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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 Datteln in Rohkostqualität.
Um auf den folgenden Seiten den Unterschied zwischen 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
im Kühlschrank gelagert werden.
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trocken - sind in der Sonne getrocknete Datteln deren
Fruchtsaftanteil durch den intensiven Sonnenschein 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
Zimmertemperatur 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 sie wieder weich sind.

AJWA

Ajwa Bio Datteln - Die heilige Dattel. Diese Dattelsorte stammt
aus der Region von Medina in Saudi-Arabien. Die einzigartige
runde Form und die tiefschwarze 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. 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.
Während des Ramadans wird das Fasten am Ende des Tages mit
drei Ajwa-Datteln und einem Glas Wasser beendet.

ANBARA

Anbara Bio Datteln - Die Anbara Dattel, auch Anbra, ist eine
der teuersten und seltensten Sorten überhaupt. Die goldbraun
bis dunkelrot schimmernden Früchte enthalten kräftiges
Fruchtfleisch, das sich durch eine halbfeste Textur und einen
mild-süßen Geschmack auszeichnet. Ähnlich wie Ajwa werden
Anbara Bio Datteln als eine der ältesten Sorten überhaupt in
Saudi-Arabien nahe Medina kultiviert, einer Stadt, die nach
Mekka der zweitwichtigste heilige Ort im Islam ist. Nicht nur
wegen dieser prominenten Herkunft, sondern auch aufgrund
ihrer überdurchschnittlich großen Früchte sind Anbara Datteln
auch über den arabischen Raum hinaus heiß begehrt und zählen
deshalb zu den gefragtesten Sorten schlechthin. Unsere Anbara
Datteln werden spät in der Reifephase geerntet, wenn sie einen
fortgeschrittenen Trocknungsgrad erreicht haben. In diesem
Zustand haben sie gegenüber den frischen Früchten mehr als
die Hälfte an Gewicht verloren, an Haltbarkeit jedoch deutlich
gewonnen. Eigenschaften, die der nomadischen Lebensweise der
Beduinen sehr entgegenkam.

DEGLET NOUR

Deglet Nour Bio Datteln - 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 durchsichtigen Fruchtfleisch und
ihrem vollmundigen, fein süßen Aroma ist die Namensgebung
einleuchtend. Ihre Nährwerte machen die Deglet Nour zudem zu
einem wahren Energielieferanten. 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 eignen sich somit wunderbar
zum schnellen Weiterverarbeiten. Demeter steht für eine mit dem
staatlichen Bio-Siegel ausgezeichnete Rohkostqualität und ist die
nachhaltigste Form der Landbewirtschaftung, welche weit über die
Vorgaben der EU-Öko-Verordnung hinausgeht.

MAZAFATI

Mazafati Bio Datteln - 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 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 besondere Klima der Region, die Kälte der
Nacht und die Hitze des Tages, beeinflussen die Eigenschaften der
Dattel. Die Fasern im Fruchtfleisch 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 unvergesslichen, 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 in
Permakultur wachsenden Mazafati-Dattel erhalten bleibt, sollte sie
im Kühlschrank gelagert werden.

MEDJOOL

Medjool Bio Datteln - Die Königin der Datteln. Eine große,
fruchtige und fleischige Dattel. Sie zählt unter den zahllosen
Dattelsorten wohl zu den Bekanntesten, nicht zuletzt wegen ihrer
Größe und der von Natur aus vorhandenen Süße. Unsere BioPremium-Datteln der Sorte Medjool stammen aus dem Jordantal,
das 300m unter dem Meeresspiegel liegt. Ursprünglich stammt
diese Dattelsorte jedoch aus den fruchtbaren Tälern im Süden
Marokkos. Heute ist die Frucht auf der arabischen Halbinsel
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. Datteln anzubauen, zu pflegen und schließlich zu ernten ist
ein sehr arbeitsintensiver Prozess. Bis eine Dattelpalme Früchte
trägt, dauert es in der Regel sieben Jahre. Die Anbauflächen der
Dattelpalmen werden von den Farmern auch deswegen liebevoll
Datelhain oder Dattelgarten genannt und nicht Feld.

