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ÜBER UNS

Mit unserer Firma NaraFood haben wir es uns zur Aufgabe 
gemacht, die besten Bio-Datteln aus aller Welt hierher zu bringen, 
die Menschen für die süße Wüstenfrucht zu begeistern und 
unsere Faszination für die Kulturen des Orients zu teilen. 

Der biologische und nachhaltige Anbau der Früchte hatte dabei 
von Anfang an oberste Priorität. Es ist unsere Philosophie, im 
Einklang mit der Natur zu leben und dabei ganzheitlich zu denken. 
Wir arbeiten deshalb mit Bauern und Produzenten, die sich 
denselben Werten verschrieben haben. Es liegt uns besonders 
am Herzen, zu unseren Partnern einen persönlichen Kontakt zu 
pflegen und durchweg faire Arbeitsbedingungen zu unterstützen. 
Zu wissen, wo und wie die Datteln wachsen und die Menschen 
zu kennen, die sich Tag ein Tag aus auf den Plantagen um sie 
kümmern, macht für uns den entscheidenden Unterschied. 
Hinter unseren Produkten stehen echte Werte wie Menschlichkeit, 
Nachhaltigkeit, umweltbewusstes Denken und Qualität, die wir 
mit Leidenschaft vertreten. Wir arbeiten Tag für Tag daran, Gutes 
zu fördern und mit unserem Handeln einen positiven Beitrag für 
die Zukunft zu leisten.

Auf den folgenden Seiten haben wir Wissenswertes zu Datteln, 
sowie einen Überblick über unsere unterschiedlichen Dattelsorten 
und feinen Dattel-Spezialitäten zusammengestellt. Jede Sorte ist 
besonders und hat ihre ganz eigene Geschichte – wir laden Dich 
herzlich dazu ein, sie alle kennenzulernen!

NARA



WISSENSWERTES

Was steckt drin? – Datteln haben einen Zuckergehalt von circa 
70 Prozent, der sich aus Fruktose, Glukose und Saccharose 
zusammensetzt, und einen Kaloriengehalt von circa 290 kcal 
pro 100g. Trotzdem sind die süßen Früchte keine Dickmacher, 
wenn sie in Maßen gegessen werden. Durch ihren hohen Anteil 
an Balaststoffen (7g pro 100g) wird der Zucker nur langsam vom 
Körper aufgenommen. Ein hochwertiger Komplex von Vitaminen, 
Antioxidantien und bis zu 12 Mineralstoffen macht die Frucht zum 
echten Superfood. Besonders Kalium, Phosphor, Magnesium, 
Calcium, Kupfer und einige B-Vitamine sind reichlich enthalten. 
Besonders in frischen Datteln ist viel Eisen in Kombination mit 
einer nennenswerten Menge an Vitamin C vorhanden und somit 
gut für den Körper verfügbar.

Tipps zur Lagerung – Bei der Aufbewahrung von Datteln gilt im 
Allgemeinen: je frischer und saftiger die Dattel, desto wichtiger 
ist es, sie kühl zu lagern. Wir unterscheiden bei unseren Datteln 
zwischen folgenden Frische-Stufen: halbtrocken, frisch und Super 
Fresh. In diesem Katalog findest Du neben jeder Dattelsorte das 
jeweilige Frische-Symbol. 

Unsere Super Fresh Datteln werden etwa drei Wochen 
vor Beginn der eigentlichen Ernte von der Palme 
gepflückt. Es sind die ersten reifen Früchte der Saison 

und daher besonders feucht und saftig. Sie werden per Hand von 
der Palme genommen, da die dünne Haut schnell aufzureißen 
droht. Sorgfältig verpackt werden die Datteln dann kühl gelagert. 
Eine durchgehend kühle Lagerung bei 2°C ist für die Super Fresh 
Datteln besonders wichtig. Im Sommer empfehlen wir sogar, sie 
einzufrieren und als erfrischendes „Datteleis“ zu genießen. 



WISSENSWERTES

Die frischen Datteln werden dann geerntet, wenn die 
Frucht eine gewisse Robustheit erreicht hat und nicht 
mehr mit allzu viel Vorsicht behandelt werden muss. Sie 

sind zum Zeitpunkt der Ernte noch immer saftig und weich und 
werden direkt kühl gelagert, damit sie keine Feuchtigkeit verlieren. 
Auch die frischen Datteln sollten im Kühlschrank gelagert werden, 
damit sie lange weich und saftig bleiben und ihr Aroma behalten.

