Seon, 25. Juni 2021

Liefersituation bei
Demeter-Dinkel & -Emmer
Liebe Kundinnen, liebe Kunden
In ganz Europa sind die Demeter-Dinkelbestände nahezu aufgebraucht. Die Corona-bedingte
Nachfragesteigerung letztes Jahr hat die Lagerbestände sowie die Reserven erschöpft.
Dies bekommen wir nun bei Demeter-Dinkelprodukten von verschiedenen Lieferanten zu spüren. Vielerorts
wird erst die neue Ernte zu einer besseren Liefersituation führen. Die Dinkelernte wird – normale
Wetterbedingungen vorausgesetzt – Ende August erwartet.

Vanadis
Bei Vanadis sollte der Bestand an Dinkelspaghetti bis zur neuen Ernte reichen. Von Dinkelhörnli, -müscheli,
-spiralen, -penne werden wir noch eine kleine Lieferung erhalten, so dass sie ab dem 1. Juli wieder für
kurze Zeit lieferbar sein werden. Dinkeltagliatelle (Nidi), -makkaroni und -lasagne werden wir erst wieder
nach der neuen Ernte liefern können.

Naturata
Naturata hat entschieden, einige Dinkelteigware bis zur neuen Ernte nicht mehr zu produzieren, um den
restlichen Rohstoff für die vier beliebtesten Pastasorten verwenden zu können. Ab sofort wird Naturata nur
noch die Ausformungen Spaghetti, Penne, Spirelli und Lasagne der hellen Variante produzieren. Bei den
Dinkelvollkornteigwaren werden wir je nach Sorte im Juli oder August das Ende der Bestände erreichen.
Für die kommende Ernte hat Naturata die Aussaat gesteigert, so dass das Unternehmen zuversichtlich ist,
ab neuer Ernte wieder dauerhaft und verlässlich liefern zu können.

Il Cerreto
Il Cerreto zeigt ein ähnliches Bild bei der Emmerpasta. Das Emmerlager neigt sich dem Ende zu. Il Cerreto
ist ein Demeter-zertifiziertes Familienunternehmen, welches ganzheitlich arbeitet. Das Getreide für seine
Pasta stammt von seinen eigenen Felder. Das Unternehmen kauft kein externes Getreide hinzu, da es
einen in sich geschlossenen Kreislauf bildet. Bei den Sorten Tagliolini, Mezzepenne und Stracci werden wir
daher keine vollständige Lieferfähigkeit bis zur neuen Ernte garantieren können. Spaghetti können wir erst
nach der neuen Ernte – voraussichtlich Ende September – wieder ausliefern können. Il Cerreto hat die
Anbaufläche von Emmer ausgebaut, um ab der neuen Ernte mehr Emmer liefern zu können.
Alternative Marken in Knospe- / EU-Bio-Qualität
• Dinkelpasta in Knospe-Qualität haben wir von der Marke Delta im Angebot. Die Mengen sind
ausreichend.
• Auch führen wir Emmerteigwaren von Rapunzel, Alce Nero und Girolomoni im Sortiment. Alle drei
Marken sind EU-Bio zertifiziert.
Die vorliegende Situation führt uns vor Augen, dass Lebensmittelvorräte nicht unerschöpflich sind. Bitte
nutzen Sie obenstehende Information als Hintergrundwissen für Ihre Kundengespräche und erhöhen Sie
Ihre normalen Bestellmengen nicht. Im Sinne einer gerechten Verteilung behalten wir uns vor, bei Bedarf
die Bestellmengen zu kürzen.
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unsere Zeilen zu lesen.
Herzliche Grüsse
Ihre Bio Partner