RABBI

Rabbi Bio Datteln - Die Rabbi Dattel ist eine rotbraune, ovale
Sorte. Mit diesen Datteln geht ein lang gehegter Wunsch vieler
unserer Kunden in Erfüllung. Nämlich der nach einer Dattel, deren
Süße nicht ganz so intensiv und umwerfend daherkommt wie
beispielsweise die der Mazafati, Medjool oder Sukkari, auch wenn
jede dieser Datteln wieder eine ganz andere Nuance mitbringt.
Rabbi Datteln sind hier überraschend anders. Die Sorte wächst vor
allem in der Provinz Sistan und Belutschistan. Die Provinz, die im
Norden an Afghanistan, im Süden an Pakistan und den Golf von
Oman grenzt, ist eine der trockensten Regionen. Hier gedeihen
die exquisiten Früchte vor allem in Oasen und wachsen gerade in
biologisch bewirtschafteten Gärten nicht selten im Verbund mit
Zitrusfrüchten, die Schädlinge von der überaus empfindlichen
Sorte fernhalten. Aufgrund ihres mild-süßen, gefälligen Aromas
und der kaum vorhandenen Haut sind diese Datteln sehr beliebt,
sodass es vorkommt, dass eine Ernte schon im Voraus verkauft ist.

SAFAWI

Safawi Bio Datteln - Dunkelbraun mit einem schwarzen Glanz,
mittelgroß und länglich: das sind die in Saudi-Arabien so beliebten
Safawi Datteln. Sie sind verwandt mit der Premiumsorte Ajwa und
teilen mit ihr die dunkle Farbe und den fruchtigen Geschmack.
Safawi sind jedoch üppiger und besitzen aufgrund ihrer Größe
mehr Fruchtfleisch im Verhältnis zum Kern. Weich und ein
wenig zäh und klebrig besticht das Innere dieser zerfurchten,
getrockneten Dattel durch seine feine Süße. Neben puren
Fruchtzuckerbomben wie den Deglet Nour erscheinen die Safawi
mit ihren intensiven geschmacklichen Untertönen raffiniert
und edel. Bio Safawi Datteln werden vor allem in Saudi-Arabien
kultiviert, genauer gesagt in der Region nahe dem religiösen
Zentrum Medina. Viele beliebte Sorten stammen von hier und
werden in Medina auf dem berühmten Dattelmarkt in allen
erdenklichen Variationen gehandelt.

SAYER

Sayer Bio Datteln - Eine tiefe, volle Süße und ein klebrig, mürbezäher Crunch wie von Brownies: Sayer Bio Datteln sind ein
Verkaufsschlager. Die vielseitigen Trockenfrüchte sind unter
mehreren Namen bekannt - Siar, Estemaran, Stamara, Saamaran
oder auch Samberun heißen die dunkelbraunen Datteln mit dem
Bernsteinschimmer. Wegen ihren klassischen Eigenschaften, dem
einfachen Handling und der guten Haltbarkeit sind sie neben den
schwarzglänzenden Wüstendatteln Mazafati auch international
gefragt. Ob gehackt, am Stück oder halbiert – Sayer Datteln lassen
sich einfach und vielseitig in der Küche einsetzen. Die ganzen
Früchte lassen sich super füllen und schokolieren. Als Füllung sind
traditionell Walnüsse und andere Nussarten, kandierte Früchte
wie Orangenschale und Ingwer, aber auch würzige Frischkäse
aus Schafs- oder Ziegenmilch mit frischen Kräutern beliebt. Pur
ersetzen Sayer Datteln das extra Stück Schokolade auf leckeren
Obstplatten und geben gehackt Sommer- und Grillsalaten einen
raffiniert-süßen Kick.