Halbtrockene Datteln bleiben so lange an der Palme, 
bis sie durch trockene Wüstenwinde und die sengende 
Hitze der Sonne einen Großteil ihrer Feuchtigkeit 

verloren haben. Man kann sie ohne Probleme über lange Zeit 
hinweg im Keller, Vorratsraum oder auch im Küchenschrank bei 
Zimmertemperatur lagern. Sind die Datteln sehr hart und trocken, 
kann man sie in etwas lauwarmes Wasser einlegen, um sie wieder 
weich zu bekommen.

Auszuckern – Das Auszuckern ist ein natürlicher Prozess, bei 
dem der Sirup, der in der Dattel vorhanden ist, zu kristallisieren 
beginnt. Oftmals fangen die frischen Datteln an auszuzuckern, 
sobald sich die Früchte der nächsten Ernte an den Rispen 
gebildet haben. Wie sehr eine Dattel zum Auszuckern neigt hängt 
oft auch von der Sorte ab. 

Eine durchgehend kühle Lagerung kann diesen Prozess zwar 
verlangsamen, nicht aber stoppen. Das ist jedoch auch gar nicht 
schlimm! Denn das Auszuckern ändert nichts an der Qualität oder 
an dem Geschmack der Dattel.



ISRAELDATTELN

Medjool Bio Datteln  – Die Medjool Dattel ist auch bekannt 
als „Königin der Datteln“. Diesen Spitznamen hat die fruchtige, 
fleischige Dattel wohl nicht zuletzt ihrer Größe zu verdanken. Sie 
zählt unter den zahllosen Dattelsorten zu den Bekanntesten, und 
dank ihrer fruchtig-feinen Süße auch zu den Beliebtesten.  
Unsere Medjool Bio Datteln stammen aus dem Jordantal, das 
300m unter dem Meeresspiegel liegt. Ursprünglich stammt diese 
Dattelsorte jedoch aus den fruchtbaren Tälern im Süden Marokkos. 
Heute ist sie auf der arabischen Halbinsel fast überall zu finden.
Die Medjool eignet sich wunderbar als kleiner, nahrhafter Snack für 
zwischendurch oder als Süßigkeit zu Tee und Kaffee. Da die Frucht so 
schön groß ist, kann man sie auch wunderbar füllen – beispielsweise 
mit ganzen Nüssen, Nussmus, Kakaobohnen oder Orangen-Schalen. 
Auch herzhafte Gerichte lassen sich mit dieser Dattel hervorragend 
verfeinern. Wir schneiden die Medjool Dattel beispielsweise gerne in 
einen frischen Rohkost-Salat!

fruchtig  |  saftig  |  süß

MEDJOOL





DATTELN TUNESIEN

Deglet Nour Demeter Bio Datteln  – Die Deglet Nour ist eine 
kleine Dattel von länglicher Form, goldener Farbe und nussigem, 
honigartigem Geschmack. Übersetzt bedeutet ihr Name so viel wie 
„Finger des Lichts“. 
Unsere Deglet Nour Datteln kommen von einer Demeter-Farm und 
wachsen dort gemäß dieser besonders nachhaltigen, ganzheitlich 
gedachten Form der Landbewirtschaftung, die noch über die 
Vorgaben der EU-ÖKO-Verordnung hinausgeht. 
Wie alle unsere Datteln sind auch die Deglet Nour unbehandelt und 
naturbelassen. Es gibt sie bei uns sowohl entsteint als auch an 
der Rispe. Zum Entsteinen nimmt man oftmals die bereits etwas 
festeren oder trockeneren Früchte, damit sie auch nach dem Lösen 
des Kerns ihre Form behalten. Wenn auch weniger saftig eignet 
sich die entsteinte Version hervorragend zur Weiterverarbeitung in 
der Küche. Im Müsli beispielsweise sind klein geschnittene Deglet 
Nour Datteln durch ihren hohen Anteil an Kohlenhydraten die 
perfekte Ergänzung für einen kraftvollen Start in den Tag!

