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ANBAUER-
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Ahmed Kamel

kennen Sie sich mit  Vegetari-
ern, Veganern und Frutariern 
aus? Eines eint alle: Sie müssen 
nicht auf unsere köstlichen 
Früchte verzichten. Wir ha-
ben uns schlau gemacht und 
liefern Ihnen ab Seite 5 einen 
Überblick über alternative 
Ernährungsstile. Im Interview 
erklärt Foodblogger Fabian 
Pimminger die Paleo-Ernäh-
rung. Keine Angst, dazu muss 
man nicht mit Pfeil und Bogen 
auf die Pirsch gehen. Auch 
bei der Steinzeit-Diät kommt 
viel frisches Obst und Gemüse 
auf den Tisch. Wie sie unsere 
kostbaren Produkte am besten 
lagern, haben wir in einer 
praktischen Infografik zu-
sammengefasst. Das Kärtchen 
zum Heraustrennen macht sich 
gut an Ihrem Kühlschrank. Eine 

Liebe Genießer, 
liebe Freunde von SanLucar,
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neue Rubrik finden Sie auf 
Seite 13: den Meisteranbauer-
Steckbrief. Hier stellen wir 
langjährige SanLucar Anbauer 
vor. Zum Auftakt hat Ahmed 
Kamel, Chef der SanLucar Oase 
in Tunesien, unseren Fragebo-
gen ausgefüllt. 

Das Titelbild haben wir mit  
María Chanzá im SanLucar 
Sozialgarten in El Puig de 
Santa Maria gemacht. Mehr 
über das Projekt erfahren Sie 
auf www.sanlucar.de.

Wir wünschen Ihnen (und uns) 
warme und sonnige Tage!

Die SanLucar Magazin-Redaktion

Fragen, Kritik, Wünsche: 
redaktion@sanlucar.com
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Frutarier:
Ganz schön streng geht’s bei den Frutariern zu. Sie essen nicht nur kein Fleisch, 
sondern verzichten auch auf pflanzliche Lebensmittel, deren Pflanze nach der Ernte 
nicht weiterlebt. Damit werden sogar Kartoffeln, Zwiebel und Karotten aus der 
Küche verbannt. Nur Nüsse, Samen und Obst kommen den Frutariern auf den Teller. 
Einige Frutarier ernähren sich zudem ausschließlich von Fallobst, also von Früchten, 
die bereits vom Baum gefallen sind. Denn sie glauben, dass den Pflanzen beim Pflü-
cken Schmerz zugefügt wird. 

Rohköstler:
Mhhm, Karotten und Selleriestreifen! Dem Griff zu Rohkost geht in der Regel das 
Interesse an einer schlankeren Linie voraus. Rohköstlern dürfte der Anblick der Ge-
müsesticks vertrauter sein. Wohlig warm wird’s ihnen vielleicht bei einem netten 
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Veggie ist Trend. Obst und Gemüse sind in. Immer mehr Menschen entscheiden 
sich, lieber fleischlos glücklich zu sein und setzen (stärker) auf pflanzliche Nah-
rungsmittel. Die Entscheidung, bestimmten Lebensmitteln die kalte Schulter zu 
zeigen, resultiert aus einer bewussten Auseinandersetzung mit der Herkunft und 
den Produktionsbedingungen von Essen. Gegessen wird nicht »was auf den Tisch 
kommt« sondern was Magen und Gewissen gleichermaßen gut bekommt. 
Frutarier, Rohköstler, Ovo-Lacto-Vegetarier und Veganer sind die Stichwörter der 
Stunde. Wir haben uns die verschiedenen Ernährungsstile angeschaut und her-
ausgefunden was hinter den Trendbegriffen steckt.

