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Von der Sonne verwöhnt
Die BIOG Tomatenprodukte bringen im Handumdrehen ein Stück Spanien auf den Teller

Saftig, fruchtig, frisch – und
aus biodynamischer Land-
wirtschaft: Die Tomaten,
die vom katalonischen Be-
trieb „Cal Valls“ seit vielen
Jahren zur Herstellung von
Biog-Produkten verwendet
werden, sind qualitativ sehr
hochwertig und ge-
schmacklich ein wahrer
Genuss.

Vom Anbau, der Ernte, bis hin
zur Verarbeitung – der erste
bio-zertifizierte Betrieb Spa-
niens, der im Jahr 1978 von Ma-
nuel Valls gegründet wurde,
nimmt seine Arbeit sehr ernst.
Zum optimalen Zeitpunkt und
von Hand geerntet, werden die
sonnengereiften Strauchtoma-
ten der Sorte Roma noch ernte-
frisch verarbeitet. Auchdabei ist
viel sorgfältige Handarbeit im
Spiel: Da werden Tomaten-
saucen unter ständigem Rühren
in großen Pfannen zubereitet
und das fruchtige Gemüse wird
sogar von Hand geschält.
Ganz neu im Biog-Sortiment

ist die fruchtige, leichte Bio-Gaz-
pacho-Suppe, die vor allem an
warmen Sommertagen für herr-
liche Erfrischung sorgt. Neben
der in Spanien und weltweit be-
liebten kalten Variante der To-
matensuppe beliefert „Cal
Valls“ den Großhändler Bio-
gros seit vielen Jahren mit di-
versen Bio-Tomatenkonserven
aus eigener Herstellung.

Saucen
und Suppe

Eine ganze Reihe von Produk-
ten, die alle aus frischen Bio-To-
maten zubereitet werden, stam-
men aus dem spanischen Fami-
lienbetrieb, der seinen Sitz rund
150 Kilometer westlich von Bar-
celona im Landesinneren der
Region Katalonien hat:
Tomaten in pürierter Form

werden mit den Produkten „Bio
Tomatepüree“, „Bio Passata“
und „Bio Tomaten agedéckt“
angeboten. In etwas gröberer
Form dienen geschälte ganze
Tomaten als „Bio Tomaten ge-
schielt“ z.B. der Zubereitung
von Aufläufen oder Tartes. Bei

den klassischen Pastasaucen
„Bio Tomatenzooss“ in den Aus-
führungen „Classico“, „Arrabia-
ta“ und „Funghi“ werden je
nachdem Gewürze wie Basili-
kum, Oregano, Thymian und
Knoblauch sowie Cayennepfef-
fer für die scharfe Variante und
Pilze für die Sorte „Funghi“ hin-
zugegeben.
Der Anteil an Tomaten ist in al-

len Produkten sehr hoch, außer-
dem enthalten diese keine Ver-
dickungsmittel und keine Kon-
servierungsstoffe. Die Biog-To-
matenprodukte werden ernte-
frisch verarbeitet, in Glaskon-
serven abgefüllt und pasteuri-
siert.

Gesunde,
schnelle Küche

Wenn es mal schnell, aber trotz-
dem gesund zugehen soll, ist
vor allem jetzt die kalte Biog-
Gazpacho bestens geeignet, da
sie keine Zubereitungszeit be-
nötigt. Pünktlich zum Sommer
neu eingeführt, ist sie nicht nur
geschmacklich eine Bereiche-

rung, sondern auch ein unkom-
plizierter Begleiter im Alltag:
Die 500-ml-Flasche lässt sich
gut transportieren und der Ver-
zehr der Suppe gestaltet sich
unterwegs einfach, so kann sie
beispielsweise in der Pause
einer Wanderung oder am
Arbeitsplatz kurzfristig für eine
kleine Stärkung sorgen. Auch
mit den vorgekochten Saucen
lassen sich nach wenigen Minu-
ten des Erhitzens einfache Ge-
richte verfeinern.
Neben Pasta, Reis und Kartof-

