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schon seit zwei Jahren gibt es 
die SanLucar Broschüre, ein 
kleines, übersichtliches Heft 
mit vielen frischen Tipps rund 
um Ernährung und Gesund- 
heit. Wir wollen, dass Ihnen 
die Lektüre in Zukunft noch 
mehr Freude macht – deshalb 
haben wir jetzt nicht nur die 
Gestaltung überarbeitet,  
sondern auch nach neuen  
Themen gesucht. Und die gibt 
es in einem Unternehmen wie  
SanLucar zur Genüge: geball-
tes Know-how zu Obst- und 
Gemüsesorten, Tipps für 
gesunde Ernährung, leckere 
Rezepte und kleine Anekdo-
ten rund um unsere Früchte. 
Oft spielen dabei persönliche 
Geschichten der SanLucar  

Liebe Genießer,  
liebe Freunde von SanLucar,
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Mitarbeiter eine wichtige  
Rolle. Deshalb stellen wir Ihnen 
künftig in jeder Ausgabe einen 
dieser Menschen vor. Den An-
fang macht der Mann, ohne 
den es SanLucar nicht geben 
würde: Stephan Rötzer. Ab 
Seite 8 lesen Sie mehr über den 
43-jährigen Münchner, der seit 
vielen Jahren in Spanien lebt. 

Wir wünschen Ihnen viel Freu-
de bei der ersten Ausgabe des 
SanLucar Magazins im  
neuen Design! Wenn Sie Fra-
gen, Wünsche, Anregungen 
oder Kritik haben, schreiben 
Sie uns einfach!

Ihre SanLucar Magazin-Redaktion
redaktion@sanlucar.com
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Sauer macht lustig 
– und gesund
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Fruchtige Fakten
Wussten Sie schon, dass jeder 
Mensch bitteren Geschmack 
anders wahrnimmt? Deshalb 
lieben die einen Grapefruit, 
andere mögen sie so gar nicht. 
Da lässt sich nichts machen − die 
Ursache ist genetisch bedingt. 

  platz 1: Orangen – die Fitmacher zum Essen und pressen

Jeder Deutsche verzehrt jährlich rund sechs Kilo Orangen − damit liegen die Früch-
te unangefochten an der Spitze der Zitrus-Hitparade. Ihr süßer Geschmack und 
hoher Vitamin C-Gehalt ( 50 mg pro 100 g ) machen sie so beliebt. Schon zwei Oran-
gen decken den gesamten Tagesbedarf! Selbst die weiße Haut unter der Schale ist 
gesund – sie enthält wichtige sekundäre Pflanzen- und Ballaststoffe. Für alle Fans 
der leckeren Frucht baut SanLucar spezielle Ess- und Saftorangen an. Denn was viele 
nicht wissen: Es gibt bei Orangen große Unterschiede. Für unsere Essorangen haben 
wir leicht schälbare Sorten mit dicken, saftigen Spalten ausgewählt. SanLucar Saft-
orangen sind frei von Bitterstoffen. Und ihre Schale ist zum Verzehr geeignet. So 
können Sie immer sorglos drauflos pressen. Oder backen. Oder kochen.

Wenn es bei uns kalt und nass ist, schlägt ihre 
Stunde: Orangen, clementinen, mandarinen,  
Zitronen und Grapefruits schmecken von no-
vember bis märz besonders süß und saftig. kein 
Wunder: Während im norden Europas noch  
Schnee liegt, ist auf den Zitrusplantagen von 
SanLucar Hochsaison. bis Ende märz wird hier 

fleißig geerntet. Aber nicht alle 
Zitrusfrüchte sind gleich beliebt. 
Das zeigt sich am pro-kopf-
Verbrauch. In unserer Hitliste 
haben wir die Vorzüge der 
einzelnen Sorten einmal genau 
unter die Lupe genommen.

