Donnerstag, 18. November 2021

Acerola: die natürliche Vitamin-C-Quelle
Sie schmeckt nicht nur gut, sondern trägt auch zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei: die Acerola-Kirsche eine der Vitamin-C-reichsten Früchte weltweit. Seit nun mehr als 30 Jahren vertreiben wir weltweit verschiedenste
vakuumbandgetrocknete Acerola-Fruchtpulver, die seit jeher in Deutschland unter strengsten Auflagen produziert werden.
Doch Stillstand bedeutet immer auch Rückschritt und so freuen wir uns die Acerola-Palette schon bald um ein weiteres
Produkt zu erweitern: sprühgetrocknetes BIO-Acerola-Pulver mit einem Anteil von mindestens 17 % natürlichem Vitamin
C, getrocknet mit der Zuhilfenahme von Maniok-Maltodextrin. Erste Versuche lieferten bereits beeindruckende
Ergebnisse. Wir freuen uns darauf die Entwicklungsarbeit nun in Kürze abschließen und diese neue Ware am Markt
anbieten zu können.
Bei näherem Interesse informieren wir Sie auf Anfrage gern über unsere etablierten Qualitäten oder das neue Projekt.

ALPHA ALOE® aus kontrolliert biologischem Anbau
Neben einer Vielzahl an konventionellen ALPHA ALOE® Qualitäten können wir
fortan unser ALPHA ALOE® KONZENTRAT PULVER 301 auch als Bio-Qualität
gem. VO (EG) Nr. 834/2007 anbieten.
In einem speziellen Reinigungs- und Produktionsprozess wird das Innengel der
Blätter der Aloe barbandesis Miller zu einem Konzentrat weiterverarbeitet und
ohne Verwendung von Trägerstoffen sprühgetrocknet.
Im Rahmen der Chargenfreigabe erfolgt bei externen Laboratorien u.a. eine
qualitative Prüfung mittels NMR-Spektroskopie sowie eine Kontrolle des AloinGehaltes.
Wir freuen uns sehr auf Ihre Anfrage.

Nachhaltigkeit
Paninkret berücksichtigt konsequent Umweltfaktoren, um den ökologischen Fußabdruck
des Unternehmens so weit wie möglich zu minimieren. Wir haben damit begonnen, unseren
Fuhrpark zugunsten umweltfreundlicherer Lösungen zu modernisieren, nutzen Strom aus
erneuerbaren Energien und verfolgen im Alltag und im Rahmen unserer Möglichkeiten das
Prinzip des
papierlosen Büros, um nur einige Beispiele zu nennen.
Unser Partner für eine breite Palette von Pflanzenextrakten ist nach EMAS+ zertifiziert und
hat sich damit verpflichtet, seine Auswirkungen auf die Umwelt kontinuierlich zu reduzieren.
Trotz steigender Produktionsleistung ist es gelungen, den CO2-Ausstoß deutlich zu
reduzieren und gleichzeitig eine komplett CO2-neutrale Energieversorgung - weitgehend
aus eigenen Ressourcen - aufzubauen. Ebenso wird kontinuierlich in die Steigerung der
Effizienz investiert. So wird zum Beispiel die Wärmeenergie aus dem Produktionsprozess
nachträglich zur Beheizung anderer Bereiche des Werks genutzt. Produktionsrückstände
werden zur Energiegewinnung in einer lokalen Biogasanlage genutzt.
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