bissfest  |  nussig  |  honig-süß

DEGLET NOUR





DATTELN IRAN

Mazafati Bio Datteln - Wir bezeichnen die cremig-weiche, 
aromatische Mazafati Dattel gerne als die „Praline“ unter den 
Datteln. Unter der festen, fast schwarzen Haut befi ndet sich ein 
Fruchtfl eisch so zart, dass es geradezu auf der Zunge zergeht! 
Am Rande der Dasht-e-Lut Wüste im Südosten des Irans gedeihen 
die Dattelpalmen auf einer Höhe von über 1100m. Dort erleben sie 
sowohl trocken-heiße Sommer mit Temperaturen von über 50°C  
als auch frostig-kalte Winternächte.
Unsere Mazafati wachsen dort in dem wahrscheinlich schönsten 
Palmengarten des Landes. Dieser ist von unserem Bauern nach 
den Prinzipien der Permakultur angelegt, wobei es darum geht, sich 
Symbiosen zwischen Natur, Tier und Mensch zu Nutze zu machen. 
Im Schutz der haushohen Palmen wachsen Zitrusbäume, die 
durch die Absonderung von Duftstoff en Insekten und Fressfeinde 
auf natürliche Weise von den Datteln fern halten. Der Boden ist 
mit Lupinien und Gräsern bewachsen, die Feuchtigkeit in der Erde 
binden und als Nahrung für Ziegen, Esel und Schafe dienen.

aromatisch  |  würzig  |  cremig-weich

MAZAFATI
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Sayer Bio Datteln - Eine tiefe, volle Süße und ein klebrig, mürbe-
zäher Crunch wie von Brownies: Sayer Bio Datteln lassen sich 
besonders in der Küche sehr vielseitig einsetzten. Unsere Sayer 
Datteln sind bereits entsteint, was die Weiterverarbeitung beim 
Kochen und Backen deutlich erleichtert. 
Die Konsistenz der bernsteinfarbenen Frucht ist zäh und dennoch 
weich. Kombiniert man die entsteinten Sayer Datteln mit Nüssen, 
Kernen und frischen oder getrockneten Früchten, erhält man einen 
teigige Mischung, die sich wunderbar zu Bällchen formen oder in 
Riegel schneiden lässt. Sayer Datteln sind die beste Wahl, wenn 
man daraus Naschereien machen möchte, die dem Körper jede 
Menge Energie und Nährstoffe liefern. 
Aber auch in Müslis und Fruchtsalaten ist die bernsteinfarbene 
Frucht mit ihrem süßen, karamelligen Aroma eine Bereicherung. 
In Kuchenteigen und Brownies kann man die Sayer-Dattel 
hervorragend zum Süßen verwenden und so ohne Weiteres 
vollständig auf industriellen Zucker verzichten.

süß  |  karamellig  |  zäh

SAYER





DATTELN IRAN

Rabbi Bio Datteln - Die Rabbi Dattel ist rotbraun, länglich und 
klein, ihr Fruchtfl eisch ist trocken und hart. Sie ist damit geradezu 
das Gegenteil der hierzulande so beliebten Medjool Dattel, die mit 
ihrem üppigen, saftig-weichen Fruchtfl eisch und einer intensiven 
Süße überzeugt. Doch fristet die Rabbi Dattel ihr Schattendasein zu 
Unrecht! Mit einer dezenten, angenehmen Süße und karamelligen 
Geschmacks-Aromen eignet sie sich zum Beispiel perfekt zum 
Verfeinern von herzhaften Eintöpfen und kräftigen Suppen. Gerade 
für den Einsatz in Eintopf und Co. ist die trocken-harte Konsistenz 
von Vorteil, da die Frucht auch beim längeren Kochen ihre Form 
nicht verliert. Das Fruchtfl eisch nimmt langsam Feuchtigkeit auf und 
wird weich, während die Dattel ihre feine Süße gleichmäßig abgibt.
Wenn man sie nicht zum Kochen verwenden möchte empfi ehlt es 
sich, die Rabbi in warmes Wasser zu legen, bis sie sich vollgesaugt 
hat und wieder angenehm weich ist.
Die Rabbi lässt sich außerdem hervorragend lagern: Man kann sie 
ohne Probleme über Jahre hinweg aufbewahren.

