
wohER koMMEn DIE fRosTA ERBsEn?
Diese FRoSTA Erbsen stammen direkt aus der 

lommatzscher Pflege, einem klassischen Gemüse-
anbaugebiet in Sachsen. Wir setzen die  

Markerbse ein, eine sattgrüne, süße Sorte.

FRoSTA Geschäftsbericht 2015
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Wir  
schAffen 
trAnsPArenz
Viele Menschen möchten heutzutage genau wissen, was in ihrem Essen 
steckt. Das können wir bei FRoSTA gut verstehen. Als erste Tiefkühl- 
marke listen wir die Herkunft aller Zutaten Land für Land auf der Ver- 
packung auf. Und schon seit 2003 produzieren wir nach dem FRoSTA  
Reinheitsgebot: garantiert ohne Zusatzstoffe. Wir ermitteln außerdem 
ganz genau, wie es um unsere Klimabilanz bestellt ist, und veröffentlichen 
sie in regelmäßigen Abständen. Das interessiert unsere Verbraucher.  
Und wir erkennen, wo wir noch besser werden können.

Transparentes, verantwortliches Handeln ist Kernelement unserer Marke. 
Wie wir dabei vorankommen, lesen Sie in diesem Magazin. 
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1

 schritt für schritt
 nAchhAltiG

AnBAU, fIschEREI, AUfzUchT:  
UnsERE zUTATEn
Alle unsere lieferanten verpflichten 

sich, genau wie wir bei FRoSTA  

konsequent auf zusatzstoffe zu  

verzichten und unsere strengen Vor-

gaben zu erfüllen. Dazu stehen wir  

in engem Kontakt mit jedem unserer 

zulieferer.

FRoSTA verwendet ausschließlich 

Fischrohwaren aus nachhaltiger,  

MSC-zertifizierter Fischerei oder ASC-

zertifizierter Aquakultur. 

erzeUGUnG

frostA AG

3

schritt 1

REInhEITsgEBoT
in unseren FRoSTA  

Produkten verzichten wir 

zu 100 % auf zusatzstoffe 

wie z. B. Geschmacks-

verstärker, Aromen und 

Farbstoffe. Konsequent 

seit 2003.

schritt UMwElTschUTz
Der schonende Umgang 

mit der Umwelt und 

natürlichen Ressourcen 

ist die Basis unseres 

Geschäfts. in jedem  

unserer vier Produktions- 

werke haben wir uns 

ehrgeizige ziele zur Ein-

sparung von Ressourcen 

gesetzt.

co2 - fUssABDRUck
Seit 2008 ermitteln wir 

die Co2-Emissionen  

unserer FRoSTA Produkte  

und veröffentlichen  

die Ergebnisse auf  

www.frosta.de.

3
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Ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltiges Handeln ist Basis unseres  
Geschäfts. Das betrifft jeden Schritt, der auf dem Weg von der Erzeugung unserer 
Rohwaren bis zum Genuss unserer FRoSTA Produkte durch die Verbraucher zu 
gehen ist. Diese Übersicht zeigt Beispiele unserer wichtigsten Maßnahmen.

trAnsPort & loGistiK

hAndel KonsUMenten

2

4 5

PARTnERschAfTlIchER 
UMgAng MIT DEn  
hAnDElskUnDEn
Der partnerschaftliche 

Umgang mit unseren 

handelskunden ist für 

uns selbstverständlich.

gEsEllschAfTlIchEs 
EngAgEMEnT
Seit 2015 spenden 

wir 2 % der jährlichen 

Dividendensumme an 

gemeinnützige Projekte.

InfoRMATIon &  
TRAnsPAREnz
Wir informieren offen, 

ehrlich und aus erster 

hand über Produkte und 

zutaten unserer Marke 

FRoSTA und führen einen 

öffentlichen Dialog mit 

allen interessierten.

TRAnsPoRT
Weil es Gefrorenes nicht eilig hat, 

können wir auf den energieinten- 

siven Transport per Flugzeug  

verzichten. zutaten aus Übersee  

kommen immer per Schiff.

schritt 2

schritt 4 schritt 5
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AUsschlIEsslIch fREIlAnDAnBAU
Der Anbau im Freien spart die Energie, die 

in fossil beheizten und beleuchteten Ge-

wächshäusern benötigt wird. Vor allem aber 

schmeckt Gemüse aus dem Freiland viel  

besser. Wir bauen unser Gemüse dort an,  

wo die klimatischen Verhältnisse ideal  

sind und das Gemüse in Ruhe reifen kann.

