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Nudelpresse

wir sind froh auf ein erfolg- und 
ereignisreiches Jahr 2015 zu-
rückzublicken. Dies verdanken 
wir vor allem auch Ihnen, weil 
Sie uns Ihr Vertrauen in unsere 
Arbeit und unsere Produkte ge-
schenkt haben. Ganz herzlichen 
Dank hierfür!
 Gemeinsam mit unseren Mit-
arbeitern folgen wir bei unserem 
Tun höchsten Qualitätsansprü-
chen. Mit dieser Einstellung ver-
suchen wir stets die bestmögliche 
Produktqualität zu erreichen und 
Vertrauen innerhalb der Beleg-
schaft bis hin zum Kunden aufzu-
bauen und zu erhalten. Auf ALB-
GOLD können Sie sich verlassen!
 In der vorliegenden Nudel-
presse widmen wir uns den un-
mittelbar zusammenhängenden 
Themen Vertrauen und Verant-
wortung. Denn um in unserer 
durch neue Medien geprägten, 
hektischen und oft reizüberflu-
teten Zeit die passenden Infor-
mationen zu bekommen, bedarf 
es vertrauter und verlässlicher 
Partner. Ein solcher Partner wol-
len wir sehr gerne auch zukünftig 
für Sie sein und Ihre Fragen mit 
unserem Handeln, Transparenz, 
Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und 
Geradlinigkeit beantworten.  
 Wir hoffen und wünschen uns 
sehr, dass die Nudelpresse Ihnen 
Freude bereitet, Sie interessante 
Informationen und ansprechende 
Angebote finden. Darüber hinaus 
würden wir uns freuen, wenn wir 
weiterhin langfristig geschäftlich 
verbunden bleiben.

 Ihre Familie Freidler

Wen wundert es, wenn im Zuge neuer 
(Wirtschafts-)Skandale das Vertrauen der 
Verbraucher immer weiter schwindet? 
Auch in der Politik und im sozialen Be-
reich geht es mehr und mehr verloren. 
VW-Skandal, Agro-Gentechnik, Flücht-
lingskrise und Terror sind nur einige The-
men, die den Vertrauensverlust weiter 
vorantreiben. Wir müssen uns fragen, wie 
soll eine Gesellschaft ihre Aufgaben be-
wältigen, ohne das zugehörige Vertrauen 
in die Fähigkeiten der Politiker, der Wirt-
schaft oder einfach nur in die Mitbürger? 

Offenheit und Transparenz sind die Basis
In unserem Kundenzentrum in Troch-
telfingen schaffen wir die richtige Basis. 
Wir zeigen was und wie wir etwas tun und 
geben Antworten auf die Fragen, die sich 
die Menschen im Zusammenhang mit 
unseren Produkten stellen. Wir überneh-

men Verantwortung für unsere Kunden, 
in dem wir sichere, qualitativ hochwer-
tige Lebensmittel produzieren, denen 
sie vertrauen können. Wir sehen dies als 
eine ganz besondere Verantwortung, die 
uns übertragen wird. Denn mit unserem 
Wirtschaften erfüllen wir das menschliche 
Grundbedürfnis der Nahrungsaufnahme. 
Wir sind nicht Hersteller von Luxusgütern, 
die man haben muss oder auch nicht. Le-
bensmittel sind Mittel zum Leben und ha-
ben einen deutlich höheren Stellenwert  
als nur Sattmacher zu sein. 
 Vertrauen und Verantwortung sind 
zwei Grundprinzipien, ohne die zwischen-
menschliche Beziehungen in arbeitstei-
ligen Systemen gar nicht denkbar wären. 
Nicht jeder kann und will seine Nudeln 
selbst machen, sein Brot backen oder sein 
Obst und Gemüse anbauen. Menschen 
müssen folglich einem Produzenten oder 
Anbieter ihr Vertrauen schenken und  da-
mit die Verantwortung übertragen. Auf 
dieser Basis nehmen wir unseren Hand-
lungsauftrag pflichtbewusst war. Wir kön-

nen nur handeln und Verantwortung über-
nehmen, wenn Sie – unsere Kunden – uns 
Ihr Vertrauen schenken.

