
Die Fuchs Gruppe: Aus Freude am guten Essen!

Maßnahmen gegen Lebensmittelverfälschung / Food Fraud



Fälle von Lebensmittelbetrug haben in den vergangenen Jahren regelmäßig für Aufsehen gesorgt.
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Info:

Für die Beschreibung absichtlicher 

Lebensmittelverfälschungen zur Erzie-

lung wirtschaftlicher Vorteile hat sich der Begriff 

Food Fraud (Lebensmittelbetrug) etabliert. 

Bei Food Fraud handelt es sich um eine 

vorsätzliche Verletzung, um Käufer zu täuschen 

und daraus einen unangemessenen Vorteil (z.B. 

finanziell / wirtschaftlich) zu erzielen (Betrug / 

Täuschung). Dieses verstößt gegen EU-

Vorschriften Art. 8 (1) der VO 178/2002. 



Viele Gewürze und Kräuter stammen aus fernen Ländern und werden in aufwendiger Handarbeit 

angebaut und geerntet. Betrüger sehen hier ihre Chance, Rohwaren zu verfälschen und zu strecken, 

um sich wirtschaftliche Vorteile zu verschaffen. Wir zeigen Ihnen ausgewählte Beispiele für Food 

Fraud aus der Gewürzwelt:
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Safran: Beimischung von Färberdisteln

Safranpulver wird mit anderen Pflanzen wie der Färberdistel verschnitten, da diese deutlich günstiger ist 

als Safran. Die Färberdistel (auch Saflor genannt) hat eine starke dunkel-orange Färbekraft und eine 

blumige, leicht moschusartige Note, d.h. bei gleicher Färbung besteht ein anderes Aroma. 

Chili und Safran: Beimischung von Sudanrot und Tartrazin

Sudanrot und Tartrazin sind künstliche, chemische Farbstoffe. In Gewürzpulver beigemischt täuschen sie 

eine bessere und intensivere Färbung vor.

Oregano: Beimischung von Oliven-, Sumach- und / oder Cystusblättern

Oliven-, Sumach- und Cystusblätter haben getrocknet eine graugrüne Färbung, ähnlich wie Oregano. 

Diese Blätter haben keine eigene Verwendung für die Lebensmittelindustrie oder sonstige wirtschaftliche 

Zwecke, deshalb werden sie nicht selten genutzt, um Oregano zu strecken. Gemahlen lassen sie sich 

von Oregano kaum bis gar nicht unterscheiden.



Wir sind der größte Gewürzhersteller in Deutschland. Seit der Gründung unseres 

Unternehmens 1952 legen wir größten Wert auf die Reinheit und Natürlichkeit unserer 

Produkte.

Wir setzen uns entschieden gegen Food Fraud ein und ergreifen gezielt Maßnahmen 

entlang unserer Lieferkette.
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Wir ergreifen aktiv Maßnahmen gegen 

Food Fraud und verfolgen eine auf 

Prävention ausgerichtete Strategie:

Um mögliche Verfälschungen aufzudecken und 

eine Weitergabe in der Supply Chain zu verhindern, 

setzen wir auf:

• die Beschaffung der Rohwaren möglichst 

unverarbeitet und direkt von den Lieferanten,

• die Kenntnis und Beherrschung der 

(komplexen) Lieferkette,

• interne Kontrollprozesse und enge 

Zusammenarbeit mit spezialisierten Laboren.
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Wir nehmen entlang unserer gesamten Wertschöpfungskette Authentizitäts- und Qualitätsprüfungen 

vor und setzen auf wirksame Präventionsstrategien und Überprüfungen der Ware – angefangen bei 

Audits unserer Lieferanten im Ursprung über den Wareneingang bis zum verpackten Enderzeugnis.
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Wir pflegen 

langjährige, stabile 

Beziehungen zu 

unseren 

Lieferanten und 

Bauern in den 

Anbauländern und 

beziehen unsere 

Rohwaren direkt 

aus dem Ursprung.

Unser Gewürze 

und Kräuter aus 

dem Ursprung 

beziehen wir 

möglichst 

ungemahlen, 

sprich in ganzer 

bzw. grobstückiger

Form. 

