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brrrrrhh, das Wetter wird schon 
wieder ganz schön unfreundlich. 
Unsere Empfehlung: Naschen 
Sie doch einfach eine Handvoll 
Trauben. Die kleinen Perlen las-
sen den Sommer wieder lebendig 
werden. Denn um zu reifen, 
haben sie jede Menge Sonne ge-
tankt. Das hat SanLucar Magazin- 
Mitarbeiter Daniel Grimm bei 
einem Besuch auf den Trauben-
feldern unseres Meisteranbauers 
Giuliano selbst überprüft. 
Nebenbei hat er jede Menge 
Wissenswertes über die belieb-
ten »Beeren« ( nicht wundern! ) 
gesammelt. Ab Seite 4 teilt un-
ser Reporter sein frisch erworbe-
nes Fachwissen mit Ihnen.
Warum uns Obst und Gemüse 
nur schmeckt, wenn es nachhal-
tig und mit Verantwortung 

Liebe Genießer,  
liebe Freunde von SanLucar,
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gepflanzt und geerntet wird, 
verrät SanLucar CR-Beauftragte 
Nancy Daiss in unserem Inter-
view. Natürlich finden Sie auch 
dieses Mal wieder köstliche 
Rezept- und Anwendungstipps 
im SanLucar Magazin – nicht zu 
vergessen, den zweiten Sam-
melpunkt unserer Treueaktion!

Wir wünschen viel Vergnü-
gen bei der Lektüre – und 
bedanken uns bei Titelmodel 
Isabell aus der SanLucar Quali-
tätsabteilung.

Die SanLucar Magazin-Redaktion

Fragen, Kritik, Wünsche:  
redaktion@sanlucar.com
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mit viel Geschmack 
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Fruchtiger Fakt
Für uns Laien sind die Früchte 
der Weinrebe einfach Wein-
trauben. Aber für den Exper-
ten heißen die kleinen runden 
oder länglichen Leckerbissen 
Weinbeeren. Als Trauben 
werden kleine Bündel von 
Weinbeeren bezeichnet.

Die Sonne brennt unbarmherzig. Gottseidank stehe ich im Schatten. Und weil heute 
wohl mein Glückstag ist, hängen direkt vor meiner Nase riesige Dolden mit saftigen 
Weintrauben. Es ist Mitte August und ich bin mit einer Gruppe deutscher Lebensmit-
telhändler im Traubenparadies. Genauer gesagt auf den Traubenfeldern des  
SanLucar Meisteranbauers Giuliano, die rund um die alte Hafenstadt Bari verteilt 
sind. »Schulungsreise« nennen wir das bei SanLucar. Denn wir glauben, dass derjeni-
ge, der auf dem Feld sieht, mit wie viel Liebe unsere Früchte gepflegt und geerntet 
werden, diese Leidenschaft auch daheim weitergibt. Fast nebenbei lernen wir jede 
Menge über die leckere und gesunde Frucht. Das besorgt Erich, das beinahe allwis-
sende SanLucar »Fruchtlexikon«. Der rüstige 74jährige hat vor fast 60 Jahren mit 

Über Trauben gibt es jede menge zu lernen. 
Wo kommen die kleinen Leckerbissen her? 
Warum gibt es kernlose Trauben? SanLucar 
magazin-mitarbeiter Daniel Grimm war auf 

den SanLucar Traubenfeldern 
in Süditalien und hat Ant-
worten auf diese und andere 
Fragen gefunden.

Kleine Perlen
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kernlos
Mai – Okt. 

Die wichtigsten SanLucar Traubensorten

weiße Trauben           rote Trauben

blaue Trauben           mit Kernen

S
ugarone

I ta l i
a

P r i m
e

Sweet

Early

S
u

p
ermoscat e

l

Lu i sa

Sw
eet

G

lobe

Red

D

iamond

BlackBeauty

m
idnight

P

a l ie r i
V i c t o

r i
a

T

ho m ps o
n

C
r im s o n

F lame Sunre
d

Royal

A

utumn

R

eg ina

Fruchtiger Fakt
Während wir Laien von Trau-
ben sprechen, sagt der Fach-
mann Weinbeeren. Leuchtet 
auch ein: Eine einzelne Person 
würden wir schließlich auch 
nicht als »Menschentraube« 
bezeichnen. Weil Weinbeeren  
meistens in der Mehrzahl 
auftauchen, dürfen Sie ruhig 
weiter »Träubchen« naschen!
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Was in keinem Lexikon steht: 
Trauben helfen gegen Fältchen und 
beseitigen Hautunreinheiten. Dazu 
einfach eine Handvoll Weintrauben 
zerdrücken und mit einem Esslöffel 