Siehe Bild 1 Und Bild 2

AM AnfAnG stehen
 die GUten zUtAten
Von freilAndAnbAU, Wilden fischen Und 
 blAsser bUtter

Das Ganze ist nur so gut wie seine Teile. Des-
wegen achten wir bei FRoSTA bei jeder einzelnen 
Zutat auf beste, unverfälschte Qualität. Mit den 
meisten unserer Lieferanten und Vertragsbauern 
verbinden uns langjährige Beziehungen und die 
vertraglich festgehaltene Vereinbarung, nachhaltig 
zu handeln. Und unsere Kollegen aus dem Ein-
kauf sind regelmäßig vor Ort, um die Einhaltung 
unserer strengen Vorgaben zu kontrollieren.

zUtAten AUs Aller Welt

Unsere FRoSTA Produkte entstehen aus über 

200 zutaten aus 35 verschiedenen ländern.  

heimische Gemüsesorten wie Erbsen, Karot-

ten, Spinat, Bohnen und Kräuter wachsen in  

unmittelbarer nähe unserer beiden Gemüse- 

werke Elbtal und Rheintal, zum Teil auf 

unseren eigenen Feldern. Andere zutaten, 

exotisches obst und Gemüse sowie Gewürze 

kaufen wir weltweit ein – in bester, unver-

fälschter Qualität gemäß dem „original  

FRoSTA Reinheitsgebot“. Denn das beginnt 

nicht erst bei uns in der Produktion, son- 

dern bereits bei unseren Partnern auf der 

ganzen Welt.

bild 1

co2 Pro Kilo 
toMAten

400 g

aus beheiztem gewächs-
haus nach gemis 4.2

aus dem freiland,  
tiefgefroren und gelagert

Quelle: FRoSTA 2011

3.200 g
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BAsIlIkUMERnTE IM RhEInTAl
Das FRoSTA Basilikum wächst auf Feldern in der  

Rheinebene, der „Toskana Deutschlands“, in unmittelbarer 
nähe unseres Produktionswerkes.

fIsch UnD MEEREsfRüchTE MIT  
nAchhAlTIgER hERkUnfT
FRoSTA verwendet nur Fisch und Meeresfrüchte,  

deren Bestand langfristig nicht gefährdet ist. 

Wichtigste zutat für unsere FRoSTA Fisch-

Produkte ist Alaska-Seelachs in Seefrost- und 

„Single Frozen“-Qualität aus MSC-zertifizierter 

Fischerei. Siehe Bild 3

kEInE zUsATzsToffE
Das FRoSTA Reinheitsgebot gilt auch für 

alle zutaten. So verwenden wir zum Beispiel 

Sahne ohne Carrageen, Salz ohne chemische 

„Rieselhilfe“ und Deutsche Markenbutter ohne 

den Farbstoff Betacarotin. Dass unsere Butter 

deswegen gerade im Winter etwas blass aus-

sieht, nehmen wir gerne in Kauf.

TRAnsPAREnTE lIEfERkETTE
Da müssen alle mitmachen: Jedes Blatt und 

jeder Fisch ist chargengenau rückverfolgbar. 

Wir drucken sogar die herkunft jeder zutat  

direkt auf die FRoSTA Verpackung – und  

gehen damit als erste Tiefkühlmarke einen 

entscheidenden Schritt weiter, als gesetzlich 

vorgeschrieben ist.

sozIAlER UnD EThIschER fRosTA  
VERhAlTEnskoDEx
Basierend auf den Konventionen der inter- 

nationalen Arbeitsorganisation (ilo) und  

der ETi (Ethical Trading initiative) verpflichten 

sich alle FRoSTA lieferanten zur Wahrung 

eines Verhaltenskodex menschenwürdiger 

bild 3

bild 2
wAssERkAsTAnIEn AUs chInA

Wasserkastanien wachsen fast  
ausschließlich in Asien in der nähe  

des Äquators, da sie einen  
bestimmten, nur dort vorhandenen  

hell-Dunkel-Takt benötigen.

