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was wir bei SanLucar tun, das tun 
wir aus Leidenschaft für den Ge-
schmack. Respekt und gelebte  
Verantwortung gegenüber Mensch 
und Natur gehören für uns einfach  
dazu. Deshalb sind sie die Schwer- 
punkthemen des neuen Heftes. 

Die Geschichte der Trauben un-
seres Meisteranbauers Giuliano 
aus Bari zeigt, welchen Unter-
schied Handeln mit Verantwor-
tung für Mensch und Natur aus- 
macht. Dank Giuliano kann  
sich unsere Kollegin Josefine 
auf dem Titelbild über ge-
schmackvolle und nachhaltig 
angebaute Trauben freuen! 
Unsere Anstrengungen machen 
selbstverständlich nicht am Feld-
rand halt: Delia und Nancy be- 
richten im Interview vom sozia-
len Engagement von SanLucar 

Liebe Genießer,  
liebe Freunde von SanLucar,
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und insbesondere der Freiwilligen- 
arbeit der SanLucaner. 

Vom SanLucar Fruchtexperten 
Erich erfahren wir, was die 
Schale einer Zitrone zu einem 
Geschmackswunder macht und 
warum sie bei SanLucar Zitronen 
zum Verzehr geeignet ist. Wich-
tig für alle, die kochen, backen 
oder Cocktails mixen.

Viel Vergnügen mit der Herbst-
ausgabe des SanLucar Magazins 
und für alle, die unsere Koch-
kurse von Seite 15 gewinnen 
wollen: Viel Glück!

Die SanLucar Magazin-Redaktion

Fragen, Kritik, Wünsche:  
redaktion@sanlucar.com
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Kurzbiographie

*  Developing Responsible Engagement and Multicultural Societies  
(Entwicklung von verantwortlichem Engagement in multikulturellen Gesellschaften)

SanLucar -- Das Magazin I MENSCHEN

Eure Arbeit bei SanLucar steht 
unter dem Motto D.R.E.A.M.S.. 
Seid ihr hoffnungslose Träumer?

 D.R.E.A.M.S.* ist eine Abkür-
zung und bedeutet kurz gesagt, 
dass wir Menschen helfen wol-
len, ihre Träume zu verwirkli-
chen. Das betrifft in erster Linie 
sozial benachteiligte Menschen  

an den Orten, wo wir als Unter-
nehmen aktiv sind. Abgesehen 
davon sind Träume nichts  
Schlechtes. Sie schaffen neuen 
Mut und Motivation.

Was tut SanLucar für die Menschen 
in den Anbaugebieten, Delia?

 In Südafrika hat momentan 
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freiwilligendienst in Südafrika. Suppenküche in Spanien. Schul-
stipendien in Tunesien. Charity-Sportturniere in Österreich. Spenden 
für die Tafel in Deutschland. SanLucar fühlt sich für seine Mitmen-
schen verantwortlich. Deshalb gehört soziales Engagement ganz 
selbstverständlich zur Unternehmens-DNA. Delia Garcia und Nancy 
Daiss kümmern sich darum, die vielen Einzelprojekte zu koordinie-
ren und sorgen so dafür, dass der Traum von einer gerechten Welt 
ein Stück weit Realität wird.

Nicht träumen, machen! 
Ein Gespräch über soziales Engagement mit Delia Garcia und Nancy Daiss

das Thema Bildung Priorität. 
Dazu haben wir den Kinder-
garten und die Bibliothek 
unserer Farm Rooihoogte 
renoviert. Daneben führen 
wir Schulungen und Ausbil-
dungsprogramme für die 
Mitarbeiter durch. Um dem 
Alkohol- und Drogenkonsum 
vorzubeugen, bieten wir Sport 
und kreative Aktivitäten an,  
z.B. Kurse zur Schmuckher- 
stellung mit denen sich neue 
Verdienstmöglichkeiten eröff-
nen. Und inzwischen hat  
sogar jede Familie eine Garten-
fläche, um die sie sich kümmert.

Nancy, du warst in diesem 
Jahr mit SanLucar freiwilligen 
in Ecuador. Was habt ihr dort 
gemacht?

 Unsere Bananen-Farm in 
Ecuador ist ganz neu. Es ging 
also erst einmal um eine Be-
standsaufnahme der allgemei-
nen Situation: Wie können wir 
den Anbau nachhaltiger ma-
chen etc. Zusammen mit den 
SanLucar Freiwilligen ging es 
aber auch darum, Kontakt zu 
den umliegenden Gemeinden 
aufzunehmen und herauszu-
finden, welche Bedürfnisse die 
Menschen vor Ort haben. 