trocken  |  mild-süß  |  karamellig

RABBI





DATTELN SAUDI-ARABIEN

Anbara Bio Datteln - Die Anbara Dattel ist eine der teuersten und 
seltensten Sorten auf dem Markt. Ähnlich wie die Ajwa Datteln 
werden Anbara Datteln als eine der ältesten Sorten überhaupt nahe 
der Stadt Medina in Saudi-Arabien kultiviert. 
Die goldbraun bis dunkelrot schimmernden Früchte haben einen 
feinen, mild-süßen Geschmack und ein relativ festes Fruchtfl eisch. 
Unsere Anbara Datteln werden spät in der Reifephase geerntet, 
wenn sie bereits 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. 
Das Wort „Anbara“ bedeutet in der arabischen Sprache Vorrat. 
Als solcher wurde diese Dattel von den Beduinen auf ihren weiten 
Reisen durch die Wüste mitgeführt und in den Karawansereien 
entlang der Seidenstraße gehandelt. Diese Dattel versorgte die 
Reisenden stets mit allen notwendigen Nährstoff en – nicht umsonst 
sind Datteln als das „Brot der Wüste“ bekannt. 

mild-süß  |  trocken  |  zimtig

ANBARA





DATTELN SAUDI-ARABIEN

Ajwa Bio Datteln - Die heilige Dattel von den nährstoff reichen 
Vulkanfeldern um Medina in Saudi-Arabien. Die runde Form und 
einzigartige, tiefschwarze Farbe sind charakteristisch für diese 
Dattel. Auch geschmacklich ist sie kaum mit einer anderen Sorte 
vergleichbar. Die Ajwa hat ein intensives, kräftiges Aroma, ist würzig 
und viel weniger süß, als die meisten anderen Dattelsorten. Das 
Fruchtfl eisch der Ajwa ist halbtrocken und dennoch weich.
Um die Bedeutung der Ajwa-Dattel zu verstehen, hilft ein Blick in 
die Geschichte: Der Legende nach soll der Prophet Mohammed 
sich über das Wohlbefi nden 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.

würzig  |  mineralstoff reich  |  mild-süß

AJWA





DATTELN SAUDI-ARABIEN

Safawi Bio Datteln - Dunkelbraun mit einem edlen, lilanen Glanz, 
mittelgroß und länglich: das sind die Safawi Datteln. Sie zählen zu 
den halbtrockenen Sorten, die erst dann geerntet werden, wenn 
Sonneneinstrahlung und trockene Wüstenwinde dem Fruchtfl eisch 
einen Großteil der Feuchtigkeit entzogen haben. Dementsprechend 
ist das Fruchtfl eisch eher zäh und klebrig, allerdings keinesfalls 
ausgetrocknet.
Der Geschmack der Dattel ist durch die lange Reifezeit an der 
Palme besonders intensiv und hat eine komplexe Süße, die sowohl 
fruchtige, als auch karamellige Noten vereint. Gemeinsam mit dem 
dunklen Glanz macht das die Frucht zu einer besonders edlen 
Delikatesse. Wir empfehlen daher, diese Dattel zu einer Tasse Tee 
oder einfach pur zu genießen. 
Auch wer eigentlich am liebsten die fruchtigen, weichen, saftigen 
Datteln mag, sollte die Safawi unbegingt probiert haben: kaum eine 
andere Dattelsorte hat so ein tolles, rundes Aroma wie diese.

zäh  |  fruchtig  |  karamellig-süß

SAFAWI





DATTELN SAUDI-ARABIEN

Khidri Bio Datteln - Eine dunkle, kastanienrot schimmernde, glatte  
Schale umgibt das Fruchtfl eisch dieser feinen Dattel. Ursprünglich 
kommt die Sorte aus Ägypten, wird mittlerweile aber vor allem in 
Saudi-Arabien kultiviert.
Die Fasern im Fruchtfl eisch der Khidri Dattel, die in der Größe einer 
Medjool Dattel ähnelt, sind dicht gepackt. Sie lässt sich sehr gut 
über längere Zeit hinweg lagern und neigt kaum zum Auszuckern. 
Damit die Dattel weich bleibt und vor allem auch ihr feines Aroma 
behält empfehlen wir, sie im Kühlschrank zu lagern.
Vor dem Verzehr sollte man der Dattel etwas Zeit geben, damit 
sie sich wieder ein wenig aufwärmen kann. Während die Frucht 
im kühlen Zustand hart und steif ist, wird ihr Fruchtfl eisch bei 
Raumtemperatur weich und zart. 
Auch ihr feiner, süßlicher Geschmack, der ein wenig an Rosinen 
erinnert, kann sich bei wärmeren Temperaturen voll entfalten. Ihre 
köstliche, karamellige Note im Nachgang macht die Khidri zu einer 
Dattel, der man kaum widerstehen kann.