Msc-fIsch AUs AlAskA
Für unsere Marke FRoSTA verwenden wir 

ausschließlich Alaska-Seelachs in  
Seefrost- und „Single Frozen“-Qualität.

FRoSTA Geschäftsbericht 2015
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Arbeitsbedingungen, der u. a. zwangs- und 

Kinderarbeit sowie Diskriminierung aus-

schließt, Vereinigungsfreiheit und das Recht 

auf Kollektivverhandlungen anerkennt und 

angemessene löhne und Arbeitszeiten vor-

schreibt. Seit 2015 sind wir SEDEX-Mitglied 

(www.sedexglobal.com). Diese Datenbank 

ermöglicht uns, umfangreiche informationen 

über die Arbeitsbedingungen und Gesund-

heitsversorgung der Arbeitnehmer sowie über 

Umweltauswirkungen und Transparenz der 

Geschäftsprozesse unserer lieferanten zu 

erhalten.

konTRollE DER EInhAlTUng AllER  
VEREInBARTEn sTAnDARDs DURch fRosTA 
AUDIToREn
FRoSTA behält sich das Recht vor, jederzeit 

unangekündigte inspektionen durchzuführen. 

Werden Vereinbarungen nicht eingehalten, 

kann dies zum Abbruch der Geschäftsbezie-

hungen führen.

JünGste schritte iM JAhr 2015

sEEfRosT AUs AlAskA
Es geht immer noch ein bisschen besser. 2015 

haben wir für alle FRoSTA Markenprodukte  

auf „Single Frozen“ und „Seefrost“-Qualität 

beim Alaska-Seelachs umgestellt. Der Fisch 

wird fangfrisch noch an Bord filetiert und ein- 

gefroren. Danach geht er ohne Umweg auf  

die Reise nach Bremerhaven. Dort wird der 

Fisch ohne Auftauen verarbeitet, zum Beispiel 

zu Fischstäbchen oder Schlemmerfilet. Die 

Eiszeit endet erst wieder beim Konsumenten, 

also dann, wenn es wirklich ans Genießen geht.

schlEMMERfIlET IM PAPPTRAy – ohnE  
AlUMInIUM
Wir legen unsere FRoSTA Schlemmerfilets 

in eine umweltfreundliche Pappschale statt  

in die früher übliche Aluschale. Von unseren

Kunden haben wir für diesen Schritt sehr 

viel positives Feedback bekommen.  

Siehe Bild 4, Bild 5 Und Bild 6

trAnsPort
Unsere Roh- und Fertigwaren werden per Schiff oder 

lKW transportiert – aber nie mit dem Flugzeug!

bild 5

bild 4

bild 6
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 KliMA-KonseqUent
 ressoUrcen sPAren iM frostA UnternehMensAlltAG 

Wir bei FRoSTA haben fest im Blick, welche Umweltauswirkungen unser 
tägliches Handeln hat. Wir wissen genau, wo wir stehen. Deswegen können 
wir auch sagen, wo wir hinwollen, und uns immer wieder neue Ziele setzen. 
Dafür sorgt unser umfassendes Umweltreporting und das Nachhaltigkeits-
management in unseren vier Werken – von der Produktion bis zur Firmen-
wagen-Policy. 

erste erfolGe Und neUe ziele

Von 2007 bis 2015 haben wir die von uns ver- 

ursachten Treibhausgas-Emissionen um 13 %  

reduziert. Dazu trug eine Vielzahl von Maßnah- 

men bei, z. B. leisten wir uns für die Produktion  

und lagerung der FRoSTA Produkte 100 % zerti- 

fizierten Grün-Strom aus norwegischen Wasser- 

kraftwerken. Seit 2011 erstellen wir im zwei-

jahresrhythmus die Unternehmensklimabilanz 

der FRoSTA AG. Darin sind die Emissionen und  

Verbräuche erfasst, die innerhalb der Werksgren- 

zen der FRoSTA AG anfallen. Und wir setzen uns 

konkrete Reduktionsziele bis 2017. Durch unser 

Umweltreporting erkennen wir, in welchen Berei-

chen wir uns verbessern müssen. zum Beispiel 

sind die Warentransporte zwischen unseren Wer- 

ken gestiegen. hier müssen wir gegensteuern.