Steht Wirtschaftlichkeit im Widerspruch?
Auch wirtschaftliche Rentabilität und 
Wachstum muss gewährleistet sein, 
wenn man Verantwortung übernehmen 
will. Denn nur ein gesunder Betrieb kann 
Menschen beschäftigen, sich um Nach-
haltigkeit kümmern und aktiver Teil einer 
Gesellschaft sein. Materielle Wertschöp-
fung ist aber nur ein Teil eines gesunden 
Betriebes. Durch das Übernehmen von ge-
sellschaftlicher Verantwortung tragen wir 
auch einen Teil zur ideellen Wertschöp-
fung bei. Regionale, landwirtschaftliche 
Projekte, Förderung von biologischen 
Saatzuchtprojekten, Einsatz von Fotovol-
taik und nachwachsenden Rohstoffen zur 
Energiegewinnung sind nur einige Bei-
spiele, wie und wo ALB-GOLD sich aktiv 

Vertrauen gewinnen – Verantwortung übernehmen

Oliver, Irmgard und André Freidler (v.l.n.r.)

Durch gute Kundenberatung Vertrauen gewinnen.

Biomarke des Jahres 2016

Liebe Kunden, Geschäfts-
partner und Freunde,

dafür einsetzt Lebensqualität zu erhalten 
bzw. zu verbessern.   
 Gerne geben Politiker und wirtschaft-
liche Eliten ein Versprechen, was leider oft 
der reinen Machterhaltung dient. Dadurch 
wird viel Vertrauen fahrlässig verspielt.  
Diese Personen werden meist nur be-
dingt daran gemessen, was sie erreichen. 
Werden sie abgewählt oder entlassen, 
bekommen sie großzügige Rentenbezüge 
oder Abfindungen. Auch dies fördert den 
Vertrauensverlust. Bei ALB-GOLD steht in 
der dritten Generation eine Familie hinter 
dem Betrieb, die mit ihrem Namen bürgt. 
Gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern arbeitet Familie Freidler da-
ran, Ihr Vertrauen täglich aufs Neue zu ge-
winnen um Verantwortung übernehmen zu 
können. Darauf können Sie sich verlassen!

Geld verloren, nichts verloren.
Vertrauen verloren, alles verloren.
[Robert Bosch 1861-1942]

Schwäbische Erfolgsstory
Wir freuen uns, dass unsere 
Alb-Natur® Bio-Dinkel Maul-
taschen mit Linsenfüllung 
bei der Wahl zur Biomarke 
des Jahres 2016 die Silber-
medaille gewonnen haben. 
Alle Informationen zur 
Auszeichnung finden Sie 
unter: 
www.news.alb-gold.de



22

Kundenzentrum

An die Töpfe, fertig ... los!
Im ALB-GOLD Kochstudio wird gesunde Ernährung groß ge-

schrieben! Ob für jedermann oder in speziellen Kursen für Er-

wachsene, Männer oder Kinder – hier findet sich für jeden „Ge-

schmack“ garantiert das Richtige. Bei den Kochshows kann 

man den Profiköchen direkt in die Töpfe schauen und bekommt 

wertvolle Tipps rund um Lebensmittel und deren Zubereitung 

Zuhause. Diätassistentinnen und Ernährungswissenschaftle-

rinnen stehen mit Rat und Tat zur Seite und so wird Ihr eigenes 

Küchenevent – ob Firmenfeier, Nudel-Party oder Kochkurs –  

zum unvergesslichen Erlebnis. Das ALB-GOLD Kochstudio ist 

der ideale Ort für eine außergewöhnliche Veranstaltung.

