
Fruchtjoghurt

Wären Sie bereit, mehr für Fruchtjoghurt zu  
bezahlen, wenn dieser wilde Blaubeeren enthält?

Welchen Fruchtjoghurt würden Sie lieber kaufen?

52 % wilde Blaubeeren

48 % Kulturheidelbeeren

Würden Sie häufiger Fruchtjoghurt kaufen, 
wenn dieser laut Etikett wilde Blaubeeren enthält?

19 % eher nicht

44 % ja
37 % weiß nicht

35% eher nicht

30 % ja
35% weiß nicht

Schneekoppe 
Riegelmahlzeit Wilde Heidelbeere
Der ideale Begleiter für unterwegs, bei der Arbeit oder in der 
Schule. Die Riegelmahlzeit Wilde Heidelbeere ist reich an Ballast- 
stoffen. Cerealien verleihen dem mit Fruchtsaftkonzentrat ge- 
süßten Riegel Biss. Hergestellt mit getrockneten und gehackten  
wilden Heidelbeeren. 

Teekanne 
selection Wild Berry
Teekanne selection 1882 Wild Berry ist eine köstliche Teemischung, 
verfeinert mit dem frischen Geschmack von Waldfrüchten. Diese 
klassische Komposition bietet über den ganzen Tag ein genuss- 
volles Erlebnis.

Eine Information der Wild Blueberry Association of North America für Industrie und Handel

Nutzen Sie das Aromaprofil 
für einen neuen Geschmack. Vier Komponenten beschreiben das  
Aroma wilder Blaubeeren: fruchtig (1), würzig (2), blumig (3) und 
eine Zitrusnote (4). Zusätzlich haben die Früchte einen malzigen 
Duft (5). Orientieren Sie sich am Aromaprofil und experimentieren 
 Sie mit neuen Kombinationen. 

 1. Nektarine, Kiwi, Papaya
 2. Schwarztee, Kaffee, dunkle Schokolade, Brot
 3. Apfel, Himbeere, Tomate
 4. Orange, Zitrone, Basilikum, Zimt
 5. Kirsche, Melone, Haselnuss

Achten Sie darauf, nicht zu viele Aromen miteinander zu kombinieren. 
Setzen Sie die Zutaten so ein, dass Sie ein oder zwei Hauptaromen  
gezielt unterstützen.

AUS KANADA

Bezugsquellen & Gebindegrößen:

Anbieter in Deutschland entnehmen Sie bitte unserem Verzeichnis unter 

www.wildeblaubeeren.de

Verfügbare Rohware*: 
Wilde Blaubeeren aus Kanada sind ganzjährig als IQF-Ware Grade A,  

Püree / Pressware, Saftkonzentrat oder Trockenfrucht erhältlich.
*auch in Bio-Qualität zertifiziert nach EG-Ökoverordnung

®

®



64 % wilde Blaubeeren

36 % Kulturheidelbeeren

Mövenpick 
Auslese Wilde Blaubeere 
Diese Konfitüre ist etwas ganz Besonderes: In den kanadischen  
Wäldern reifen die wild wachsenden Blaubeeren, die sich durch ihren 
fruchtig-milden Geschmack auszeichnen. Handverlesen und handge-
pflückt werden sie besonders schonend verarbeitet.

*„Power of Wild Research“, Portland Marketing Analytics, 2015, eine quantitative US-Studie zu Konsumgewohnheiten und -einstellungen.

Wild ist Trend 
Es gibt zwei Arten von Blaubeeren – aber nur 
das Original verspricht authentischen Genuss 
und ursprüngliches Aroma. Werten Sie Ihr Pro-
dukt auf und verarbeiten Sie wilde Blaubeeren 
aus Kanada!

Während Kulturheidelbeeren überall auf der 
Welt wachsen, gedeihen wilde Blaubeeren nur 
in wenigen Regionen der Erde. Sie sind etwas 
Besonderes – denn sie sind das Original! 
Kulturheidelbeeren sind als Züchtung aus 
nordamerikanischen wilden Blaubeeren hervor- 
gegangen. Im Vergleich überzeugen die kleineren 
Wildfrüchte allerdings durch einen viel inten- 
siveren Fruchtgeschmack und durch beste Ver-
arbeitungseigenschaften. Heimisch sind sie seit 
10.000 Jahren im Osten Kanadas, wo sie auch 
heute noch in unberührter Natur wachsen.  

„Wild“ hat Signalwirkung ...
Wilde Blaubeeren sind als Zutat in industriell 
gefertigten Lebensmitteln weit verbreitet. Noch 
verzichten viele Hersteller darauf, dies auch im 
Produktnamen oder auf dem Etikett zum Aus-
druck zu bringen. 