www.frosta-ag.com

nAchlEsEn IM InTERnET

die UnternehMens- 
KliMAbilAnz der frostA AG

elektriScher Strom 
(kwh / t Fertigware)

– 12,6% –5%

2011 – 2015 2013 – 2017

dienStreiSen  
der mitarBeiter
(pkm / t Fertigware)

– 13,8% –5%

2011 – 2015 2013 – 2017

co2e-emiSSionen aUS  
energieträgern

(kco2e / t Fertigware)

– 12,9% –5%

2011 – 2015 2013 – 2017

geSamte co2e-emiSSionen 
(tco2e / t Fertigware)

–5,4% –5%

2011 – 2015 2013 – 2017

ERfolgE UnD zIElE
Spezifische Co2e-Emissionen  

(Co2-Äquivalente von Treibhausgasen) 
und Verbräuche pro Tonne Fertigware
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InVEsTITIonEn In REssoURcEnschonEnDE 
TEchnIk
Die Einsparungen der letzten Jahre erreichten 

wir vor allem durch unsere investitionen in 

modernste Umwelttechnik: Kälteanlagen mit 

Wärmerückgewinnung, spezielle luftvorhänge  

für die Kühlbereiche, Biogasanlagen, in  

denen Gemüseabfälle gleich wiederverwertet 

werden, sowie Photovoltaik- und ressourcen-

schonende Wasserreinigungsanlagen. Unsere 

jüngste investition wurde im Januar 2015 in 

Betrieb genommen: unser Blockheizkraftwerk 

in Bremerhaven. Siehe Bild 7

gREEn cAR PolIcy 
Für den umweltfreundlichen Fuhrpark erhielt 

FRoSTA 2015 zum 2. Mal die „Grüne Karte“ 

der Deutschen Umwelthilfe: Viele freiwillige 

„Downgrader“ wählen kleinere und sparsamere  

Fahrzeuge, als ihnen laut Vertrag zustehen. 

Außerdem gelten seit 2012 strenge Co2-

höchstgrenzen für alle Firmenwagennutzer – 

den Vorstand übrigens eingeschlossen. Seit 

2013 konnten wir so den Kraftstoffverbrauch 

unserer Firmenwagenflotte um 9,5 % senken. 

Die unvermeidbaren Emissionen gleichen  

wir durch den Kauf von Co2-Gold-Standard- 

zertifikaten zu 100 % aus. Mit dem Erlös wird 

ein Umweltprojekt in China unterstützt. in der 

chinesischen Provinz Shanxi werden herkömm-

liche Kohleöfen in ländlichen haushalten 

durch saubere Biomassekocher ersetzt. Jeder 

ofen vermeidet ca. 5 Tonnen Co2e pro Jahr. 

Siehe Bild 9

fRIschE zUTATEn sTATT PUlVER 
Weil es einfach besser schmeckt, verwenden  

wir genau wie ein anspruchsvoller Koch 

echte, frische zutaten ohne zusätze. Dass wir 

damit auch Energie einsparen, ist ein will-

kommener nebeneffekt: Denn indem wir z. B. 

frische Milchprodukte einsetzen, sparen wir 

den energieaufwändigen Trocknungsprozess 

industrieüblicher zutaten wie Sahne- oder 

Milchpulver. Einige Produkte stellen wir sogar 

selber frisch und nach unserem Reinheits- 

gebot her, zum Beispiel unsere Pasta 

Siehe graFik rechtS oder unsere Mehlschwitze  

in einer riesigen „Bratpfanne“.

JEDEs fRosTA gERIchT MIT  
co2-fUssABDRUck
Seit 2008 erfassen wir die produktbezoge-

nen Co2-Emissionen in einem ausgefeilten 

System, und zwar von der Aussaat bis zum 

Teller. Mit einem Mausklick können wir so den 

Co2-Fußabdruck eines jeden FRoSTA Produkts 

ermitteln und auf unserer Website zur Verfü-

gung stellen.

bild 7

840 t
Co2e-Emissionen spart 
unser neues Blockheiz-
kraftwerk pro Jahr ein.
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bild 8
bild 9

co2 Pro Kilo PAstA

190 g

Pasta aus TrockenwarefRosTA frische Pasta

Quelle: FRoSTA 2011

350 g

gEhT nIchT? gEhT Doch!
Beteiligte FRoSTA Mitarbeiter erzählen 

von der erfolgreichen Umsetzung  
des kniffligen Vorhabens, das so einfach 

scheint: die herkunftskennzeichnung  
auf die Produktverpackung  

zu drucken.