Die Deutschen lieben Zitrusfrüchte. Gut so! Hier die Top 4:

Orange: ca. 6,0 kg / Jahr

Grapefruit: ca. 1,0 kg / Jahr
Clementine: ca. 3,5 kg / Jahr

Zitrone: ca. 1,5 kg / Jahr Quelle: http: // berichte.bmelv-statistik.de  / SJT-4041000-0000.pdf
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Gattung:        rutaceae -- rautengewächse

Herkunft:       wahrscheinlich im norden Indiens durch Kreuzung zwischen  

    Bitterorange und Zitronatzitrone entstanden

Wuchs:          aufrecht, strauch- oder baumförmig, je nach Art und Aufzucht

Blüte:          weiß bis violett, an den Triebspitzen blühend, stark duftend

Standort:       vol l sonnig, im Winter ebenfal ls hel l, bei mindestens 5 Grad

Pf lege:           eher trocken halten, mit nährstoffen versorgen

Vermehrung:  Aussaat und Veredlung, Sämlinge blühen erst im Alter

ZITrone
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Zitrone
 Steckbrief

  platz 2: mandarinen und clementinen – die kleine Erfrischung

3,5 Kilo Jahresverbrauch sichern den kleinen Leckerbissen den 
zweiten Platz. Sie sind die süßesten aller Zitrusfrüchte und haben 
einen durchschnittlichen Vitamin C - Gehalt von 32 mg je 100 g.  
Während Mandarinen Kerne haben, sind Clementinen meist 
kernlos. Sie sind eine Kreuzung aus Mandarinen und Orangen. Ihr 
ausgewogenes Zucker-Säureverhältnis macht sie besonders lecker. 
Wir von SanLucar bauen übrigens nur Sorten an, die leicht zu
schälen sind, wie z. B. ClemenGold. ClemenGold Clementinen gibt 
es nur von SanLucar. Durch einen Saftanteil von fast 50 Prozent ist 
diese exklusive Sorte einzigartig erfrischend.

  platz 3: Zitronen – die Vitamin-c-champions

Mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von 1,5 Kilo landet die Zitrone
auf dem dritten Platz. Dabei ist ihr Vitamin C - Gehalt mit 53 mg 
pro 100 g absolut spitze! Das macht Zitronen zu wahren Wunder-
waffen: Sie wirken desinfizierend und entzündungshemmend. 
Egal, ob man mit einer heißen Zitrone eine anrückende Erkältung 
schachmatt setzen will oder mit geriebener Schale einen Kuchen 
verfeinern möchte, wichtig ist der Griff nach Früchten mit ver-
zehrbarer Schale. SanLucar Zitronen machen deshalb wirklich 
lustig: Ihre Schale ist bedenkenlos verwendbar.

  platz 4: Grapefruits – die Schlankmacher

Tja, dieses Ergebnis ist buchstäblich bitter: Grapefruits machen 
mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von rund einem Kilo im Jahr nur 
den vierten Platz. Dabei belegt eine aktuelle Studie, dass gerade 
ihre Bitterstoffe sie zu einem natürlichen Fatburner machen. Man 
sollte also ruhig häufiger mal zu Grapefruits greifen. Schließlich 
ist auch ihr Vitamin C - Gehalt respektabel: 44 mg stecken in 100 g 
der mild-säuerlichen Frucht. Und aus SanLucar Morgenröte  
Grapefruits lässt sich dank verzehrbarer Schale auch problem- 
und bedenkenlos ein frischer Saft pressen!

mehr Infos zur Grapefruit unter: 
blog.sanlucar.com / ernaehrung / sauer-macht-lustig-bitter-macht-gesund

Was in keinem Lexikon steht: Zitronen 
sind echte Multitalente. Sie veredeln 
in der Küche Soßen, Kuchen, Desserts, 
Salate und Gerichte mit Meeresfrüch-
ten. Aus der Schale wird ätherisches 
Öl gewonnen; gepresster Zitronensaft 

ist nicht nur ein erprobtes Hausmittel 
gegen Erkältungskrankheiten, sondern 
entfernt auch Obst- und Rostflecken. 
Außerdem strafft äußerlich angewen-
deter Saft die Haut und verhilft stum-
pfen Fingernägeln zu neuem Glanz.
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Was macht SanLucar für  
dich aus?

