
Wir machen Bio aus Liebe. Wir machen Bio aus Liebe.

Warenkunde rapunzelaktuell
10/08Warenkunderapunzelaktuell

10/08

Weintrauben
sind die Früchte der 
Weinrebe (Vitis vinifera 
L. ssp. vinifera), sie gehört 
zu den ältesten Kultur-
pflanzen der Menschheit. 
Weintrauben stammen 
aus dem Orient und waren 
bereits bei den Ägyptern 
und Assyrern sehr ver-
breitet. Heute sind rund 
16.000 Rebsorten bekannt.
Sie werden frisch, ge -
trocknet, als Saft oder Wein 
genossen.
Getrocknete Weintrauben 
werden als Weinbeeren, 
Rosinen, Sultaninen oder 
Korinthen bezeichnet. 
Der Überbegriff für ge-
trocknete Weintrauben ist 
„Rosinen“.
Hauptanbaugebiete sind 
die Türkei, Kalifornien und 
Griechenland.

RAPUNZEL ist Bio-Pionier in der Türkei. Seit 
ca. 21 Jahren arbeiten wir vor Ort mit den glei-
chen Bauern zusammen. Bereits 1986 begann 
der Projektaufbau mit Atila Ertem, einem er-
fahrenen, einheimischen Agraringenieur vor Ort. 
1991  eröffnete RAPUNZEL ein eigenes Büro für 
biologischen Landbau in Izmir. Seit 1997 sind 
die verschiedenen Projektaktivitäten unter einer 
eigenen Firma, RAPUNZEL Türkei, zusammen-
gefasst. 
RAPUNZEL Türkei ist das erste und einzige 
Unternehmen in der Türkei, welches ausschließ-
lich mit biologisch zertifizierten Trockenfrüchten 
arbeitet. Um bei steigenden Mengen die Qualität 
sicherzustellen, wurde 1999 eine  eigene 

Verarbeitungs fabrik 
errichtet, die aus-
schließlich Bio-Trocken -
früchte verarbeitet. So gibt es keine Vermischung 
mit konventioneller Ware. 
Heute betreuen fünf Agraringenieure die 
Projektbauern. Zudem gibt es ein Qualitätsteam 
von 8-10 Personen, welches bei RAPUNZEL 
Türkei die Produktqualität mehrstufig vom Feld 
bis zum Export betreut. Nach einem detaillierten 
Analyseplan wird die eingehende Ware bemu-
stert und zusätzlich bei einem renommierten 
deutschen Labor auf Pestizide und Mykotoxine 
analysiert sowie mikrobiologisch untersucht.

Das RAPUNZEL Türkei-Projekt
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Wie wird aus einer Weintraube eine Rosine?
Der frischen Frucht wird durch Trocknung an 
der Sonne auf Trocknungsgestellen oder auf 
speziellen Planen das Wasser entzogen.
Im Gegensatz zu Rosinen oder Korinthen  werden  
Sultaninen vor der  Trocknung gedippt, das 
heißt, sie werden mit einer Lösung aus Pottasche 
und biologischem Olivenöl besprüht. Dadurch 
wird die Wachsschicht auf der äußeren Schale 
gelöst und die feine Schale wird wasserdurch-
lässig. Die Sultanine trocknet schneller und die 
helle Farbe bleibt erhalten. Der Wasseranteil 
von frischen Sultaninen beträgt 95 % und wird 
auf 15 % reduziert. Durch die Trocknung wer-
den Frucht- und Traubenzucker  sowie Vitamine 
und Mineralstoffe sehr konzentriert. Gleichzeitig 
wird die Frucht konserviert.
Bei allen RAPUNZEL Trockenfrüchten wird auf 
eine zusätzliche Konservierung der Früchte mit 
Schwefel verzichtet.

