gemüse im Norden zu vertreiben. Bald schon ist er 
der wichtigste Agrarexporteur ganz Italiens. 

Schon 1988 tanzen in den  
beliebten Werbespots  

der Marke zarte Möhrchen,  
Erbsen und Maiskörner  

über die TV-Bildschirme

Doch die langen Transportwege erschweren den Export, vor  
allem in weit entfernte Länder. Auf der Suche nach einer Lösung 
stößt Cirio auf ein neues Verfahren des Konservierens. 1856 ist 
der 20-Jährige einer der weltweit Ersten, der die Technik des 
französischen Erfinders Nicolas Appert einsetzt, um leicht ver-
derbliche Lebensmittel mithilfe der Dose haltbar zu machen. 
Kurz darauf eröffnet der Italiener sein erstes Werk in Turin und 
startet den Export mit Dosenerbsen. 1900 ist Cirios Unterneh-
men bereits einer der größten Lebensmittelhersteller Europas.

Und heute? Auch mehr als ein Jahrhundert später hat die Kult-
marke einen festen Platz auf den Tischen Italiens und der gan-
zen Welt und verliert dennoch nicht den Blick für das Wesent-
liche: „Eine enge Bindung zu den Landwirten ist heute wichtiger 
denn je“, erzählt Diego Pariotti, Head of Export Department bei  
Conserve Italia. „Seit 2004 ist Cirio Teil von Conserve Italia,  
einer der größten Genossenschaften für Obst- und Gemüse-
verarbeitung in ganz Europa. Damit ermöglichen wir es nicht 
nur großen Unternehmen, sondern auch vielen kleinen  
Familienbetrieben, ihre Ernte in die Supermärkte zu bringen.“ 
14.000 Landwirte, organisiert in 47 Kooperativen, sind täglich 
im Einsatz, um die Welt mit italienischem Obst und Gemüse  
zu versorgen. In der sicheren Hülle der Lebensmitteldose  
gelangen so rund 600.000 Tonnen Lebensmittel pro Jahr in  
80 Länder der Erde, 60 Prozent davon sind Tomaten.

Ein Großteil der Tomatenbauern haben ihre Felder in der nord-
italienischen Region Emilia-Romagna, auch bekannt als der 
„Bauch Italiens“. Das Gebiet gilt als das fruchtbarste und er-
tragreichste des Landes und ist nicht nur die Heimat saftiger 
Tomaten, sondern auch berühmter Delikatessen wie Parma-
schinken, Mortadella, Aceto Balsamico und Parmesan. Rund 
100 Tage dauert es von der Staude bis zur reifen Tomate – doch 
um den perfekten Erntezeitpunkt zu bestimmen, ist viel Fein-
gefühl nötig. Nicht zu früh darf es sein, nicht zu spät. Ist der 
große Tag gekommen, muss es ganz schnell gehen, denn die 
roten Leckerbissen sind sehr sensibel. Mit Maschinen werden 
die Tomaten geerntet und direkt ins nächstgelegene Werk ge-
bracht. Dafür legen sie nicht mehr als 50 Kilometer zurück. Oft 
sind es nur wenige, jedoch nie mehr als 15 Stunden vom Feld 
bis in die Dose. Die Weißblechverpackung versorgt die Men-
schen auch im Winter mit sommerfrischen Tomaten: „Die Dose 
schützt die Tomaten vor Licht und Sauerstoff und bewahrt ihre 
organoleptischen Eigenschaften, also Aspekte wie Geschmack, 
Farbe, Konsistenz oder Aroma, für einen langen Zeitraum“,  
erklärt Diego Pariotti. So ist es kein Wunder, dass Dosentoma-
ten in Sachen Nährwerte mit den frischen Kollegen mithalten 
können, diese häufig sogar übertreffen.

Seit Jahrzehnten eng mit der Lebensmitteldose verbunden ist 
auch der französische Hersteller Bonduelle. Mittlerweile  
beliefert das Familienunternehmen 100 Länder und zeigt, 
dass sich auch Trend-Gemüse wie Kürbis, Süßkartoffeln oder 
Rote Beete bestens mit der Dose verträgt. Auf 128.000 Hektar  
weltweit bauen rund 3.490 Landwirte Gemüse für den Lebens-
mittelhersteller an. Die Bauern unterzeichnen eine Landwirt-
schafts-Charta, die weit über die gesetzlichen Vor gaben hin-
ausgeht. „Durch die Anwendung schonender Anbau- und 
Erntetechniken werden Böden und Umwelt so wenig wie mög-
lich belastet. Die Düngung unseres Gemüses erfolgt nach dem 
Grundsatz: so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Damit alles 
im Gleichgewicht bleibt, unterliegt jede Zugabe strengen Kon-
trollen. Darüber hinaus verzichten wir konsequent auf  
den Einsatz von Gentechnik“, berichtet Fabrice Renaudeau, 
Geschäftsführer von Bonduelle Deutschland. Nach der Ernte 
sind es nicht einmal 24 Stunden, bis die gewaschenen und 
blanchierten Champignons, Bohnen und Co. bei 130 Grad in 
der Dose haltbar gemacht werden.

Ob Gemüse in Bioqualität oder Superfood wie Bohnen, Kicher-
erbsen und Linsen: Was bei Bonduelle in der Dose landet,  
bestimmen nicht zuletzt auch aktuelle Entwicklungen wie  
der Convenience-Trend: Laut der Markt-Media-Studie VuMA 
Touchpoints essen 1,67 Millionen Menschen in Deutschland 
mehrmals pro Woche fertige Hauptmahlzeiten. Bonduelle  
Ratatouille bedient diesen Trend. Das neue Fertiggericht bringt 
nicht nur französischen Genuss in die Dose, sondern fällt vor 
allem wegen seiner außergewöhnlichen Form ins Auge: Eckig 
statt rund präsentiert sich die Weißblechverpackung.

Werbeanzeige von Cirio aus dem Jahr 1955.

Schon in jungen Jahren entdeckte Francesco Cirio seine  
Leidenschaft für den Handel mit Obst und Gemüse.

Bonduelles limitierte Nostalgie-Edition  
mit stilechtem Retro-Etikett aus den 1980er Jahren. 

TV-Kampagne im Zeichentrickstil von Bonduelle.
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bilanz fokussieren wir uns ganz bewusst auf Glas und 
Lebensmitteldosen, wobei Dosen sogar noch einen 
besseren CO2-Abdruck haben. Sie sind zudem lichtun-
durchlässig, leichter im Transport und es gibt keine  
Gefahr für Glasbruch“, erläutert Donata. Um den jungen 
Kunden die Weißblechverpackung schmackhaft zu  
machen, geht Nabio auch in Sachen Design neue Wege 
und platziert auf den Dosen keine Fotos der Gerichte, 

sondern verspielte Illustrati-
onen. Der Fokus liegt natür-
lich trotzdem auf dem  
Geschmack, weshalb das 
Familienunternehmen neue, 

besonders schonende Verfahren der Sterilisation und 
Pasteurisation einsetzt. Durch geringere Hitze bleiben 
die Zutaten knackiger, was bei so manchem Käufer  
sicher für ein Aha-Erlebnis sorgt. Überraschen sollen 
auch die neuen Geschmackskombinationen, die übri-
gens nicht nur aus der Produktentwicklung stammen, 
wie Donata erzählt: „Jeder kann Ideen einbringen. Ich 
hatte zum Beispiel letztes Jahr zusammen mit einer 
Praktikantin die Idee zu einer indischen Chana-Masala- 
Sauce, die überall super angekommen ist und jetzt zum 
Sortiment gehört.“ Mit welchen Kreationen die Dosen-
profis in Zukunft die junge Generation begeistern  
wollen, dürfen wir gespannt erwarten.