Anbau 

& Ernte
Prüfung in 

Anbaugebieten

Kontrollen & Analysen 

im Gewürzwerk

Verarbeitung & 

Veredelung in 

eigener Mühle

Verpackung 

und Versand

Langjährige 

Partnerschaften

Wir führen bereits 

vor Ort erste 

Qualitäts-

prüfungen und       

-kontrollen durch. 

Die Rohware wird 

bei Ankunft im Werk 

und vor der 

Weiterverarbeitung 

erneut auf ihre 

Authentizität geprüft 

und analysiert. 

Wir vermahlen und 

veredeln unsere 

Kräuter und 

Gewürze in unserer 

Gewürz- und 

Kräutermühle 

selbst. 

Nur sichere und 

authentische 

Produkte finden 

den Weg zu 

unseren Kunden 

und Verbrauchern.



Langjährige Partnerschaften

Wir arbeiten mit unseren Landwirten und Lieferanten eng 

zusammen
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Wir setzen auf langjährige stabile Beziehungen zu unseren Lieferanten; 

sowohl im Zuge von Einkaufstätigkeiten im Ursprung, als auch durch 

Vertragsanbau, der im Ursprung von eigenen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern betreut wird.

Dadurch können wir stabile Rohstoffpreise für unser Unternehmen 

sichern und gleichzeitig unseren Lieferanten eine faire wirtschaftliche 

Stabilität geben. 

Den Anreiz für Verfälschungen aus wirtschaftlichen Gründen 

reduzieren wir dadurch deutlich. 

Paprika ist eines der beliebtesten Gewürze in Deutschland. Unser Paprika kommt 

überwiegend aus Brasilien von einem der 23 Landwirte, mit denen wir direkt und eng 

zusammenarbeiten. 

Auf dem Bild sind der Landwirt Valter Mendes und unser eigener Mitarbeiter Osvaldo 

(rechts) von Fuchs Agro Brasil zu sehen. Die Zusammenarbeit besteht seit neun

Jahren. Osvaldo besucht den Paprika-Landwirt regelmäßig und berät ihn beim Anbau 

sowie der Ernte und überprüft die Anbau-Bedingungen auf dem Feld. Hier besprechen 

sie den idealen Erntezeitpunkt und -prognosen für die laufende Saison.

Weitere Einblicke zur Zusammenarbeit gibt es auch hier: 

https://www.youtube.com/watch?v=UyrDD54QbEw

https://www.youtube.com/watch?v=UyrDD54QbEw


Anbau & Ernte

Wir beziehen unsere Rohwaren direkt aus dem 

Ursprung und möglichst unverarbeitet
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Das Risiko von Verfälschung steigt

• je später der Zugriff auf die Rohware in der vielstufigen 

Lieferkette stattfindet,

• je höher der Verarbeitungsgrad ist.

Wir greifen möglichst unmittelbar im Ursprung auf unsere Rohwaren 

zu und beschaffen diese möglichst in ganzer bzw. grobstückiger

Form. Die Vorteile:

• Wir schaffen Transparenz und Rückverfolgbarkeit in unserer 

Lieferkette,

• vermeiden z.T. undurchsichtige Handelsstufen,

• senken das Verfälschungsrisiko.

Pfeffer gehört wie Paprika, Muskat, Zwiebeln, Zimt, Knoblauch und Oregano 

zu den strategisch wichtigsten Rohwaren der Fuchs Gruppe. Diese Kräuter 

und Gewürze beziehen wir ausschließlich getrocknet und unvermahlen. 

Zum Beispiel arbeiten wir in Brasilien, in der Region Parà, mit über 600 

Landwirten zusammen, die für uns Pfeffer anbauen. Hier sind wir mit 

unseren eigenen Tochtergesellschaft Tropoc vor Ort. Der Pfeffer wird durch 

unsere eigenen Mitarbeiter frisch auf dem Feld begutachtet, als geeignet 

beurteilt und danach in ganzer Form zur weiteren Reinigung und 

Überprüfung in das Tropoc Werk geliefert.