Sorgfältige Verarbeitung nach der Ernte

Nach der Anlieferung in der Verarbeitungsanlage 
bei RAPUNZEL Türkei in Ören werden die 
Rosinen und Sultaninen auf Siebrüttlern von 
Steinen und Stielen befreit.
Außerdem werden besonders kleine Beeren 
ausgesiebt. Danach werden sie gewaschen 
und schonend getrocknet. Die Frucht wird mit 
 biologischem heigh oleic Sonnenblumenöl 
 benetzt. Dadurch wird das Verkleben der Früchte 
verhindert. Nur heigh oleic Sonnenblumenöl ist 
so stabil, dass es für die Benetzung geeignet 
ist, anderes Öl würde ranzig werden. Am Ende 
steht auch heute noch die Kontrolle durch den 
Menschen. Mit kritischem Blick werden die 
Beeren von Hand nachsortiert, sodass nur ein-
wandfreie Ware von der neuen Sultaninenanlage 
in die Verpackung kommt.

Rosinen sind nicht gleich Sultaninen

Unsere Sultaninen und Rosinen stammen aus 
dem Dorfprojekt Salihli.  Dieses Projekt ist 
beispielhaft für kontrolliert biologischen und 
 biologisch-dynamischen Anbau.
Die Sultaninen und Rosinen werden aus  hellen 
Weinbeeren der Sorte Thompson Seedless,  einer 
kernlosen, nach ihrem Züchter benannten Sorte, 
gewonnen. Der Unterschied zwischen Sultaninen 
und Rosinen besteht einzig und  allein in der 
Trocknung.

Sultaninen werden gedippt, wie oben beschrie-
ben und dann 3-5 Tage sonnengetrocknet. 
Die schnelle Trocknung zahlt sich für den 
Verbraucher im Preis aus. 
Rosinen werden nicht gedippt und trocknen 5-7 
Tage an der türkischen Sonne.
Jumbo Sultaninen, Neuprodukt bei RAPUNZEL, 
sind Trauben der Sorte Razaki und schmecken 
sehr aromatisch. Durch ihre Größe besitzen 
sie viel Fruchtfleisch mit wenigen Kernen und 
eignen sich besonders zum Naschen oder für 
Schokoladen-Fondue. In Früchtebrot verarbeitet 
geben die Kerne eine extra nussige Note. Ebenso 
wie die kleinen Sultaninen werden die Jumbo 
Sultaninen vor der Sonnentrocknung gedippt, 
nach der Trocknung gereinigt und geölt.
RAPUNZEL Korinthen sind kleine dunkle 
Weintrauben ohne Kern aus Griechenland. 
Den Namen bekamen sie durch die Hafenstadt 
Korinth, in deren Gegend diese Traube bevor-
zugt angebaut wird. Nach der Trocknung  unter 
der griechischen Sonne werden die Beeren nur 
noch gereinigt. Von einer Ölung kann bei den 
Korinthen abgesehen werden, da sie kleiner 
und trockener sind und nicht verkleben. Der 
Geschmack unterscheidet sich etwas zu Rosinen 
und Sultaninen. 
 
Kraftspender mit wertvollem Inhalt

Rosinen, Sultaninen und Korinthen sind kleine 
Kraftspender mit vielen gesunden Inhaltsstoffen. 
Durch den hohen Gehalt an Frucht- und Trauben-
zucker (sehr leicht verdauliche Kohlenhydrate) 
werden sie vom Körper schnell aufgenommen 
und sofort in Energie umgesetzt. Das macht das 
morgendliche Müsli mit Rosinen, Sultaninen 
oder Korinthen zum Energie-Kick. Zusätzlich 
wird der Körper mit Mineralstoffen, vor allem 
viel Kalium, versorgt.
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Die Tauben werden schonend und sorg-
fältig von Hand geerntet

Die türkische Sonne sorgt für eine 
gleichmäßige und schnelle Trocknung

Sultaninen liegen zum Trocknen aus, im Hintergrund der durch den Bioanbau regenerierte  Stausee bei Tekelioglu

In der neuen Anlage werden die Früchte gereinigt und sortiert

Vor der Abpackung werden die 
Sultaninen nochmals kritisch geprüft 
und kontrolliert


