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Der EHEC-Erreger hat in Deutschland bisher mindestens 39 Menschen das Leben gekostet. Die gefährliche
Darmkrankheit wurde von Sprossen eines niedersächsischen Biohofes ausgelöst. Die deutsche Bevölkerung ist aufgrund
der gehäuften Lebensmittelskandale der letzten Jahre verunsichert und fragt sich, welche Lebensmittel überhaupt noch
sicher sind. Die agaSAAT GmbH unterzieht schon seit Langem ihre aus gesicherter Herkunft stammenden Back-,
Gewürz- und Keimsaaten intensiven Kontrollen. Die zusätzliche Entkeimung garantiert einen sicheren und gesunden
Genuss.

Neukirchen-Vluyn – Viele Verbraucher legen heute Wert auf eine bewusste Ernährung. Dazu gehören auch Sprossen. Sie
werden u.a. als Salatzutat verwendet und sind sehr vitaminreich. Doch gerade die so gesunden Sprossen haben in
Deutschland die gefährliche EHEC-Infektion ausgelöst, welche bislang 39 Todesopfer forderte.

Auch die agaSAAT GmbH in Neukirchen-Vluyn vertreibt Keimsaaten zur Gewinnung von Sprossen. „Unsere
Keimsaaten werden ausschließlich von auditierten Betrieben bezogen und durchlaufen bei uns verschiedene intensive
Kontrollen“, berichtet Werner Arts, Geschäftsführer der agaSAAT GmbH. Neben der Sichtkontrolle gehört auch die
Untersuchung im hausinternen sowie im externen Labor zum umfangreichen Kontrollprozedere. „Dadurch können wir
auf Nummer sicher gehen, dass wir nur gesundheitlich unbedenkliche Premium-Ware erhalten“, meint Arts.

Ist die Ware von beiden Laboren freigegeben, wird sie in die Reinigungsanlage gegeben. Dort durchlaufen die Saaten
zunächst eine Luft-Siebreinigung, die auf dem neuesten Stand der Reinigungstechnik ist. Hier wird ein großer Teil der
Verunreinigungen wie Steine und andere grobe Partikel von der Ware entfernt. Die weitere spezielle Sortierung erfolgt
auf einem Steinausleser sowie über diverse Kunststoff- und Metalldetektoren.

Auf Kundenwunsch reduziert eine speziell für agaSAAT entwickelte Entkeimungsanlage anschließend schonend und
zuverlässig die Zahl der Keime und Bakterien sowie Hefen und Schimmelpilze. Das innovative Verfahren ist zum Patent
angemeldet. Die Entkeimung geschieht komplett ohne Chemie auf einem rein physikalischen Weg. „Das Verfahren hat
große Vorteile“, weiß Arts. „Die sensiblen Saaten werden durch die mechanische, professionelle Entkeimung schonend
und werterhaltend gereinigt. Keime, mikrobiologische Rückstände oder Verunreinigungen haben keine Chance mehr, die
Produktqualität, die Keim- und Triebkraft sowie der Geschmack bleiben vollständig erhalten.“
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Portrait

Seit beinahe zwei Jahrzehnten handelt die agaSAAT GmbH mit Back-, Gewürz- und Keimsaaten aus aller Welt in Bio-
und konventioneller Qualität. Qualitätssicherung hat bei agaSAAT höchste Priorität. Weil diese bei Saaten mit dem
Anbau beginnt, werden diejenigen Rohstoffe, die nicht von den eigenen Anbauflächen der agaSAAT stammen,
ausschließlich von langjährigen Geschäftspartnern bezogen. Diese werden in regelmäßigen Abständen von den agaSAAT
Experten kontrolliert und auditiert. Sämtliche Produkte, die den Namen agaSAAT tragen, haben den Firmensitz in
Nordrhein-Westfalen durchlaufen und wurden im hauseigenen Labor sowie von akkreditierten externen
Lebensmittelprüfern eingehend untersucht. Aufgrund ihres konsequenten Qualitätsmanagements ist die agaSAAT GmbH
der erste und bislang einzige Lieferant von Backsaaten, der nach dem International Food Standard (IFS) im gehobenen
Niveau zertifiziert ist. Somit erfüllt agaSAAT den höchsten Standard in der Lebensmittelindustrie. Seit nunmehr 15
Jahren erhält die agaSAAT GmbH außerdem jährlich das BIO-Siegel nach EG-Öko-Verordnung.
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