 Wir machen Menschen mit 
leckerem Obst und Gemüse 
jeden Tag eine Freude. Das ist 
doch eine schöne Lebensauf-
gabe, oder? Damit kann ich 
mich sehr gut identifizieren. 

Was unterscheidet  
SanLucar von anderen Obst- 
und Gemüseanbietern?

 Uns unterscheidet, dass 
unsere Früchte wirklich  

schmecken. Das ist aber nur 
der Anfang. Dazu kommt ein 
verantwortungsvoller Umgang 
mit unseren Partnern und der 
Natur. SanLucar erfüllt strenge 
Kriterien in punkto Anbau 
und sozialer Verantwortung. 
Dafür wurden wir bereits 
mehrfach zertifiziert. Auch für 
die Verbraucher wird nach- 
haltiger Anbau immer wichti-
ger. Für uns stand das Thema 
schon immer im Mittelpunkt – 
lange bevor es überhaupt  
in der Öffentlichkeit zur De-
batte stand.

0908

Ein Gespräch mit Stephan Rötzer

Jeden Tag leckeres Obst und Gemüse anzubieten ist gar nicht so 
einfach. SanLucar braucht dafür tausende helfende Hände auf der 
ganzen Welt. Ein paar der Gesichter von SanLucar kennen Sie  
vielleicht schon von bildern aus Ihrem Supermarkt. keine Super-
models, sondern echte Anbauer auf ihren Feldern. Um die kultur 
von SanLucar besser zu verstehen, interviewen wir in jeder Aus-
gabe des SanLucar magazins einen der menschen von SanLucar. 
Am Anfang steht der mann, ohne dessen Ideenreichtum und 
Zielstrebigkeit es SanLucar gar nicht geben würde. Oder wie er 
selbst sagt: »Wenn bei SanLucar irgendetwas nicht funktioniert, 
fange ich bei mir an, nach dem Fehler zu suchen«. Vorhang auf 
für Stephan Rötzer, den Gründer und Inhaber von SanLucar. 

» Mein Ziel: 
obst und Gemüse, 
das schmeckt.«

Kurzbiographie
Stephan Rötzer (43): »I bin a Gemüsetandler«.  
Als der Sohn eines Münchner Obst- und Gemüse- 
großhändlers 1993 mit einer Handvoll  
Partner SanLucar in der Nähe von Valencia 
gründete, wusste er genau, was er wollte: 
handverlesene Spitzenqualität, auf die Verlass 
ist und die schmeckt. Dieses Ideal steckt auch 
heute noch in jedem Produkt, auf dem der 
Schriftzug SanLucar steht. 

blog.sanlucar.com / bei-sanlucar / gespraech-mit-stephan
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Was magst du an deinem Job?

 Er gefällt mir einfach un-
heimlich gut ( seine Augen 
leuchten ). Ihm gehört meine 
Leidenschaft. Sonst würde ich 
etwas anderes machen. Und 
das möchte ich allen bei  
SanLucar mitgeben: Man soll 
konsequent Spaß an seinem 
Job haben. Frei nach Kon-
fuzius: Wenn du etwas machst, 
das dir gefällt, musst du keinen 
Tag in deinem Leben arbeiten.

Wo fühlst du dich am wohlsten? 

 Wenn ich mit unseren 
Anbauern unterwegs bin. 
Nicht nur auf den Feldern, 
sondern immer, wenn ich 
mit ihnen darüber spreche, 
was wir gemeinsam besser 
machen können. Ich fühle 
mich einfach wohl, wenn ich 
zuhöre, wie jemand mit Lei-
denschaft von unserem Obst 
und Gemüse erzählt. 

Worauf bist du stolz? 