Kann jeder bei SanLucar 
als freiwilliger ins Ausland 
gehen, Delia?

 Grundsätzlich schon. Unser 
vierwöchiges Freiwilligenpro-
gramm ermöglicht interessierten 

Mitarbeitern, Erfahrungen in 
einem unserer Anbauländer zu 
sammeln und vor Ort mit anzu-
packen. SanLucar übernimmt die 
Kosten für Flug und Unterkunft 
und das jeweilige Projekt. Das 
Programm unterstützt Verständ-
nis und Toleranz innerhalb der 
Unternehmensgruppe in jeder 
Hinsicht und ist dadurch ein tolles  
Instrument, das nachhaltig wirkt.

Was motiviert die SanLucaner 
freiwilligenarbeit zu leisten?

 SanLucaner sind einfach sehr 
motiviert, engagiert und hilfsbe-
reit. Darauf achten wir schon im  
Vorstellungsgespräch. Wir haben 
erlebt, dass das Freiwilligenpro-
gramm zu einer Win-Win-Situation 
für alle Beteiligten führt: Die Frei- 
willigen lernen andere Länder und  
Kulturen kennen. Dabei sammeln 
sie wertvolle Erfahrungen und 
entwickeln ihre Persönlichkeit.

Delia Garcia

Nancy Daiss und Delia Garcia arbeiten in der  
Corporate Responsibility-Abteilung von 
SanLucar und sorgen mit ihrem Team dafür, 
soziale Projekte auf der ganzen Welt zu 
realisieren. Nancy hat Gartenbau studiert 
und einen Master in Agroökologie. Sie 
reist gerne, um neue Länder und Kulturen 
kennen zu lernen. Delia ist Spezialistin für 
verantwortliches Management und nach-
haltige Entwicklung. Als leidenschaftliche 
Sängerin weiß sie, dass Harmonie nicht nur 
in der Musik wichtig ist, sondern auch für 
das Zusammenleben. »Wenn wir aufeinan-
der hören und zusammenarbeiten, können 
wir die schönsten Melodien spielen.«



 

Paprika gibt es in unterschiedlichen 
Farben, Größen und Geschmacksrich-
tungen. Am weitesten verbreitet ist  
die Gemüsepaprika. Sie gibt es bei 
SanLucar als »Regenbogen-Paprika«  
in den Farben grün, gelb, rot und 
orange. Weil Paprika sehr empfindlich 

auf Schädlingsbefall reagieren, müssen 
sie sorgfältig gepflegt werden. Die 
SanLucar Anbauer setzen dabei auf 
die natürliche Hilfe von so genannten 
Nützlingen. Wie das genau funktio-
niert, kann man in diesem Video sehen:
http://www.youtube.com/watch?v=OMhV_fLegSE
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Familie: Nachtschattengewächse (Solanaceae).

Herkunft:  ursprünglich Südamerika, Kolumbus brachte die Paprika nach Europa. 

Wuchs:  mehrjährige krautige Pflanze mit einer Wuchshöhe um die 150 cm.

Ernte:  in Spanien von Oktober bis April, in Holland von April bis Oktober.

Frucht:  wird umgangssprachlich meist als Schote bezeichnet, es handelt sich  

 botanisch gesehen um eine Trockenbeere.

Standort:  Paprika sind sehr kälteempfindlich und bevorzugen warmes, sonniges  

 Klima sowie humusreichen und trockenen Boden.

Pflege: vor starkem Wind schützen, großgewachsene Pflanzen abstützen.

PAPrIKA

LAT: CAPSICuM
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Steckbrief

paprika

SanLucar schickt nicht nur 
freiwillige in seine Anbau-
länder. Die SanLucaner enga-
gieren sich auch in der Nähe 
ihres Arbeitsplatzes. Was ist 
»El puchero«, Nancy?

 Die schwierige wirtschaftliche 
Situation in Spanien hat dazu 
geführt, dass wir »El Puchero« 
(deutsch: der Eintopf), eine 
Suppenküche in Valencia, aus 
der Taufe gehoben haben. 
Dort bekommen Menschen, 
die auf Hilfe angewiesen  
sind, täglich eine warme Mahl-
zeit. SanLucar koordiniert das 
Projekt gemeinsam mit der 
lokalen Hilfsorganisation »La 
Casa Grande«. »El Puchero« soll 
zu einem Ort des Austausches 
werden, der den Menschen 
wieder Kraft und Mut gibt, ihre 
Träume weiter zu verfolgen.