Weitere Einblicke in den Pfefferanbau der Fuchs Gruppe gibt es hier:

https://www.youtube.com/watch?v=plzXVTwNQHc

https://www.youtube.com/watch?v=plzXVTwNQHc


Vor-Ort-Prüfung

Wir prüfen die Eigenschaften des Rohmaterials bereits 

im Anbau
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Bei grobstückigen Rohwaren lassen sich die 

Eigenschaften und mögliche Verfälschungen mit bloßem 

Auge erkennen. 

Unsere strategisch wichtigen Rohwaren werden direkt im 

Anbau auf ihre Eigenschaften und Qualitäten geprüft. 

Dabei werden sensorische Prüfung durchgeführt sowie 

auch erste Laboranalysen in Anbaugebieten, in denen wir 

mit eigenen Werken und Vertragsbauern tätig sind. 

Bei der Prüfung der Rohware in den Anbaugebieten werden alle Sinne aktiviert. 

Das Bild auf der rechten Seite zeigt unseren Pfeffervertragsbauern Francisco 

Chagas gemeinsam mit unserem Anbauberater und Agrarexperten bei Tropoc 

Fernando Ferreira (rechts). Die Zusammenarbeit besteht seit 17 Jahren. 

Gemeinsam begutachten sie sonnengetrockneten schwarzen Pfeffer. Sie 

nehmen eine visuelle Prüfung auf mögliche Fremdbestandteile vor 

und machen einen Geruchs- und Geschmackstest. Nach dieser ersten 

sensorischen Prüfung heißt es für den Pfeffer aus Brasilien: Auf zur nächsten 

Analysestation: ins hauseigene Labor bei Tropoc. Hier wird der Pfeffer unter 

anderem auf seine Reinheit und Unverfälschtheit analysiert.

Weitere Einblicke in die Qualitätsprüfung in den Anbaugebieten gibt es in 

diesem Video: https://www.youtube.com/watch?v=7W-vuzoM5Qc

https://www.youtube.com/watch?v=7W-vuzoM5Qc


Kontrollen & Analysen im Gewürzwerk

Visuelle, physikalische und chemische Analysen 
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Nachdem die Rohware im Ursprung vorab geprüft und eine 

Freigabe erteilt wurde, macht sie sich auf den Weg zu uns ins Werk 

nach Dissen zur weiteren Verarbeitung und Veredelung:

• Bei der Anlieferung wird die Ware visuell überprüft. Dafür ziehen 

geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter statistisch normiert 

repräsentative Stichproben von jeder Rohwaren-Partie und überprüfen 

diese auf ihre Reinheit – zunächst mit bloßem Auge. So lassen sich 

bereits erste fundierte Aussagen zu einer möglichen Verfälschung der 

Rohware treffen.

• Anschließend sichern bei Verdachtsfällen mikroskopische und 

chemische / physikalische Methoden die visuelle Beurteilung ab.

Das Bild oben rechts zeigt eine Situation in der Wareneingangskontrolle am Beispiel Kurkuma, 

den wir ebenfalls grobstückig beschaffen.

Mittels mikroskopischer Untersuchungen lassen sich darüber hinaus kleinste artfremde 

Gewebestrukturen erkennen. 

Mit physikalischen und chemischen Untersuchungsmethoden – wie auf dem Bild unten rechts 

zu sehen– ermitteln wir, ob die Rohware authentisch ist und die international anerkannten 

Standards sowie Reinheits- und Qualitätsanforderungen erfüllt werden. 



Beispiele: Wie erkennen wir Verfälschungen …

… bei Anis?
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Auf was untersuchen 

wir?

Was können wir dadurch 

feststellen?

Auf Verfälschungen, die 

mit bloßem Auge 

erkennbar sind

Hinweise von Verfälschung / Beimischung 

(siehe hierzu auch Bilder rechts)

Auf den Gehalt von 

ätherischem Öl

Eine Unterschreitung des Mindestgehaltes 

von ätherischem Öl kann ein Hinweis auf 

die Verdünnung mit fremden, 

wertmindernden Bestandteilen sein.

Ebenso kann die Überschreitung von 

üblichen Maximalwerten ein Hinweis auf 

erhöhende Beimischungen sein.

