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NaraFood ist ein unabhängiges deutsches Bio-
Lebensmittelunternehmen, das sich auf frische und 
getrocknete Datteln spezialisiert hat. Es ist unsere 
Leidenschaft, hochexklusive und besonders feine 
Datteln anzubieten. Um die hohe Qualität unserer 
Datteln zu garantieren, besuchen wir Bauern und 
deren Anbaugebiete. Zu unseren Partnern haben wir 
freundschaftliche und bereichernde Beziehungen 
und deshalb ist es für uns wichtig, faire Einkommen 
zu gewährleisten. Darüber hinaus legen wir großen 
Wert auf den nachhaltigen und biologischen Anbau 
unserer Produkte.

Um auf den folgenden Seiten den Unterschied zwi-
schen frischen und trockenen Datteln zu verstehen 
dienen die folgenden Erläuterungen.

frisch - sind frische sonnengereifte Datteln die 
direkt nach der Ernte gekühlt gelagert werden 
und sich bis zur Auslieferung an unsere Kunden in 
einer ununterbrochenen Kühlkette befinden. Diese 
Datteln sollten der Frische wegen nach dem Kauf zu 
Hause kühl gelagert werden.

trocken - sind sonnengetrocknete Datteln deren 
Fruchtsaftanteil durch den intensiven Sonnen-
schein verringert wird. Das Trocknen an der Sonne 
und an der Luft ist die natürlichste Art Früchte ohne 
Zusatz von Konservierungsmitteln jahrelang haltbar
zu machen. Die Lagerung dieser Datteln bei Zim-
mertemperatur ist somit möglich. Die Qualität der 
Datteln bleibt stetig gleich und die Vitamine und 
Mineralien bleiben alle in der Frucht erhalten. 
Werden die Datteln in Wasser gelegt dauert es nicht 
lange bis diese wieder weich sind.



Ajwa - Die heilige Dattel. Diese Dattelsorte stammt aus der Region 
von Medina in Saudi-Arabien. Die einzigartige runde Form und die 
tiefrote, fast schwarze Farbe sind charakteristisch für diese Dattel. 
Neben ihrem kräftigen Aroma und der feinen Faserstruktur ist sie 
deutlich trockener als andere Sorten und hat eine angenehme Süße. 
Nicht zuletzt werden Ajwa-Datteln wegen ihres hohen Vitamin- 
und Mineraliengehaltes für ihre gesundheitsfördernden Eigenschaf-
ten geschätzt. Um die Bedeutung der Ajwa-Dattel zu verstehen, 
hilft ein Blick in die Geschichte. Der Legende nach soll der Prophet 
Mohammed sich über das Wohlbefinden der Frauen in Medina 
erkundigt haben. Trotz ihrer Tätigkeiten im Haushalt und als Mütter 
vieler Kinder sollen sie stets wohlauf gewesen sein. Eine Frau namens 
„Ajwa“ habe dem Propheten erzählt, sie esse täglich die Datteln der 
umliegenden Palmen. Daraufhin soll der Prophet Mohammed die 
Dattel-Sorte nach dieser Frau benannt haben. Insbesondere in der 
Schwangerschaft und Stillzeit wird viel Wert auf den Verzehr der 
vitamin- und mineralienreiche Ajwa-Dattel gelegt. Während des 
Ramadans wird das Fasten am Ende des Tages täglich mit drei 
Ajwa-Datteln und einem Glas Wasser beendet.

AJWA



Mazafati - Die schwarze Dattel. Das einzige Anbaugebiet der Welt,
in dem Dattelpalmen auf 1100 m Höhe gedeihen, befindet sich am
Rande der Wüste Dasht-e-Lut, der „Wüste des Lichts“, im Südosten
des Iran. Seit Alters her werden in den Oasen von Bam, unweit der 
Seidenstrasse, die besten iranischen Datteln angebaut. In dieser 
Region sind über mehrere Monate im Jahr die Nächte eiskalt und 
die umliegenden hohen Berge sind mit Schnee bedeckt. Das beson-
dere Klima der Region, die Kälte der Nacht und die Hitze des Tages, 
beeinflussen die Eigenschaften der Dattel. Die Fasern im Frucht-
fleisch der Dattel lösen sich auf. Kern und Fruchtfleisch sind nur 
noch von der schwarzen Fruchtschale eingehüllt. Das Resultat: eine 
Dattel, die wie eine Praline im Mund zergeht und einen unvergessli-
chen, nussig-karamelligen Geschmack hinterlässt. Sie ist die richtige 
Ergänzung zu einer Tasse Kaffee oder Tee. Ebenfalls sehr beliebt ist 
sie in Smoothies, Süßspeisen, Kuchen und Tortenfüllungen. Damit 
die Frische sowie die Qualität der Mazafati-Dattel erhalten bleibt, 
muss sie kühl gelagert werden.

