pressemeldung: neues aus tofutown im mai 2015

Neue Energie für Tofutown
Die Fabrikation von klassischen Fruchtriegel und Energiebällchen der 1975 gegründeten
Bio-Firma Schuldt&Weber wird von Tofutown fortgesetzt.

Am Tofutown Pflanzenkäse-Standort Neukirchen soll zukünftig neben den neuen Bio-Veggiekäsen auch das
ganz traditionelle »Healthy Sweets« Programm von Schuldt&Weber hergestellt werden. Der Übergang ist
für den 01.07.2015 geplant. Die Produkte werden dann über den Hauptstandort Wiesbaum in der Vulkaneifel
endverpackt und in den klassischen Bio-Vertrieb von Tofutown aufgenommen. Sie ergänzen das herzhafte
Gesundsnack-Sortiment (Picknicker, Veggie-Würstchen und Co.) um leckere fruchtig-süße Varianten. Samtha
Schuldt hat einst 1975 als Pionier im Hinterzimmer eines Bioladens in Bonn (dem damals fünften in ganz
Deutschland) angefangen, Energieriegel und Bällchen handwerklich herzustellen. Das Besondere an seinen
Riegeln war und ist, dass er ganz wenige hochwertige Zutaten kunstvoll zu einem fruchtigen Teig formt und
diesen »sandwichartig« mit Oblaten oben und unten belegt. Diese handlichen Schnitten begleiten Bioläden
in Deutschland und auch in Europa seit vielen Jahren. Menschen lieben die gesunden Energy-Snacks. Die
Bällchen und Riegel holen einen lecker aus jedem Ausdauertief oder plötzlichem Snackbedürfnis raus. Die
Bällchen werden mit Bio-Sesam oder Bio-Kokosraspeln beschneit und in runder Pralinenform angeboten.
Neben dem klassischen Fruchtriegel-Programm, das zwar liebevoll altmodisch daherkommt aber eben auch
neuen Ernährungstrends wie z. B.»veggie« und »roh« entspricht, sind zukünftig auch Varianten mit gepoppten Getreiden wie Amaranth oder Quinoa denkbar, und natürlich auch Sport Protein Riegel. Zum Beispiel
mit den Bio-Eiweißpulvern, die bei Tofutown in Neukirchen durch Sprühtrocknung hergestellt werden.
Samtha Schuldt hat sich entschlossen, einen neuen Lebensabschnitt auf den Philippinen zu beginnen und
seine Fabrikation in gute Hände weiterzugeben. Tofutown bot sich für beide Seiten aus mehreren Gründen an.
Die Ursprünge von Tofutown führen ebenfalls ins Hinterzimmer eines Bioladens nach Köln (ca. 1981, dem
damals vielleicht hundertsten Bioladen Deutschlands). Zunächst als Tofu-Projekt und Kollektiv gegründet,
entwickelte sich daraus in 35 Jahren ein glücklicher Hersteller von sehr vielseitigen vegetarischen Produkten.
2013 übernahm Tofutown in einem Sanierungsverfahren die Bio Käse Molkerei Neukirchen um an diesem
Standort Bio-Veggiekäse-Produkte herzustellen. Zur besseren räumlichen und personellen Auslastung sollen
die Riegel und Energiebällchen dort in speziell dafür hergerichteten Räumen gefertigt werden.

Bitte sprechen Sie bei Fragen Schuldt&Weber in Morbach oder Tofutown unter 06593 99670 an.
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