www.youtube.com/FRoSTAde

video

frostA –  
hinter den KUlissen:  

flexible PrintinG
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bild 13

bild 11

JünGste schritte iM JAhr 2015

Es fUnkTIonIERT: flExIBlE PRInTIng
2015 setzten wir ein ehrgeiziges Projekt auf 

die Agenda: Die herkunftsländer der ver-

wendeten zutaten sollten endlich direkt auf 

der Verpackung stehen und nicht nur online 

abrufbar sein, wie seit 2013 bereits möglich. 

Ein vermeintlich einfaches Vorhaben, jedoch 

eine Pionierleistung in der Branche, die dem 

Projektteam Einiges abverlangte. Aber es 

funktioniert: Unsere Techniker entwickelten 

ein System, das ohne Taktzeitverlust chargen-

genau die zutatenliste mit herkunftskenn-

zeichnung auf die Verpackung druckt. Bis 

Ende 2016 sollen alle FRoSTA Packungen  

mit dieser chargengenauen herkunftskenn-

zeichung versehen sein. Siehe Bild 8

BlockhEIzkRAfTwERk
Dieses gasbetriebene Kraftwerk erzeugt seit 

Januar 2015 knapp 11% des Strombedarfs 

des Werks in Bremerhaven. Die entstehende 

Abwärme deckt den gesamten Dampfbedarf 

für Produktion und Reinigung sowie für  

die Gebäudeheizung. Die jährliche Co2e-Ein-

sparung liegt bei 840 t. Siehe Bild 7

nEUE sPEnDEnPolIcy AB 2015
nachhaltigkeit heißt auch, gesellschaftliche 

Verantwortung zu übernehmen. Um auch  

hier Transparenz zu schaffen, stellt FRoSTA 

seit dem Geschäftsjahr 2015 offiziell 2 % der  

jährlichen Dividendensumme für Spenden  

an gemeinnützige initiativen in der Umge- 

bung der Werke und der Anbaugebiete zur 

Verfügung. Welche Projekte gefördert  

werden sollen, schlagen die FRoSTA Mit- 

arbeiter vor. Siehe Bild 10

bild 10

nEUE sPEnDEnPolIcy
Seit 2015 unterstützen wir unter anderem 

den Verein Rückenwind e. V. in Bremer- 
haven, der sich um benachteiligte Kinder 

in Bremerhaven-lehe kümmert. 
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 dAs oriGinAl  
 frostA reinheitsGebot. seit 2003.

Wir haben als erste Tiefkühlmarke in Deutschland sämtliche Zusatzstoffe  
aus unseren Produkten verbannt und verwenden ausschließlich beste,  
naturbelassene Zutaten. Siehe Bild 11, Bild 12 Und Bild 13

nUr beste zUtAten

Frisch gekochte Fonds und eigene  

Gewürzmischungen 

Frische Milch und frische Sahne 

Deutsche Markenbutter 

Selbstgemachte, frische nudeln 

Frisch gepresster Knoblauch

Keine zUsAtzstoffe

Keine Farbstoff- und Aromazusätze

Kein zusatz von Geschmacksverstärkern

Keine Emulgatoren- und Stabilisatorenzusätze

Keine chemisch modifizierten Stärken und 

gehärteten Fette

UnsER REInhEITsgEBoT
Eigene Gewürzmischungen, echte Butter 

statt Margarine, frischer Knoblauch: 
Bei FRoSTA werden nur unverfälschte 

zutaten verarbeitet.

bild 12

 Keine tricKs. Keine GeheiMnisse.
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 GeMeinsAMe  
 sAche
 frostA iM sUPerMArKt

Der partnerschaftliche Umgang mit unseren 
Handelskunden ist für uns selbstverständlich. 
Unser Anspruch an uns selbst ist dabei sehr 
hoch. Wir wollen unseren Handelspartnern  
regelmäßig relevante und differenzierende  
Innovationen bieten.