SUKKARI

Sukkari Bio Datteln - Zucker heißt auf arabisch Sukkari. Ja,
diese Dattel ist zuckersüß mit einer cremigen, nussigen Note. Das
Austrocknen der Sukkari beginnt an der Stelle, an der sie an der
Rispe hing. Durch den Mangel an Feuchtigkeit kristallisiert der
Fruchtzucker und die Dattel erhärtet an dieser Stelle. Viele mögen
diese Sorte halb weich, halb mittelhart. Im arabischen Raum
ist diese Dattel beliebt in Kaffee- und Teehäusern, weil sie den
Zuckerzusatz beim Kaffeetrinken ersetzt. Durch das Schlürfen
des Kaffees oder Tees, lösen sich die Fruchtzuckerkristalle auf
und verleihen den Getränken eine besondere Note. Biologischer
Anbau garantiert darüber hinaus, dass weder unser Körper noch
die Landwirtschaft im Ursprungsland mit den Rückständen von
Pestiziden, Herbiziden und Düngemitteln belastet wird. Wenn
uns also das nächste Mal der Heißhunger auf Süßes überfällt, dann
dürfen wir guten Gewissens zu Datteln greifen. Ihre angenehme,
üppige Süße muss ihnen erst einmal jemand nachmachen.

WANAN

Wanan Bio Datteln - Diese Sorte aus Saudi-Arabien ist der
luxuriöse Neuzugang in unserem Sortiment. Besonderes
Kennzeichen dieser hierzulande kaum bekannten Sorte ist ihr
sanft würziges und nur mild süßes Aroma mit einer prominent
herausschmeckenden Zimt-Note. Wanan zählen zu den Sorten
mit verhältnismäßig großen Früchten und besitzen ein extrem
weiches Fruchtfleisch, dessen äußere Haut ebenso weich ist wie
das Fleisch selbst. Wer einmal von einer Wanan Dattel gekostet
hat, versteht, warum diese Sorte in den arabischen Staaten so teuer
gehandelt wird. Wanan Datteln fallen im Vergleich zu Medjool, den
zartschmelzenden, fast schwarzen Mazafati oder den karamelligknusprigen Sukkari zwar weniger süß aus, werden aber dennoch
zu den eher süßen Varianten gezählt. Wanan Datteln sollten
unbedingt pur genossen werden, um ihr feines Aroma nicht zu
verpassen. Dann ist so eine Dattel besser als jede Praline.

DATTEL KOKOSNUSS CREME

Dattel Kokosnuss Creme Bio - Zwei simple Zutaten. Mehr
braucht es nicht, um sich den Tag zu versüßen. Unsere Dattel
Kokosnuss Creme enthält ausschliesslich Datteln und Kokosöl,
und das war’s auch schon. Kein zugesetzter Zucker, keine
Gewürze, keine Emulgatoren und keine Konservierungsstoffe.
Wer einmal davon gekostet hat, der versteht nicht mehr,
wofür um alles in der Welt all die süßen Brotaufstriche in den
Supermarktregalen mehr als zwei Zutaten benötigen. So rund,
so süß, so satt nach Kokos schmeckt Dattel Kokosnuss Creme.
Hier wird Genuss und Einfachheit puristisch gefeiert. Datteln
gelten als reich an essentiellen Nährstoffen, Kalium, Ballaststoffen
und Spurenelementen. Ihnen wird eine lange Liste positiver
Eigenschaften für die Gesundheit zugeschrieben. Im Grunde
entscheidet jedoch nicht nur die Vernunft über ein Produkt,
sondern vor allem der Gaumen, um den es nach einem Löffel
cremig-süßer, zartschmelzender Dattel Kokos Creme schnell
geschehen ist.

DATTEL SCHOKO CREME

Dattel Schoko Creme Bio - Wenn man, so wie wir, zu den
Liebhabern von Süßem und vor allem von Schokolade gehört, dann
sucht man natürlich nach Wegen, Schokolade so oft und so pur
wie möglich in seinem Speiseplan unterzubringen. Was liegt für
uns als Dattelfans dann näher, als unsere beiden Leidenschaften,
miteinander zu paaren? Die süße Mischung aus saftigem, üppigsüßem Dattelmus und zart schmelzender Schokomasse streichen
wir uns auf’s Brot oder löffeln sie einfach so. Die Zutatenlisten
auf den Schokoladen-Aufstrichen im Supermarkt sind meist
endlos lang. Konservierungsstoffe, Aromen, Fette – wir fragen
uns: warum so kompliziert, wenn es doch viel einfacher, köstlicher
und ganz nebenbei auch noch gesünder geht? Die Basis unserer
Dattel-Schoko-Creme bildet ein Mus aus frischen Mazafati Bio
Datteln von der arabischen Halbinsel. Dieses Fruchtpüree gibt
dem Produkt seine üppige Süße, die Schokoladenmasse hingegen
die umwerfend cremige Konsistenz und natürlich eine großzügige
Portion Kakao-Aroma.

