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Gute Aussichten für den Streuobstwiesen-Apfelsaft 2015 
In den kommenden Wochen beginnt die Apfelernte. Die Streuobstwiesen in Bayern lassen in diesem 
Jahr auf eine gute Ernte hoffen. Der Verband der bayerischen Fruchtsaftindustrie e. V. sieht hier auch 
für Natur und Mensch ein positives Zeichen, denn Streuobstwiesen haben aufgrund ihrer Vielfalt an 
Obst-, Pflanzen- und Tierarten einen unschätzbaren Wert für den Naturschutz und das 
Landschaftsbild. Darüber hinaus liefern gerade Streuobstwiesen besonders aromatisches Obst. „Das 
ist für unsere bayerischen Keltereien und die gute Qualität unserer Fruchtsäfte unverzichtbar“, so der 
Vorsitzende des Verbandes, Joachim Wiesböck. Mit der Apfelernte beginnt jetzt auch die Hochsaison 
für die Keltereien. Die bayerischen Fruchtsafthersteller sind gerüstet, um die Ernte zu verarbeiten und 
freuen sich auf den neuen Streuobstwiesenapfelsaft. 
 
 
Aus der Region für die Region 
In Bayern gibt es auch heute noch große Streuobstwiesenbestände mit vielen alten Obstsorten, die für 
die Fruchtsaftherstellung genutzt werden. Die bayerischen Fruchtsafthersteller unterstützen die 
Bewirtschaftung von Streuobstbeständen in den eigenen Regionen und leisten einen wichtigen 
Beitrag zum Klimaschutz und zum Erhalt der bayerischen Kulturlandschaft. Der besondere Reiz dieser 
Streuobstwiesen liegt in der Mischung vieler alter Obstsorten, insbesondere der Apfelsorten. Bei den 
heimischen Keltereien ist es seit Generationen üblich, die Apfelernte der Region zu verarbeiten und so 
schmeckt auch der Apfelsaft in jeder Region und in jedem Jahr entsprechend dem Vegetationsverlauf 
individuell anders. Die bayerischen Fruchtsafthersteller produzieren überwiegend für den heimischen 
Bedarf: 90 Prozent der Fruchtsaftproduktion wird in Bayern vertrieben und konsumiert. Damit 
entsprechen die heimischen Fruchtsafthersteller traditionell und bereits seit Generationen dem 
heutigen Trend nach regionalen Produkten. 
 
 
Ein ganz besonderer Service: Lohnmost 
Wenn im Herbst die Erntezeit beginnt, dann beginnt in Bayern die Zeit des Lohnmosts. Frisches 
Kelterobst aus der Region wird in den Keltereien angeliefert und verarbeitet. Der Lieferant - egal ob 
privater Kleingärtner oder Erwerbslandwirt - erhält für sein Obst fertig abgefüllten Direktsaft. Abgefüllt 
wird der Saft überwiegend in das umweltfreundliche VdF-Glasflaschen-Mehrweg-System.  
 
 
Der Umwelt zu liebe: Das Glas-Mehrweg-System 
Die bayerischen Fruchtsafthersteller setzen auf Glas! 95 Prozent der Hersteller verwenden 
ausschließlich das VdF-Glas-Mehrweg-System zur Abfüllung ihrer Fruchtsäfte. Glas zählt zu den 
Urwerkstoffen der Getränkeverpackungen. Aus sensorischer und ökologischer Sicht ist Glas die ideale 
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Verpackung für Fruchtsaft. Es ist vollständig undurchlässig und neutral. Es nimmt weder Geruchs- 
noch Farbstoffe auf und kann sie deshalb auch nicht an das Produkt abgeben. Glasverpackungen 
garantieren 100-prozentigen Saftgeschmack! 
 
In der Hitparade der Abfallvermeider ist die Glasflasche die unangefochtene Nr. 1. Eine einzige 
Flasche kann dank der besonderen Eigenschaften von Glas bis zu 50-mal wieder befüllt werden und 
erreicht ein Durchschnittsalter von etwa 6 Jahren. Darüber hinaus ist die Glasflasche uneingeschränkt 
kreislauffähig, d. h. sie kann beliebig oft eingeschmolzen und zu einer neuen Flasche verarbeitet 
werden. Das bringt die entscheidenden ökologischen und ökonomischen Pluspunkte. 
 
 
Verband der Bayerischen Fruchtsaftindustrie 
Der Verband der bayerischen Fruchtsafthersteller wurde 1969 gegründet. Er vertritt als 
Landesverband die Interessen der bayerischen Fruchtsafthersteller auf nationaler Ebene. Der 
Verband besteht aus insgesamt 48 Mitgliedern, davon 44 ordentliche Mitglieder und 4 fördernde. Die 
überwiegende Zahl der Mitglieder sind traditionelle Familienbetriebe, nicht wenige bereits in der dritten 
Generation. Die Hauptaufgabe des Verbandes ist es, die ideellen, wirtschaftlichen und fachlichen 
Interessen der Mitglieder zu fördern und gegenüber Verbänden, Behörden und den Medien zu 
vertreten. Im Fokus steht ein harmonisches Miteinander von Mensch und Natur.  
 
Weitere Infos zum Verband finden Sie unter www.fruchtsaft-bayern.de 
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