Haferflocken mischen. Auf der Pro-
blemstelle verteilen und eine Viertel- 
stunde einwirken lassen. Anschließend
mit lauwarmem Wasser abwaschen.
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Fotogalerie von den SanLucar Traubenfeldern unter: 
blog.sanlucar.com / reisetagebuch
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Familie:         Weinrebengewächse

Herkunft:       vermutlich Mittelasien, rund ums Schwarze und Kaspische Meer 

Wuchs:          Kletterpflanze

Blüte:           von Mai bis Juni

Frucht:          Weinbeeren

Standort:       mildes und warmes Klima, windgeschützt mit viel Sonne

Pflege:          regelmäßiger Schnitt, da sich Früchte nur an einjährigen Trieben 

          bilden. Rebstock vor Frost schützen.

TRauBe

LaT: VITIS VInIFeRa

Trauben
Steckbrief

Obst und Gemüse sein Herzensthema gefunden. Von ihm erfahren 
wir, dass die Weinrebe zu den ältesten Kulturpflanzen der Mensch-
heit gehört. Schon die alten Ägypter haben die Reben kultiviert – 
das beweisen Traubenfunde in Pharaonengräbern. Wahrscheinlich 
werden Trauben aber schon viel länger angebaut. Heute sind über 
16.000 verschiedene Rebsorten bekannt. Es gibt sie rund oder läng- 
lich, klein oder groß, man unterscheidet zwischen roten, weißen 
und blauen Trauben und zwischen solchen mit Kernen und ohne. 

Nicht alle sind so lecker, wie diejenigen, die wir jetzt frisch ge-
pflückt probieren. »Sweet Luisa« heißt die Traubensorte, die unser 
Meisteranbauer auf diesem Feld anbaut. Eine Eigenzüchtung, 
deren weiße Früchte besonders süß und schmackhaft sind. Und 
kernlos, so wie ich Trauben am liebsten mag. »Sag mal Erich, wie 
kommt es, dass es Trauben mit Kernen und ohne gibt?« Die Ant-
wort kommt prompt: »Bei kernlosen Traubensorten sind die Kerne 
durch natürliche Kreuzungen weggezüchtet worden.« So natürlich 
wie möglich geht es auch bei der Bekämpfung von Schädlingen 
und Krankheiten zu. Das Thema Rückstände wird von SanLucar 
und seinen Partnern sehr ernst genommen. Um die Natur nicht 
unnötig zu belasten, kommen Pflanzenschutzmittel nur im Notfall 
zum Einsatz. Strengste Qualitätskontrollen vor, während und nach 
der Ernte sorgen dafür, dass nur Trauben in den Handel kommen, 
die alle gesetzlichen Vorschriften erfüllen. Deshalb hat auch nie-
mand in unserer Gruppe Bedenken die kleinen Perlen direkt von 
der Rebe zu naschen. Das, was ihre knackige Haut zum Glänzen 
bringt, ist allein ihr köstlicher Geschmack. 

Jetzt haben wir die fleißigen Erntehelfer, die zwischen den Reben 
stehen und die Trauben direkt in SanLucar Kisten packen, genug 
belästigt. Vorsichtig geht es aus dem Traubenfeld heraus in die 
Sonne. Zwischen den Dolden war es deutlich kühler. Das hat sei-
nen Grund. Die grünen Rebblätter spenden angenehmen Schat-
ten. »Ein erfahrener Traubenanbauer kann durch das Ausbrechen 
der Blätter die Reife seiner Trauben steuern«, erklärt Erich auf 
dem Weg zum Bus. »Je nachdem wie viel Sonne die Früchte be-
kommen, werden sie schneller oder langsamer reif.« Durch diese 
natürliche Anbautechnik kann unser italienischer Meisteranbauer 
bis Ende November frische Früchte ernten. Mmmh, lecker!
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Nancy, was ist  
Nachhaltigkeit?