SanLucar -- Das Magazin I TITEL

Fleischlos 
glückl ich
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Lagerfeuer, aber nie durch eine heiße Suppe und auf den mitge-
brachten Grillrost legen sie auch nichts. Denn Rohköstler essen 
kein Lebensmittel das bei der Zubereitung auf mehr als 40 Grad 
erhitzt wurde. Dabei spielt weniger das Wohl der Pfl anzen eine 
Rolle als das eigene. Erhitzte, gedämpfte, gegarte, gebratene etc. 
Lebensmittel halten sie für zerkocht, vitaminfrei und schädigend 
für den Körper.

Veganer:
Einmal verirrt in ein rein veganes Restaurant ist man überrascht 
über die vielen leckeren Gerichte auf der Speisekarte. So kreative 
und vielfältige Gerichte der Küchenchef zaubert, Veganer sind im 
Essalltag doch sehr eingeschränkt in ihrer Lebensmittelauswahl. 
Sie verzichten auf alle Produkte tierischen Ursprungs. Das bedeu-
tet nicht nur Fleisch, Fisch, Käse, Eier – alles weg – sogar Honig 
ist nicht erlaubt. Die Lösung für eine abwechslungsreiche und 
leckere Ernährung lautet für viele: Ersatzprodukte. Die bieten 
mittlerweile fast alle Supermärkte an. Sojageschnetzeltes statt 
Hackfl eisch, Sojadrink statt Milch heißt die Devise.

Vegetarier:
Auch wenn einem der disziplinierte Verzicht auf Fleisch schon Be-
wunderung abringt, erst wer auch Fisch vom Speiseplan verbannt, 
ist Vegetarier. Der klassische Vegetarier wird auch Ovo-Lacto-
Vegetarier genannt was bedeutet, dass er sowohl Eier als auch 
Milchprodukte verzehrt. Wer sich nur Ovo-Vegetarier nennt, isst 
wiederum zwar Eier aber keine Milchprodukte, beim Lacto-Vege-
tarier ist’s genau andersherum. Statt Kalorienzählen stehen 
moralische oder ethische Prinzipien hinter dem Entschluss für eine 
bewusste Ernährung. 

SanLucaner:
Nicht streng, sondern genießerisch geht’s bei SanLucanern zu. 
Im Fokus steht nicht der Verzicht auf bestimmte Nahrungsmittel, 
sondern die bewusste Entscheidung für leckere Früchte, die im 
Einklang mit Mensch und Natur angebaut werden, transparent 
und ohne bitteren Nachgeschmack. Unser Halbmarathon-Läufer 
und Food-Blogger Fabian Pimminger kombiniert die sanluca-
nische Ernährung bei der Vorbereitung auf seinen Lauf bereits 
erfolgreich mit der Steinzeitdiät, noch so ein Trendbegriff, aber 
darüber lesen sie ab Seite 8 mehr.

Als Früchtefan kennen Sie das: Die Verlockungen in 
der Obst- und Gemüseabteilung sind groß. Das führt in 
der Regel zu prallen Einkaufstaschen voller gesunder Vitamine, 
aber auch zu Platzproblemen im Kühlschrank, einschließlich 
der guten Frage: »Bei welcher Temperatur lagere ich die 
Früchtebeute am Besten«? Wir haben die Antwort.

Diese Früchtchen lieben die 
Kälte. Der kühlste Bereich im 
Kühlschrank ist unten auf der 
Glasplatte. 

Die wärmeren Temperaturen 
im Gemüsefach genießen kälte-
empfi ndliche Früchte. 
Obst und Gemüse bei Möglich-
keit voneinander trennen.

Nicht zu warm und nicht zu 
kalt: Bei idealerweise rund  4–5 
Grad lassen es sich Kirsche & Co 
im mittleren Fach besonders 
lange gut gehen.

Oben, in der etwas wärmeren 
Zone sollten Sie Früchte lagern, 
die keine besondere Kühlung 
brauchen. 

Exoten, Zitronen und Tomaten 
sind Wärme gewohnt und fühlen 
sich bei Zimmertemperatur wohl.
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~ 6 – 8º C

~ 4 –5º C

~ 2º C

~ 8 – 10º C

SO BLEIBT’S LÄNGER FRISCH: 
DER SANLUCAR KÜHLSCHRANK GUIDE 
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Kurzbiographie
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Wie bist du auf die Steinzeit- 
diät gekommen?