DATTELMUS

Dattelmus Bio - Frisch, mit einer angenehm natürlichen und
dabei doch intensiven Süße kommt dieses Fruchtpüree daher, dem
nichts als sonnengereifte Datteln seinen saftig-cremigen Schmelz
verleihen. Dattelmus ist eines der vielseitigsten Produkte, die
man sich überhaupt vorstellen kann. Wer dem saftigen Fruchtmus
widerstehen kann und ihm nicht schon mit dem Löffel den Garaus
gemacht hat, der findet hier einen wunderbaren Aufstrich, der
jeder Marmelade die Stirn bieten kann. Von uns hier in Bayern
nur ein Tipp: Pfannkuchen! Intensiv süß, fruchtig und leicht
macht sich unser Dattelpuree aber auch auf Kuchen, zwischen
Plätzchen und Tortenböden anstelle von mächtigen Buttercremes
oder gezuckerten Gelees. Die Zeit, in der fettarme und zuckerfreie
Süßigkeiten und Leckereien ins Reich der Träume verwiesen
wurden, gehört damit endgültig der Vergangenheit an! Wie
geschaffen für Smoothies, sorgt Dattelmus hier für fruchtig-frische
Süße, die aber auch einem sommerlicher Milchshake oder Frappé
gut zu Gesichte steht.

DATTELSIRUP

Dattelsirup Bio in Rohkostqualität - Eine Köstlichkeit, natürliche
Allround-Süße und obendrein noch eine wissenschaftliche
Sensation: Dattelsirup zählt definitiv zu den Superfoods von
morgen. In Nordafrika und im Mittleren Osten wird er traditionell
seit Jahrtausenden verwendet, arabisch als „Rub“, in Israel als
fester Bestandteil der koscheren Küche unter dem Namen „Silan“
bekannt. Und wenn in der Bibel von Milch und Honig die Rede
ist, so ist damit der sogenannte „Dattelhonig“ gemeint. Trotz
alledem gilt er hierzulande noch als Geheimtipp. Eine Tatsache,
die sich schnell ändern wird, wenn sich die bemerkenswerten
Eigenschaften dieses Lebensmittels herumsprechen. Der
Globalisierung verdanken wir nicht nur, dass wir immer neue
faszinierende Nahrungsmittel aus aller Welt kennen und schätzen
lernen, sondern dass sich heute auch die Forschung mit diesen
kulinarischen Kulturgütern befasst. So machte die britische
Mikrobiologin Hajer Taleb in einer Studie die aufsehenerregende
Entdeckung, dass Dattelsirup eine enorme antibiotische Wirkung
besitzt und sogar Manuka-Honig übertrifft.

DATTELN IN RUM

DATTELSENF

Datteln in Rum Bio - Alle Feinschmecker aufgepasst: jetzt gibt
es was auf‘s Eis! Richtig gelesen, unsere feinen Datteln in Rum
sind tatsächlich die Krönung auf jedem Dessert. Fruchtig-cremige
Datteln baden hier in edlem, braunen Rum. Perfekt abgerundet
wird dies durch einen Hauch Vanille, der dem Ganzen eine
liebliche Note verleiht. Immer wieder staunen wir, wie hinreißend
Einfachheit sein kann. So sind wir zu der Überzeugung gekommen,
dass wir unsere Spezialitäten stets so schlicht wie möglich halten,
und erzielen damit maximalen Genuss. Und weil uns Qualität
über Quantität geht, beziehen wir alle Zutaten aus kontrolliert
biologischem Anbau. Kommt man in den Genuss, so ein Gläschen
oder auch mehrere in den Händen zu halten, darf man sich guten
Gewissens viel Zeit dafür lassen. So man denn kann, und nicht
ein Gläschen auf einmal vergustiert - aber das nur am Rande. Die
Haltbarkeit beträgt bei trockener und kühler Lagerung ein Jahr,
aber wenn man an ähnliche Köstlichkeiten aus Omas Keller denkt,
ist das tatsächlich lediglich eine reine Mindestangabe.