 Wir haben es geschafft 
Verantwortung für sehr viele 

Menschen zu übernehmen. 
Unsere Anbauer in Tune- 
sien und Ecuador gehören 
zu unserer Verantwortung, 
genauso wie die Verkäufer 
von SanLucar Produkten in 
Deutschland. Und wenn man 
Lebensmittel verkauft, steht 
man auch dafür gerade,  
dass der Verbraucher ein 
gesundes und hochwertiges 
Produkt bekommt.

Hast du ein Lieblingsobst?

 Am liebsten ist mir eine 
leckere Mango mit ordentlich 
Aroma. Sehr gut schmecken 
mir auch richtig aromatische 
Himbeer- und Heidelbeer-
sorten. Beeren finde ich toll, 
weil ich sie dort essen kann, 
wo ich gerade bin. Ein per-
fekter Snack.

Legst du Wert auf eine ge-
sunde Ernährung?

 Schon, aber ich ernähre 
mich nicht ausschließlich 
gesund. Ich esse, worauf ich 
gerade Lust habe und was  
mir schmeckt.

mehr über die philosophie von SanLucar:
blog.sanlucar.com  / anbau  / das-geschmacksgeheimnis-von-sanlucar- 
heisst-leidenschaft

Lecker, süß und saftig sind die meisten von ihnen
ohnehin. Unter ihrer leuchtenden Schale schlum-
mern aber noch viel mehr gute Eigenschaften. 
Zehn gute Gründe, sich öfter mal Saures zu geben. 

Fruchtapotheke 
Zitrus

1. In Zitrusfrüchten steckt viel kalzium. 
Es stärkt die knochen und schützt  
vor Osteoporose. Auch die Zähne blei- 
ben gesund. 

2. Sie sind durch einen hohen Anteil von 
ballaststoffen verdauungsanregend.

3. Das aromatische Zitrusöl in der Scha-
le besteht zu 90 prozent aus dem Stoff 
»Limonen«. Ihm werden krebshemmen-
de Eigenschaften nachgesagt. Limonen
aktiviert Entgiftungsenzyme im Dünn-
darm und in der Leber.

 4. Gut fürs Herz: Orangen und co. 
enthalten viel kalium, das dabei hilft, 
den blutdruck zu regulieren.

5. Zitronensäure verstärkt die Eisenauf-
nahme. Dadurch wird jede einzelne körper- 
zelle besser mit Sauerstoff versorgt.

6. perfekte Zusammenarbeit: Die 
Flavonoide in Zitrusfrüchten verviel-
fachen die Wirkung von Vitamin c.

7. Und: Eine gute portion Folsäure (23 
mg / 100 g)  kurbelt  zusammen mit Vi-
tamin c das Immunsystem doppelt an.

8. kohlenhydrate in Zitrusfrüchten sind 
besonders gut verdaulich und sorgen 
für einen schnellen Energieschub.

9. Geheimtipp für Raucher: Jeden Tag 
ein Glas Orangensaft schützt vor den 
freien Radikalen im Zigarettenqualm. 
besser ist es natürlich, ganz die Finger 
von den Glimmstängeln zu lassen.

10. Sauer macht lustig – und lachen 
macht gesund. beispiel gefällig?  
blog.sanlucar.com / news / sauer-macht-
lustig-videos
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Sauer macht lustig, heißt es. Ganz 

anders in dem israelischen Film 

»Lemon Tree«. Regisseur Eran  

Riklis macht anhand der Ge- 

schichte um eine palästinensi-

sche Witwe und ihren Zitronen-

hain den nahost-konflikt auf 

menschliche Weise greifbar. Eine 

bittersüße parabel ohne Happy-End.

Auf DVD erhältlich.

Eine Vorschau von »Lemon Tree« finden Sie hier: 
blog.sanlucar.com / news / filmtipp-lemon-tree

Orangen gab es nicht immer an jeder Ecke zu kau-
fen. Bis in die Neuzeit waren Zitrusfrüchte kostba-
re Raritäten. Kein Wunder also, dass sich etliche 
Mythen um sie ranken. Das Germanische National-
museum in Nürnberg geht in der Ausstellung 
»Zitrusfrüchte in Kunst und Kultur« dem Mythos 
Zitrus auf den Grund und zeigt mit Kunstwerken 
aus aller Welt, wie Zitronen und Co. in Religion 
und Brauchtum Eingang gefunden haben.