Wie der SanLucar Sozialgarten 
in El puig. 

 Genau. Der Sozialgarten 
in El Puig bei Valencia ist für 
Arbeitslose, Rentner und ihre 
Familien geschaffen worden. 
Seit April 2013 bauen dort 
40 Familien auf 2.800 m2 ihr 
eigenes Gemüse an. Wir un-
terstützen sie mit Materialien 
und Workshops rund um den 
nachhaltigen Anbau, damit 
nichts schief geht. Eine der 
Parzellen dient pädagogischen 
Zwecken und wird für Akti-
vitäten mit Kindern genutzt: 
Denn früh übt sich, wer einen 
grünen Daumen haben will.

Zum Schluss eine frage an euch 
beide: Warum sollte sich ein 
Unternehmen überhaupt für 
die Gemeinschaft engagieren?

 SanLucar Gründer Stephan 
Rötzer ist dankbar dafür, 
dass er die Chance hatte, ein 
Unternehmen aufzubauen. 
Viele Menschen haben an ihn 
geglaubt und ihm geholfen. 
Deshalb stellt sich bei uns gar 
nicht die Frage ob wir uns 
sozial engagieren sollen – wir 
machen es einfach!

Den aktuellen bericht zur Unter-

nehmensverantwortung bei 

SanLucar und eine ausführliche 

fassung dieses Interviews fin-

den Sie unter www.sanlucar.de.

06 Nancy Daiss
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Tief im Süden Italiens, genau an der Stiefelspitze liegt Apulien. Hier, zwischen 
Meer und Sonne, herrschen beste Anbaubedingungen für Trauben. Trotzdem 
ist das Einbringen einer guten Ernte alles andere als ein Kinderspiel. »Absolute 
Leidenschaft ist unverzichtbar, um Trauben allerhöchster Güte zu ernten. Da 
muss auch manchmal das Privatleben zurückstecken«, erzählt SanLucar Meister-
anbauer Vito Giuliano. Die Giulianos wissen, dass sie von ihren Pflanzen nur 
dann süße Trauben erwarten können, wenn sie ihnen mit höchstem Respekt be-
gegnen. Dazu gehört genaues Hinschauen. Nur so kann man verstehen, welche 
Bedürfnisse die Weinstöcke haben. Mit gezielten Schnitten am Laubwerk sorgen 
die Traubenexperten für ausreichende Licht- und Wärmezufuhr. Kalksteine, die 
unter den Pflanzen auf dem Boden liegen, reflektieren die Sonne, so dass die 
Weintrauben auch von unten beschienen werden. Außerdem speichern sie Wär-
me, die sie in kalten Nächten wieder abgeben. 
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Das Leben der SanLucar Meisteranbauer-Familie Giuliano steht im Dienst 

der Traube. Dabei liegt ihnen der respektvolle Umgang mit Mensch und 

Natur genauso am Herzen wie die geschmackliche Qualität ihrer Pro-

dukte. Schließlich sollen auch künftige Generationen diese einzigartigen 

Leckerbissen genießen dürfen.

SanLucar -- Das Magazin I TITEL

                       Mit      Verantwortung              schmeckt´s                     besser 
Nachhaltiger Trauben-
anbau in Süditalien.

Nachhaltiger Traubenanbau in Süditalien.
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Neben traditionellen Anbaumethoden wird auf den Feldern 
auf modernste Technik gesetzt. Automatische Wetterstationen 
überwachen Temperaturen und Niederschläge, damit die Bewäs-
serung der Pflanzen zum optimalen Zeitpunkt erfolgt. In einem 
gemeinsamen Forschungsprojekt mit der Universität Bari wird 
nach einer natürlichen Behandlungsmethode für die Trauben-
Botrytis gesucht – einer der schlimmsten Pflanzenkrankheiten. 
»Als Anbauer darfst du nie mit dem Lernen aufhören. Stillstand 
gibt es bei uns nicht«, so Vito Giuliano.