Unser Sortiment, bestehend aus neuen 

Produkten und bewährten Klassikern, bietet 

allen händlern die Chance, besonders an-

spruchsvolle Konsumenten anzusprechen und 

dadurch impulse für Kategoriewachstum zu 

setzen. Wir unterstützen die handelspartner, 

indem wir neben kontinuierlicher Werbung in 

klassischen Medien wie TV und Print auch  

auf die neuen digitalen Kommunikationskanäle  

wie Facebook, Google und Youtube setzen.

in diesem zusammenhang möchten wir uns 

für die vertrauensvolle zusammenarbeit bei 

allen händlern herzlich bedanken.

bild 15

UnsER AkTUEllER DIgITAlsPoT
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 trAnsPArenz
 für den VerbrAUcher
 frostA iM offenen diAloG

Mit unserer Marke FRoSTA engagieren wir uns über den üblichen Rahmen  
hinaus für gute Lebensmittel ohne Zusatzstoffe, für die nachhaltige Gewinnung 
von Rohwaren und für den Umweltschutz. Es ist für uns nur konsequent, 
Transparenz über Herkunft und Verarbeitung unserer Zutaten herzustellen 
und einen offenen Dialog mit unseren Verbrauchern zu pflegen.

lückEnlosE PRoDUkTInfoRMATIonEn
Die FRoSTA zutatenliste ist unser Arbeits-

zeugnis. Deswegen bekommt sie viel Platz auf 

unseren Produktverpackungen und führt alle 

zutaten übersichtlich auf. Siehe Bild 16 Sammel-

begriffe wie „Kräuter“ und „Gewürze“ oder ver-

steckte zusätze, die laut Gesetz erlaubt sind, 

gibt es bei uns nicht. Als erste Tiefkühlmarke 

hat FRoSTA im herbst 2015 außerdem begon-

nen, auch die herkunftsländer der  

zutaten aufzudrucken. 

DIAlog MIT DEn VERBRAUchERn 
Wir tauschen uns gerne mit unseren Kunden  

aus – auch öffentlich und so, dass alle mitreden  

können. im FRoSTA Blog berichten unsere  

Mitarbeiter aus erster hand über aktuelle 

Projekte, nehmen Stellung zu Themen und 

Fragen der User rund um lebensmittel und 

die Marke FRoSTA und beantworten auch 

kritische Anliegen. Auf unserer internetseite 

kann jeder Besucher unsere Produkte öffent-

lich bewerten und kommentieren. Anregungen 

und Kritik nehmen wir sehr ernst, und sie  

sind uns immer mal wieder Anlass für eine 

Produktänderung.  Siehe Bild 14 Und Bild 15

bild 14

bild 16

infos AUs erster hAnd
im FRoSTA Blog schreiben die Mitarbeiter persönlich.

www.frostablog.de
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Auch über Facebook, Twitter oder die direkte  

Telefon-hotline in das hamburger Büro ist 

FRoSTA erreichbar. So finden Fragen, Meinun-

gen und Wünsche der Konsumenten Eingang 

in Management und Produktentwicklung  

von FRoSTA.

  FRoSTA auf Facebook 

  FRoSTA bei Twitter 

JünGste schritte iM JAhr 2015

EngAgEMEnT füR BIlDUng UnD gEsUnDhEIT
im Februar 2015 wurde die FRoSTA Koch-

schule im Klimahaus Bremerhaven 8° ost 

eröffnet. hier lernen Kinder, mit einfachen 

und günstigen zutaten gesund und lecker zu 

kochen. Dabei erfahren sie alles über regio-

nale, saisonale und natürliche zutaten, lernen 

ohne zusatzstoffe auszukommen und sehen 

bei einem Rundgang durch die verschiedenen 

Klimazonen im Klimahaus, wie in anderen  

Gegenden der Welt gekocht wird. 2015 startete  

FRoSTA außerdem eine Kooperation mit der 

Klimastadt Bremerhaven, Energiekonsens – 

die Klimaschützer, 3/4-plus Bremerhaven  

und ausgewählten Schulen in Bremerhaven, 

um die Klimabilanz der Schulen zu ermitteln. 

Siehe Bild 17

gläsERnE PRoDUkTIon füR noch MEhR 
TRAnsPAREnz
im März 2015 fielen bei FRoSTA in Bremer- 

haven die Mauern: Auf einer länge von  

50 Metern kann man nun direkt von der 

Straße „Am lunedeich“ bei der Produktion der 

FRoSTA Fischstäbchen zusehen. 