Dattelsenf Bio in Rohkostqualität - Es gibt ihn in allen
erdenklichen Varianten, mit ganzen Körnen oder als feine Paste,
gelb und braun, in Schärfegraden von extrascharf bis süß und in
Kombination mit Kräutern bis hin zu exotischen Früchten. Etwas
gleichzeitig so traditionell bayerisches und exotisches wie unser
süßer Dattelsenf aber dürfte einmalig sein auf dem weiten Feld
der Senfspezialitäten. Aus unvermahlenen Saaten und Dattelmus
haben wir einen süß-deftigen, erdigen Tafelsenf mit leicht scharfem
Nachklang kreiert, der europäische Gewürztradition mit einem
Hauch von Orient zu voller Entfaltung bringt. Unser Ziel ist es,
ein Produkt so natürlich wie möglich zu belassen und ihm bei
der Herstellung die Zeit zu geben, die es braucht. Dabei helfen
wir nicht nach, sondern lassen die Natur für uns arbeiten. Nach
der Abfüllung darf unser Senf zwei Monate reifen. Tatsächlich
handelt es sich dabei um einen Fermentationsprozess, dem wir die
probiotischen Eigenschaften dieses Lebensmittels, aber auch seine
Haltbarkeit verdanken, denn wir haben es hier mit einem reinen
Rohkost-Produkt zu tun.

DATTELZUCKER

DATTEL KAKAO NIBS

Dattelzucker Bio - Zuckeralternativen gibt es viele. Dass auch
Süßstoff keine echte Alternative darstellt, ist inzwischen den
meisten bekannt. Neben Vollrohrzucker, Melasse, Stevia,
Agavendicksaft, Birkenzucker und vielen anderen Süßungsmitteln
liefert aber auch die Dattel eine hervorragende Süße. Eigentlich
naheliegend, oder? Dattelzucker besteht aus ganzen Datteln,
die getrocknet und anschließend zu feinem Pulver vermahlen
werden. Sein Geschmack ähnelt dem von Vollrohrzucker: mild
süß, fein abgerundet mit einem Hauch von Karamell. Was
Dattelzucker so besonders macht, ist, dass er im Gegensatz zu dem
geschmacksverwandten Vollrohrzucker, aber auch zu allen anderen
Zuckeralternativen tatsächlich Vollwertkost darstellt. Denn hier
muss kein Pflanzenstoff industriell vom Ursprungserzeugnis
getrennt werden - Dattelsüße besteht aus den ganzen Datteln in
pulverisierter Form. So bleiben alle Inhaltsstoffe, Mineralien und
Spurenelemente der Frucht vollwertig erhalten.

Dattel Kakao Nibs Bio - sind feine Dattelstückchen, umhüllt von
purer Kakaomasse mit Kokosblütenzucker und anschließend in
Kakao- und Kaffeepulver gewälzt. Typisch für die Konsistenz purer
Kakaomasse und der verwendeten Dattelsorte Sayer zergeht diese
Köstlichkeit cremig und zart im Mund. Die Kombination von
harmonischer Süße mit leicht bitterem Kakao sorgt in unseren
Gaumen für ein betörendes Fest der Sinne. Es sind fünf, streng
genommen sogar nur vier Zutaten von erlesener Qualität, die
gemeinsam alles, was das Süßwarenregal für gewöhnlich zu bieten
hat, um Längen ausstechen. Wer gerne süß, aber raffiniert genießt,
für den sind unsere Dattel-Kakao-Nibs genau das Richtige. Ein
paar Nibs geben neben dem Nachmittagstee oder Kaffee wieder
Schwung und versüßen uns den Tag. So einfach, so edel, so gut!