 Der Begriff kommt aus der 
Forstwirtschaft. Natürliche 
Ressourcen sollen nur so weit 
genutzt werden, dass sie sich 
selbst erneuern können. Für 
Unternehmen wie SanLucar hat 
Nachhaltigkeit drei Aspekte. 
Ökologische Nachhaltigkeit, 
z.B. der Erhalt der Artenvielfalt 
oder Klimaschutz. Zweitens 
sollen alle Menschen, die mit 
und für uns arbeiten, fair und 

gerecht behandelt werden. Das 
nennen wir soziale Nachhaltig-
keit. Und drittens die ökonomi-
sche Nachhaltigkeit: Unterneh-
men müssen so handeln, dass  
ihr Erfolg dauerhaft gewähr- 
leistet sind, denn davon hängen 
ja auch viele Existenzen ab.

Was bedeutet das für deine 
Arbeit bei SanLucar?

 Wir müssen immer voraus-
schauend planen und arbeiten. 
Bevor eine Idee umgesetzt 

0908

Ein Gespräch mit Nancy Daiss

Geschmack steht bei SanLucar im mittelpunkt. Aber mal ganz 
ehrlich – damit Obst und Gemüse wirklich schmecken, dürfen 
mensch und Natur nicht zu kurz kommen. Deshalb kümmert 
sich bei SanLucar eine eigene Abteilung darum, dass alles, was 
bei uns getan wird, nachhaltig geschieht. Eine Riesenaufgabe – 
mit der wir noch lange nicht fertig sind. 

» Geschmack braucht 
Verantwortung«

Kurzbiographie
Nancy Daiss ist seit 4 Jahren bei SanLucar. 
Angefangen hat sie in der Qualitätsabteilung, 
dann war sie für Sortenentwicklung zustän-
dig, jetzt ist sie in der CR-Abteilung tätig. Sie 
studierte Gartenbau und hat einen Master in 
Business Administration. Nancy spricht Deutsch, 
Spanisch, Englisch und Französisch und wohnt, 
wenn sie nicht gerade irgendwo auf der Welt 
hilft, in Valencia. Ihr Lebensmotto: Leb jeden 
Tag nach deinen Werten und gib sie weiter – 
auch wenn es manchmal schwierig ist!
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wird, überprüfen wir wel-
che Auswirkungen sie auf 
Mensch und Natur hat. Das 
ist nicht immer einfach, denn 
manchmal bedeutet es, dass 
Projekte komplett überdacht 
werden müssen. Damit das 
nicht passiert, ist es wichtig 
alle Beteiligten von Anfang 
an einzubinden. 

An welchen Projekten arbeitet 
ihr momentan?

 Erst im September haben 
wir in der SanLucar Oase in 
Tunesien zusammen mit zwei 
örtlichen NGOs ein Hilfspro-
jekt gestartet, mit dem wir die 
Lebensbedingungen der Frauen 
und Familien in der Region ver-
bessern wollen. Unsere Partner 
sind auf die landwirtschaftliche 
Entwicklung und die Zusammen- 
arbeit mit arabischen Frauen 
in ländlichen Räumen speziali-
siert. In der SanLucar Zentrale 
arbeiten wir derzeit am »Green 
Office«. Mit der Beteiligung 
aller SanLucar Mitarbeiter wol-
len wir die Ökobilanz unserer 
Verwaltung optimieren. 

Was ist das Ziel der  
CR-Abteilung?

 Langfristig sollen alle 
Beteiligten unserer Wert-
schöpfungskette eingebunden 
werden – vom Mitarbeiter 
über unsere Anbauer bis zu 

unseren Partnern im Han-
del. Dafür haben wir einen 
Aktionsplan mit verschiede-
nen Maßnahmen erstellt. Es 
ist uns extrem wichtig, dass 
alle SanLucaner ein Bewusst-
sein für Unternehmensverant-
wortung entwickeln, deshalb 
informieren wir über alles was 
wir tun und hören bei Anre-
gungen und Kritik gut zu.

Was gefällt dir an deinem Job? 
und was nicht?

 Ich habe mit vielen ver-
schiedenen Menschen und 
Kulturen zu tun und kann mei-
ne Liebe zur Natur mit meiner 
Leidenschaft Menschen zu 
helfen verbinden. Dazu bringt 
jeder Tag neue Erfahrungen 
und Überraschungen – das 
gefällt mir sehr gut. Da es 
mir nie schnell genug gehen 
kann, bin ich aber manchmal 
ein bisschen ungeduldig mit 
meinen Kollegen.