Damals 
Wegbereiter für 

Traditionsunternehmen,  
heute Inspiration für 

Trend-Produkte

Wie sich die steigende Nachfrage nach Conveni ence-
Produkten mit dem Bio-Boom vereinen lässt, zeigt 
der Private-Label-Produzent NABA. Seit 1995 ist das  
Familienunternehmen im Bio-Segment tätig und zeigt 
heute erfolgreich, dass Dose und bio perfekt zusammen-
passen. „Wenn Otto Normalverbraucher an bio denkt, 
kommt ihm meistens frisches Gemüse vom Bauern  
in der Nähe in den Sinn und wohl in den seltensten Fäl-
len Dosenprodukte. Dabei ist der Biogedanke bei halt-
baren Produkten besonders wichtig: Konservierungs-
stoffe und Geschmacksverstärker sind hier nämlich 
gänzlich verboten. Wir nutzen zur Haltbarmachung die 
Autoklavierung und können somit in unseren Dosen-
produkten komplett auf Konservierungsstoffe verzich-
ten“, erzählt Donata von Reiche, Presseverantwortliche 
sowie Mitgesellschafterin bei NABA und Tochter des 
Firmengründers.

Von Suppen und Eintöpfen über Chutneys und Saucen 
bis hin zu Brotaufstrichen: Rund 1.000 verschiedene 
Produkte sind bereits in den Werken von NABA entstan-
den. Nahezu alle sind zu 100 Prozent bio, die meisten 
zudem noch vegetarisch oder vegan – ein klares State-
ment für bewusste und gesunde Ernährung, hinter dem 
die ganze Familie steht: „Meine Mutter war schon  
immer sehr ernährungs- und umweltbewusst und hat 
vegetarisch gekocht. Zutaten wie Quinoa oder Buch-
weizen kamen bei uns schon auf den Tisch, bevor der 
ganze Hype entstand. Damit hat sie die Entwicklung 
von NABA maßgeblich beeinflusst“, erinnert sich  
Donata, die ebenso wie ihre Schwester inzwischen 
selbst im Unternehmen tätig ist. Die beiden Schwes-
tern eröffneten 2017 ein kleines Office in Berlin, von wo 
aus sie sich um ein echtes Herzensprojekt kümmern: 
Nabio, eine Eigenmarke von NABA, die sich vor allem  
an die junge Zielgruppe richtet. Mit veganen Trend- 
Produkten aus der Dose möchten die Schwestern die 
Verpackung dem jüngeren Publikum näherbringen.

Die Dosengerichte von Nabio, darunter Linsen- oder 
Erbseneintopf, Ricotta-Ravioli oder Chili con Quinoa, 
richten sich an junge Menschen mit einem bewussten 
Lebensstil: „Die junge Generation legt immer mehr Wert 
auf Achtsamkeit – in Bezug auf die Natur und auf sich 
selbst. Man möchte sich und der Umwelt Gutes tun.  
Gesunde Ernährung ist dabei ein wichtiger Aspekt und 
gerade dafür fehlt bei den flexiblen Lebensstilen häufig 
die Zeit. Hier setzen wir mit 
Nabio an und bieten quasi 
Fastfood für Ernährungs-
bewusste“, berichtet Donata 
über eine Entwicklung, die 
auch Studien belegen. Der Wunsch nach Essen, das 
nicht nur gut schmeckt, sondern auch dem Körper  
Gutes tut, steigt. Als „Eating for Me“ bezeichnet das 
Marktforschungsunternehmen Innova Market Insights 
diesen Trend und ordnet ihn auf Platz sechs der Top-
Ten-Trends für 2019 ein. Auf Platz eins stehen die Aben-
teuerlust der Verbraucher und das Verlangen nach neu-
en, exotischen Geschmackserlebnissen. Dem begegnet 
Nabio mit Kreationen wie Rote-Beete-Suppe mit Kokos 
und Birne, Jackfruit-Gulasch in der Dose oder Veggie- 
Bowls zum Mitnehmen. 
Plastikverpackungen sucht man bei dem Thüringer  
Unternehmen vergebens: „Aufgrund der besseren Öko-

Gesundes Dosen-Food 
für flexible Lebensstile

Hippes Dosen-Food: 
von Jackfruit-Gulasch 

bis Chili sin Carne

Vegane Gerichte für die junge, 
 trendbewusste Zielgruppe. 

Die Produktion läuft auf Hochtouren: Gesunde Gerichte aus der Dose sind voll im Trend. 

Mehr Informationen unter: 
www.nabio.de
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Einkaufen im Wandel der Zeit.
Vom Tante-Emma-Laden zum World Wide Web.

Mit einem jährlichen Umsatzplus von rund zehn Prozent zählt E-Commerce auch in Deutschland  
zu den Boombranchen. Der Online-Handel mit Lebensmitteln muss sich im Vergleich dazu noch  
mit auffällig kleinen Marktanteilen begnügen. Doch die Akzeptanz beim Konsumenten wächst.  

Experten prognostizieren deshalb auch für dieses Segment ein großes Wachstumspotenzial.  
Ein Zukunftsmarkt, in dem die Lebensmitteldose eine wichtige Rolle spielt.

Von Alexander Nebe



Lebensmittel online bestellen

Zuverlässiger Schutz, sicherer Transport
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Mehr Informationen unter: 
www.dosenbistro.de

uf dem heimischen Sofa mit einem 
Becher Tee relaxen, dabei per Smart-
phone oder Laptop durch die Ange-
botswelten des Internets surfen, bei 
Gefallen per Mausklick bestellen und 

sich dann alles bequem nach Hause liefern lassen. 
Immer mehr Menschen kaufen mittlerweile so ein. 
Online-Shopping boomt weltweit – und wird auch in 
Deutschland immer beliebter: Allein zwischen 2012 
und 2018 steigerte sich nach Angaben des Han-
delsverbands Deutschland (HDE) der E-Commerce- 
Umsatz von 28 auf mehr als 53 Milliarden Euro. 
Wachstumsraten von jährlich fast zehn Prozent ge-
hören fast schon zum guten Ton. Und auch für die 
Zukunft sieht die Marktentwicklung mehr als viel-
versprechend aus.