Erstmals belegt jetzt eine Konsumentenstudie*, 
dass Verbraucher bevorzugt zu Blaubeer- oder 
Heidelbeerprodukten greifen, wenn diese aus-
drücklich als „wild“ gekennzeichnet sind. Tat-
sächlich sind sie sogar bereit, mehr dafür zu 
bezahlen. Lesen Sie, welche Signalwirkung das 
Wörtchen „wild“ tatsächlich auf die Käufer hat. 
Wilde Lebensmittel sind Trend. Das belegt die  
Studie aus den USA - dem Land, in dem die 
Trends von morgen bereits heute den Markt 
bestimmen.

... und verspricht Wertsteigerung
Die Autoren der „Power of Wild Research“ wollten 
herausfinden, wie es sich auf den Absatz aus-
wirkt, wenn ein Blaubeerprodukt explizit als 
„wild“ gekennzeichnet wird. Im Mittelpunkt der 
Untersuchung standen zwei Fragen: 

1. Hat der Zusatz „wild“ auf der Verpackung 
einen maßgeblichen Einfluss auf die Kaufent-
scheidung?

2. Sind Verbraucher bereit, mehr für „wilde“ 
Produkte zu bezahlen?

Smoothies

11% eher nicht

63 % ja
26 % weiß nicht

 69 % wilde Blaubeeren

39 % Kulturheidelbeeren

7 % eher nicht

73 % ja
20 % weiß nicht

Wären Sie bereit, mehr für den Smoothie zu bezahlen,  
wenn dieser wilde Blaubeeren enthält?

Welchen Smoothie würden Sie lieber kaufen?

Würden Sie häufiger Smoothies kaufen, 
wenn diese laut Etikett wilde Blaubeeren enthalten?

Würden Sie häufiger Konfitüre kaufen, 
wenn diese laut Etikett wilde Blaubeeren enthält?

Wären Sie bereit, mehr für die Konfitüre zu bezahlen, 
wenn diese wilde Blaubeeren enthält?

Konfitüre

Welche Konfitüre würden Sie lieber kaufen?

19 % eher nicht

47 % ja
34 % weiß nicht

28% eher nicht

38 % ja
34% weiß nicht

EDEKA 
Wild-Heidelbeeren
In neuer Verpackung erhältlich sind jetzt EDEKA Wild-Heidel-
beeren – ganze aromatische Früchte aus Kanada, erntefrisch und 
schonend tiefgefroren. Die TK-Ware wird in der 300 g Schachtel 
oder im 750 g Beutel angeboten. Neu ist nicht nur das Design – 
erstmals verweist EDEKA im Produktnamen darauf, dass es sich um 
wilde Früchte handelt.

Fazit: Der explizite Hinweis auf wilde Blaubeeren im Namen  
des Produkts wirkt verkaufsfördernd.

Fakt 2
„Wilde“ Lebensmittel und „wilde“ Blaubeeren erfüllen den An-
spruch der Verbraucher an vollwertiges, unverfälschtes Essen.

Fakt 1
Grundsätzlich schätzen Verbraucher „wilde“ Lebensmittel als be- 
sonders hochwertig ein.

schätzen diese 
als natürlicher ein

bevorzugen 
natürliche Zutaten

67 % 63 %

Ich würde mehr 
wilde Lebensmittel 

kaufen

Wilde Lebensmittel 
sind 

gesünder

72 %
Wilde Lebensmittel 

schmecken 
besser

Ich würde mehr für 
wilde Lebensmittel 

zahlen

65 %72 % 74 %

Fakt 4
Verbraucher bevorzugen Produkte mit wilden Blaubeeren gegen- 
über Produkten mit Kulturheidelbeeren, weil sie ...

besser 
schmecken

gesünder 
sind

das Wohlbefinden 
fördern

nachhaltiger 
sind

73 % 67 % 64 % 63 %

Fakt 3
Wenn wilde Blaubeeren explizit als Zutat ausgewiesen sind ...

entscheiden sich, das 
Produkt zu kaufen

kaufen eine  
größere Menge

sind bereit, einen  
höheren Preis zu zahlen

61 % 54 % 45 %

Natürlich, wenig verarbeitet und   
authentisch ... so wünschen sich Konsumenten ihr Essen. 
Aromatische Wildfrüchte wie Blaubeeren passen genau in die 
Vorstellung der Kunden von echtem, unverfälschtem Genuss.  
Aktuelle Ernährungstrends von vegan bis Clean Eating zeigen, 
dass Verbraucher sich mit den Inhaltsstoffen ihrer Nahrung so 
bewusst auseinandersetzen wie nie zuvor. Was steckt drin im 
Essen? Clean Labeling kann nicht die einzige Antwort auf diese  
Frage sein. Verraten Sie Ihren Kunden, was tatsächlich in Ihren Pro-
dukten steckt.