Auf den Aschegehalt Eine Überschreitung von maximalen 

Aschegehalten kann einen Hinweis auf 

einen Zusatz wertmindernder 

Beimischungen organischen und 

mineralischen Ursprungs geben. Dieser 

wird durch die Bestimmung von 

Sandgehalten weiter spezifiziert.

Verfälschter Anis mit 

einem hohen Anteil 

fremder Samen; zu 

erkennen z.B. an der 

abweichenden Form 

und hellen Farbe.

Bild eines 

authentisches Anis. 

Eiförmige und längs 

gerippte Samen, 3-

5mm lang und 2-2,5 

mm breit. Die Farbe 

kann zwischen 

gelbgrün und 

hellbraun variieren.



Beispiele: Wie erkennen wir Verfälschungen bei…

… Chili?
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Auf was untersuchen wir? Was können wir dadurch 

feststellen?

Auf illegale synthetische Farbstoffe 

(Beispiele: Sudan I-IV, Sudan Orange 

G, Sudan Rot B, G und 7B, Sudan 

schwarz B, Buttergelb, Rhodamin B, 

Orange II, Pararot, Bixin, Toluidinrot, 

Aminoazotoluol, p-Nitroanilin)

Hinweise von Verfälschung / 

Beimischung von roten 

synthetischen Farbstoffen (siehe 

hierzu auch Bilder rechts)

Auf den Gehalt von natürlichem 

Scharfstoff Capsaicin

Eine Unterschreitung des 

Mindestgehaltes von Capsaicin 

kann ein Hinweis auf die 

Verdünnung mit fremden, 

wertmindernden Bestandteilen 

sein. Ebenso kann die 

Überschreitung von üblichen 

Maximalwerten ein Hinweis auf 

erhöhende Beimischungen sein.

Auf den Aschegehalt Eine Überschreitung von 

maximalen Aschegehalten kann 

einen Hinweis auf einen Zusatz 

wertmindernder Beimischungen 

organischen und mineralischen 

Ursprungs geben. Dieser wird 

durch die Bestimmung von 

Sandgehalten weiter spezifiziert.

Links ist authentischer gemahlener Chili zu sehen und rechts Chili, 

der mit Sudanrot gefärbt ist. Sudanrot gehört zu synthetisch 

produzierten Azofarbstoffen. In Chili beigemischt wird dadurch eine 

intensivere Färbung erreicht oder licht- bzw. alterungsbedingte 

Farbverluste ausgeglichen. 



Beispiele: Wie erkennen wir Verfälschungen bei…

… Safran?

Auf was untersuchen wir? Was können wir dadurch 

feststellen?

Auf den künstlichen gelben 

Farbstoff Tartrazin (Azofarbstoff)

Hinweise von Verfälschung / 

Beimischung (siehe hierzu auch 

Bilder rechts)

Auf den Gehalt von Safranal, 

Crocine und Picrocrocin

Eine Unterschreitung der 

Mindestgehalte kann ein Hinweis 

auf die Verdünnung mit fremden, 

wertmindernden Bestandteilen 

sein, z.B. Färberdistel.

Auf fremde Gewebestrukturen Verdachtsfälle können über die 

mikroskopische Untersuchung 

aufgeklärt werden.

Färber-

distel

Tartrazin

Authen-

tischer

Safran (ganz)

Gemahlener

Safran

Färberdistel

Konzentrat

Als Qualitätsmerkmal gilt 

bei dem Safran seine 

Farbe. Der teure Safran 

kann durch Färberdistel 

gestreckt oder ersetzt 

werden. Die Färberdistel 

wird auch Saflor oder 

falscher Safran genannt. 

In der Pipette befindet 

sich Färberdistel-

konzentrat, so kann man 

die Färberdistel natürlich 

nachfärben. Gefälscht 

wird Safran auch mit den 

Blütenblättern der 

Ringelblume, Arnika und 

Farbhölzern. Safran 

kann ebenso mit 

künstlichen Farbstoffen 

angefärbt werden, z.B. 

das Tartrazin (E102). 