Umso bemerkenswerter, dass der Online-Lebens-
mittelhandel im Vergleich dazu eher kleinere Bröt-
chen backen muss. So wurden laut „HDE Online-  
Monitor 2018“ gerade einmal 1,1 Prozent des  
Gesamtumsatzes von fast 200 Milliarden Euro  
online gemacht. Eine verhaltene Entwicklung, die 
unter anderem mit dem dichten Versorgungsnetz 
des Lebensmitteleinzelhandels und seinen verbrau-
cherfreundlichen Öffnungszeiten begründet werden 
kann. Doch die Akzeptanz der Kunden für die Mög-
lichkeit, sich Lebensmittel nach Hause liefern zu las-
sen, wächst kontinuierlich. 

Wie eine aktuelle Studie der Unternehmensberatung 
PricewaterhouseCoopers zeigt, planen bereits mehr 
als 40 Prozent der Deutschen, in den kommenden 
zwölf Monaten online einzukaufen. 15 Prozent der 
Befragten gaben an, schon mehr als die Hälfte ihrer 
Lebensmittel online zu bestellen.

Verglichen mit asiatischen Ländern oder Großbritan-
nien sind das zwar eher unterdurchschnittliche  
Werte – sie belegen aber trotzdem das Wachstums-
potenzial des E-Commerce für die Zukunft. Auffällig 
ist, dass die Verbraucher am liebsten haltbare  
Lebensmittel im Internet einkaufen. Bei frischen 
Produkten wie Fleisch, Obst oder Gemüse halten sie 
sich dagegen auffällig zurück. Zu schwer wiegen 
Zweifel an der Produktqualität der gelieferten Waren 
oder die Skepsis, dass empfindliche Frischeprodukte 
den Transport unbeschadet überstehen. Das Unter-
brechen der Kühlkette gerade in besonders heißen 
Sommern oder Druckstellen am Obst sind da nur 
zwei Beispiele.

Ein klarer Verkaufsvorteil für Produkte in der Lebens-
mitteldose. Denn für den Online-Versand ist und 
bleibt sie das perfekte Verpackungsmittel. Die Lebens-
mitteldose schützt ihren Inhalt zuverlässig, lässt 
sich leicht stapeln und ist auch nicht allzu schwer. 
Die Händler müssen weder beim Transport noch bei 
der Lagerung auf eine Kühlung achten, was sich im 
Übrigen auch positiv auf die Energiebilanz auswirkt. 
Das DosenBistro hat diese Vorteile längst zu einer 
wichtigen Säule seines Geschäftsmodells gemacht. 
Das 2008 in Berlin gegründete Unternehmen bietet 
eine breit gefächerte Genusspalette an – von Kom-
plett- oder Fleischgerichten bis hin zu Suppen, Ein-
töpfen, Desserts oder gar Vollkorndosenbrot für 
Camper. Und erfüllt damit ein wachsendes Marktbe-
dürfnis: „Gerade bei Männern der älteren Generation, 
die keine Lust mehr haben, selbst zu kochen, oder es 

nie gelernt haben, steigt die Nach frage deutlich an“, 
sagt Ralph Hensel, Managing Director Europa von 
CONVAR Foods, zu dem das DosenBistro gehört.  
Auch wenn die Dose selbst bei rustikalem Handling 
durch Versandunternehmen und Paketboten bruch-
sicher und stabil bleibt, hat Hensel noch etwas  
weitergedacht: „Wir haben vor ein paar Jahren  
TraySure entwickelt – ein spezielles Verpackungs-
system aus Karton nur für die Lebensmitteldose.  
Die Dose wird einfach hineingeklickt und ist vor  
Beschädigung geschützt. Zusätzliches Verpackungs-
material ist deshalb nicht nötig“, sagt Ralph Hensel. 
Heute ist das DosenBistro längst eine Erfolgsge-
schichte. CONVAR Foods hat das Unternehmen 2012 
übernommen, seitdem verzeichnet es ein jährliches 
Umsatzwachstum von bis zu 35 Prozent und expan-
diert dementsprechend stark.

Vorteile
der Dose

 1. Schützt die bestellten Produkte zuverlässig 

2. Extrem lange haltbar

3. Keine Kühlung benötigt für Transport und Lagerung

4. Verpackungsgesetz: erfüllt die Recycling-Quoten von morgen schon heute

Cheeseburger  
aus der Dose.

Hausbrot 
aus der Dose.



Gourmetsuppen aus der Dose

Verpackungsgesetz

Heiko Langhans
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geeignet. Sie ist stabil, garantiert zudem eine lange 
Haltbarkeit des Inhalts und ist allein schon aufgrund 
ihrer hohen Re cycling-Quote ein unter ökologischen 
Gesichtspunkten optimales Produkt. Ein Selbst-
läufer ist das E-Commerce-Geschäft mit Lebens-
mitteln dabei aber nicht. „Gerade bei einem kleinen 
Unternehmen wie meinem ist es schwer, mit den 
Großen der Branche mitzuhalten. Und man braucht 
einen langen Atem“, betont Heiko Langhans. Bei  
Lebensmitteln sei es schwieriger, von der potenziel-
len Zielgruppe im riesigen Angebot des Internets  
tatsächlich entdeckt zu werden. Der Online-Auftritt 
müsse deshalb dementsprechend gut aufbereitet, 
für die Kunden leicht zu navigieren sein und mit  
Extras wie Filmclips zum Ver weilen animieren. „Es 
reicht nicht, die Suppen einfach nur zu präsentieren 
und dann da rauf zu warten, dass jemand bestellt. 
Immer wieder muss eine neue Suppenvariante  
kre iert, müssen Angebote präsentiert und muss mit 
den Kunden interagiert werden“, so der Suppenkoch.  
Seine selbstgekochten Gourmetsuppen mit illustren 
Namen wie Kikeribrüh (Hühnerbouillon), Halloween 
Dream (Kürbiscreme suppe) oder Puszta-Booster 
(ungarische Gulaschsuppe) verschickt er mittler-
weile in ganz Deutschland und nach Österreich.

Auch Heiko Langhans, der sich vor rund neun Jahren 
mit seiner Langhans Suppenmanufaktur erfolgreich 
selbstständig gemacht hat, setzte in seinem E-Com-
merce-Konzept von Anfang an auf die Lebensmittel-
dose als Verpackung. „Suppen in Gläsern mögen für 
manche Kunden auf den ersten Blick vielleicht noch 
etwas edler aussehen. Aber beim Transport wäre zu 
viel Ware zu Bruch gegangen“, sagt der Spitzenkoch, 
der früher unter anderem in der „Orangerie“ im  
Maritim Seehotel am Timmendorfer Strand oder auf 
exklu siven Kreuzfahrtschiffen wie der „MS EUROPA“ 
arbeitete. Die Lebensmitteldose ist für den Online- 
Versand in seinen Augen dagegen wesentlich besser 

Das neue Verpackungsgesetz, das seit Anfang des Jahres in 
Kraft ist, schreckt Hensel und Langhans nicht – schließlich  
erfüllen Weißblechverpackungen wie die Lebensmitteldose die 
strengeren Auflagen zum Recycling schon lange. Vorgaben, die 
erstmals übrigens auch für Online-Händler gelten. „Dazu 
kommt, dass sich die Lebensmitteldose immer weiterentwi-
ckelt. Die Materialien werden stabiler und gleichzeitig dünner. 
Allein in den vergangenen acht Jahren haben wir so bereits 
rund zehn Prozent an Transportgewicht einsparen können“, 
sagt Ralph Hensel vom DosenBistro. 

