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Saisonal, regional und nur für kurze Zeit:  Die „Saisonfrischen“ von Kumpf! 

Tradition verpflichtet: Kumpf Fruchtsaft ist das älteste Fruchtsaftunternehmen Deutschlands und 

wird heute in der 4. Generation von Albrecht Kumpf geführt. Bereits seit 1898 steht der Name Kumpf 

für beste Säfte aus baden-württembergischen Streuobst. 

Um dem Trend zu Produkten mit regionaler Herkunft gerecht zu werden, der weiterhin stark an 

Bedeutung gewinnt, wir die Range „Saisonfrisch“ mit den 4 Sorten Rhabarber, Erdbeere, Kirsche und 

Johannisbeere gerecht. 

Der Trend zu Produkten mit regionaler Herkunft ist ungebrochen und gewinnt auch weiterhin an 

Bedeutung. 

Für die hochwertigen naturtrüben Nektare der Serie „Saisonfrisch“ werden die Früchte und der 

Rhabarber von regionalen Anbauern aus Baden-Württemberg saisonfrisch und zum besten 

Erntezeitpunkt geerntet, im Anschluss in der eigenen Kelterei gepresst und unfiltriert abgefüllt. 

Damit der hohe Gehalt an Vitaminen und sekundären Pflanzenstoffen sowie der frische und 

ursprüngliche Charakter der Früchte erhalten bleiben, erfolgt die Verarbeitung und Abfüllung 

besonders schonend. Die naturtrüben Nektare verfügen über einen Fruchtgehalt von mindestens 

30% bei Johannisbeere, jeweils 50% bei Kirsche und Erdbeere und 60% bei der Sorte Rhabarber und 

werden aus Direktsaft hergestellt. Die verwendeten Früchte und der Rhabarber stammen aus Baden-

Württemberg. Aufgrund der begrenzten Menge an ausgewählten Früchten aus heimischem Anbau 

sind diese Sorten nur für kurze Zeit erhältlich und mit dem jeweiligen Anbaujahr gekennzeichnet. Die 

kurzen Transportwege leisten dabei einen aktiven Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz.  

Die Nektare werden laut Gesetz ohne Konservierungsstoffe, Farbstoffe und Süßungsmittel hergestellt 

und sind gluten- und allergenfrei sowie vegan.  

Transparenz bietet die Website www.saft-mit-herkunft.de mit dem Rückverfolgungsportal für die 

Säfte der Firma Kumpf. Hier erfährt der Käufer auf einer Landkarte woher die Früchte stammen, die 

in die jeweilige Charge des Fruchtsaftes bzw. Fruchtnektars eingegangen sind. 

http://www.saft-mit-herkunft.de/
http://www.saft-mit-herkunft.de/


© Kumpf Fruchtsaft GmbH & Co. KG 

Pressekontakt: 

Kumpf Fruchtsaft GmbH & Co. KG 

Susanne Blessing, Marketing 

Telefon 07147 970-270 

E-Mail  susanne.blessing@kumpf-saft.de

mailto:susanne.blessing@kumpf-saft.de
mailto:susanne.blessing@kumpf-saft.de