Die Giulianos nutzen die vielen Sonnenstunden in Apulien nicht 
nur für den Traubenanbau. Auf den Dächern von Parkplätzen 
und Packhaus des Stammsitzes bei Rutigliano sind großflächige 
Photovoltaikanlagen angebracht. Sie liefern Strom zur Selbstver-
sorgung von Verwaltung, Kühlanlagen und Verpackungsmaschi-
nen. Als einer der wichtigsten Arbeitgeber der Region tragen 
die Traubenprofis auch eine große soziale Verantwortung. Die 
Pflücker kommen aus kleinen Dörfern in der näheren Umge-
bung. Für sie organisiert das Unternehmen den Transport mit 
Bussen. Gut für die Umwelt – und die Mitarbeiter. Solch eine 
Maßnahme ist im Süden Italiens keine Selbstverständlichkeit. 
Genauso wenig wie die Zertifizierung nach dem internationa-
len Arbeits- und Sozialstandard SA 8000, die den Giulianos als 
erstem Landwirtschaftsunternehmen in der Region gelungen 
ist. Dabei ist die Rechnung ganz einfach: »Nur mit zufriedenen 
Mitarbeitern können wir höchste Qualität erreichen«. 

Auch wenn Vito Giuliano von seinen Früchten spricht, merkt 
man schnell, wie ernst es ihm damit ist. »Jede Traubendolde ist 
ein Geschenk. Man muss sie lieben und sich um sie kümmern, 
bis man sie schließlich an den Verbraucher abgibt.« Diese 
Sorgfalt und Hingabe schmeckt man bei jeder SanLucar Traube. 
Auf dem Feld werden die Dolden behutsam in ein umwelt-
freundliches Papiertütchen gebettet. Es schützt die empfind-
lichen Früchte vor Stößen während des Transportes und sorgt 
dafür, dass SanLucar Trauben frei von Druckstellen bleiben. Ihre 
einzigartige Unversehrtheit erkennt man noch im Laden an der 
leichten Tauschicht auf den einzelnen Weinbeeren. Ein unwi-
derstehlicher Genuss, der im Herbst in keinem Einkaufskorb 
fehlen darf.

Mehr über SanLucar Meisteranbauer Giuliano erfahren Sie hier:

http://www.sanlucar.com/anbauer/trauben-sanlucar-meisteranbauer-vito-giuliano/

Fruchtiger Fakt
Auch die süßesten Trauben schmecken nur, wenn 
sie unter guten sozialen Bedingungen angebaut 
und geerntet werden. Faire Behandlung und 
gerechte Löhne haben bei der SanLucar Anbauer-
Familie Giuliano Tradition. Dafür stehen sie mit 
ihrem Namen ein.
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Luftiges Zitronen-Mousse
Zutaten: 
3 Zitronen 
150 g Naturjoghurt
2 Eier
 
Zubereitung:
Zitronen auspressen. Zitronensaft, Abrieb der Schale 
einer Zitrone, Naturjoghurt, Eigelbe und Kondensmilch 
mit dem Küchenmixer zu einer cremigen Masse verrüh-
ren. Eiweiße schaumig schlagen und unter die Creme 
heben. Fertiges Mousse in Schälchen geben und kalt-
stellen. Vor dem Servieren mit Minzblättern dekorieren. 
Guten Appetit! 
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200 g Kondensmilch
Minze

Sicher ist Ihnen schon aufgefallen, dass die Schale einer 

gewöhnlichen Zitrone nicht zum Verzehr geeignet ist.  

Das finden wir sehr schade. Denn es gibt Rezepte,  

sei es für Kuchen, Soßen oder Cocktails, bei denen man  

Zitronenschale benötigt. Ihre ätherischen Öle geben vie- 

len Gerichten erst die richtige Würze. Warum darauf  

verzichten? Bei SanLucar haben wir in enger Zusammen- 

arbeit mit unseren Anbauern einen Weg gefunden, 

Zitronen mit essbarer Schale in den Handel zu bringen. 

Dazu sortieren wir die Früchte mit äußerster Sorgfalt und 

verzichten auf jegliche Nacherntebehandlung, welche 

die Schalen normaler Zitronen ungenießbar macht. Wie 

jede frische Frucht sollte man sie daheim nicht zu lange 

lagern. Sie gehören nicht in den Kühlschrank, sondern 

an einen kühlen, trockenen und gut durchlüfteten Ort. 

SanLucar -- Das Magazin I ERICH ERKLäRT ES

ERICh  
erklärt es 

haben Sie eine frage an Erich? 
Dann schicken Sie sie einfach an 
redaktion@sanlucar.com, Stichwort: 
»Erich erklärt es«.