Und wie steht es mit Marktriesen wie Rewe oder Edeka? Diese 
schreiben mit dem Online-Lebensmittelhandel – trotz hoher 
Ausgaben für den Ausbau – bislang noch keine schwarzen  
Zahlen. Dennoch sind sich die Analysten sicher: Die Branche 
befindet sich „auf der Schwelle“ und wird sich zum Wachs-
tumstreiber dieses Vertriebskanals entwickeln. Platzhirsche  
stehen allerdings vor der Herausforderung, dass sie die zuneh-
mende Anzahl der Online-Käufer nicht an Markt-Neulinge wie 
zum Beispiel myTime.de oder AmazonFresh verlieren.

„Kein Mensch kann genau sagen, wie sich der Online-Handel 
mit Lebensmitteln in den nächsten Jahren entwickelt. Alle 
zwei Jahre werden sämtliche Prognosen dazu wieder über 
den Haufen geworfen. Aber er wird wachsen, nur wie schnell 
und wie stark, das kann keiner sagen“, analysiert der Rewe- 
Vorstandsvorsitzende Lionel Souque. Eines steht allerdings 
jetzt schon fest: Beim E-Commerce mit Lebensmitteln wird  
ein Verpackungsmittel auch zukünftig eine wichtige Rolle 
spielen – die Weißblechdose.

Das Auge isst mit. 
Das frische Dosendesign entwickelte  
eine Freundin von Heiko Langhans.

Schon vor 70 Jahren hat sich die Lebensmitteldose als 
sichere Verpackung für längere Transporte bewährt.  

Bei den sogenannten CARE-Paketen („Cooperative  
for American Remittances to Europe“), die auch als  

Luft pakete über Berlin abgeworfen wurden, haben die  
Dosen die Waren unversehrt ans Ziel gebracht. 

Mehr Informationen unter: 
www.metallverpackungen.de

Das am 1. Januar 2019 in Kraft getretene Verpackungsgesetz 
soll die Kreislaufwirtschaft vorantreiben und den Umwelt-
schutz stärken. Das stellt auch den E-Commerce vor neue  
Herausforderungen. Die wichtigste Änderung: Online-Händler 
müssen sich seit Jahresbeginn bei der „Stiftung Zentrale  
Stelle Verpackungsregister“ registrieren, um ihre verpackten 
Produkte auf legale Weise in Verkehr bringen zu können. Außer-
dem müssen ihre E-Commerce-Verpackungen bei einem der 
dualen Systeme lizenziert werden. Nicht zu vergessen: Das 
Verpackungsgesetz schreibt ab 2022 für alle Verpackungs-
arten deutlich höhere Recycling-Quoten vor. Deshalb tun auch 
Webshop-Betreiber gut daran, sich für eine Verpackung wie 
die Dose zu entscheiden, die selbst die ambitionierten neuen 
Quoten einhalten kann.

Geforderte 
Recycling-Quote 

für Dosen

2022: 90 %  

2019: 70 %
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SCHWERPUNKTTHEMA

Hauchdünner Stahl mit eingestanzten Rillen – auf den Punkt in Form gebracht.  
Klingt nach der Lebensmitteldose? Ist aber nicht der Fall! Die Rede ist hier von einem  

Designer stuhl des Künstlerduos „Lennart  Lauren“. Ein Kunstwerk, dass die Schönheit und  
Funktionalität der Dose in einem Möbelstück vereint. Schlicht und doch tiefgehend.

Von Mona Fornol

Eine glänzende Idee.
Sitzmöbel inspiriert von der Lebensmitteldose. 
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Manchmal erkennt man das Besondere  
an einer Sache erst, wenn man sie aus  
einem anderen Blickwinkel betrachtet. 
Und manchmal muss man erst auf  
einem Stuhl aus papierdünnem Stahl 
sitzen, um zu begreifen: Die Lebensmit-
teldose ist ein technisches Wunderwerk 
unvergleichlicher Art – leicht und dennoch 
extrem robust. Ein Fakt, der auch das 
niederländische Künstlerduo Lennart  
Lauren von Anfang an fasziniert hat. 

Doch beginnen wir am 
Anfang: Lennart und  
Lauren Leerdam wuch-
sen in der malerischen 
Altstadt von Deventer auf, 
einer der ältesten Städte 

der Niederlande. Nach einem Design-
studium in Eindhoven kehrten die bei-
den in ihre Heimat zurück, stets auf der 
Suche nach Inspirationen für ihre Kunst. 
Und diese lag direkt vor der Haustür.  
Deventer war schon immer ein wichtiger 
Industriestandort, insbesondere im  
Bereich der Druck- und Verpackungs-
technik, und genau aus diesen Produk-
tionsprozessen schöpfen die jungen  
Designer ihre Ideen: „Die Industrie ist 
eine faszinie rende Welt, die immer wieder 
Neues schafft. Und dazu nutzt sie clevere 
Techniken, die dem normalen Menschen 
zumeist verborgen bleiben“, erklärt  
Lennart. Wie aus einer Rolle Stahl ein-
mal eine Lebensmitteldose werden soll, 

war auch für die Brüder ein Rätsel.  
Bis zu dem Tag, an dem sie eine der 
größten Firmen in Deventer besuchten: 
den Konservenhersteller Thomassen &  
Drijver-Verblifa, heute Ardagh Group. 
Hier konnten die Niederländer mit eige-
nen Augen sehen, wie sich ein scheinbar 
schwaches Mate rial in eine stabile  
Form verwandelt. Von Produktions-
schritt zu Produktionsschritt tauchten 
Lennart und Lauren in die Welt der  
Dosenherstellung ein und löcherten die 
Angestellten mit ihren Fragen. 

Zurück im Atelier begannen die Brüder 
gleich mit ihrer kreativen Arbeit. In den 
nächsten Wochen wurde getüftelt und 
geformt, es entstanden reihenweise 
Prototypen und sogar Maschinen, eigens 
für die Herstellung ihrer Dosenkunst. 
Dass am Ende ein Stuhl dabei heraus-
kommen würde, war den Design ern zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht klar, wohl  
aber, dass sie es mit einer ganz be-
sonderen Verpackung zu tun hatten: 
„Die Lebensmitteldose ist eine der größ-
ten Er fin dun gen der industriellen Mas-
senproduktion. Und auch wenn sie nach 
einem simplen Produkt aussieht, steckt 
die Dose voll wunderbarer Details, die 
alle eine bestimmte Funktion haben. Wir 
müssen sie nur erkennen“, erzählt  
Lennart begeistert.

