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Hier finden Sie  
Kanadische lebensmittel
in Deutschland
Wilde Blaubeeren sind bei weitem nicht das einzige kanadische Lebens-
mittel, das auf dem deutschen Markt erhältlich ist. Einen Überblick über 
kanadische Produkte bietet die Website www.so-schmeckt-kanada.de.  
Zahlreiche Filme bieten anschauliche Informationen zur Produktion und 
Verarbeitung der Blaubeeren. Aber auch Warenkunde und Rezepte bietet  
die Seite, sowie eine Übersicht der Promotionsaktivitäten, die unter  
Leitung der kanadischen Botschaft in Supermärkten, auf Messen und bei 
Events stattfinden.

enjoy Frucht-Genuss
Die Vollkorncerealie mit Früchten besteht aus 
Weizenvollkornflocken, Hafersticks und gefrier-
getrockneten Blaubeeren und Brombeeren. enjoy 
Frucht-Genuss schmeckt mit Milch, Joghurt oder 
Fruchtsaft angenehm beerig und lecker. Eine echte 
Alternative zu herkömmlichem Müsli – ballaststoff-
reich und familienfreundlich portioniert (250 g). 
Welch vollfruchtiger Genuss! 
www.wurzener.de
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Pralinen mit Cremefüllung
Eine zarte Verführung ohne Zuckerzusatz: Diese 
Pralinen haben nach etlichen Monaten Entwick-
lungsarbeit endlich den Weg zu uns gefunden. 
Sie werden von Pure Chocolate in Lettland aus 
belgischer Schokolade hergestellt und mit einer 
Fruchtcreme gefüllt, die nur natürliche Fruchtaro-
men und keine Farbstoffe enthält. Verarbeitet wird 
dunkle Schokolade ohne Zuckerzusatz mit einem 
Kakaogehalt von mind. 55,9% und Heidelbeer-
konzentrat. 
www.purechocolate.lv

Die kanadische Regierung hat der Wild Blueberry Asso-
ciation of North America (WBANA) für 2013 Fördergelder 

in Höhe von 700.000 Dollar bewilligt. Die staatlichen Mittel 
sollen dazu beitragen, die Position der kanadischen Erzeuger 
auf dem Weltmarkt weiter zu festigen und die Konkurrenzfähig-
keit zu stärken.

Bereits heute ist Kanada die unangefochtene Nr. 1 unter den 
Erzeugern und Exporteuren wilder Blaubeeren. 2011 exportierte 
das Land wilde Blaubeeren im Wert von fast 200 Millionen Dollar. 
In den ländlichen Regionen in Quebec und Atlantik-Kanada ist 
der Anbau der Früchte einer der wichtigsten Zweige der Land- 
wirtschaft. 

Die Investition in die Zukunft der Blaubeerindustrie ist Teil 
des AgriMarketing Programms. Insgesamt wird die kanadische 
Regierung in den kommenden fünf Jahren drei Milliarden Dollar 
investieren. Gefördert werden strategische Initiativen zur 
Innovation, Konkurrenzfähigkeit und Markterschließung. Die 
Gelder fließen außerdem in ein mehrjähriges Programm zum 
Risikomanagement.

Förderprogramm für fünf Jahre bewilligt:
Kanada unterstützt Wbana  
auf dem Weltmarkt



Tipps für die Ernährung 
Sechs Gründe, täglich wilde
blaubeeren zu essen
Egal, ob gefroren oder aus dem Glas – wilde Blaubeeren sind 
ein natürliches Lebensmittel mit wertvollen Nährstoffen. Vor 
allem, wer sich gesund ernähren will, sollte wissen, was alles in 
den kleinen Wildfrüchten steckt:

1. Antioxidantien: Anthocyane heißen die Substanzen, 
 die für die blaue Farbe der Beeren verantwortlich sind. 
 Sie haben eine starke antioxidative Wirkung.
2. Da wilde Blaubeeren Kohlenhydrate mit niedrigem 
 glykämischen Index enthalten, sind sie auch für 
 Diabetiker ein geeignetes Lebensmittel.
3. Sie liefern Vitamin C.
4. Die Beeren tragen dazu bei, den täglichen Bedarf 
 an Ballaststoffen zu decken.
5. Wilde Blaubeeren sind sehr vielseitig in der Küche 
 verwendbar.
6. Dank des vielseitigen Angebots ist dieses Obst das 
 ganze Jahr über in hervorragender Qualität erhältlich.

Tiroler Heidelbeer buttermilch
Fruchtigen Buttermilchgenuß bietet die Heidel-
beer Buttermilch von Tirolmilch. Das hochwertige 
Milchprodukt enthält einen hohen Anteil rechts-
drehender Kulturen und unterstützt so aktiv den 
menschlichen Stoffwechsel. Die bekömmliche und 
wohltuende Fruchtbuttermilch eignet sich als fri-
scher Start in den Tag oder auch als kleine Zwischen- 
mahlzeit. Im praktischen 0,5-Liter-Tetrapak ist die  
Buttermilch mit vollmundigem Heidelbeer-Ge-
schmack eine leckere und gesunde Erfrischung für 
die ganze Familie.                  www.tirolmilch.at
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Fresh’n Fruity 
Wer Heidelbeeren mag, wird dieses Getränk lieben! 
Gerade Sportler und Fitness-Freaks genießen 
den extra fruchtigen Geschmack der blauen Beere 
in Kombination mit gesundem Mineralwasser ganz 
unbeschwert: Mit nur wenig Zucker, deshalb 
kalorienarm. Erhältlich in der 1,5 Liter Flasche. 
www.lichtenauer.com