Dieser synthetische 

wasserlöslicher 

Azofarbstoff 

Lebensmittelfarbstoff 

(zitronengelb bis 

orangefarbend) ist zum 

Färben von Kräutern und 

Gewürzen nicht zulässig. 



Beispiele: Wie erkennen wir Verfälschungen bei…

… Oregano?

Auf was untersuchen wir? Was können wir dadurch 

feststellen?

Auf Verfälschungen, die mit 

bloßem Auge erkennbar sind

Hinweise von Verfälschung / 

Beimischung von Pflanzen (siehe 

hierzu auch Bilder rechts)

Auf den Gehalt von ätherischem 

Öl und den Aschegehalt

Eine Unterschreitung des 

Mindestgehaltes von ätherischem

Öl kann ein Hinweis auf die 

Verdünnung mit fremden, 

wertmindernden Bestandteilen 

sein. Ebenso kann die 

Überschreitung des 

Aschegehaltes ein Hinweis auf 

erhöhende Beimischungen sein.

Mikroskopische Untersuchungen

und Analysen auf Fremd-DNA

Verdachtsfälle können mit diesen 

Methoden systematisch

aufgeklärt werden.

Bild von Myrte 

(oben) und eines 

authentischen 

Oreganos (unten). 

Die Größe der 

Blätter ist identisch 

und die Blattstruktur 

ist ähnlich der des 

Oreganos. Wenn 

man diese anteilig 

untermischt (z.B. 

mit 10 - 40 %) ist 

eine Unter-

scheidung im 

Endprodukt mit dem 

bloßen Auge kaum 

möglich. Hier 

müssen zusätzlich 

analytische 

Methoden 

eingesetzt werden, 

um die 

Verfälschung 

aufzudecken.



Kontrollen & Analysen im Gewürzwerk

Manpower und Investitionen 
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Alleine im Jahr 2020 

haben wir insgesamt 

im betriebseigenen 

Zentrallabor über 

38.000 chemische / 

physikalische 

Analysen und über 

73.000 

mikrobiologische 

Analysen 

durchgeführt. 

Alleine in 

Deutschland 

kümmern sich 31 

Beschäftigte

Vollzeit um die 

Kontrolle und die 

internen Analysen 

der Rohwaren. 

Darüber hinaus 

arbeiten wir mit 

insgesamt 21 

externen 

akkreditierten 

Laboren 

zusammen.

Alleine in 2020 

haben wir in 

Deutschland über 3 

Millionen Euro* in 

die Sicherung der 

Qualität investiert. 

Im Ergebnis hatten wir 2020 

bei über 10.000 Artikeln 

keine Kundenreklamation 

aufgrund von Food Fraud. 

Es gab zwei amtliche 

Beanstandungen, bei denen 

unser Nachweis der 

Einhaltung der normativen 

chemischen Parameter 

behördlich anerkannt wurde.

* Summe der Investitionen für interne und externe Analysen sowie die Personalaufwände.



Verarbeitung & Veredelung in eigener Mühle

Verpackung und Versand sicherer und authentischer Produkte
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Bevor die Gewürze final in die Vermahlung in unserem Werk 

gehen, wurden diese im Schnitt dreimal auf ihre Authentizität 

geprüft.

Verarbeitet und veredelt werden die Gewürze mittels modernster 

Techniken bei uns in der größten Gewürzmühle Europas. Der 

Mühlenturm bietet neun Ebenen für die Reinigung, schonende 

Dampfentkeimung, Vermahlung. 

Jährlich verarbeiten wir ca. 40.000 t Gewürze und getrocknete Kräuter in 

unserem Mühlenturm in Dissen. 

Die möglichst späte Vermahlung von ganzen Rohstoffen führt dazu, dass wir 

wertvolle Inhaltsstoffe der Kräuter und Gewürze wie Antioxidantien, Aromen und 

Öle bestmöglich bewahren und das Geschmacksprofil unserer Produkte aktiv 

steuern.

Mit unseren sicheren und authentischen Produkten bieten wir den Menschen in 

Deutschland den besten Geschmack und Freude am Essen.



Aus Freude am guten Essen!