Bei der Entstehung des „Paperthin Stool“ ließen sich Lennart 
und Lauren nicht nur vom modernen Produktionsprozess der 
Lebensmitteldose inspirieren: Auch die alten Maschinen und 
Handgriffe waren es, die sich die Brüder zunutze machten, 
denn schließlich geht es hier um Kunst, um Handarbeit und 
nicht um Großproduktion. Und:  Es geht um Mathematik. Nur 
durch die exakte Verformung des Stahls wird der Stuhl später 
einmal so stabil, dass er ohne Probleme ein Gewicht von  
90 Kilo und mehr tragen kann. Die Technik, die dies ermöglicht, 
begegnet uns auch im Flugzeugbau oder bei großen 
Gebäudekonstruk tionen, zum Beispiel der Oper in Sydney.  
Gemeint ist das sogenannte „Thin-shell“-Prinzip, bei dem  
dünne Schalen elemente basierend auf mathematischen Be-
rechnungen zu einem massiven Konstrukt zusammengefügt 
werden. Und so waren es viele ausgiebige Gespräche mit alten 
und jungen Mitarbeitern der Dosenfabrik und exakte Analysen 
am PC, die den „Paperthin Stool“ am Ende zum Leben erweck-
ten. „Der Stuhl zeigt auf nüchterne, funktionale Weise, wie  
mit einfachen Mitteln – nämlich reiner Menschenkraft – 
Schwäche in Stärke verwandelt wird. Auch wenn wir ein kom-
plett neues Produkt geschaffen haben, spiegelt der Stuhl  
dennoch den innovativen, essentiellen Charakter der Lebens-
mitteldose wider“, fasst Lennart zusammen.

Auf wie viel Begeisterung die Brüder mit ihrem eigenwilligen 
Möbelstück stoßen, hätten sie sich nie erträumt. Mittlerweile 
können sich die beiden vor Anfragen kaum noch retten.  
Das ganze Jahr über touren sie durch die großen Designmes-
sen Europas. 2018 landen sie mit ihrem Kunstwerk auf  
der Shortlist des internationalen Nachwuchswettbewerbs 
„ein&zwanzig“ – und schaffen es unter die 21 Gewinner. Jede 
freie Minute nutzen Lennart und Lauren für die Produktion 
neuer Stühle, denn bisher fertigen sie jeden „Paperthin Stool“ 
per Hand in ihrem eigenen Atelier. In Zukunft möchte das 
Künstlerduo die Produktion auslagern, um sich neuen Kreatio-
nen widmen zu können, denn die Dose bietet noch jede Menge 
Stoff – genug für die nächsten Jahre.

2017 designten die beiden Brüder den 
„Paperthin Stool“, ein Möbelstück aus 
0,5 bis 0,6 Millimeter dünnem Stahl, 
und schufen damit ihre ganz eigene 

Hommage an die Lebensmitteldose.

Designduo: Lennart Lauren.

Dosendesign aus Holland

„Paperthin Stool“
Designduo Lennart Lauren

Preis: 420 Euro
www.lennartlauren.com

Wer sich den „Paperthin Stool“ in 
natura ansehen möchte, schaut 

einfach im Atelier vorbei:

Lennart Lauren
Hanzeweg 43 A 

7418 AV Deventer
Niederlande

Echte Handarbeit: Hier entsteht gerade ein neues  
Kunstwerk.

Einer für alles: Den Paperthin Stool gibt es 
in verschiedenen farbenfrohen Varianten.
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ÜBER DEN DOSENRAND HINAUS

taurant Association sind cannabis- 
basierte Getränke auf Platz eins der  
Top-Trends für 2019, dicht gefolgt von  
cannabisbasierten Lebensmitteln. Vor 
kurzem machte die amerikanische  
Fastfoodkette By Chloe mit Cannabis-  
Pudding Schlagzeilen und Coca-Cola 
soll Gerüchten zufolge an einer Hanf- 
Brause arbeiten. 
Ob als Lifestyle-Produkt oder Medika-
ment: Cannabis ist ein Wachstums-
markt, von dem sich Unternehmen  
weltweit Milliardenumsätze verspre-
chen. Allein für Kanada prognostiziert  
Deloitte für 2019 einen Gesamtumsatz 
von 7,17 Milliarden US-Dollar. Mittler-
weile reagieren sogar Hochschulen auf 
den Trend und nehmen die Cannabis- 
Produktion in ihre Seminarpläne auf,  
darunter beispielsweise das kanadische 
Niagara College. Ziel ist es, Fachkräfte 
auszubilden, die sich mit dem Anbau, 
dem Vertrieb, der medizinischen Wirk-
samkeit und der Erforschung der Pflanze 
beschäftigen.

Besonders Hartgesottene stellten sich 
bereits in der Nacht an, um garantiert zu 
den ersten Käufern zu gehören. Fast 
überall in Kalifornien das gleiche Bild: 
Menschenschlangen vor den Läden – 
lange bevor diese öffneten. Das Objekt 
der Begierde war aber keinesfalls die 
neueste Generation von Smartphones, 
sondern eine der ältesten Nutzpflanzen 
der Welt: Cannabis. Seit der Freigabe als 
reines Genussmittel in Kalifornien am  
1. Januar 2018 erfährt die Welt einen  
regelrechten Hanf-Boom. Mittlerweile 
kann Cannabis in 33 US-Bundesstaaten 
legal gekauft werden, in den meisten  
Fällen jedoch nur aus medizinischen 
Gründen. Doch auch der Freizeit-Genuss 
wird gesellschaftsfähiger: So erlauben 
neben Kalifornien mittlerweile neun 
weitere Bundesstaaten und der District 
of Columbia Marihuana als reines Ge-
nussmittel. 

Von Alexander Nebe

ES MUSS NICHT 
IMMER PFIRSICH SEIN

1995

LEGALISIERUNG VON CANNABIS
25 Prozent der US-Amerikaner 
stimmten für eine Legalisierung 
von Cannabis.

2017

LEGALISIERUNG VON CANNABIS
64 Prozent der US-Amerikaner
stimmten für eine Legalisierung 
von Cannabis.

Laut dem US-Magazin „Forbes“ soll der Markt alleinin Kalifor-
nien bis 2020 auf einen Umsatz von jährlich sieben Milliarden 
Dollar anwachsen. Tendenz: steigend.