MAZAFATI



Sukkari - Eine süße Dattel mit cremiger, nussiger Note. Je frü-
her man die Sukkari-Dattel erntet, desto fruchtiger und saftiger 
ist sie. Da Datteln allgemein nicht gleichzeitig reifen, werden sie in 
zwei Kategorien, ‚soft‘ und ‚extra soft‘ eingeteilt und auch in diesen 
Güteklassen auf den Markt gebracht. Das Austrocknen der Sukkari 
beginnt an der Stelle der Frucht, an der sie an der Rispe hing. Durch 
den Mangel an Feuchtigkeit kristallisiert der Fruchtzucker und die 
Dattel erhärtet an dieser Stelle. Vielen Dattelliebhabern schmeckt
diese Dattel halbtrocken. Beliebt ist sie in Kaffee- und Teehäusern,
weil sie Zucker und andere Süßungsmittel ersetzt. Trinkt oder 
schlürft man ein Heißgetränk und isst währenddessen eine Sukkari, 
so lösen sich die Fruchtzuckerkristalle im Mund auf und entfalten 
einen einzigartigen Geschmack. Im Müsli oder zum Frühstück ist die 
Sukkari-Dattel eine perfekte Ergänzung zu einem kraftvollen Start 
in den Tag.

SUKKARI



Deglet Nour - Eine Dattel von länglicher Form, goldener Farbe und 
honigartigem Geschmack. Übersetzt bedeutet ihr Name so viel wie 
„Finger des Lichts“. Wegen ihrem besonders weichen, fast durch-
sichtigen Fruchtfleisch und ihrem vollmundigen, fein süßen Aroma 
ist die Namensgebung einleuchtend. Durch ihren hohen Anteil an 
Vitaminen und Mineralstoffen ist die Deglet Nour zudem ein wahrer 
Energielieferant. Sie eignet sich ideal für Desserts und zum Backen 
oder als Snack für zwischendurch. Im Müsli sind diese Datteln durch 
ihre Kohlenhydrate die perfekte Ergänzung für einen gesunden und 
kraftvollen Start in den Tag und ein Genuss obendrein. Unsere Deglet 
Nour Datteln sind Demeter zertifiziert und bereits entsteint. Sie eig-
nen sich somit wunderbar zum schnellen Weiterverarbeiten. 

Safawi - Eine längliche, dunkelbraune Dattel. Wegen ihres
vollmundigen Geschmacks und dem fein-süßen Aroma, erfreu-
en sich die Safawi-Datteln großer Nachfrage. Geschmacklich ver-
gleichbar mit Ajwa-Datteln, stehen sie diesen an Beliebtheit nicht 
nach. Das volle Aroma dieser Dattel kommt erst nach einigen Se-
kunden Kauen zur Geltung. Ihr Anbaugebiet liegt um die Stadt Me-
dina in Saudi-Arabien. Durch ihren reichen Vitamingehalt sowie ihr 
Kalzium, Eisen, Magnesium und Phosphor ist sie für die Gesundheit 
sehr förderlich. Oft wird die Safawi-Dattel zu einem Glas Tee oder 
Wein serviert.

DEGLET NOUR SAFAWI



Anbara - Eine sehr große Dattel aus Saudi-Arabien. Sie zählt wie
auch die Safawi zu den ältesten Sorten der arabischen Halbinsel.
Anbaugebiet für die Bio-Anbara ist die Region um die Stadt 
Medina. Sie ist die teuerste Premium-Dattel, der eine besonders 
hohe Qualität zugesprochen wird. Sie ist bekannt für ihren 
reinen, süßen Geschmack und dafür natürliche Heilungsprozes-
se des Körpers zu beschleunigen. Der Name Anbara bedeutet auf 
arabisch Lager, Depot oder Vorrat. Vorwiegend in vergangenen 
Zeiten wurde sie in großen Tontöpfen im Wüstensand vergraben und 
diente als Lebensmittelvorrat. Sonnengereift und sonnengetrock-
net verliert diese Dattelsorte über die Hälfte ihres ursprünglichen 
Gewichts, behält jedoch ihre Vitamine, Mineralien und kann über 
Jahre aufbewahrt werden. Dieser alte Brauch wird auch heute in 
manchen Regionen Arabiens weitergeführt. Wir beziehen diese 
Dattel von zertifizierten Biobauern.

ANBARA



Medjool - Die Königin der Datteln. Sie ist eine große fruchtige und 
fleischige Dattel. Sie zählt unter den zahllosen Dattelsorten wohl zu 
den Bekanntesten, nicht zuletzt wegen ihrer Größe und der von Na-
tur aus vorhandenen Süße. Unsere Bio-Premium-Datteln der Sorte 
Medjool stammen aus dem Jordantal, das 300 m unter dem Mee-
resspiegel liegt. Ursprünglich stammt diese Dattelsorte jedoch aus 
den fruchtbaren Tälern im Süden Marokkos. Vor über 100 Jahren 
wurde die Frucht von marokkanischen Auswanderern nach Kalifor-
nien gebracht. Die Frucht wurde dort so beliebt, dass die geernteten 
Datteln kaum den Bedarf des heimischen Marktes decken konnten. 
Mit der Auswanderung jüdischer Bürger aus Kalifornien nach Israel 
um die Mitte des 20. Jahrhunderts kam die Frucht zum ersten Mal in 
den Mittleren Osten. Auf beiden Seiten des Jordantals wurden Dat-
telpalmen angebaut. Heute ist die Frucht auf der arabischen Halbin-
sel überall zu finden. In Salaten und weiteren Gerichten verfeinert sie 
den Geschmack durch ihre Süße. Ebenfalls eignet sie sich wunderbar 
zu Kaffee und Tee, in Smoothies oder als Snack für zwischendurch. 
Verschiedene Schreibweisen wie Medjool, Medjol, Medjoul oder 
Medjuul bezeichnen alle die gleiche, hochbeliebte Sorte. 

MEDJOOL
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