Ich habe mich früher immer 
gewundert, warum man sich 
zum Beispiel nach einer typi-

schen Pasta-Mahlzeit immer 
so energielos, träge und 
unmotiviert fühlt. Nach einer 
Recherche im Internet bin ich 
dann auf die Paleo-Ernährung 
gestoßen. 
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Gummibärchen, Fertig-Pizza, Kartoffelchips: Die Verlockungen 
in den Supermarktregalen sind für viele von uns unwidersteh-
lich. Nicht so für Fabian Pimminger. In seinem Blog »A Boy From 
Stoneage« schreibt der Wirtschaftsinformatik-Student aus Wien 
über seine Erfahrungen mit der Paleo-Ernährung, die sich an den 
Ernährungsgewohnheiten unserer Urahnen orientiert. Die haben 
vor allem jede Menge frisches Obst und Gemüse verspeist. Klar, 
dass wir uns mit dem »Steinzeitjungen« unterhalten wollten. 

Essen wie ein  
Steinzeitmensch
Ein Gespräch mit Fabian Pimminger

Worum geht es genau?

Es geht darum, die Nahrung 
zu essen, für die »wir ge-
macht« sind. Genetisch gese-
hen sind wir noch Höhlenmen-
schen, unser Körper hat sich 
noch nicht an die heutigen Er-
nährungsgewohnheiten ange-
passt: Getreide, Hülsenfrüchte 
und Milchprodukte sind erst 
in den letzten 0,5%, Zucker 
in den letzten 0,01%, »Junk 
Food« in den letzten 0,005% 
der Menschheitsgeschichte 
auf unsere Teller gekommen. 
Gleichzeitig sind viele Zivili-
sationskrankheiten genau in 
dieser Zeit aufgekommen.  
Das sollte uns vielleicht zu 
denken geben.

Welche Lebensmittel sind er-
laubt, welche verboten?

Bei der Paleo-Ernährung isst man 
viel Gemüse, tierisches Eiweiß, 
natürliche Fette und Kohlenhy-
drat-Quellen, die nicht Getreide 
sind. Auf Zucker, Getreide, Reis, 
Hülsenfrüchte inklusive Soja, 
Kartoffel und Milchprodukte 
sollte man verzichten.

Was sind die Vorteile der  
Paleodiät?

Man ernährt sich automatisch 
von mehr gesundem Gemüse,  
denn typische Beilagen wie 
Nudeln oder Kartoffeln er-
setzt man einfach damit. Au-
ßerdem fühlt man sich fitter 
und hat mehr Energie.

Fabian Pimminger studiert Wirtschafts- 
informatik an der TU Wien und ist Free-
lancer im Bereich Web-Entwicklung. Als 
»A Boy From Stoneage« bloggt er über 
Paleo-Ernährung. Fabian ist sportlich 
sehr aktiv und hat letztes Jahr auf  
Mallorca seinen ersten Halbmarathon 
absolviert. 2014 lief er den Halbmarathon  
in Wien, Ende des Jahres steht ein kom-
pletter Marathon an. Seinen Blog mit 
leckeren »Steinzeit«-Rezepten finden Sie 
unter http://aboyfromstoneage.at/.

Musst du dich im Alltag sehr 
einschränken?

Wenn man sich dran gewöhnt 
hat, ist es kein Problem. Im-
merhin haben wir uns unsere 
Ernährung vorher auch nur 
angewöhnt. Es kommt uns nur 
»normal« vor, weil wir es seit 
der Kindheit so kennen. Außer- 
dem bin ich keiner, der nicht ab 
und zu einen Cheat-Day einlegt 
und im Restaurant mal etwas 
nicht-paleo-konformes isst.

Was sagen deine Freunde zu 
deinem Ernährungsstil?