Entwicklungen, die bereits erahnen las-
sen, wie sich das Image der grasgrünen 
Pflanze in Zukunft verändern könnte: 
von der Hippie-Droge zum Lifestyle- 
Objekt. Schon jetzt wird der Markt stetig 
mit neuen Hanf-Produkten geflutet – 
vom Hundefutter über Feuchtigkeits-
creme bis hin zum Hanf-Pullover. Und 
auch in Sachen Ernährung macht Can-
nabis von sich reden. So wird Speise - 
hanf als das neue Superfood gehandelt. 
In Form von Hanf-Samen veredelt es 
Brote, Salate und Müslis oder landet 
beim Kochen als Öl in der Pfanne. Laut 
der US-amerikanischen National Res-

Anthony Franciosi aus Colorado hat das 
Marktpotenzial von Cannabis schon  
frühzeitig erkannt und 2014 die „Honest 
Marijuana Company“ gegründet. Im  
Januar desselben Jahres nahm Colorado 
eine Vorreiterrolle ein: als erster US- 
Bundesstaat, in dem man die Zutaten für 
einen Joint ganz legal erwerben und ihn 
auch legal konsumieren durfte. Das  
Besondere an Honest Marijuana: Die  
Firma möchte nur das hoch wertigste 
Cannabis produzieren und setzt deshalb 
auf einen biologisch-nachhaltigen An-
bau. Pestizide & Co. sind tabu. Damit 
schließt Honest Marijuana eine Markt-
lücke. Denn wer bereits bei der eigenen 
Ernährung auf Bioprodukte und beste 
Qualität achtet, der hat keine Lust auf  
einen Joint, der mit Schadstoffen  
belastet ist. „Wir möchten in den kom-
menden Jahren als Gucci des Cannabis- 
Anbaus gelten – und nicht als Walmart“, 
kommentiert Franciosi die Firmen-
philosophie, ganz bewusst Qualität vor 
Quantität zu stellen. Auch beim Anbau 
setzt der gelernte Landwirt auf die neu-
este umweltfreundliche Technik. Das 
fängt beim extrem sparsamen Bewäs-
serungssystem an und hört bei einer  
effizienten künstlichen Pflanzenzucht-
beleuchtung auf.
Nachhaltigkeit ist für Anthony Franciosi 
generell ein sehr wichtiges Thema. Und 
deshalb setzt er auch auf die entspre-
chende Verpackung. „Ich arbeite 70 Stun-
den, sechs Tage die Woche, um die best-

EINNAHMEN IN DEN USA
Die Einnahmen werden auf 
16 Milliarden Dollar geschätzt.

2020

Anthony Franciosi.
Qualität kommt bei ihm nicht in die Plastiktüte.

2017

Menschen immer entspannter reagie-
ren.“ Das bestätigt auch die jüngste  
Gallup-Umfrage. Seit 50 Jahren befragt 
das Marktforschungsunternehmen die 
US-Bürger zu ihrer Haltung gegenüber 
Cannabis. Im vergangenen Jahr gab es  
so viele Befürworter wie nie zuvor: Zwei 
Drittel der Bevölkerung sind mittlerweile 
für eine Legalisierung. Zum Vergleich: 
1969 waren es gerade mal zwölf Prozent 
und bis Ende der 1990er Jahre knapp ein 
Viertel. Seitdem ist die Zahl der Befür-
worter kontinuierlich gestiegen – und das 
über alle Parteien hinweg. Selbst die 
konserva tiven Republikaner stimmen 
zum ersten Mal mehrheitlich (53 Pro-
zent) für eine Legalisierung von Mari-
huana. Bei den Demokraten sind es so-
gar 75 Prozent, bei den Unabhängigen 
71 Prozent. 

mögliche Qualität zu erzeugen. Und die 
kann ich meinen Kunden doch nicht 
ernsthaft in einem Plastikbeutel verkau-
fen“, sagt der 26-Jährige. Doch wie ge-
langt das Kraut auf die umweltfreund-
lichste Weise zum Kunden und wie kann 
man gleichzeitig auch noch ein sinnliches 
Verpackungserlebnis bieten? Die Antwort  
darauf war schnell gefunden: mit der 
Dose. „Sie überzeugt nicht nur mit einer 
extrem hohen Recycling-Quote – Weiß-
blech zählt zudem zu den weltweit leich-
testen und kosteneffizientesten Materia-
lien. Deshalb passt diese Verpackung 
perfekt in unser nachhaltiges Konzept“, 
sagt Franciosi. Ein weiterer Vorteil: In  
einer ungeöffneten Dose bleibt das Can-
nabis mindestens ein Jahr frisch. 
Das Geschäft läuft gut. Die Kunden lieben 
sein Bio-Marihuana. Doch wird er nicht 
immer wieder mal schräg angeschaut, 
wenn er erzählt, womit er sein Geld  
verdient? „Natürlich kommt das immer 
wieder vor. Manche beschimpfen mich 
sogar dafür. Denn viele sehen in Cannabis 
immer noch eine Einstiegsdroge, die 
zwangsläufig zum Konsum von härteren 
Sachen führt. Und generell kann ich das 
sogar verstehen, da die meisten Men-
schen sich eben nicht näher mit dem 
Thema befassen“, sagt Franciosi, der als 
Teenager nach einem Sportunfall mit 
Knochenbrüchen medizinisches Canna-
bis vom Arzt verschrieben bekam. „Doch 
seit der Gründung meiner Firma vor  
vier Jahren stelle ich auch fest, dass die 

EINNAHMEN IN DEN USA
Die Einnahmen werden auf 
40 Milliarden Dollar geschätzt.
Davon 7 Milliarden in Kalifornien.

Bohnen, Tomaten, Pfirsiche oder auch Ravioli. Es sind häufig die klassischen Pro-
dukte, für die Lebensmitteldosen seit Jahrzehnten stehen. Dabei kann man durch-
aus auch Füllgüter aus der Kategorie „extravagant“ in ihnen finden. Zum Beispiel 
verrotteten Hering, eine schwedische Delikatesse. Oder die Dose dient als Frische- 
Tresor für einen Inhalt, der mittlerweile auf der ganzen Welt für Furore sorgt …

ÜBER DEN DOSENRAND HINAUS

Mehr über Honest Marijuana:
www.honestmarijuana.com
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So ein Kochbuch gab es noch nie: Gemeinsam mit drei Food-Bloggern hat die Initiative Lebens-
mitteldose kreative Rezepte zusammengetragen, die fast ausschließlich mit Produkten aus  

der Dose zubereitet werden. Das Ergebnis überzeugt selbst skeptische Leser.

Von Mona Fornol

ÜBER DEN DOSENRAND HINAUS

Ähnlich bunt geht es auch im Leben von „Kuchenfee“ Lisa zu: 
Die gelernte Konditorin steht seit 2014 vor der Kamera und 
zeigt ihrer Fangemeinde, wie aus Eiern und Mehl wunderschöne 
Kuchen und Torten werden. Schon als Kind saß die heutige 
Backqueen bei ihrer Omi auf der Arbeitsplatte und durfte den 
Rührlöffel abschlecken. Und nachdem ihr Vater ihr den Floh 
mit den YouTube-Videos ins Ohr gesetzt hatte, war die junge 
Konditorin nicht mehr zu bremsen. Heute kann Lisa vom Blog-
gen leben und liebt es, ihre Ideen und Tipps mit der Fange-
meinde zu teilen. Vielen ist sie auch vom YouTube-Kanal  
„Rewe Deine Küche“ bekannt, für den sie regelmäßig Beiträge 
erstellt. Ob Ananas, Birnen oder Pfirsich – Obst aus der Dose 
ist bei der „Kuchenfee“ gern gesehen und das hat einen einfa-
chen Grund: „Die Früchte wurden zur richtigen Zeit geerntet, 
sie haben eine gute Konsistenz und ich kann mich auf eine im-
mer gleiche Qualität verlassen“, erklärt Lisa. Auf ihrem Blog 
und ihrem YouTube-Kanal berichtete sie über das Dosenkoch-
buch und rief ihre Fans zum Rezept-Contest auf. Mit ihrer 
schnellen Obstschnitte konnte Leserin Jasmin die Jury begeis-
tern und einen ganz besonderen Preis absahnen: Gemeinsam 
mit zwei weiteren Fanrezepten wird auch ihr Obstkuchen im 
Kochbuch veröffentlicht. „Ich liebe Dosenobst generell, weil es 
die Kuchen so schön saftig macht. Als Basis habe ich das 