In den nächsten Ausgaben wollen wir Ihnen die 
einzelnen Bereiche des ALB-GOLD Kundenzen-
trums etwas näher vorstellen. Mittlerweile er-
freut sich der Marktplatz für gesunde Ernährung 
einem jährlichen Zulauf von rund 300.000 Gästen. 
Lernen Sie uns, unsere Philosophie und Produkte 
bei einem Besuch noch besser kennen. Wir laden 
Sie und Ihre Mitarbeiter recht herzlich dazu ein! 
Frau Tanja Pörschke freut sich auf Ihren Anruf 
oder Ihre E-Mail und steht für die Besuchspla-
nung gerne unter Telefon 0 71 24 / 92 91 - 112 oder  
t.poerschke@alb-gold.de zur Verfügung.

Gläserne Produktion

und

Kochstudio

Teil 1

Gläserne Produktion
Transparenz, Nachvollziehbarkeit, Kommunikation und Infor-mation sind die Basis, auf der alle Bereiche des ALB-GOLD Kundenzentrums aufbauen. Seit nunmehr fast 14 Jahren leben wir hier aktive Kundenkommunikation. Herzstück der Themenwelten am Produktionsstandort in Trochtelfingen ist die Gläserne Spätzle- und Nudelproduktion, durch die sich gut 30.000 Besucher pro Jahr an den Wochentagen schlän-geln. Gäste werden zu Qualitätskontrolleuren, fragen qualifi-zierten Mitarbeiterinnen Löcher zu Rohstoffen und Produkti-on in den Bauch und freuen sich diebisch, wenn sie mit ihren Hygienemänteln und Häubchen vor der Fotowand stehen.

Wie kommt das Loch in die Makkaroni oder wie werden 54.000 Eier pro Stunde aufgeschlagen? Wie unterscheiden sich die Urgetreide Dinkel, Emmer und Einkorn? Und wie werden Spätzle wie handgeschabt hergestellt? Auf diese und weitere Fragen gibt es Antworten bei dem rund 60-minütigen Rundgang durch den Produktionsbetrieb. Das Unternehmen ist in den letzten Jahren stark gewachsen und so sind die Wege, die die Nudeln und Besucher von den Rohstoffen bis zur Verpackung zurücklegen, oft verschlungen. Hinter jeder Ecke taucht wieder ein neuer Produktionsschritt auf, der vom Fachpersonal erklärt wird. Die Einhaltung der Hygie-nevorschriften ist für einen Lebensmittelbetrieb von großer Bedeutung. Daher sehen die Gäste den Großteil der Maschi-nen durch große Glasscheiben. In der Verpackungsabteilung und im Lager werden den Besuchern dann die gesamten Ausmaße der Produktion bewusst. Dort stehen acht riesige Maschinen, auf denen Spätzle und Nudeln in Faltschachteln, Folienbeutel oder auch Big Packs rutschen und kullern. Zwischen 50.000 und 60.000 Kilo Nudeln werden dort täglich verpackt.
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ALB-GOLD arbeitet umweltfreundlich und 
zukunftsorientiert. Dies haben unter ande-
rem die Zertifizierungen nach DIN EN ISO 
14001 und DIN EN ISO 50001 bestätigt. Vor-
bildlich war auch im vergangenen Jahr das 

Umweltengagement des Unternehmens. 
Im Bereich Energiemanagement wurde 
zum ersten Mal zertifiziert. Damit einher-
gehend wurden die aktuellen Betriebs-
daten zum Energieverbrauch erfasst und 
ein Energieverbrauchsprofil erstellt. Die 
erfolgreiche Zertifizierung stellt aber nicht 
den Endpunkt, sondern eine konsequente 
Weiterführung, der schon langjährigen Be-
mühungen zur Energieeinsparung dar. Mit 
der Nutzung der eigenen Hackschnitzelhei-
zung ist ALB-GOLD im Bereich Erzeugung 

von regenerativer Wärme schon auf einem 
sehr hohen Niveau. Was den Stromver-
brauch anbelangt zeigte sich, dass es noch 
weitere Einsparpotentiale gibt, die nun 
kontinuierlich, durch gezielte Maßnahmen, 
energetische Verbesserungen bringen sol-
len. Bei der Umsetzung aller Maßnahmen 
sind die Mitarbeiter im Unternehmen ganz 
wesentlich beteiligt und ihnen gilt ein herz-
liches Dankeschön für das tägliche um-
welt- und energiebewusste Handeln. 
www.alb-gold.de/unternehmen/wir-tun-was