rosinig  |  karamellig |  süß

KHIDRI





DATTELN SAUDI-ARABIEN

Kholas Bio Datteln - Die Kholas Dattel ist relativ klein und hat eine 
helle, honiggelbe oder orangene Farbe. Üblicherweise weisen die 
Kholas einen hohen Grad an „skin seperation“ auf – so nennt man 
es, wenn die Schale der Dattel sich vom Fruchtfl eisch löst – was 
die Frucht noch heller erscheinen lässt.  
Die Dattel hat ein weiches und doch bissfestes Fleisch und ist 
wegen ihrer Größe und dem angenehmen Biss die perfekte Dattel 
für den kleinen Hunger Zwischendurch und versorgt den Körper mit 
Energie und Nährstoff en.
Ihr Fruchtfl eisch lässt sich jedoch auch wunderbar in Stücke 
schneiden. Daher eignet sich die Kholas ebenso zum Verfeinern 
von Salaten, Fruchtsalaten oder Backwaren. Besonders zu 
empfehlen sind die Kholas, klein gewürfelt, in selbstgemachten 
Karamell-Cookies. Dabei kommen die feinen Geschmacks-Aromen, 
die an karamelliges Toff ee oder Fudge erinnern, besonders gut zur 
Geltung. Ebenso fein schmecken die Kholas allerdings einfach pur, 
als Dessert oder zu Tee und Kaff ee. 

süß  |  weich  |  toff eeartig

KHOLAS





DATTELN SAUDI-ARABIEN

Sukkari Bio Datteln - Sukkari ist in der arabischen Sprache das 
Wort für Zucker. Diese Dattel ist in der Tat zuckersüß mit einer 
karamelligen, nussigen Note. 
Mit zunehmender Reife beginnt die Sukkari auf der Seite, mit 
der sie an der Rispe hing, auszutrocknen. Dabei kristallisiert der 
Fruchtzucker und die Dattel erhärtet an dieser Stelle. Viele lieben 
diese halb-knusprig, halb-weiche Konsistenz der Frucht.
Im arabischen Raum ist die Sukkari besonders beliebt in Kaff ee- 
und Teehäusern und wird dort oft als Ersatz für den Würfelzucker 
verwendet. Dafür nimmt man einen Bissen der Frucht in den 
Mund und schlürft den Tee oder Kaff ee dann langsam. Dabei 
lösen sich die Fruchtzuckerkristalle langsam auf und verleihen 
dem Heißgetränk nicht nur eine natürliche Süße, sondern auch ein 
köstliches, karamelliges Aroma.
Sehr lecker schmeckt die üppige, karamellige Süße der Sukkari 
Dattel übrigens auch in Kombination mit Erdnussbutter und grob 
gehackter Kakaobohne!

zuckersüß  |  karamellig  |  nussig

SUKKARI





DATTELN SAUDI-ARABIEN

Wanan Bio Datteln - Es wäre nicht übertrieben zu sagen, dass die 
Wanan ausnahmslos jeden begeistert, der von ihr probiert. 
Das besondere Kennzeichen dieser hierzulande kaum bekannten 
Sorte ist ihr sanftes Aroma und eine angenehme Zimt-Note. Die 
Wanan ist von allen Datteln in unserem Sortiment die mit dem 
geringsten Fruchtsäuregehalt. Sie hebt sich daher besonders durch 
ihren milden Geschmack von den anderen Sorten ab.
Die Wanan hat eine große Frucht, deren dunkelbraune Haut ebenso 
zart ist wie das weiche Innere. Wir haben diese Sorte sowohl als 
frische Dattel, als auch in der Variante Super Fresh im Angebot. 
Im Vergleich zur frischen Wanan ist das Fruchtfl eisch der etwa 
drei Wochen früher geernteten Super Fresh noch etwas weicher, 
feuchter und saftiger. 
Eine besondere Empfehlung von uns ist es, die Wanan mit einem 
weichen Schafs- oder Ziegenkäse und etwas frischem Schnittlauch 
gefüllt zu servieren. Allerdings ist diese Dattel auch pur ein wahrer 
Genuss und besser als jede Praline.