Was: Sonderausstellung »Zitrusfrüchte in kunst 
und kultur«
Wann: 19. mai bis 11. September 2011
Wo: Germanisches nationalmuseum nürnberg,
kartäusergasse 1, 90402 nürnberg, www.gnm.de

paula modersohn-becker: »Stilleben mit 
Goldfischglas« ( Ausschnitt ), 1905 / 1906 

Erzählen Sie uns, wie die Ausstellung war:  
blog.sanlucar.com / news /zitrus-in-kunst-und-kultur

Früchte mit 
übernatürlichen Kräften

Lemon
Filmtipp: 



Heiße Zitrusfreude
Zutaten ( für 8 personen )
1l Apfelsaft
1l Traubensaft
2 SanLucar Zitronen
1 SanLucar Orange
4 Gewürznelken
1 Stange Zimt

Muskatnuss

Zubereitung:
Zitronen in Scheiben schneiden. Mit Apfelsaft, 
Traubensaft, Saft der Orange sowie Gewürzen in 
einem großen Topf aufkochen. Ca. 20 Minuten 
ziehen lassen und heiß genießen. Zum Wohl!

Lachsspaghetti mit Zitronensauce
Zutaten ( für 2 personen )
250 g Lachsfilet, gewürfelt
1 rote SanLucar Paprika
2 kleine Karotten 
250 g Spaghetti
Salz, Pfeffer 

Zubereitung:
Gemüse in dünne Streifen schneiden. Nudeln nach Packungsan-
weisung kochen. Zitronenschale dünn abraspeln. Zitronensaft 
auspressen. Petersilie fein hacken. 
Öl in einer Pfanne erhitzen, Lachs mit Pfeffer würzen und rund-
herum 3-4 Minuten braten. Herausnehmen, Gemüse dünsten. 
Weißwein, Sojacreme, Zitronenschale und 1-2 EL Zitronensaft in 
die Pfanne geben und bei mittlerer Hitze 2-3 Minuten kochen. 
Lachs wieder in die Pfanne geben und kurz erwärmen. Petersilie 
untermischen. Nudeln mit der Sauce mischen. Mit Salz und 
Pfeffer würzen.

1 SanLucar Zitrone 
2 Stiele Petersilie 
2 EL SanLucar Olivenöl 
100 ml trockener Weißwein 
2 EL Sojacreme

Rezeptkärtchen 
   zum Sammeln

Zu einem gemütlichen Filmabend 

gehört ein gutes Essen.  

Passend zum Film »Lemon Tree«  

haben wir zwei zitronige Rezep-

te vorbereitet. Unsere »Lachs-

spaghetti mit Zitronensauce« sind 

einfach in der Zubereitung und 

trotzdem wahnsinnig lecker.  

Und damit es danach schön  

kuschelig wird, empfehlen wir ein 

Glas »Heiße Zitrusfreude«.
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mehr Rezepte von SanLucar finden Sie hier: 
blog.sanlucar.com/category/rezepte



www.sanlucar.com
blog.sanlucar.com

Genieß
die Frische
jeden Tag

Das saftigste comeback des Jahres:  
clemenGold ist zurück

Entdecken Sie eine der leckersten clementinen der Welt − exklusiv von SanLucar.

Sonnengereift und einzigartig erfrischend: So schmeckt nur ClemenGold. Schon die 

tieforangene Schale beeindruckt. Umso mehr, weil sie sich kinderleicht entfernen lässt. 

Und wer ihr süßes und saftiges Fruchtfleisch erstmal im Mund hat, der ist rest- und  

praktisch kernlos überzeugt. Probieren Sie doch mal!