Hartweizen von der Schwäbischen Alb ist 
kein Traum. Seit gut vier Jahren arbeitet 
ALB-GOLD mit dem Verein zur Förde-
rung der Saatgutforschung im biologisch- 
dynamischen Landbau e.V. in Salem am 
Bodensee zusammen. Im Bereich Dinkel 
und Gelbweizen konnten bereits Erfolge 
mit passenden Sorten für die Alb erzielt 
werden. Ziel ist es nun, einen Hartweizen 
zu finden, der sich auf den Höhenlagen des 
Mittelgebirges wohlfühlen wird. Denn mit 
regionalen Rohstoffen kann die Ökobilanz 
von Spätzle und Nudeln noch positiver 
ausfallen. 
 Parallel zum wissenschaftlichen Ansatz 
betreibt Biolandwirt Frank Siefert seit drei 
Jahren einen Freilandversuch auf der Alb. 
Im letzten Jahr ist die Ernte aufgrund der 
warmen Witterung ausgezeichnet ausge-
fallen. Mit Qualität und Quantität waren 
Landwirt und Nudelhersteller zufrieden. 
So wurde aus sechs Tonnen Getreide mit 
Stolz die erste Charge des regionalen Sor-
timents „Alb-Schätzle“ produziert.
 Auf den Versuchsfeldern hat sich eine ty-
pisch italienische Sorte vielversprechend 
entwickelt. Sie wird einen Schwerpunkt 
bei der weiteren Kreuzung und Selektion 

bilden. Im Auge behalten muss das Team 
immer die Nutzbarkeit des Hartweizens 
für die Nudelherstellung. Daraus abgelei-
tet werden die Kriterien für die Selektion 
des Getreides festgelegt. Auch über den 
Einsatz von Hartweizen als Stützfrucht 
für die Alb-Linsen wird nachgedacht. In 
zwei Jahren wird dann eine erneute Sor-
tenprüfung mit Analyse vorgenommen. 

Dann wird man sehen ob Züchter, Land-
wirt und Nudelhersteller auf der richtigen 
Spur sind. Bis dahin wird ALB-GOLD dem 
Verein weiterhin finanziell unter die Arme 
greifen, um den Traum von der groß-
flächigen Aussaat des Schwäbischen Alb 
Hartweizens Realität werden zu lassen.

www.hartweizen.alb-gold.de

FIT 'n' FREE heißt die neue Produkt-
linie, die auf der Anuga zum ersten 
Mal vorgestellt wurde und ab sofort 
auch für den Handel verfügbar ist. 
Die Bio-Produkte werden aus Hülsen-
früchten und sogenannten Pseudo-
getreiden hergestellt und sind damit 
ebenfalls glutenfrei. Die Spiralnudeln 
aus Rote Linsen-, Kichererbsen- und 
Buchweizen-Mehl sind zudem veg-
an, sehr kochsalzarm, enthalten nur 
wenige gesättigte Fettsäuren, keine 
Zusatzstoffe und haben einen hohen 
Proteingehalt. Sie sind ideal sowohl 
für gesundheitsbewusste, aktive Ver-
braucher als auch für Zöliakiebetrof-
fene. 

Kurz und knapp

Alb-Hartweizen gedeiht

Wir haben den schönsten GarteN!