mild  |  weich  |  zimtig

WANAN





DATTELN SAUDI-ARABIEN

Fankha Bio Datteln - Am Fuße des Tuwaiq Gebirges scheint die 
Wüste wie auf wundersame Weise zum Leben erweckt. In diesen 
Oasen, die so reich an mineralhaltigen Grundwasservorkommen 
sind, ist die Fankha Dattel zu Hause. In den grünen Wüstengärten 
der Bergregion liegen die Temperaturen im Sommer zwischen 35°C 
und 50°C – optimale Bedingungen für den Reifeprozess der Frucht, 
die die trockene Hitze liebt. Im Winter kann es dagegen recht kühl 
werden und bei 4°C bis 10°C teilweise stark regnen.
Die Fankha ist eine unserer Super Fresh Dattelsorten, die etwa drei 
Wochen vor der eigentlichen Ernte bereits von den Palmen geholt 
wird. In dieser Zeit gehen die Bauern schon früh morgens auf die 
Plantagen und halten Ausschau nach diese ersten reifen Früchten 
der Saison. Die Früchte werden dann behutsam von Hand von der 
Palme gepfl ückt und anschließend kühl gelagert. 
Die Fankha hat nicht nur uns bereits beim ersten Bissen begeistert! 
Unter ihrer bernsteinfarbenen Haut verbirgt sich ein reichhaltiges 
Fruchtfl eisch mit fruchig-süßem, leicht nussigem Geschmack.

fruchtig  |  nussig  |  saftig

FANKHA





DATTELN SAUDI-ARABIEN

Mactoumi Bio Datteln – Wie die Fankha und die Wanan stammt 
auch die Sorte Mactoumi aus den fruchtbaren Oasen des Tuwaiq 
Gebirges. Dies ist eine alte, seltene Sorte, deren Erwähnung man 
bereits in uralten Schriften aus der Region fi ndet. Sie ist eine Rarität 
unter den Dattelsorten und deshalb sehr beliebt in den Palästen der 
Golfregion. Auch ihr Name hat einen prunkvollen Beiklang, denn Al-
Mactoum ist der Name der Herrscherfamilie aus Dubai.
Als Super Fresh Dattel wird auch die Mactoumi zu einem frühen 
Zeitpunkt in der Reifephase geerntet, wenn sie noch ganz weich 
und saftig ist. Die Datteln werden nach der Ernte sorgfältig 
verpackt, damit die zarte Haut möglichst nicht reißt, und konstant 
bei unter 2°C gelagert. Bei dieser Kälte trocknen die Früchte nicht 
weiter aus und man kann sie eine lange Zeit aufbewahren und in 
dieser außergewöhnlichen Frische genießen.
Der Geschmack dieser rundlichen, gold-braunen Dattel ist sehr 
angenehm. Ihr üppiges Fruchtfl eisch ist nicht zu süß, nicht zu 
aufdringlich und besonders fruchtig.

fl eischig  |  fruchtig  |  süß

MACTOUMI





SPEZIALITÄTEN

Datteln lassen sich dank ihres hohen Fruchtzuckergehaltes 
sehr gut als natürliches Süßungsmittel einsetzen. Dabei gibt es 
verschiedene Möglichkeiten: Für einige Rezepte kann man die 
Datteln ganz einfach entkernen und in kleine Stückchen scheiden, 
oder mit etwas Wasser fein pürieren. 
Besonders beim Backen kann es jedoch von Vorteil sein, einen 
Dattelzucker zu verwenden. Dieser ist von der Konsistenz her 
einem Haushaltszucker sehr ähnlich, verteilt sich gleichmäßig im 
Teig und bringt keine zusätzliche Feuchtigkeit mit.
Der Dattelsirup widerum verhält sich wie ein Honig. Er löst sich 
auch in Getränken vollständig auf, hat ein feines, würziges Aroma 
und wirkt noch dazu stark antibakteriell. Tatsächlich werden dem 
Dattelsirup ähnliche Eigenschaften wie dem hochgepriesenen 
neuseeländischen Manuka Honig zugesprochen.

