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News und Produkte aus der Biowelt

8 grad kalte
weinschorle
Die Jungunternehmer
Patrick Braun (l.) und
Volker Netzhammer
haben die erste fertig
gemischte Bioweißweinschorle in einer handlichen Flasche auf den Markt
gebracht – sehr erfrischend und partytauglich

sündig Wie
Mozartkugeln
aus Japan: Matcha
Mountains verführen mit
einem Kern aus Nugat, den eine
Schicht Marzipan umgibt, das mit Honig
und Matcha (pulverisiertem Grüntee)
aromatisiert ist. Die Außenhülle besteht aus
Zartbitterschokolade. 3 Stück für 7,95 €,
Infos unter www.keikotee.de.

Living at home Weinschorle in der Flasche –
gibt es eine Geschichte zu der Idee?
patrick braun Auf den Partys in unserer
Studenten-WG durfte Weinschorle nie fehlen.
Aber das Mischen der Schorle hielt den Verkehr
an der Bar auf, das Verhältnis von Wein zu
Wasser war nie gleich gut und beim Tanzen sind
Gläser generell unpraktisch. Da kam uns die
Idee zu ACHT GRAD – und damit hatten wir
auch gleich ein Thema für unsere Diplomarbeit
in Weinbetriebswirtschaft.
LAH Und dann ging das wilde Mischen los?
braun Genau. Wir wollten ein einfaches,
ehrliches und authentisches Produkt machen,
daher haben wir viel Zeit in die Suche nach
den optimalen zwei Zutaten investiert. Nach
intensivem Probieren ist unsere Wahl auf
einen zitrusfruchtigen Biochardonnay aus
den Abruzzen und auf ein Eiszeitwasser
vom Fuße der Schwäbischen Alb gefallen.
Es wird dort aus einer 400 Meter tiefen
Quelle geschöpft, wo es seit 10 000 Jahren
durch mächtige Gesteinsschichten vor
äußeren Einflüssen geschützt ist. Dieses
absolut reine Wasser unterstreicht den
fruchtigen Charakter des Weins optimal.
LAH Ist „ACHT GRAD“ überall erhältlich?
braun Die Markteinführung haben
wir erst mal in Clubs in und um Heilbronn gestartet. Aber inzwischen wird
ACHT GRAD bundesweit vermarktet und
ist sogar im „P1“ in München zu haben.
20 Flaschen à 275 ml für 39 €,
zu bestellen über www.8-grad.net,
Tel. (01 51) 50 71 60 07.

Das „Terra Activ“Handgeschirrspülmittel wird zu
85 Prozent auf der Basis nachwachsender Rohstoffe hergestellt,
etwa mit Bioethanol aus Zuckerrohr und Tensiden aus Palmkernund Kokosöl. 600-ml-Flasche ca. 2 €,
im Super- oder Drogeriemarkt.
reinlich

würzig Mit Pfeffer,
Senf, Piment, Chili,
Paprika und Zitronenschale gemischt, verleiht
das Gewürzsalz Salaten
und Kurzgebratenem
einen Hauch von Süden.
50-g-Mühle ca. 4,50 €,
www.e-biomarkt.de.

fruchtig Schon farblich
fällt das Mark aus Schwarzen
Johannisbeeren und Äpfeln
auf und macht auch geschmack
lich ordentlich was her: Mit
einer feinsäuerlichen Note passt
das Mark zu Joghurt, auf
Pfannkuchen – oder schmeckt
einfach nur pur. 360-g-Glas
für 1,45 €, in Drogeriemärkten
oder Alnatura-Supermärkten.
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