ORANGEN CREME

ORANGE MIT SENFÖL

Orangen Creme Bio - Auf unseren iranischen Permakultur
Plantagen werden neben den Dattel Palmen unterschiedliche
Pflanzen angebaut, die sich gegenseitig auf natürliche Weise
unterstützen und somit ein gesundes Ökosystem bilden; dazu
gehören auch Orangenbäume. Somit sind die Orangen, die dort
geerntet werden, in erster Linie ein Beiprodukt des Dattelanbaus.
Die Orangen bleiben absolut unbehandelt und werden, im
Gegensatz zur konventionellen Ware, reif vom Baum geerntet,
wodurch die Früchte ein wunderbares, volles Aroma entwickeln.
Für unsere Orangen Creme werden die Früchte zu einem samtigweichen Mus püriert. Damit von dem ausgezeichneten Geschmack
nichts verloren geht, verwenden wir dabei die ganzen Orangen,
inclusive Schale, Haut und Kernen. So erhält die feine Creme ihren
unvergleichlichen Orangengeschmack mit einer angenehm bitteren
Note. Sie eignet sich hervorragend als süßer Brotaufstrich oder zum
Verfeinern von Backwaren und Süßspeisen.

Orange mit Senföl Bio - Mit unserer cremigen Orange mit Senföl
haben wir neben dem Dattelsenf eine weitere, außergewöhnlich
aromatische Variation des deftigen Klassikers kreiert. Wie auch
bei der Orangen Creme verwenden wir die Früchte von unseren
Plantagen aus dem Iran, die sich besonders durch ihr intensives
Aroma auszeichnen. Zu einem feinen Mus püriert bilden die
Orangen somit auch die Basis für diese Spezialität und zeigen sich
in Kombination mit dem Senföl nochmal von einer ganz anderen
Seite. Das Senföl verleiht der Creme eine gesunde Schärfe, die von
der fruchtigen Frische der Orangen hervorragend ausbalanciert
wird. Durch die komplexe Kombination aus Schärfe, Süße, Aroma
und Frucht eignet sich die Orangen-Senföl-Creme daher nicht nur
zum Verfeinern von Soßen und Dressings! Wir mögen die feine
Creme auch besonders gerne zu einer Auswahl an Käsesorten —
von kräftig-würzig bis hin zu cremig-mild erweist sich die Orange
mit Senföl stets als ausgezeichnete Begleitung.

SCHOKODATTELN

Deglet Nour Schokodatteln Bio - Für diese Schokodatteln
verwenden wir die beliebte Dattelsorte Deglet Nour. Die reife
Frucht wird erst von Hand entsteint und anschliessend überzogen
mit einer selten edlen, kaum verarbeiteten Schokolade. Diese
wird auf besonders schonende Art aus ganzen, ungerösteten
Kakaobohnen hergestellt. Dabei wird sie nicht, wie bei Schokolade
meist üblich, hoch erhitzt. Auf diese Weise bleiben die wertvollen
Inhaltsstoffe der Kakaobohne erhalten. Wer glaubt, süßer
Genuss ohne Reue sei so eine Erfindung aus dem Reich der
Wunschvorstellung und nichts weiter als eine moderne Legende,
der befindet sich auf dem Holzweg, denn unsere schokolierten
Datteln sind roh, ohne Zuckerzusatz und Milch und somit vegan.
Sie wurden schonend verarbeitet, sind naturbelassen und enthalten
ausschliesslich Zutaten aus biologischem Anbau.

SCHOKODATTELN

Mazafati Schokodatteln Bio - Was unsere Mazafati-Datteln in
Schokolade von den fleischigen, karamell-süßen Schoko-Medjool
und den knackigen schokolierten Deglet-Nour abhebt, ist ihre
Konsistenz, denn an Cremigkeit bleiben unsere Mazafati die
unübertroffenen Stars unter den Datteln. Ihr ungeheuer softes,
zartschmelzendes Inneres verdankt die Mazafati dem extremen
Klima ihrer Heimat, der Wüste Dasht-e-Lut. Mit bis zu 70°C
gemessener Oberflächentemperatur gehört die Wüste zu den
heißesten Orten der Erde, aber es sind ihre Nachtfröste, die
die Fasern der Datteln in den Oasen aufweichen und so deren
Fruchtfleisch in schwarzgoldene Pralinen verwandeln. Diese
Datteln, umhüllt von purer Schokolade, bieten der feinsten
Konfiserie die Stirn.