Wie kommt ein Nudelhersteller zu einem 
der größten Kräutergärten auf der Schwä-
bischen Alb? Ganz einfach: Getreu dem 
Motto „Vielfalt macht mehr Spaß“ blüht, 
duftet, zirpt und summt es in der ALB-

GOLD Kräuter Welt bereits seit 10 Jahren. 
Dort gibt es viel zu entdecken für Küche, 
Körper und Geist.
 Auf rund 2 Hektar finden Besucher eine 
unendliche Pflanzenvielfalt mit über 1.000 

verschiedenen Pflanzensorten, davon allei-
ne 600 unterschiedliche Heil- und Gewürz-
kräuter, etwa 250 Arten von Zier- und Wild-
stauden und über 150 Arten von Sträuchern 
und Gehölzen. Ein landwirtschaftlicher 
Erlebnispfad zeigt die direkte Beziehung 
zwischen Lebensmitteln und der landwirt-
schaftlichen Urproduktion auf der Alb. 
 All das hat anscheinend auch der Jury des 
Wettbewerbs „Wer hat den schönsten Gar-
teN!“ im Rahmen der Nachhaltigkeitstage 
Baden-Württemberg gefallen. Sie hat den 
Garten mit dem 1. Platz ausgezeichnet. Wir 
freuen uns sehr und sagen Danke an das 
Kräutergarten-Team um Christel Ehlers.

Energie- und Umweltzertifizierung 2015

v.l.n.r. Dr. Bertold Heyden und Udo Hennenkämper (beide: Keyserlingk-Insitut / Verein zur Förderung der Saatgutforschung im biolo-
gisch-dynamischen Landbau e.V.) und André Freidler (ALB-GOLD Geschäftsführung) mit dem neuen regionalen Sortiment „Alb-Schätzle“.

Christel Ehlers (im Bild) und ihr Kräutergarten-Team kümmern sich mit viel Sachwissen und Sorgfalt um alle Pflanzen der Kräuter Welt.

Sie haben Fragen zum Produkt? Im 
Hause ALB-GOLD steht Ihnen Frau  
Verena Schrade gerne für Rückfragen 
zur Verfügung: v.schrade@alb-gold.de  
oder telefonisch 0 71 24 / 92 91-202.

www.fit-n-free.de

Buch-
weizen

.Proteinquelle

.Glutenfrei

.Vegan

.Sehr kochsalzarm

.Arm an gesättigten
 Fettsäuren

Rote 
Linsen

Kicher-
erbsen
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Messen

Intergastra  |  Stuttgart

Halle 3, Stand C46  

20. – 24. Februar 2016

BioWest  |  Düsseldorf

Halle 14

17. April 2016

PLMA  |  Amsterdam

24. + 25. Mai 2016

BioSüd  |  Augsburg

Halle 5

25. September 2016

SIAL  |  Paris

16. – 20. Oktober 2016

Veranstaltungen

ALB-GOLD Winterlauf-Cup

Finale der Laufserie

05. März in Trochtelfingen

www.winterlauf.alb-gold.de

ALB-GOLD Frühjahrs-Marathon

Start in die MTB-Saison

mit eMTB-Rennen

17. April in Münsingen

www.mtb-cup.de

ALB-GOLD Frühlingsmarkt

12. + 13. März | Kundenzentrum

www.termine.alb-gold.de

ALB-GOLD Sommermarkt

mit Tag der Artenvielfalt

30. + 31. Juli | Kundenzentrum

www.termine.alb-gold.de

Folgen Sie uns…

Nutzen Sie die Download- 

Möglichkeiten auf  

www.download.alb-gold.de

• Logos

• Kataloge und Informationsflyer

• Händlerbereich

• Alle Neuigkeiten

www.alb-gold.de

Aktuelles

Zubereitung:
1) Für die Sauce Knoblauch schälen und 

fein hacken. Gemüse waschen und 
putzen. Lauch in Ringe schneiden. Pa-
prika klein würfeln. Zucchini waschen, 
längs vierteln und in dünne Scheiben 
hobeln. Limette heiß abwaschen, ab-
trocknen und Schale (ohne das Weiße, 
da dies bitter schmeckt!) dünn abrei-
ben, Saft auspressen. Spinat auftau-
en lassen und gründlich ausdrücken. 
Nüsse in einer Pfanne ohne Fettzuga-
be rösten.

