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Stellungnahme zu innocent „Wilde Blaubeere, Johannisbeere & Cranberry“ (2000 Zeichen) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Möglichkeit, zur Präsentation unseres Direktsafts Stellung zu nehmen. Die Meinung 

der Verbraucher ist uns sehr wichtig und wir bei innocent betrachten unsere Produkte stets auch aus der 

Verbraucherperspektive.  

Für die Präsentation unserer Säfte gilt daher: Der Geschmack ist wichtig!  

Die Verbraucher wollen schon mit dem ersten Blick auf die Flasche erkennen können, welcher Ge-

schmack sie bei unseren Direktsäften erwartet. Daher betonen wir diejenigen Früchte oder Beeren be-

sonders, die für Farbe, Geruch und Geschmack prägend sind.  

In dem aktuellen Direktsaft dominieren die drei Beerensorten „Wilde Blaubeere, Johannisbeere & Cran-

berry“ das gesamte Trinkerlebnis. Die Beeren schmecken so intensiv, dass die enthaltene Menge we-

sentlichen Einfluss auf die Qualität des Direktsafts hat. Apfel, Traube und Birne gleichen mit ihrer na-

türlichen Süße die sauren Beeren aus, treten geschmacklich ansonsten jedoch in den Hintergrund.  

Die süßenden Obstsorten sind auch nicht überraschend. Schließlich wäre ein reiner Beerensaft extrem 

sauer und kaum genießbar. Das wissen die Verbraucher.  

Bei einer Präsentation allein nach der mengenmäßigen Zusammensetzung bliebe der Geschmack dage-

gen im Dunkeln. Die Verbraucher müssten rätseln, ob der Direktsaft nun nach Apfel, Birne, Blaubeere, 

Traube, Cranberry oder Johannisbeere schmeckt. Eine Angabe im Sinne von „mit … Geschmack“ wäre 

noch weniger verständlich. Das klingt nach Aromastoffen. Die enthält unser Direktsaft gar nicht. Bei 

uns macht allein das Obst den Geschmack!  
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Um den Verbrauchern trotzdem die mengenmäßige Zusammensetzung besser zu vermitteln, haben wir 

unser Etikett angepasst. Auf der neuen Vorderseite sind nun alle enthaltenen Früchte und Beeren abge-

bildet. Gleichzeitig können die Verbraucher über die hervorgehobenen Früchte und die Benennung den 

Geschmack zutreffend einschätzen.  

Und über die Prozentangaben im Zutatenverzeichnis lässt sich dann schnell und detailliert erkennen, 

woraus unser Direktsaft mengenmäßig genau besteht. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Innocent Deutschland GmbH 

 


