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Frischpflanzen-Presssaftpulver -  
„Belasst das Natürliche so natürlich wie möglich“  

Seit über 15 Jahren steht die Marktetablierung unserer soge-
nannten Frischpflanzen-Presssaftpulver im Fokus unseres 
täglichen Geschäftes. Diese Qualitäten können eine gute 
Alternative zu ethanolischen oder wässrigen Trockenextrak-
ten bieten, da bei der Herstellung ausschließlich die frische 
Pflanze verarbeitet wird, ohne sie zu extrahieren.  
 
Die frischen Pflanzen werden in der Regel auf den eigenen 
Erntefeldern in Süddeutschland kontrolliert biologisch ange-
baut. Unmittelbar nach der Ernte werden die frischen Pflan-
zen (ohne sie vorher zu lagern oder zu trocknen) mittels spe-
ziellem Pressverfahren zu einem hochwertigen Pflanzensaft 
verarbeitet, welcher noch immer alle natürlichen Inhaltsstoffe 
der frischen Pflanze enthält - es bleibt der vollständige In-
haltsstoffring der ursprünglichen Pflanze erhalten.  
 
Im direkten Anschluss wird der Frischpflanzen-Presssaft ein-
geengt und weiterverarbeitet, so dass die abschließende und 
besonders schonende Trocknung via Vakuumband mit oder 
wahlweise ohne Träger- und Hilfsstoffe erfolgen kann. Kon-
taktieren Sie uns bei näherem Interesse jederzeit gern 
(Anfrage).  

Neben einer Vielzahl an konventionellen ALPHA ALOE® Qualitäten, umfasst unser Angebot auch Flüssig- und 
Pulverkonzentrate aus kontrolliert biologischem Anbau.  
 
In einem speziellen Reinigungs- und Produktionsprozess wird das Innengel der Blätter der Aloe barbandesis 
Miller zu einem Konzentrat weiterverarbeitet, welches auch in flüssiger Form ohne Konservierungsmittelzusätze 
eine sehr gute Stabilität mit sich bringt. Die erweiterte Qualitätssicherung und Rohstoffidentifikation erfolgt bei 
externen Laboratorien mittels NMR-Spektroskopie.  
 
Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre Anfrage.  

Treffen Sie uns auf der  FI Europe 
sowie Supply Side West  

Im November stehen gleich zwei große 
internationale Messen vor der Tür: 
 
Zum Einen werden Frau Zarbock und  
Herr Schwabe die Food Ingredients in 
Frankfurt am Mittwoch, d. 20. November 
besuchen.  
 
Zum Anderen werden die Herren Andreas 
Tkacz und Horst Rawig am 14. November 
2013 auf der Supply Side West in Las 
Vegas vertreten sein, um diese Messe 
ebenfalls als Meeting-Plattform zu nutzen.  
 
Sollten Sie Interesse an einem persönli-
chen Treffen haben, kontaktieren Sie uns 
bitte hier.  

ALPHA ALOE
® 

aus kontrolliert biologischem Anbau  
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