Forschung und Entwicklung 
neues Verfahren zur bestimmung 
des anthocyan-Gehalts 
Ein deutsches Unternehmen hat jetzt ein Verfahren entwickelt, um die 
gesundheitlich wirksamen Inhaltsstoffe in wilden Blaubeeren zu analy-
sieren. So lassen sich die einzelnen Anthocyane genauer und schneller 
bestimmen. Anthocyane haben aufgrund ihrer antioxidativen Wirkung 
einen hohen Stellenwert für die menschliche Gesundheit. Verschiedene 
Pflanzenarten bilden Anthocyane in unterschiedlicher Zusammensetzung. 
Mit dem neuen Verfahren lassen sich diese bestimmen und klassifizieren. 
Die Qualität von Extrakten, wie zum Beispiel aus wilden Blaubeeren, lässt 
sich mit dieser Methode besser überprüfen und optimieren.   
Weitere Infos: www.symrise.com.
Vollständiger Pressetext und englische Übersetzung unter: 
http://www.symrise.com/de/news-medien/pressemitteilungen/2012/detail/
article/symrise-analysiert-anthocyan-gehalt-in-der-wilden-heidelbeere
-mit-neuem-verfahren.html

Markt 
Importanstieg bei Heidelbeeren
von 117% in 20 Jahren
Die Deutschen haben Beerenhunger: In den vergangenen 20 Jahren ist 
der Import von Strauchbeeren von 32.000 t auf 36.000 t gestiegen, so 
berichtet die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI). Neben 
Himbeeren und Erdbeeren stieg die Nachfrage vor allem bei Heidelbeeren. 
Die Importe legten innerhalb von 20 Jahren um stolze 117 % zu. Kaufte 
jeder Haushalt 2003 durchschnittlich 300 g Strauchbeeren pro Jahr, so 
sind es heute 500 g, Tendenz steigend. 
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Unter dem Schlagwort „Blaubeeren“ finden Sie jetzt auf dem Internetportal der 
Zeitschrift Wohnen & Garten eine große Auswahl an Rezepten mit wilden Blaubeeren 
aus Kanada. Das Magazin präsentiert die „schönsten Ideen für drinnen und drau-
ßen“. Dazu gehören auch Tipps und Rezepte. Auf der Startseite des Internetportals 
macht derzeit unser Rezept für weiße Schokomousse mit wilden kanadischen Blau-
beeren Appetit auf festliche Mousse-Rezepte. Zusätzlich zum Online-Portal 
erscheint Wohnen & Garten monatlich als Printmagazin im Hubert Burda Verlag.

www.bild-der-frau.de
Was macht tatsächlich schlank, was ist gesund? „12 Schlankmacher aus dem Super-
markt“ hat bild der Frau aufgespürt. Zu den Top 12 gehören auch Blaubeeren: 
„Blaubeeren wirken gezielt gegen Bauchfett.“ Das Online-Portal führt dazu eine 
Studie der  Universität Michigan, USA, an, wonach pro Tag 200 Gramm Blau-
beeren den Bauchumfang reduzierten, und zitiert Versuchsleiter Mitchell Seymour: 
„Die Beeren aktivieren eine Gruppe von Genen, die dem Körper befehlen: Fett und 
Zucker verbrennen!“

www.famila-nordost.de
Zum Service des Handelsunternehmens Famila gehört auch ein umfangreiches 
Rezeptarchiv mit vielen Ideen für wilde Blaubeeren aus Kanada. Wer bei der Zu-
tatensuche „Blaubeeren“ eingibt, findet unsere Rezepte für Bowle, Tarte, Muffins 
oder auch Gemüse-Couscous und Lammkarree.  

Panna Cotta mit blaubeeren  
Wenn Küchenchef Dietmar Priewe etwas anrichtet – dann nur 
Gutes! So versprach es die Zeitschrift lecker im November 
ihren Lesern und empfahl als Dessert zum Fest eine köstliche 
Panna cotta mit Blaubeeren, zubereitet mit tiefgefrorenen 
Früchten. Lecker, lecker! 
 

brownies mit blaubeeresauce 
Die Kollegen von lea rezepte mit Pfiff machten ihren 
Lesern Lust aufs Fest mit unserem Rezept für Brownies mit 
Blaubeersauce. „Eigentlich würden diese extrasaftigen 
Kuchenwürfel ja ziemlich lange halten. Leider sind sie aber so 
lecker, dass sie ruck, zuck vernascht werden“, lautet der 
Erfahrungsbericht der Redaktion.

Süßes aus dem Ofen  
Clafoutis mit Blaubeeren, ein Crumble oder fruchtige 
Blaubeer-Grütze mit Grieß – der Aufwand ist gering, die 
Wirkung groß und der Genuss einzigartig. Deshalb waren 
unsere Rezepte mit dabei, als im November die Redaktion 
von Die besten Saison-Gerichte ein Special mit Ofen-
gerichten vorstellte.
 

Farbe bekennen  
Violett und blau gaben den Ton an in den Rezepten, die 
Women’s Health ihren Lesern unter der Überschrift „Lecker 
vegetarisch“ vorstellte. Verantwortlich für das Farbspiel sind 
die ausschließlich in Pflanzen vorkommenden Anthocyane, 
denen gesundheitsfördernde Eigenschaften zugeschrieben 
werden. Ob TK-Blaubeeren, Rotkohl oder rote Zwiebeln – 
die Farbe ist mehr, als eine Laune der Natur.
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