Wild ist die beste Wahl

• Geschmack: Wilde Blaubeeren schmecken intensiver und   
 aromatischer als Kulturheidelbeeren. 

• Genuss: Pur und unverfälscht - Wild steht für Ursprünglich- 
 keit und Natur.

• Inhaltsstoffe: Wilde Blaubeeren sind zwar klein, enthalten   
 aber aufgrund des höheren Schalenanteils mehr sekundäre   
 Pflanzenstoffe wie Anthocyane. 

• Qualität: Wilde Blaubeeren verfügen über bessere Produkt- 
 eigen schaften für die industrielle Verarbeitung als Kultur-  
 heidelbeeren. Form, Farbe und Geschmack bleiben während   
 unterschiedlicher Verarbeitungsprozesse erhalten.

• Food pairing: Mit wilden Blaubeeren können Sie innovative   
 Produkte kreieren und einen neuen Trend etablieren.
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• Inhaltsstoffe: Wilde Blaubeeren sind zwar klein, enthalten   
 aber aufgrund des höheren Schalenanteils mehr sekundäre   
 Pflanzenstoffe wie Anthocyane. 

• Qualität: Wilde Blaubeeren verfügen über bessere Produkt- 
 eigen schaften für die industrielle Verarbeitung als Kultur-  
 heidelbeeren. Form, Farbe und Geschmack bleiben während   
 unterschiedlicher Verarbeitungsprozesse erhalten.

• Food pairing: Mit wilden Blaubeeren können Sie innovative   
 Produkte kreieren und einen neuen Trend etablieren.



Fruchtjoghurt

Wären Sie bereit, mehr für Fruchtjoghurt zu  
bezahlen, wenn dieser wilde Blaubeeren enthält?

Welchen Fruchtjoghurt würden Sie lieber kaufen?

52 % wilde Blaubeeren

48 % Kulturheidelbeeren

Würden Sie häufiger Fruchtjoghurt kaufen, 
wenn dieser laut Etikett wilde Blaubeeren enthält?

19 % eher nicht

44 % ja
37 % weiß nicht

35% eher nicht

30 % ja
35% weiß nicht

Schneekoppe 
Riegelmahlzeit Wilde Heidelbeere
Der ideale Begleiter für unterwegs, bei der Arbeit oder in der 
Schule. Die Riegelmahlzeit Wilde Heidelbeere ist reich an Ballast- 
stoffen. Cerealien verleihen dem mit Fruchtsaftkonzentrat ge- 
süßten Riegel Biss. Hergestellt mit getrockneten und gehackten  
wilden Heidelbeeren. 

Teekanne 
selection Wild Berry
Teekanne selection 1882 Wild Berry ist eine köstliche Teemischung, 
verfeinert mit dem frischen Geschmack von Waldfrüchten. Diese 
klassische Komposition bietet über den ganzen Tag ein genuss- 
volles Erlebnis.

Eine Information der Wild Blueberry Association of North America für Industrie und Handel

Nutzen Sie das Aromaprofil 
für einen neuen Geschmack. Vier Komponenten beschreiben das  
Aroma wilder Blaubeeren: fruchtig (1), würzig (2), blumig (3) und 
eine Zitrusnote (4). Zusätzlich haben die Früchte einen malzigen 
Duft (5). Orientieren Sie sich am Aromaprofil und experimentieren 
 Sie mit neuen Kombinationen. 

 1. Nektarine, Kiwi, Papaya
 2. Schwarztee, Kaffee, dunkle Schokolade, Brot
 3. Apfel, Himbeere, Tomate
 4. Orange, Zitrone, Basilikum, Zimt
 5. Kirsche, Melone, Haselnuss

Achten Sie darauf, nicht zu viele Aromen miteinander zu kombinieren. 
Setzen Sie die Zutaten so ein, dass Sie ein oder zwei Hauptaromen  
gezielt unterstützen.

AUS KANADA

Bezugsquellen & Gebindegrößen:

Anbieter in Deutschland entnehmen Sie bitte unserem Verzeichnis unter 

www.wildeblaubeeren.de

Verfügbare Rohware*: 
Wilde Blaubeeren aus Kanada sind ganzjährig als IQF-Ware Grade A,  

Püree / Pressware, Saftkonzentrat oder Trockenfrucht erhältlich.
*auch in Bio-Qualität zertifiziert nach EG-Ökoverordnung
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