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K A R T O F F E L N  U N D  K A R T O F F E L P R O D U K T E

Die Vielfalt der tollen Knolle

Die Kartoffel gehört zu un-
seren Grundnahrungsmit-
teln, Sie ist reich an Koh-

lenhydraten, Vitaminen und Mine-
ralstoffen, aber arm an Fetten ist, 
Die diversen Sorten der „tollen 
Knolle“ werden nach Kriterien wie 
Erntezeitpunkt, Kochtyp, Ge-
schmack und Textur unterschieden 
und unterschiedlich eingesetzt 
bzw. zubereitet. 
„Die Eigenheimer etwa ist eine sehr 
mehlige Kartoffel, die vor allem im 
Osten des Landes bei älteren Gene-
rationen als Speisekartoffel sehr 
beliebt ist. Dank ihrer Mehligkeit 
nimmt diese Sorte viel Soße auf“, 
weiß Margit Smeekens, Channel 
MarketeerFoodservice Deutsch-
land & Österreich bei Aviko. Für 
dampfgegarte Produkte werde die 
Kartoffelsorte Hansa eingesetzt. 
Diese eigne sich mit ihrer Farbe, 
ihrem Geschmack und ihren 
Kocheigenschaften perfekt für 
Würfel, Scheiben und Wedges. Da-
gegen sei die Agria eine speziell für 
die Pommes-frites-Herstellung ent-
wickelte Sorte, die sich sehr erfolg-
reich etabliert habe. Mit ihrer lan-
gen, ovalen Form eigne sie sich 
perfekt für den Schnitt langer 
Pommes frites. Die Agria besitze 
ein ausgesprochen gelbes Frucht-
fleisch, welches in Westeuropa sehr 
geschätzt würde und nach dem 

Frittieren eine goldene Farbe habe. 
Zum Einsatz käme aber auch die 
etwas weniger gelbfleischige Victo-
ria, eine Schwester der Agria. „Ganz 
besonders wichtig ist für die Wahl 

der Pommes-frites-Kartoffel natür-
lich auch der gute Geschmack. Für 
die Kunden in Deutschland werden 
gerne wohlschmeckende Kartoffeln 
mit einer sehr gelben Fleischfarbe 

eingesetzt“, bestätigt Manfred Wulf, 
Geschäftsführer bei Agrarfrost. Die 
im eigenen Hause gezüchtete Sorte 
Zorba spiele hier eine immer wich-
tigere Rolle. 
Da die Kartoffeln für Pommes frites 
maschinell geschält werden, dürfen 
sie keine Schalen- oder Augenreste 
sowie Beschädigungen haben oder 
Verfärbungen aufzeigen. Sie müs-
sen dann allerdings auch zügig wei-
terverarbeitet werden: Frische 
Pommes frites werden bei 4 bis 5 °C 
gelagert und sind nur vier Tage 
haltbar, tiefgefrorene Pommes 
frites können bei -20 °C ca. zwei 
Jahren gelagert werden.
Im Hause Burgi’s werden wiederum 
hauptsächlich die Kartoffelsorten 
Gala und Laura verarbeitet. Jo-
hannes Seemeier, zuständig für 
Leitung Einkauf/Controlling, er-

klärt: „Gala ist eine sehr gute Spei-
sekartoffel, die sich gut für gekoch-
te Kartoffelprodukte eignet. Laura 
hat eine sehr schöne gelbe Fleisch-
farbe und wird bei uns zu Kloßeig 
verarbeitet. Neue Sorten, die wir 
aktuell ins Sortiment aufgenom-
men haben, sind Birgit, ähnlich 
Laura, und Wega, ähnlich Gala. Für 
die Gastronomen setzen wir in den 
Produkten wie Bratkartoffeln, 
Gourmetkartoffeln, Salzkartoffeln 
und Kartoffelscheiben die Sorte 
Gala ein.“

Speziell für die Gastronomie 
gezüchtet 

„Aufgrund ihrer spezifischen Ei-
genschaften empfehlen wir für die 
Gemeinschaftsverpflegung insbe-
sondere die Europlant-Sorten Ma-

rabel, Jelly und Concordia. Für die 
Verarbeitung zu Pommes frites und 
Reibekuchen in Großküchen sind v. 
a. Agria, Jelly und Concordia präde-
stiniert. Im Premiumsegment wer-
den Allians, Belana und Regina als 
Salz- und Pellkartoffeln stark nach-
gefragt“, weiß Ulf Hofferbert von 
der Beratungsleitung Europlant 
Pflanzenzucht, die im ständigen 
Austausch mit Gastronomen, Ver-
arbeitern und Schälküchen stehen 
und die Kundenwünsche in ver-
schiedenen Züchtungsprogram-
men umsetzen. Die Anforderungen 
können sich beispielsweise auf die 
Speisequalität (Fleischfarbe, Koch-
stabilität oder Aroma) oder Knol-
lengröße beziehen. „Unsere Züch-
tungsziele erstrecken sich auf Kar-
toffeln für die großfallende 
Pommes-Verarbeitung bis hin zu 
festkochenden, kleinfallenden Kar-
toffeln. Diese werden als Assietten-
Kartoffeln verwendet oder werden 
von der Gastronomie als Pell-Ros-
marinkartoffeln dringend benöti-
gt“, so Ulf Hofferbert weiter.
In der Gemeinschaftsverpflegung 
und im Catering werden eine 
gleichbleibende, stabile Speisequa-
lität der Kartoffel, eine geringe 
Kochdunklung und keine Bildung 
der zweiten Haut gefordert. „Un-
serer Erfahrung nach arbeiten 
Großküchen gerne mit festko-
chenden Sorten, da diese eine sta-
bilere Knolle bis auf den Teller ge-
währleisten. Dennoch sind für Pü-
rees, Suppen oder Reibeprodukte 
auch vorwiegend festkochende 
und mehlige Sorten gefragt, da die-
se durch den höheren Stärkeanteil 
und die gröberen Strukturen 
grundsätzlich für die Weiterverar-
beitung besser geeignet sind“, weiß 
Ulf Hofferbert. Kartoffelneuzüch-
tungen für die Gastronomie sind 
ein langwieriger Prozess, denn es 
dauert bis zu fünf Jahren, bis eine 
Sorte die Zulassung durch das Bun-
dessortenamt erhält und auf den 
Markt gelangen kann. 