SCHOKODATTELN

Medjool Schokodatteln Bio - Medjool sind die hierzulande
begehrtesten Datteln. Fleischig, groß, saftig und mit einem
intensiven Karamell-Aroma erobern die rotgoldenen
Trockenfrüchte gerade die Feinkostregale im Sturm. Pur sind sie
echte Stars. Sie werden aber auch gerne mit edlem Käse oder Speck
verfeinert, um daraus köstliche Vorspeisen zu zaubern. Richtig
luxuriös wird es dann, wenn Premium-Medjool-Datteln auf pure
Schokolade treffen. In einem edelbitteren Schokoladenmantel
werden unsere biologisch angebauten Premium-Medjool zu
einer feinen Delikatesse, zu der niemand Nein sagen kann. Dafür
verwenden wir zum Umhüllen ausschließlich pure Kakaomasse aus
kontrolliert biologischem Anbau, ganz ohne Zuckerzusatz oder
sonstige Inhaltsstoffe. Mit 99,9% Kakaoanteil ist reine Kakaomasse
genau der Partner, den wir uns für die süffig-süßen Medjool
vorgestellt haben. Das Ergebnis: üppige Süße, mit einem Hauch
Karamell, umhüllt von einem zarten Schmelz edelbitteren Kakaos.

DATTEL BALSAM ESSIG

Dattel Balsam Essig Bio in Rohkostqualität - Intensiv nachschmeckende Säure, sanft umhüllt von einer warmen, runden Süße
kennzeichnet unseren Essig aus. Ein edler Tropfen, der die uns
bekannte Auswahl an exquisitem Balsamico um eine ganz neue
Nuance erweitert. Optisch ist unser Dattel-Balsam-Essig nur wenig
heller und unterscheidet sich darüber hinaus nicht vom klassischen
Balsamico: eine golden bis dunkel-karamell schimmernde
Flüssigkeit, die sich in einem tiefen Braunton im Löffel sammelt.
Der Geschmack fällt jedoch deutlich milder und samtiger aus
als bei den aus Trauben gewonnenen Erzeugnissen, was gerade
den besonderen Reiz ausmacht. Bereits bei einer Geruchsprobe
steigt hier nicht als Erstes die Säure in die Nase, sondern die sie
umgebende Süße der Dattel. Ein wahres Gourmetprodukt mit
internationaler Provenienz.

Was macht den hochwertigen Dattel-Balsam-Essig so besonders?
Anders als heutige Essige besitzt Essig aus Datteln eine lange
Tradition, die viele Jahrtausende zurückreicht. Führende
Herstellerländer sind heute der Iran, der Irak und Saudi-Arabien.
Auch unser Dattel-Balsam-Essig wird von einem kleinen Betrieb im
Iran produziert, allerdings mit einer wegweisenden Besonderheit:
unsere Hersteller verbrachten mehrere Jahre in Norditalien in
der Gegend nahe Modena, wo sie Aceto Balsamico di Modena
kennenlernten und dessen Herstellungsprozess studierten. Davon
inspiriert brachten sie die Rezeptur zurück in den Iran, um ein
einzigartiges Produkt zu kreieren, in dem sich die Traditionen
der iranischen Heimat mit denen der italienischen Haute Cuisine
verbinden. Frische Mazafati Datteln werden so zu einer breiigen
Masse verarbeitet und aufwendig eingedickt, vergoren und über
mehrere Jahre in Eichenfässern zur Reifung gelagert. Diesem
Prozess verdankt das fertige Produkt seine exquisite, fruchtige
Süße, aber auch die enthaltenen Tannine, d.h. Gerbstoffe und
andere Essenzen aus dem Holz der Fässer.
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