DATTELSIRUP, ROHKOST

Für die Herstellung unseres 
Dattelsirups werden die Früchte 
nicht erhitzt, sondern lediglich 
gepresst. Der Saft wird dann 
schonend getrocknet. So entsteht 
ein Sirup in Rohkost-Qualität, 
mit würzigem Aroma und einem 
vollmundigen Geschmack.

DATTELSÜSSE



ISRAEL DATTELN

DATTELSÜSSE

DATTELZUCKER

Für den Dattelzucker werden 
die Datteln getrocknet und fein 
gemahlen. Neben der natürlichen, 
fruchtigen Süße bringt er ein feines 
Karamell-Aroma mit. Da die ganze 
Frucht verwendet wird, ist der 
Dattelzucker etwas weniger süß 
als „normaler“ weißer Zucker.



ISRAELDATTELN

Wir haben mit unseren Datteln schon vieles ausprobiert und sind 
dabei auf einige Geschmackskombinationen gestoßen, die uns 
besonders gut geschmeckt haben. Diese reichen von einer herben, 
aromatischen Dattel Schoko Creme, über eine weiche, cremige 
Dattel Kokosnuss Creme bis hin zu einer exotischen Interpretation 
des bayrischen süßen Senf – unserem Dattelsenf.
Bei allen unseren Dattelkreationen im Glas gilt stets: Wir verwenden 
nur hochwertigste Zutaten und verzichten vollständig auf Zusatz- und 
Konservierungsstoffe. Bei uns ist wirklich nur das im Glas, was wir 
auch im Namen nennen. 
Gesüßt wird bei uns ausschließlich mit der feinen, natürlichen Süße der 
Dattel – wir verwenden keinen zusätzlichen Zucker!

DATTELKREATIONEN IM GLAS
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DATTEL SCHOKO CREME

Unsere Dattel Schoko Creme ist 
ein Muss für alle, die schokoladige 
Brotaufstriche lieben. Hierfür 
kombinieren wir hochwertige, reine 
Schokolade mit feiner Mazafati 
Dattel. Es entsteht eine Creme mit 
musiger Konsistenz und üppigem 
Kakao-Geschmack, die nicht nur 
auf dem Sonntags-Crossaint eine 
tolle Figur macht!

DATTEL KOKOSNUSS CREME

Zwei simple Zutaten. Mehr 
braucht es nicht, um sich den Tag 
zu versüßen. Für unsere Dattel 
Kokosnuss Creme verwenden 
wir ausschließlich Kokosöl und 
Datteln. In Kombination entsteht 
eine zartschmelzende Creme die 
so rund, süß und vor allem satt 
nach Kokos schmeckt!
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DATTELMUS

Für das Dattelmus verwenden 
wir unsere Mazafati Bio Datteln. 
Diese eignen sich besonders 
gut, weil sie ein so feinfaseriges 
Fruchtfl eisch haben. Das 
cremig-weiche Fruchtpüree 
hat eine angenehme und doch 
intensive Süße und kann jeder 
Marmelade die Stirn bieten!

DATTELN IN RUM

Unsere feinen Datteln in Rum 
sind eine echte Delikatesse 
und die Krönung auf fast jedem 
Dessert! Fruchtige, süße Datteln 
baden in edlem, braunen Rum. 
Perfekt abgerundet wird dies 
durch einen von Hauch Vanille, 
der dem Ganzen eine liebliche 
Note verleiht. 
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DATTELSENF

Etwas gleichzeitig so traditionell 
bayrisches und exotisches wie 
unser Dattelsenf dürfte einmalig 
sein auf dem weiten Feld der Senf-
Spezialitäten. Aus unvermahlenen 
Senf-Saaten und Dattelmus haben 
wir einen süß-deftigen, erdigen 
Tafelsenf mit leicht scharfem 
Nachklang kreiert.
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SCHOKOLIERTE DATTELN
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SCHOKOLIERTE DATTELN

SCHOKODATTELN MEDJOOL

Die Medjool Dattel ist bekannt für 
ihre fruchtige, intensive Süße und 
ein üppiges, saftiges Fruchtfl eisch.  
Die reine Schokolade, die wir 
zum Umhüllen verwenden, macht 
aus der großen Frucht eine edle 
Delikatesse, die Feinschmecker-
Herzen höher schlagen lässt.