Für qualitativ hochwertige und schmackhafte Kartoffelprodukte ist eine entsprechende Rohware notwendig. Doch welche Eigenschaften muss eine Knolle mitbrin-
gen, um anschließend zu einer leckeren Salzkartoffel, einer TK-Pommes oder einem Kartoffelkloß zu werden? Catering-Management-Redakteurin Martina Emmerich 

sprach mit Züchtern und Anbietern von Kartoffelprodukten.

Die Gnocchi all‘Italiana von Bürger bringen südländisches Flair auf den Teller.         Foto: Bürger
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Bandbreite an Pommes-Spezialitäten

Take-away, Delivery und Freizeitgastronomie sind Wachs-
tumsmärkte in der Außer-Haus-Verpflegung, deren hohen 
Anforderungen an Produktqualität und -handling die Pre-
mium-Pommes Super Crunch von Aviko gerecht werden. 
Durch ihr glutenfreies Coating sind sie knuspriger und 
speichern die Temperatur länger: Sie sind zudem ohne zu-
sätzliche Wärmequelle nach 15 Minuten noch schön kross 
und damit bis zu fünf Minuten länger verkaufsfähig als 
herkömmliche TK-Pommes. Aviko Super Crunch sind in 

7 Millimeter, 9,5  Millimeter und 18 Millimeter Schnittmaß 
erhältlich und bieten so für jeden Verpflegungsbetrieb, je-
des Konzept und jeden Anlass die passende Variante.
Einmal etwas andere Pommes frites sind die Sweet Potato 
Fries von Aviko. Diese werden aus Süßkartoffeln aus nord-
amerikanischem Anbau hergestellt und eignen sich mit 
ihrer charakteristischen Süße, der authentischen Optik und 
hohen Knusprigkeit sowohl für herzhafte Gerichte als auch 
für süße Desserts.

Vegetarisch, regional oder mediterran 

Die Kartoffelprodukte von Bürger zielen genau auf die 
aktuellen Trendthemen vegetarische Ernährung, regio-
nale Spezialitäten und mediterrane Küche ab. Ein vege-
tarisches Schmankerl für die Außer-Haus-Branche ist 
das traditionelle TK-Kartoffel-Gratin sowie dessen mit 
Gemüse verfeinerte Variante. Er ist praxisgerecht in Kar-
tons mit je fünf ½-GN-Platten lieferbar, ideal zur Zube-
reitung im Kombidämpfer oder Ofen. Die typisch süd-
deutschen Schupfnudeln eignen sich sowohl als Beilage 

zu Fleisch- oder Pfannengerichten als auch auf süße Art: 
Sie werden mit Zimt und Zucker bestreut sowie an Ap-
felmus zu einem raffinierten Dessert oder Zwischenge-
richt.
Aus der mediterranen Küche stammen die Gnocchi 
all‘Italiana. Die kleinen Kartoffelklößchen bringen süd-
ländisches Flair auf den Teller – als Monoprodukt mit 
Tomatensauce oder als Begleiter für Fleischgerichte. 
(s. Foto oben)

Kartoffel-Nocken für Genießer 

Mit den zart-fluffigen Kartoffel-Nocken in handgemach-
ter Optik bringt Schne-frost aktuell eine ganz besonde-
re Delikatesse in zwei Geschmacksrichtungen auf den 
Markt. 
Die würzigen„Kartoffel-Nocken Butter-Bärlauch“ passen 
zu dunklem Fleisch, fruchtigem Ratatouille oder ande-
ren Menü-Ideen. Etwas exotischer sind die „Kartoffel-
Nocken Butter-Ingwer“, die mit ihrem zarten Ingwer-

Aroma die perfekte Beilage zu Fisch oder Geflügel 
darstellen. Die Basis für beide Komponeneten bildet ein 
frisches Kartoffelpüree, das entweder mit Butter und 
Bärlauch oder mit Butter und Ingwer veredelt wurde.
Die Zubereitung der 25 g leichten Kartoffel-Nocken ist  
im Kombidämpfer, im Backofen oder in der Friteuse 
möglich. Sie sind ab sofort lieferbar, verpackt in prak-
tische 2,5-kg-Beutel.
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Kartoffel-Nocken in der Geschmacksrichtung Butter-Bärlauch von Schnefrost   Foto: Schnefrost


