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Stellungnahmen der Hersteller zum Vitamin-C-Gehalt:
Aldi-Süd:
„(…) die niedrigen Vitamin-C-Gehalte sind typisch für einen nicht behandelten Smoothie. (…)
- Frischer Orangensaft pur hat gemäß der VdF-Tabelle einen berechneten Vitamin C
Gehalt von 35mg/ 100ml.
- In unserem Smoothie trägt nur der enthaltene Orangensaft (12 %) zum Vitamin-CGehalt bei.
- Somit hätte der getestete Smoothie in seiner frischesten Form ohne Erhitzung einen
Vitamin-C-Gehalt von 4mg/ 100ml. Das kann bereits unter der Nachweisgrenze
liegen.
Während der Verarbeitung sowie durch Erhitzung und Lagerung baut sich Vitamin C als
natürliches Antioxidationsmittel kontinuierlich ab. Es verhindert, dass andere Inhaltsstoffe
oxidiert werden und reduziert sich dabei selbst.
Hohe Werte von Vitamin C in derartigen Produkten deuten auf einen Zusatz von
Ascorbinsäure (E300, Vitamin C) hin. Ascorbinsäure (zugesetztes Vitamin C) wird in der
Lebensmittelproduktion üblicherweise verwendet, um u.a. die Farbe eines Produkts zu
stabilisieren. Gesetzlich ist das erlaubt, es gilt die Regel des technologischen Hilfsstoffes:
Dieser muss nicht deklariert werden, wenn er im Endprodukt keine technologische Wirkung
mehr erzielt (Befreiung von der Kennzeichnungspflicht Art. 20 Buchst. b (i) LMIV).
Weil die Produktion unserer Smoothies und Säfte möglichst schonend, natürlich und „just in
time“ erfolgen soll, wird bewusst auf die Zugabe von Ascorbinsäure verzichtet. Entsprechend
ist der Vitamin-C-Gehalt geringer.“
REWE:
„Der Orangensaft und auch die anderen Zutaten des Smoothies enthalten von Natur aus
Vitamin C. Eine zusätzliche Zugabe von Vitamin C erfolgt nicht. Es ist somit nur das natürliche
Vitamin C enthalten.
Vitamin C bleibt auch nach der schonenden Pasteurisation erhalten, wenn auch im Vergleich
zum frisch gepressten Saft, in reduzierter Menge. Eigene Analysen haben einen Vitamin C
Gehalt von 200 ppm bzw. 160ppm nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums ergeben.
(…)“

Stellungnahme Netto zu den Herkunftsländern:
„Gern geben wir Ihnen folgende Rückmeldung zu dem von Ihnen angefragten „Take Away
Smoothie Mango Passionsfrucht Apfel“:
Die Früchte des o.g. Smoothies stammen aus den folgenden Anbauländern: Brasilien, Indien,
Kolumbien, Ecuador, Spanien, Ägypten, Griechenland, Costa Rica, Peru, Italien, Deutschland
und Spanien.
Ein fairer und verlässlicher Umgang mit unseren Handelspartnern gehört genauso zur
verantwortungsvollen Sortimentspolitik von Netto Marken-Discount wie die Sicherstellung,
dass die von uns gehandelten Produkte unter sozial und ökologisch vertretbaren
Bedingungen hergestellt werden. So ist es für Netto ein großes Anliegen, an einer
dauerhaften Verbesserung der Arbeitsbedingungen in unseren Lieferländern weltweit
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mitzuwirken. Deshalb fordert Netto die Einhaltung von sozialen Mindeststandards (hier auch
das Verbot von Kinderarbeit, Arbeitszeiten, Vergütungen, Nichtdiskriminierung und
Gestaltung des Arbeitsplatzes) von seinen Geschäftspartnern verbindlich ein. Diese
Anforderung ist in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen verankert. Bei dem o.g.
Smoothie handelt es sich um einen konventionellen Smoothie, bei dem weder die EU-ÖkoVerordnung noch die Richtlinien von Öko-Anbauverbänden Anwendung finden.“
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