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erlenbacher backwaren

Paüm/Palrriil
erlenbacher backwaren befasst sich seit

2009 gezielt mit dem Thema Nachhal¬
tigkeit. Sowohl in unserer strategischen

Ausrichtung als auch im alltäglichen
Handeln und in unseren Produkten
möchten wir möglichst verantwortungs¬
bewusst mit Menschen, Tieren, Umwelt
und Ressourcen umgehen. Aus unserer

Sicht handelt es sich dabei um einen
kontinuierlichen Lernprozess, der nie
komplett abgeschlossen werden kann.
Wir begrüßen es ausdrücklich, dass un¬
sere Geschäftspartner diese Ziele eben¬
falls verfolgen, unterstützen und einfor¬
dern. Für Anregungen zu diesen The¬
men sind wir dankbar und nehmen sie
gern an, um dazu zu lernen und uns
weiter zu entwickeln.

erlenbacher arbeitet
seit ahren mit ausge¬
wählten, regelmäßig
auditierten Produzen¬
ten zusammen, um

flspo

dadurch für höchst¬
mögliche Lebensmittel¬
sicherheit zu sorgen. Wir

sind Mitglied des Roundtable on
Sustainable Palm Oil (RSPO) und haben
im Oktober 2015 das RSPO Erstaudit für
die Lieferkettenmodelle mass balance

(MB) und segregated (SG) absolviert.
Das bei erlenbacher verwendete reine
Palmöl sowie den Großteil unserer
palmhaltigen Rohstoffe beziehen wir als
RSPO SG zertifizierte Ware. Es ist unser

erklärtes Ziel, nach Möglichkeit auch die
wenigen noch verbleibenden palmhalti¬

gen Rohstoffe entsprechend auf RSPO
SG umz stellen. Durch die Zusammen¬
arbeit mündem RSPO unterstützen wir

den nachhaltigen Anbau von Palmöl
(www.rspo.org).

Die in vielen Medien häufig präsente
Ansicht, dass Palmöl generell ausge¬
tauscht werden sollte, teilen wir aus
mehreren Gründen nicht. Die technolo¬
gisch möglichen Alternativen sind zu¬
meist chemisch gehärtete Fette, die er¬
nährungsphysiologisch allgemein als
sehr negativ bewertet werden. Der An¬
bau von anderen Fetten ist zudem ak¬
tuell deutlich weniger strukturiert und
offen gelegt, so dass die Auswirkungen
in Bezug auf Nachhaltigkeit aus unserer
Sicht als deutlich schlechter zu bewer¬
ten sind. Der Ertrag der Ölpalme ist
dazu um ein Mehrfaches höher als der
anderer zur Ölgewinnung genutzter
Pflanzen, so dass der Ersatz von Palm
zu einem deutlich höheren Flächenbe¬
darf führen würde.
Da uns das Thema Nachhaltigkeit sehr
am Herzen liegt, werden wir den Roh¬
stoff Palm und auch die Entwicklungen

bezüglich der möglichen Alternativen
weiterhin beobachten und hinterfragen.
Auch in diesem Zusammenhang sind
wir offen für den Austausch von Ideen
und Erfahrungen.
Als Partnerunternehmen des ZNU
(Zentrum für nachhaltige Unterneh¬
mensführung der Universität Wit¬

ten/Herdecke) sind wir zum Thema
Nachhaltigkeit im ständigen Austausch
mit der Wissenschaft einerseits und an¬
deren Produzenten der Lebensmittel¬
branche andererseits. Damit stellen wir
sicher, dass wir auch zukünftig die rele¬
vanten Nachhaltigkeitsthemen frühzei¬
tig erkennen und berücksichtigen kön-
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Erster TK-Backwarenhersteller nach ZNU-Standard zertifiziert