Eine letzte Frage: Hast du ein 
Lieblingsobst?

 Mango, Kaki, Papaya und 
Beeren kann ich nicht wider-
stehen. Wichtig ist mir dabei, 
dass die Früchte frisch sind, den 
richtigen Reifepunkt und ihren 
typischen Geschmack haben.

Vielen Dank für das Gespräch!
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nachhaltigkeitsbericht
Über 1000 Mitarbeiter auf der ganzen Welt – 
das ist eine ganz schöne Verantwortung! Was 
SanLucar für die Rechte seiner Mitarbeiter tut und 
noch vieles mehr, können Sie im ersten SanLucar 
Nachhaltigkeitsbericht nachlesen. Der Nachhaltig-
keitsbericht 2011 ist auf unserer Homepage ab-
rufbar: www.sanlucar.com.
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Pfannkuchen mit Hackfleisch-
Trauben-Füllung
Zutaten ( für 4 Personen )
Für die Füllung:
3 Stiele Zitronenmelisse 
250 g Sojasprossen 
2 Zwiebeln 
1 EL Butter oder Margarine 
500 g gemischtes Hackfleisch 
Pfeffer 
200 ml heller Traubensaft 

 
Zubereitung:
Milch, Eier, Mehl und Salz verrühren. Teig quellen lassen. Trauben 
waschen, halbieren und entkernen. Melisse in Streifen schneiden. 
Sprossen waschen, Zwiebeln schälen und würfeln. Fett erhitzen 
und Zwiebeln andünsten. Hackfleisch zufügen, kräftig anbraten. 
Trauben, Sprossen und Melisse dazu geben. Traubensaft dazu 
gießen. Alles ca. 10 Minuten kochen lassen. Mit Salz, Pfeffer und 
Zitronensaft abschmecken. 4 Pfannkuchen in heißem Öl backen. 
Mit Hackfleisch-Trauben-Mischung füllen und Zitronenmelisse 
garnieren. Guten Appetit!

Avocado mit Trauben-Sellerie-Salat
Zutaten ( für 4 Personen )
200 g rote Trauben 
2 reife Avocados 
200 g Stangensellerie 
1/2 würzig-herber Apfel 
2 EL Walnusskerne 

Zubereitung:
Trauben waschen, halbieren und entkernen. Sellerie putzen, 
waschen, etwas Selleriegrün beiseite legen. Stangen in dünne 
Scheiben schneiden. Apfel achteln, entkernen und in Stücke 
schneiden. Walnüsse grob hacken. Sellerie, Trauben, Apfel mit 
der Hälfte der Walnüsse mischen. Schmand und Zitronensaft 
verrühren, mit Zucker abschmecken. Avocados halbieren, Steine 
entfernen und mit Salat füllen. Dressing auf den Salat geben. 
Mit den übrigen Nüssen, Selleriegrün und Orangenscheiben gar-
nieren. Guten Appetit! 

150 g Schmand 
2 EL frischer Zitronensaft 
1 EL Zucker 
4 Orangenscheiben 

Kochen ist ihre große Leidenschaft? Sie denken bei »pochieren« 
nicht an einen deutschen Comedian? Dann sind sie sicher schon 
beim »Hobbykoch-Wettbewerb 2012« angemeldet. Wenn nicht, 
dann ist Eile geboten: Am 15. Oktober 2011 ist Anmeldeschluss.

Ihre meinung ist gefragt: 
Was halten Sie von unserer neuen 
»Paradies-Trauben«-Packung?

Sie sollen unsere Früchte optimal schützen, 
damit sie wohlbehalten bei Ihnen ankommen 
und gleichzeitig möglichst umweltfreundlich 
sind. Die Rede ist von unseren Premium-
Schutzverpackungen. Wie gefällt Ihnen unsere 
neueste Verpackungs-Innovation? Stimmen Sie 
auf der SanLucar Facebookseite über die neue 
»Paradies-Trauben«-Packung ab!

blog.sanlucar.com / aktionen / hobbykoch-wettbewerb

facebook.com / sanlucarfruit

Hobbyköche aufgepasst! 
SanLucar und Der Feinschmecker laden zum großen Hobbykoch-Wettbewerb

Ich will einen Kirschentkerner! 
– der SanLucar magazin-Treuepunkt

Hier ist er auch schon, der zweite Treuepunkt unserer Gratis-Kirschentkerner-
Aktion. Verpassen Sie nicht unsere Winter-Ausgabe mit dem letzten Treuepunkt!