Erich Holzmann ist gelernter Obst- und Ge- 

müsehändler. Frische Früchte sind seit über 50  

Jahren sein Lieblingsthema. Bei SanLucar gibt  

das 76-jährige Urgestein sein reiches Wissen in  

internen und externen Schulungen weiter.
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Trauben-Clafoutis 
Zutaten: 
400 g kernlose Trauben
90 g Zucker
80 g Mehl
2 Eier
1 Eigelb
 
Zubereitung:
Eier, Eigelb und Zucker in eine Schüssel geben und gut 
verrühren. Mehl nach und nach unterheben. Milch und 
Sahne hinzufügen und zu einer glatten Masse verrüh-
ren. Trauben halbieren und unterheben. Teig in einer 
mittelgroßen, eingefetteten Auflaufform bei 200 Grad 
( Umluft: 180 Grad ) 45 Minuten backen. Guten Appetit!

150 ml Milch
4 EL Sahne 
Butter
Puderzucker

WARUM hAbEN SANLUCAR ZITRoNEN 
EINE ESSbARE SChALE?
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Aber bitte mit Schale: 
Für leckeres Zitronen-
Olivenöl die Schale von 
drei SanLucar Zitronen 
abreiben und für fünf 
Tage in 500 ml Olivenöl 
geben.
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Allzweckwaffe: Mit Zitronensaft lassen sich 

Fettflecken beseitigen und Glas reinigen, die 

Verdauung anregen und die Haare aufhellen.
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Leichte Limo: Einfach eine fri-
sche Zitrone auspressen und 
mit einem Liter Mineralwasser 
vermischen – erfrischend, lecker 
und kalorienarm!

Hustenlinderer: Zitronensaft und Honig zu gleichen 
Teilen vermischt, soll bei Husten und Halsentzündun-
gen Wunder wirken.
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Zuckerkick: Süße Trauben 
haben einen hohen Frucht-
zuckergehalt und liefern 
schnell verwertbare Energie.

Unreif, aber lecker: Grün 
sind nur Paprika, die 
noch nicht ganz ausge-
reift sind. Sie sind aber 
trotzdem genießbar. 

SanLucar -- Das Magazin I GUT ZU WISSEN SanLucar -- Das Magazin I KULTUR
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Jedes Gericht ist nur so gut wie seine Zutaten. Deshalb verwen- 

den die SanLucar Anbauer viel Zeit und Mühe darauf, das 

leckerste Obst und Gemüse zu ernten. Dass sie beim tägli-

chen Umgang mit ihren Früchten eine Menge Sachverstand 

gesammelt haben, versteht sich von selbst. Um dieses Wissen 

zu teilen, gibt es die SanLucar Genuss-Akademie. Weil es 

sich mit Genuss einfacher lernt, bereiten die Teilnehmer in 

der Genuss-Akademie unter Anleitung eines von SanLucar 

geschulten Kochprofis ein mehrgängiges Menü zu, das an-

schließend gemeinsam verzehrt wird. Zu jedem Rezept gibt 

es ausführliche Erklärungen und Tipps. 

Nach einem erfolgreichen Testlauf in der Scheck-In- 

Kochfabrik in Achern geht die Genuss-Akademie  

jetzt deutschlandweit an den Start.* 

Informationen und Termine gibt es unter 

              oder sanlucar.de.

www.sanlucar.com/aktionen/genuss-akademie

Die SanLucar Genuss-Akademie

Wir verlosen 3x2 Gutscheine für die  

SanLucar Genuss-Akademie!

Scharfmacher: Die meisten Paprika enthalten den Scharfmacher 

»Caspaicin«. Als Faustregel lässt sich sagen: Je kleiner desto schärfer.

*  Mi, 16.10. 18 – 22 h   Kochkultur Saarbrücken 

Sa, 19.10. 18 – 22 h    Cookst Du! Kochschule Eppelheim 

Mi, 23.10. 18 – 22 h   KochCampus Rhein-Neckar Viernheim



Auch die süßesten Trauben schmecken uns nur, wenn sie mit Rücksicht auf die Natur 
und unter guten sozialen Bedingungen angebaut und geerntet werden. Nachhaltige 
Anbaumethoden, faire Behandlung und gerechte Löhne haben bei der SanLucar 
Meisteranbauer Vito Giuliano Tradition. Dafür steht er mit seinem Namen ein.

SanLucar. Aus Leidenschaft für den Geschmack.

www.sanlucar.de

Mit Verantwortung schmeckt’s besser.

» Jede Traubendolde ist ein Geschenk. Man 
muss sie lieben und sich hingebungsvoll um sie 
kümmern, bis man sie schließlich abgibt. «
Vito Giuliano, SanLucar Meisteranbauer in Apulien