Anfangs waren viele skeptisch.  
Mir kommt es aber so vor, dass  
viele durch meinen Blog gese-
hen haben, dass man unglaub-
lich viele tolle Sachen kochen  
kann und nicht immer nur
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Fruchtiger Fakt
Rot sehen und trotzdem ruhig Blut bewahren? 
Geht mit Tomaten! Ihr Verzehr kann sich posi-
tiv auf den Blutzuckerspiegel auswirken.
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Nudeln, Reis und Brot als 
Beilage auf dem Teller landen 
müssen.
  
Ist die Herkunft der Lebensmit-
tel auch wichtig?

Jain. Wichtig, weil ich es bevor-
zuge, saisonales Gemüse und 
Obst zu essen. Also zum Beispiel 
Spargel in der Spargelzeit zu 
essen, wo ich ihn aus Österreich 
oder der Umgebung beziehen 
kann. Nicht so wichtig, bei Din-
gen, die bei uns nicht wachsen. 
Worauf ich schon sehr achte 
ist, dass Fleisch aus Österreich, 
wenn möglich sogar aus der 
näheren Umgebung, kommt.

Was kommt den Tag über bei 
dir auf den Tisch?

Zum Frühstück kommen oft 
Eier in jeglicher Form und viel 
Gemüse und Obst auf den Tisch. 

Zu Mittag oder am Abend gibt 
es meist etwas Warmes, je nach-
dem wie es sich ausgeht. Viele 
Rezeptideen auf meinem Blog 
stammen übrigens aus dem täg-
lichen Leben. Deshalb sind die 
meisten Rezepte auf eine kurze 
Kochzeit ausgerichtet. Ich mag 
es nämlich nicht, stundenlang in 
der Küche zu stehen.

Was sind deine Lieblingsrezepte?

Puh, da gibt es viele. Eines meiner 
Lieblingsrezepte ist der Paleo-
Burger, bei dem man das »Bröt-
chen« aus Blumenkohl selbst 
herstellt. Geschmacklich besteht 
kaum ein Unterschied, jedoch 
wird der Burger so zu einer ge-
sunden Mahlzeit aufgewertet.

Verträgt sich ein aktiver Lebens-
stil mit der Steinzeitdiät?

Absolut. Ich bin selbst mehr-
mals pro Woche laufen und 
habe festgestellt, dass ich viel 
mehr Energie und Lust zum 
aktiv sein habe.

Bist du 100 % konsequent oder 
greifst du auch mal zu einer 
Tüte Gummibärchen? 

Nein, 100% konsequent bin 
ich nicht. Ab und zu darf man 
Ausnahmen machen. Das kann 
der gemeinsame Restaurant-
Besuch mit Freunden sein oder 
ab und zu eine Schoko-Torte 
zum Sonntagskaffee. 

Vielen Dank für das Gespräch!



HAUPTPRODUKT: Tomaten

ANBAUFLÄCHE: 42 ha

ERNTEZEIT: September –Juni

VOM FELD IN DEN LADEN: 4–5 Tage

ANBAUTIPP: Tomaten mit leicht salzhaltigem Wasser 
gießen. Dann werden sie besonders schmackhaft.

LIEBLINGSREZEPT: Couscous

ANBAUART: Hydroponischer Anbau

DURCHSCHNITTLICHE SONNENSTUNDEN: 11,5

MITARBEITER: ca.900

LIEBLINGSSORTE: Bonbon-, Caprese- und Rubin-Tomaten

ANBAUGEBIET: SanLucar Oase, Tunesien

NAME: Ahmed Kamel

Tomaten-Mozzarella-Spieße
Zutaten: 
300 g Rubin-Tomaten
200 g Mozzarellakugeln
frischer Basilikum