feln können auch Eiergerichte
mit den Bio-Tomatenprodukten
aufgepepptwerden. Nicht nur in
Spanien kommt beim Brunch
oder einem leichten Mittages-
sen oft ein Omelett auf den
Tisch. Die „Bio Tomaten ge-
schielt“ können dazu in einer
Pfanne mit Zwiebeln und nach
Belieben mit etwas Speck an-
gebraten, anschließendmit ver-
quirlten Eiern (beim Original-
Omelett inklusive der Zugabe
von Milch) übergossen wer-
den. Mit frischen Kräutern ser-

viert wird aus dem einfachen
Gericht auch optisch ein Ge-
nuss.
Ähnlich können die geschäl-

ten, aber auch die „Bio Toma-
ten agedéckt“ z.B. mit den
durchgegarten, aber noch biss-
festen Biog-Kichererbsen für
Ragouts oder das aus Marokko
respektive Israel bekannte Ge-
richt „Chakchouka“ bestens ge-
nutzt werden.

Zusammenarbeit
seit 15 Jahren

Als Manuel Valls sein Unterneh-
men vor mehr als 40 Jahren ge-
gründet hat, lief der Verkauf von
frischem, biologisch erzeugtem
Gemüse zunächst eher schlep-
pend. Deshalb entschied sich
der Unternehmer für die Her-
stellung von Gemüsekonser-
ven. Gemüse wurde ohnehin für
den Privatverbrauch einge-
kocht und die altbewährten Kon-
servierungsmethoden bzw. Re-
zepte ließen sich auch auf eine
größere Produktion übertra-
gen.

Mittlerweile gehören rund 50
Bio-Produkte zum Sortiment von
Cal Valls, diese werden haupt-
sächlich in Spanien verkauft so-
wie in einige europäische Län-
der exportiert. Die Zusammen-
arbeit mit Biogros und Biog (Bio-
Bauere-Genossenschaft Lëtze-
buerg) begann schon vor 15
Jahren. Durch den immer trans-
parenten und fairen Umgang ist
über die Zeit ein großes Ver-
trauen zwischen den Akteuren
gewachsen.

“fair
& associative“

Die Biog-Gazpacho trägt, wie
weitere, mehr als 30 Produkte
der Marke Biog, das Label „fair
& associative“. Es signalisiert
den Konsumenten, dass die be-
treffenden Produkte aus einer
fairen, sich gegenseitig respek-
tierenden Zusammenarbeit –
vom Anbau über die Verarbei-
tung bis zum Handel – entstan-
den sind. Regelmäßige persön-
liche Begegnungen der Betei-
ligten und das gegenseitige In-
teresse am Wohlergehen des
Anderen bilden die Basis einer
solchen tragfähigen, nachhalti-
gen Kooperation.
Nachdem zuletzt Vertreter

der Oikopolis-Gruppe aus
Munsbach den Anbau- und Pro-
duktionsbetrieb in Katalonien
besucht hatten, waren Ende
März einige Verantwortliche
von Cal Valls zu Gast bei Bio-
gros in Munsbach, um am run-
den Tisch gemeinsam mit Ver-
tretern der gesamten Wert-
schöpfungskette in offenen Ge-
sprächen und Diskussionen
über die Situation in Anbau, Ver-
arbeitung und Handel Wege zu
suchen, wie die Zusammen-
arbeit weiter gestärkt werden
kann. Dort entstand auch die
Idee, gemeinsam unter der
Marke Biog die neue Gazpa-
cho-Suppe in Luxemburg auf
den Markt zu bringen.
Zu kaufen sind die Biog-

Tomatenprodukte von Cal Valls
in den Luxemburger Naturata-
Filialen sowie bei einigen wei-
teren Anbietern der Biog Bio-
Produkte.

Biog – Bio-Bauere-Genossenschaft Lëtzebuerg
13, rue Gabriel Lippmann – L-5365 Munsbach
www.biog.lux


