
Argumentarium...
...für die Ökologen: Hanf ist
schädlingsresistent. Es kom-
men keine Pestizide zum Ein-
satz. Hanf verbessert die Bo-
denqualität. Nachwachsende
Rohstoffe gewinnen für unse-
re Zukunft zunehmend an Be-
deutung.
...für die Gesundheitsbewus-
sten: Das besondere Verhältnis
von Proteinen und essentiellen
Fettsäuren sorgt für einen ge-
sunden Körper und Geist. Die in
der Hanfnuss enthaltene Gam-
ma-Linolensäure stärkt das Im-
munsystem. Von 21 bekannten
Aminosäuren kann der mensch-
liche Körper acht nicht selber
produzieren. Diese acht essenti-
ellen Aminosäuren sind in der
Hanfnuss enthalten.
...für die Allergiker: Hanf ist
klebereiweissfrei und damit
zur Herstellung von glutenfrei-
en Lebensmitteln geeignet.
...für die Trendsportler:
Hanf enthält einen hohen An-
teil von Vitamin B und B1. Sie
dienen dem Erhalt und Auf-
bau von Muskelfasern und
sorgen für eine gute Funktion
des Muskelsystems.
...für die Youngsters: Hanf
ist hip. Allein das Wort «Hanf»
weckt Interesse.
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Hanfnuss – kleine Nuss mit grosser Wirkung

Keine Droge und so gefährlich wie ein
Mohn-Brötchen

Die Firma Hanf-Dampf, mit
Sitz im schwäbischen Hoch-
dorf, vertreibt seit 1995
erfolgreich hochwertige
Hanfprodukte.

Mit Hanf assoziieren
die meisten von uns
eine Droge, die ille-

gal, unmoralisch, kulturfremd
und für alles Schlechte der Ju-
gend verantwortlich ist. Auf die
Verwendung von Hanf lässt sich
eine ca. 8000-jährige Geschichte
zurückverfolgen. Die ältesten
Funde bestätigen die Verwen-
dung als Nahrungsmittel und Be-
kleidung, später wird Hanf für
die Herstellung von Papier,
Brennstoff und Medizin verwen-
det. Sogar als Zahlungsmittel
wird Hanf eingesetzt. In
Deutschland wird  seit 1996
THC-armer Hanf angebaut und
sogar von der EU gefördert.

Hanfnuss?
THC steht für Delta-9-Tetrahydro-
canabinol und bezeichnet den für
den Rauschzustand verantwortli-

chen Stoff in Hanfpflanzen. THC
kommt verstärkt in den Hüllblät-
tern der Pflanze vor, jedoch nicht
im Samen. Und aus dem nicht
THC-haltigen Samen respektive
den Hanfnüssen, können schmack-
hafte Backwaren hergestellt wer-
den. Die geschälten Hanfnüsse
werden dem Teig ohne weitere Vor-
bereitung zugegeben (gilt für jeden
beliebigen Teig). Empfohlener
Hanfanteil: 10 – 15%.

Geschmack
Geschält bietet die Hanfnuss den
Esskomfort, den der Verbraucher
von heute erwartet. Der fein nus-
sige Geschmack empfiehlt sich
für die verschiedensten Arten von
Lebensmitteln:
● Backwaren/-mischungen:
Helle und dunkle Teige für Brote,
Baguettes, Brötchen Gipfeli etc.
● Feingebäck: Kuchen, Kekse,
Biscuits, Müsli-Riegel, Nuss-
ecken, etc.
● Confiserie: Pralinen, Schoko-
riegeln usw.
● Milch-, Käseprodukte, Bro-
taufstriche, Wustwaren und vieles
mehr.

Der Fantasie sowie der Kreati-
vität des einzelnen Bäcker-Kon-

Vertrieb durch Pistor
Die geschälte Hanfnuss wird in
der Schweiz seit letztem Sep-
tember durch die Pistor ver-
trieben. Sie erachtet deren
ernährungsphysiologischen Ei-
genschaften als äusserst wert-
voll und ist überzeugt, dass
sich das Bäckerei-Fachgeschäft
mit einer speziellen, Neugier-
de erweckenden Brotsorte
wirksam von den Mitbewerbe-
rn abheben kann.

Die Richemont Fachschule
hat diverse Rezepturen mit
Hanfnuss-Produkten (Hanfsa-
menbrot, Hanf-Buttergipfel,
Hanf-Pizzateig, Hanf-Baum-
nuss-Ecken und Hanf-Schoko-
lade-Markrönli) erstellt.

Vielseitige Produktepalette mit Hanf – für jeden Teig geeignet.

ditor-Confiseurs sind keine
Grenzen gesetzt. Der Verkauf
muss unbedingt ein paar handfe-
ste Argumente auf «Lager» ha-
ben (siehe grauer Kasten). Und
niemand ist gerne Versuchska-
ninchen. Dem Kunden muss
deutlich aufgezeigt werden, dass
man sich mit Hanf für Qualität
und Ökologie entschieden hat
und dass es andere Erzeuger
auch tun.

Das Sortiment ist
ausschlaggebend
Wer keine Auswahl hat, fühlt sich
eingeschränkt. Man sollte die
Kunden wählen lassen, ob sie lie-
ber mit süss oder salzig, kernig
oder fein einsteigen wollen. Für
einen Bäcker heisst das: Im Mini-
mum gehört ein Brötchen, ein
Brot und ein Süssgebäck mit
Hanf ins Sortiment.

Interesse?
Bei der Pistor können die Hanf-
nüsse 0bestellt werden. Wer sich
detaillierter über die Firma Hanf
Dampf informieren will loggt
sich am besten einmal für eine Vi-
site auf dem Internet ein:
www.hanf-dampf.de  ● fre

Schokonusskuchen mit Hanf.

Die Hanfnuss.