Blechkuchen-Rezept meiner Oma genommen und es etwas 
aufgepimpt“, erzählt die 32-Jährige. 
Auch die dritte Bloggerin im Bunde, Vera von „Nicest Things“, 
erntete mit der Aktion #dosenkochbuch durchweg positive 
Kommentare und kreative Rezepteinsendungen. Die studierte 
Medizinerin, die ihren Blog in Vollzeit betreibt, näherte sich 
dem Thema Dose ganz analytisch: „Ich habe zunächst alle  
Lebensmittel, die man in Dosen kaufen kann, notiert und in 
süß und salzig unterteilt. Das waren schon mindestens  
30 Stück. Dann habe ich geschaut, welche Kombis besonders 
spannend sein könnten. So kam ich übrigens auch auf die Idee, 
Milchreis mit Kokosmilch und gesüßter Kondensmilch zuzu-
bereiten“, erzählt die Fotografin aus Heidelberg, die unter an-
derem bei Edeka, Lidl und Rewe als Kooperationspartnerin 
heiß begehrt ist. So entstanden nicht nur neue Rezeptkrea-
tionen wie Pizza mit Kichererbsencreme, Oliven, Kapern und 
Sardellen, die Food-Bloggerin erfuhr auch viel Neues über die 
Lebensmitteldose. „Neu dazugelernt habe ich, dass Dosenpro-
dukte in Sachen Nährstoffgehalt den frischen Kollegen oft in 
nichts nachstehen und dass einige Lebensmittel aus der Dose 
sogar besser bei bestimmten Nährstoffen abschneiden als die 
frischen“, so Vera. Na, wenn das keine Argumente sind für mehr 
Kochen mit Dose!

Sonntagabend. Der 
Magen knurrt. Im 
Kühlschrank fei-
ern Ketchup und 
Senf eine einsa-
me Party. Und 
der Lieferdienst 
von nebenan ist 
auch nicht mehr 
das, was er mal war. 
Wie kommt jetzt ein 
schnelles, günstiges und 
vor allem leckeres Gericht 
auf den Tisch? Ein Blick in die 
Vorratskammer hilft: Neben Bohnen, 
Mais und Thunfisch findet sich vielleicht 
auch eine Dose mit Kondensmilch oder einge-
legten Früchten.  Und jetzt? Einfach ausprobieren 
sagt Bloggerin Corinna von „Schüsselglück“: 
„Ob ein Salat aus Hülsenfrüchten, eine schnelle 
Tomatensuppe oder mein Geheimtipp: Pasta 
mit Thunfisch und Artischocken – mir fallen da 
hunderte Ideen ein.“ Einige davon präsentiert 
die Initiative Lebensmitteldose in ihrem Koch-
buch „Canned Love“. Gemeinsam mit drei Food- 
Bloggern und deren Fangemeinden entstand 
eine Rezeptsammlung, die Lust zum Nach-
kochen macht und sogar selbst in einer Dose 
verpackt ist. Wer das Dosenkochbuch öffnet, 
findet darin zum Beispiel Corinnas Anleitung  
für selbstgemachten 5-Minuten-Hummus mit 
Kichererbsen. Dosenprodukte kommen bei der 
Food-Bloggerin genauso zum Einsatz wie Frisch-

ware, denn Dosen 
lassen sich nicht 

nur lange lagern, 
viele Produkte 
überzeugen Co-
rinna auch wegen 

ihrer Top-Qualität. 
„Viele Menschen 

verbinden die Dose 
mit Fertiggerichten, 

doch das ist nur ein 
Bruchstück der vielfälti-

gen Dosenprodukte. Von da-
her ist das Kochbuch ein echter 

Augenöffner: Den Lesern wird be-
wusst, wie groß die Vielfalt eigentlich ist 

und was sich mit den Produkten Leckeres zau-
bern lässt“, so Corinna. Neben hochwertigen 
und gesunden Zutaten legt die 33-Jährige viel 
Wert auf die einfache, unkomplizierte Küche. 
Denn was nützen tolle Rezepte, wenn im Alltag 
keine Zeit dafür ist? Auf Corinnas Blog finden 
die Leser daher nicht nur das Glück in der 
Schüssel, sondern auch Reisetipps und Anre-
gungen für ein entspanntes Leben – vom mor-
gendlichen Meditieren bis hin zu natürlichen 
Immun-Boostern. Das Leben umkrempeln, davon 
kann Corinna aus eigener Erfahrung erzählen: 
Bis vor zwei Jahren arbeitete die Mathemati-
kerin noch als Beraterin in einer Bank. Heute 
entwickelt und shootet sie nicht nur leckere 
Gerichte, sie gibt auch Yogastunden oder berät 
Firmen in Sachen Gesundheitsmanagement.

nicestthingscom

kuchenfeelisa

schuesselglueck

– Corinna von „Schüsselglück“ –

Für die Dose gemacht:  
die limitierte „Canned Love“-Rezeptsammlung.
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NEWS UND INNOVATIONEN

Um das Bewusstsein für die Nachhaltigkeit von Metallver-
packungen zu stärken, hat Metal Packaging Europe, der Dach-
verband der europäischen Metallverpackungsindustrie, ein 
Logo entwickelt, das alle europäischen Verwender von Ver-
packungen und Verschlüssen nutzen können. Das Logo mit 
dem Slogan „METAL recycles forever“, den es natürlich auch 
auf Deutsch gibt, zeigt Verbrauchern auf einen Blick, wie  
ressourcenschonend die Dose ist. Dazu Leonie Knox-Peebles, 
CEO von Metal Packaging Europe: „Eine der größten Heraus-
forderungen unserer Zeit liegt darin, Ressourcen effizienter 
und schonender einzusetzen. Verpackungen, die nach ihrer 
Nutzung nicht recycelt werden können, stehen diesem Ziel im 
Weg. Wie es besser geht, zeigt die Dose. Um dies stärker her-
auszustellen, werden wir die Verwendung des Logos auf unse-
ren Verpackungen vorantreiben.“ So möchte man die Konsu-
menten dazu animieren, durch richtige Entsorgung selbst den 
Kreislauf zu schließen, und dazu beitragen, dass Lebensmit-
teldosen ganz bewusst gekauft werden, um Ressourcen zu 
schonen. 