Zubereitung:
Pesto, Essig, Öl, Salz und Pfeffer zu einer Marinade verrüh-
ren. Mozzarellakugeln über Nacht in der Marinade ein-
legen. Der Reihe nach erst ein Basilikum-Blatt, dann eine 
Rubin-Tomate und am Ende eine marinierte Mozzarella-
kugel auf einen Holzspieß stecken. Die fertigen Spieße mit 
der übrigen Marinade beträufeln. Guten Appetit!
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Gnocchi-Tomaten-Pfanne
Zutaten: 
200 g Pfannen-Tomaten
500 g Gnocchi
1 Zwiebel
200 ml Sahne
 
Zubereitung:
Gnocchi in Salzwasser kochen. Zwiebel würfeln und 
zusammen mit ganzen Knoblauchzehen in Olivenöl an-
braten. Gnocchi und halbierte Tomaten beifügen und 
scharf anbraten. Danach mit Sahne und Tomatenmark 
ablöschen. Kurz köcheln lassen und mit Salz, Pfeffer 
und frischen Kräutern (z.B. Thymian und Basilikum) 
abschmecken. Guten Appetit!
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1 EL Tomatenmark
Arbequina-Olivenöl
frische Kräuter
6 Knoblauchzehen 
Salz & Pfeffer 

4 EL Arbequina-Olivenöl
2 TL Basilikum-Pesto
2 EL Himbeeressig
Salz und Pfeffer 

SanLucar -- Das Magazin I ANBAUERPORTRAIT

»Im Einfachen 

liegt die 

Schönheit.«
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75 % der Deutschen 
essen gerne Obst 
und Gemüse und 
geben den Früchten 
einen festen Platz 
auf dem Speiseplan. 

D
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Wenn Kühe zu viele Karotten 

essen, wird die Milch rosa.
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.Die Banane ist mit 
einer Höhe von bis 
zu sieben Metern die 
größte existierende 
Staude der Welt.

Rohe Vitamin-Gewalt: Die meisten Obst-und 
Gemüsesorten sind roh verzehrt am wert-
vollsten für die Gesundheit, da alle wichtigen 
Nähr- und Vitalstoffe enthalten bleiben.
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Schlaue Forscher haben nachgewiesen: Blaubeeren kön-

nen die Gedächtnisleistung bei alten Menschen erhalten.

Auf die Tomaten, fertig, los!

Wer SanLucar Tomaten probiert, kann noch bis 
Ende Mai eine Kenwood Cooking Chef im Wert 
von über 1000 € gewinnen. 
Alle Infos zum Gewinnspiel fi nden Sie auf 
www.tomatenentdecker.com!

Essen auf Reisen

Achten Sie bei der Wahl Ihres Reiseziels auf kuli-
narische Genüsse? Dann sollten Sie einen Blick in 
das Magazin »FOOD and TRAVEL« werfen. 

Wir verlosen fünf 12-Monats-Abos! 
Wer gewinnen möchte, schickt bis zum 15.07.2014 
eine E-Mail mit Namen, vollständiger Adresse und 
SanLucar Einkaufsort an redaktion@sanlucar.com!

Teilen statt wegwerfen

In Deutschland landen viel zu viele Lebensmittel im
Müll. Ein Schicksal, dass wir nicht nur unseren Früch-
ten ersparen wollen. Auf foodsharing.de erfahren 
Sie, wie Sie Ihr Essen mit anderen teilen können. 



würzig und vollaromatisch

www.sanlucar.de

Aus Leidenschaft für den Geschmack.

Für jeden Anlass die richtige Tomate. 
Sogar zum Gewinnen.

Das SanLucar Tomatenkonzept entdecken und gewinnen!

Wer jetzt SanLucar Tomaten probiert, wird doppelt belohnt – mit einzigartig aromati-
schem Geschmack und bei unserem Tomatenentdecker-Gewinnspiel: Bis Ende Mai ver-
losen wir jeden Monat 5 Kochkurse. Als Hauptgewinn winkt eine Kenwood Cooking 
Chef im Wert von über 1000 €. Informationen und Teilnahmebedingungen fi nden Sie 
unter www.tomatenentdecker.com.