blog.sanlucar.com/aktionen/kirschentkerner 
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2 EL frischer Zitronensaft 
2 EL Öl 

Für den Teig:
150 ml Milch 
4 Eier 
50 g Mehl 
Salz 
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Filmtipp Sideways: 
Eine Geschichte über das Leben, die 
Liebe und den Wein

Möchtegern-Schriftsteller und Weinkenner Miles 
lädt seinen besten Freund Jack zu einer Weinprobe 
auf kalifornische Weingüter ein. Aus der harmlosen 
Einladung wird ein chaotischer Junggesellen-Trip, 
auf dem neben diversen Weingläsern auch die Tiefe 
des menschlichen Gefühlslebens ausgelotet wird. Ein 
humorvoller Film über menschliche Leidenschaften 
und Charakterfehler, den man sich am besten mit 
einer guten Flasche Rotwein anschaut.

SanLucar -- Das Magazin  I  FRUCHTAPOTHEKE

Alle Infos auf: blog.sanlucar.com / news / filmtipp-sideways
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meraner Traubenfest

Feste zu Ehren der Weintraube gibt’s wie Träubchen an einer 
Dolde unserer »Paradies-Trauben« – eine Menge! Sie werden 
fast überall gefeiert, wo die leckere Rebfrucht geerntet wird. 
Eines der ältesten ist das Meraner Traubenfest. Das wird seit 
1886 gefeiert. Höhepunkt des 3-tägigen Festes ist ein großer 
Festumzug mit Festwagen, Musikkapellen, Tanzgruppen und 
Trachtengilden.

Wann: jährlich mitte Oktober ( 2011 vom 15. bis 16.10 ) 
Wo: meran in Südtirol

mehr Infos:
www.suedtirol-it.com /meran/traubenfest.htm

Veranstaltung:

Trauben enthalten viele Ballaststoffe. Dazu reichlich 
Vitamine, Kalzium, Kalium, magnesium und Folsäure.

Fruchtapotheke 
Trauben

1. Trauben verbessern den Stoffwech-
sel der Zellen und kurbeln den Fett-
stoffwechsel an. 

2. Traubengenuss reguliert den Blut-
druck. Die Inhaltsstoffe der Traube 
drosseln die körpereigene Choleste-
rinproduktion. 

3. Sekundäre Pflanzenstoffe: Sie 
halten das Blut leichtflüssig, die Blut-
gefäße durchlässig und schützen  
das Herz-Kreislaufsystem gegen Ver-
schleißerscheinungen.

4. Schönheit: Zusammen mit Vitamin C 
und Silizium sorgen die Vitalstoffe von 
Trauben für ein elastisches Bindegewe-
be. Die Haut bleibt länger jugendlich 
und straff.

5. Rosinen eignen sich durch ihren 
hohen Fruchtzuckergehalt zum Süßen 

von Speisen und als schneller Energie-
lieferant für den Körper.

6. Traubendiäten sind unsinn: Statt 
Fett werden dabei verstärkt Wasser-
einlagerungen ausgeschwemmt. Nach 
der Diät speichert der Körper das Was-
ser wieder. Zum gesunden Abnehmen 
kann man ab und zu eine mahlzeit 
durch Trauben ersetzen.

7. Aus Traubenkernen wird Traubenöl 
hergestellt. Es wird in der Küche und 
für Kosmetikartikel verwendet.

8. Den Pflanzenfarbstoffen Flavonoi-
den – besonders reichlich in roten 
Trauben enthalten – wird ein positiver 
Effekt auf das Herz-Kreislaufsystem 
nachgesagt. Ein tägliches Glas Rotwein 
kann also nicht schaden…

mehr Tipps aus der Fruchtapotheke unter:  
blog.sanlucar.com/fruchtapotheke
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blog.sanlucar.com

unsere Perlen glänzen  
durch Geschmack

Trauben von SanLucar bekommen eine Extra-Portion Sonne. Deshalb 
glänzen sie nicht nur mit ihrem blendenden Aussehen, sondern auch 
durch ihren intensiven fruchtig-süßen Geschmack. Mit jedem Bissen 
entfaltet sich ein Aroma, das an warme Sommernächte erinnert.  
Probieren Sie doch mal!

SanLucar. Aus Leidenschaft für den Geschmack.