Ein Anspruch, der den Wünschen der Verbraucher entgegen-
kommt. Denn Umwelt- und Ressourcenschutz gewinnt auch in 
Privathaushalten immer mehr an Bedeutung. Eine Umfrage 
des Deutschen Verpackungsinstituts aus dem Jahr 2018 zeigt: 
Für 68 Prozent der Befragten steht ein bewusster Konsum 
beim persönlichen Einsatz für Nachhaltigkeit an erster Stelle. 
Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch die PwC-Studie 
„Ver packungen im Fokus“ von Februar 2018. Demnach finden  
95 Prozent der Befragten es wichtig, dass Lebensmittelher-
steller beim Einsatz von Verpackungen die Materialmenge auf 
ein Minimum reduzieren und gut recycelbare Stoffe einsetzen. 
Beste Chancen also, mit dem Recycling-Logo auf der Dose die 
Wünsche der Verbraucher zu unterstützen und das Einkaufs-
verhalten positiv zu beeinflussen.

167 Kilogramm pro Kopf – so viel Verpackungsmüll entsteht 
jedes Jahr in Europa. Und die Müllberge steigen. Ein Grund ist 
die zunehmende Snacking-Kultur: Sei es der Coffee to go auf 
dem Weg zur Arbeit, der Salat zum Mitnehmen für die Mittags-
pause oder der hippe Smoothie für den nächsten Insta gram-
Post – Snacks oder Getränke zum Mitnehmen werden belieb-
ter. Auch beim täglichen Einkauf sind kleine Portionsgrößen 
gefragt, denn ebenso wie die Zahl der Senioren steigt auch  
die Zahl der Ein- und Zwei-Personen-Haushalte und damit 
wiederum der Abfall pro Kopf. 

Wie entkommen wir diesem Dilemma? Durch bestmögliche  
Abfallvermeidung und -verwertung! Entsprechend verabschie-
dete die EU im vergangenen Jahr ein neues Kreislaufwirt-
schafts paket. Dieses schreibt zum Beispiel für Verpackungs-
abfälle neue Recycling-Ziele vor, die jedes Land stufenweise 
bis 2025 beziehungsweise 2030 erreichen muss. Hier wird die  
Lebensmitteldose zum Superstar auf der Recycling-Bühne: 
Laut aktueller EU-Verordnung sollen Verpackungen aus Eisen-
metall bis 2025 zu 70 und bis 2030 zu 80 Prozent recycelt wer-
den. Die Realität sieht aber schon jetzt sehr viel besser aus. 
Schließlich wird Verpackungsstahl in Deutschland schon lange 
zu über 90 Prozent recycelt und in der EU bereits zu 76 Prozent.
Der Grund für die hohen Quoten: Dosen sind gewissermaßen 
fürs Recycling gemacht. Denn sie lassen sich besonders gut zu 
neuen Produkten weiterverarbeiten. So wird aus der Lebens-
mitteldose von heute die Autokarosserie von morgen, die 
Schiffsschraube von übermorgen oder eben wieder eine Dose. 
Ohne Qualitätsverlust wird das Material wieder und wieder 
recycelt. Und die einmal eingesetzten Rohstoffe gehen nicht 
verloren, sondern werden in einem perfekten Kreislauf weiter 
genutzt. „Verwenden statt verbrauchen“ lautet das Prinzip. 
Doch genau das ist vielen Verbrauchern nicht bewusst. Statt-
dessen haben andere Verpackungsmaterialien wie Papier oder 
Glas ein umweltfreundliches Image. 

Von Mona Fornol 

2019 ist das Jahr der Verpackung. Seit Januar hält das neue Verpackungsgesetz die deutschen Hersteller  
und Händler in Trab. Und bis Mitte 2020 müssen sämtliche EU-Mitglieder die Richtlinien des Kreis-
laufwirtschaftspakets umsetzen. Auch bei den Verbrauchern gehören Begriffe wie „Zero Waste“ oder  
„Plastic-Free World“ zum Gesprächsalltag. Damit rückt die Dose erneut in den Fokus. 

RECYCLING OHNE ENDE

Zeigen Sie, dass Sie auf eine Kreislaufverpackung setzen. 
Die Dose mit Recycling-Logo.
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Als Musterschülerin in Sachen Recycling  macht die Lebensmitteldose auch auf  
ungewohnten Terrains Karriere: im Upcycling, in der Kunst und unter Heimwerkern.  

Drei besonders bemerkenswerte Ideen möchten wir hier vorstellen.    

Was macht eine Zahntechnikerin, 
wenn sie gerade nicht in der Praxis 
ist? Sie greift zu Pinsel, Schweiß ge -
rät oder Sandstrahler und tobt sich  
in der heimischen Werkstatt aus. 
Dort wird aus einer alten Kommode 
ein hippes Vintage-Möbelstück und  
leere Dosen verwandeln sich in stim-
mungs volle Windlichter. Ob orien ta-
lische Schnörkel oder geschwunge ne 
Linien: Die Muster auf ihren Dosen- 
lichtern brennt Hobbybastlerin Karin 
aus freier Hand ein und nimmt dabei 
auch persönliche Wünsche entge-
gen. Up cycling at its best aus der 
schwei zerischen Kleinstadt Zofingen.

www.gartehuus.ch 

UPCYCLING
Es werde Licht 

Wer kann sich noch daran erinnern, 
dass 1986 Micky Maus auf der Fanta- 
Dose war? Und wer weiß, dass es 
einmal Pepsi-Dosen mit Raumfahrt- 
Motiven gab? Recycling-Künstler 
Christoph Menger! Seit 25 Jahren 
widmet der geborene Mannheimer 
seine Kunst der Dose. In mühevoller 
Kleinarbeit entwickelt er aus alten 
Getränkedosen 3D-Bilder, Mosaike, 
Postkarten und Porträts. Wo die 
meisten Menschen nur Dosen sehen, 
erkennt Menger einzigartige Bild- 
und Farbwelten, aus denen er neue 
Motive kreiert. Rund 1.600 Kunst-
werke sind bereits entstanden – eine 
Sammlung, die unsere Verpackungs-
ikone im Wandel der Zeit zeigt: „Mit 
meiner Kunst dokumentiere ich das 
Konsumverhalten der Menschen in 
der Zeit, in der ich lebe“, so Menger. 

www.christophmenger.de

ART 
Recycling-Kunst 

Zwei Dosen, ein Drahtgitter, Schrau-
ben und Muttern – viel mehr braucht 
es nicht, um aus vermeintlichem  
Abfall einen funktionstüchtigen Mini- 
Grill zu basteln. Bloggerin Lisa ver-
passt ihrer Kreation einen mint far-
be nen Anstrich und spart nicht an 
liebevollen Details: Dank eines alten 
Schubladengriffs kann der kleine 
Grill sogar geschlossen werden. Das 
Mini aturstück eignet sich perfekt für 
alle Individualisten und als platzspa-
render Tischgrill für kleine Balkone.

www.meinfeenstaub.com

DO IT YOURSELF
Perfekter Zusammenhalt 

DAS LEBEN DANACH
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