Siehe Bild 18, Bild 19 Und Bild 20 

bild 17kochEn ohnE fERTIgPRoDUkTE
Die FRoSTA Kochschule im Klimahaus  

Bremerhaven 8° ost.

ÜBer 200 zUtaten
aus 35 verschiedenen ländern 

stecken in den FRoSTA Produkten.

Woher die zutaten stammen, können  
Verbraucher schon seit 2013 im online- 

zutatentracker chargengenau  
nachvollziehen.

www.zutatentracker.de

nur wer kochen kann,  
wird gute lebensmittel ein leben  

lang zu schätzen wissen.  
deshalb unterstützen wir die  

Kochschule im Klimahaus.

 Felix Ahlers,  

„Chefkoch“ bei FRoSTA

„
“
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 gREIfBARE TRAnsPAREnz
Passanten blicken vom  

Bürgersteig direkt auf die  
Fischstäbchenproduktion.

bild 20

bild 18

bild 19

26. März 2015
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RAhMsPInAT
Der zarte Spinat stammt aus dem Rheintal, 
wo er schon im April geerntet und blitzschnell 
verarbeitet wird. Verfeinert mit frischer Schlag- 
sahne und mit Gewürzen abgeschmeckt be-
gleitet er zum Beispiel das klassische Spiegelei. 
Pastaliebhaber kombinieren ihn auch gern mit 
Gorgonzola und Spirelli.

TRADITIonEllEs 
gEMüsE 

GeMüse

 WillKoMMen!
 neUe frostA ProdUKte
 2015

Wir bei FRoSTA verfolgen die Wünsche unserer Kunden ganz  
genau und lassen uns von weltweiten Food-Trends inspirieren:  
zu immer wieder neuen Klassikern.

TRADITIonEll UnD TREnDy
Für diese neuen Gemüsemischungen kombi- 
nieren wir alte Gemüsesorten mit modernen 
Kräuterbutter-Kreationen. zum Beispiel gelbe 
Karotten, grünen Spargel und Romanesco mit 
Rucola-Butter. 

→ In sEchs soRTEn
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http://frosta.de/zum-traditionellen-gemuese
http://frosta.de/zum-rahmspinat


VIER nEUE soRTEn  
In DER PAPPschAlE
Sahne Kartoffel, Butter Gemüse oder  
Bordelaise Kräuter-Crème Fraîche: Die FRoSTA 
Schlemmerfilets gibt es jetzt in vier weiteren 
Sorten mit 100 % feinem Alaska-Seelachs-
Filet aus nachhaltiger Fischerei, verfeinert mit 
natürlichen, frischen zutaten und umwelt-
freundlich verpackt in der Pappschale statt in  
Aluminium.

→ JETzT In sIEBEn soRTEn

fIsch MInIs
in unserem panierten Fisch steckt ausschließ-
lich 100 % saftiges Alaska-Seelachs-Filet  
aus nachhaltigem Wildfang (MSC). Die knusprig 
umhüllten Minis sind im ofen oder in der 
Pfanne in kürzester zeit zubereitet. 

→ In DREI soRTEn

schlEMMERfIlETs

knUsPER MInIs

klEInE MAhlzEIT
Die Portionsgröße von 375 g ist genau das 
Richtige für alle Momente, in denen der  
hunger nicht ganz so groß ist. Und vom tradi- 
tionellen Rahm Geschnetzelten mit Spätzle  
bis zum Wildlachs in Kräuterrahm ist für jeden 
Geschmack etwas dabei. 

→ In fünf soRTEn

Gerichte

fRosTA füR VEgAnER
FRoSTA ist für alle da – auch für die, die  
sich rein pflanzlich ernähren, ob nun jeden  
Tag oder an einem Veggie Thursday. Denn  
die raffinierten Kombinationen aus besten 
zutaten schmecken nicht nur Veganern. 

→ JETzT In VIER soRTEn

VEgAnE gERIchTE

fisch

klEInE MAhlzEIT
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http://frosta.de/zu-den-schlemmerfilets
http://frosta.de/zum-panierten-fisch
http://frosta.de/zur-kleinen-mahlzeit
http://frosta.de/zu-vegetarischen-gerichten

