
A. Gesunde Ernährung

Nutrition Health and Wellness (NHW)

erlenbacher backwaren beschäftigt sich schon seit 2008 gezielt mit den Themen „Nutrition 
Health and Wellness“. Machen wir uns nichts vor: Kuchen, Torten und Desserts sind  
Genuss-Produkte, bei denen Zucker und Fette einen wichtigen Beitrag zum guten  
Geschmack leisten. Eine ansteigende Zahl von Herz-Kreislauf-Erkrankungen in der  
Bevölkerung macht es jedoch erforderlich, den Einsatz von Zutaten wie Salz, Zucker und  
Fetten kritisch zu betrachten. Gesunde Ernährung bedeutet aber nicht, alle diese Inhalts-
stoffe zu streichen, sondern sie in den richtigen Maßen zu genießen. Unsere Produkte sollen 
Teil einer ganzheitlichen Ernährung sein, den man sich gönnt.

Nutritional Foundation Check (NF)

Alle erlenbacher Markenprodukte unterliegen dem sogenannten Nutritional Foundation  
Check (NF). In einem regelmäßigen Tracking werden sie dabei hinsichtlich all jener  
Eigenschaften analysiert, die man in der täglichen Zufuhr beschränken sollte. Dazu 
gehören die Kalorienzahl, zugesetzte Zucker, Fructose, Fett, gesättigte Fettsäuren 
und Transfettsäuren sowie der Anteil an Natrium. Diese Parameter werden bezogen 
auf die Portionsgröße gemessen und angegeben. Ziel ist es einerseits, entsprechende 
Empfehlungen auszusprechen, um die Portionen dem Kalorienbedarf anzupassen.  
Gleichzeitig sollen der Zucker und der Fettgehalt bei Produkt-Neuentwicklungen von 
vorneherein mit im Fokus stehen und soweit wie möglich reduziert werden – dies bei  
gleichbleibender oder verbesserter geschmacklicher Qualität sowie Sicherstellung der  
technologischen Verarbeitbarkeit der Rezeptur.

Zusatzstoffe und Deklaration

Seit 2008 setzt erlenbacher nur natürliche Aromen ein. Soweit es möglich ist, wird auf 
den Einsatz von Aromen verzichtet, sodass sich der natürliche Geschmack der eingesetzten 
Rohstoffe entfalten kann. Auch die verwendeten Farbstoffe sind natürlich. Seit 2014 wird 
vollständig auf deklarationspflichtige Farbstoffe verzichtet; es werden nur noch färbende 
Lebensmittel eingesetzt. Darüber hinaus verzichtet erlenbacher auf zugesetzte  
Konservierungsstoffe.

Transfettsäuren

Zugesetzte gehärtete Fette/Öle finden keinen Einsatz in den erlenbacher Produkten. Der 
Anteil an Transfettsäuren liegt bei den von erlenbacher verwendeten Fetten bei weniger als 
einem Prozent.
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Ernährungs-Hotline

Seit 2006 steht in Zusammenarbeit mit Nestlé Deutschland unseren Kunden, Verwendern 
und Konsumenten in Deutschland eine Ernährungs-Hotline zur Verfügung, die alle Fragen 
rund um das Produkt und NHW kompetent beantworten kann.

Nährwert-Kennzeichnung

Wir informieren Kunden und Verbraucher. Deshalb sind bereits heute alle unsere  
Produkte mit allen Nährwerten auf den Etiketten/Verpackungen deklariert, sowie über  
www.erlenbacher.de/Fuer-den-Profi/Sortiment verfügbar mit Weiterleitung zur Produkt- 
datenbank gv-prins.

Gesunde Mitarbeiter

Durch regelmäßige Ernährungsschulungen (Corporate NQ foundation training) werden  
unsere Mitarbeiter an das Thema bewusste Ernährung herangeführt. (siehe auch:  
C. Gesellschaft). Uns ist es wichtig, dass auch bei unseren Mitarbeitern-/innen der Gesund-
heitsgedanke tiefer verankert wird.
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