In einem edelbitteren Schokoladenmantel werden unsere frischen 
Bio-Datteln zu einer Delikatesse, zu der niemand Nein sagen kann.  
Wie bei allen unseren Produkten legen wir auch bei unseren drei 
Schokodattel-Variationen besonders viel Wert auf die Qualität der 
Rohstoff e. Deshalb verwenden wir zum Überziehen hochwertige, 
Kuvertüre aus biologischem Anbau und verzichten vollständig auf 
den Zusatz von Zucker und Emulgatoren. 
Die knackige, dunkle Schokohülle verleiht den Früchten dabei 
nicht nur ein edles Aussehen: Wenn die herben Kakao-Aromen 
der Schokolade auf die üppige, fruchtige Süße der Dattel treff en 
entsteht ein einzigartiges Zusammenspiel.
In unserer kleinen, weißen Box schön verpackt kann man die 
Schokodatteln auch wunderbar zu einem besonderen Anlass 
verschenken und jemandem damit eine Freude machen. 
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SCHOKODATTELN MAZAFATI

Die Mazafati ist die weichste 
und cremigste unserer Datteln 
in der Schokoladenhülle. Wir 
bezeichnen die aromatische 
Mazafati auch pur gerne als die 
Praline unter den Datteln. Der 
herbe Mantel steht der feinen 
Frucht wirklich ausgezeichnet!
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SCHOKODATTELN 
DEGLET NOUR

Unsere Deglet Nour Datteln haben 
einen nussigen, honigartigen 
Geschmack und ihr Fruchtfl eisch 
ist bissfest. Sie sind im Vergleich 
zu den schokolierten Mazafati 
und Medjool Datteln etwas fester, 
knuspriger. Viele lieben diese 
Schokoladen-Variation gerade 
wegen ihrem knackigen Biss!

DATTEL KAKAO NIBS

Unsere Dattel Kakao Nibs 
sind kleine Dattelstückchen, 
die zunächst mit Schokolade 
überzogen werden. Die Kakao-
Masse verfeinern wir dabei 
mit etwas Kokosblütenzucker. 
Anschließend werden die Nibs 
in Mocca-Pulver gewälzt, was 
dem Ganzen zusätzlich eine feine 
Kaff ee-Note verleiht. Wer einmal 
angefangen hat zu naschen will oft 
gar nicht mehr aufhören!
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Unser Bio Dattel Balsamico Essig 
in Rohkost-Qualität hat eine milde 
Säure und eine feine, runde Süße. 
Hierzulande ist dies der einzige 
Balsamico Essig, der rein aus Datteln 
hergestellt wird. Ein edler Tropfen, 
der die uns bekannte Auswahl an 
exquisitem Balsamico um eine ganz 
neue Nuance erweitert. 
Optisch unterscheidet er sich kaum 
vom klassischen Balsamico: eine 
dunkel-karamell schimmernde 
Flüssigkeit, die sich in einem tiefen 
Braunton im Löff el sammelt. Der 
Geschmack fällt jedoch deutlich milder 
und samtiger aus als bei den aus 
Trauben gewonnenen Erzeugnissen. 
Bereits bei einer Geruchsprobe steigt 
hier nicht als Erstes die Säure in die 
Nase, sondern die sie umgebende 
Süße der Dattel. 
Wir verwenden den Dattel Balsamico 
Essig liebend gerne für alle unsere 
Salate. Allerdings kann man die 
ausgewogene, süß-säuerliche Würze 
des Essigs auch hervorragend zum 
Abschmecken von Suppen, Soßen 
und Eintöpfen verwenden.

DATTEL BALSAMICO ESSIG
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Was macht unseren hochwertigen Dattel Balsamico 
Essig so besonders?

Unser Dattel Balsamico wird von einem kleinen Betrieb 
im Iran produziert. 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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