2) Für die Forelle Filets kalt abwaschen, 
trocken tupfen, ggf. Gräten ziehen und 
mit etwas Limettensaft beträufeln. 
Petersilie waschen, trocken schütteln, 
Blättchen abzupfen und fein hacken.

3) Cornflakes zerkleinern und mit Nüs-
sen und Petersilie mischen. Eier ver-
quirlen, mit Salz und Pfeffer kräftig 
würzen.

4) Fischfilets zuerst in Mehl wenden, an-
schließend in Eimasse tauchen und 
zum Schluss in Cornflakes-Nussmi-
schung wenden. Panade andrücken.

5) Nudeln nach Packungsanleitung in 
reichlich Salzwasser bissfest garen.

6) Währenddessen für die Sauce Öl in 
einem breiten Topf erhitzen. Gemü-
se zugeben und 2 Min. anbraten. Mit 
Kokosmilch ablöschen und ca. 3 Min. 
leicht köcheln lassen.

7) Sauce nach Wunsch ggf. mit etwas 
Speisestärke abbinden. Mit Limetten-
schale, Salz, Pfeffer und Kreuzküm-
mel abschmecken.

8) In der Zwischenzeit für den Fisch Öl in 
einer Pfanne erhitzen und Fischfilets 
darin von beiden Seiten ca. 2 Min. hell-
braun anbraten.

9) Pasta mit Sauce und Knusperforelle 
darauf setzen und servieren.

Knusperforelle mit Frühlings-Sauce und Rote Linsen Pasta

Zutaten (4 Personen):
350 g Rote Linsen Pasta
Für die Sauce
1 Knoblauchzehe 
1 dünne Stange Lauch
1 gelbe Paprika
1 Zucchini
1  Bio-Limette
400 g Spinat (TK)
2 EL Nüsse, gehackt
2 EL Öl
400 ml Kokosmilch
 Salz, Pfeffer
2-3 TL Kreuzkümmel, gemahlen
etwas Speisestärke
Für die Forelle
4 Forellenfilets
etwas frische Petersilie
75 g Cornflakes
75 g gesalzene Nüsse, gehackt
2 Eier
75 g Mehl
etwas Öl zum Anbraten

An die Stöcke, fertig los … hieß es beim 
Nordic-Walking Event in Trochtelfingen. 
Der „Stöckles-Cup“ wird seit 11 Jahren 
von ALB-GOLD und weiteren Partnern auf 
der Alb organisiert. Für Firmenchefin Irm-
gard Freidler ist der Lauf jährlich fest im 

Terminkalender verankert. Sie freute sich 
sehr, dass sie bei der Austragung 2015 die 
sportliche Herausforderung mit insge-
samt 7 Mitarbeiterinnen meisterte. 

www.stoeckles-cup.de 

Die Söhne Oliver und André konnte sie 
nicht vom Nordic-Walking überzeugen. 
Sie nahmen gemeinsam mit zahlreichen 
männlichen Kollegen und weiteren 1400 
Startern die ALB-GOLD Trophy in Mün-
singen in Angriff. Das Rennen trägt nicht 
nur unseren Namen, sondern wird seit 13 
Jahren auch federführend im Hause ALB-
GOLD organisiert. Ohne Vereine wäre die 
Ausrichtung allerdings nicht möglich. Und 

mehr als 250 Helfer der TSG Münsingen, 
des TSV Mägerkingen und des SSV Mei-
delstetten tragen zum Gelingen bei. Herz-
lichen Dank an alle, die mit dabei waren.

Sportlicher Rückblick

Irmgard Freidler (Mitte) und ihr „Spätzle-Team“ beim Stöckles-Cup

André (links) und Oliver (rechts) Freidler mit Vertriebsleiter Claus 
Dörner (Mitte)

ALB-GOLD Rezepttipp

www.alb-gold.de/rezepte


