PRESSEINFORMATION
Die Kokoswelt von MorgenLand – Reife Nüsse sind die besten!
Der Marktführer schaut auf über 35 Jahre Bio-Anbau-Erfahrung zurück
Oyten, Mai 2017: Kokosprodukte sind so beliebt wie noch nie, doch die Kokosnuss
ist keineswegs neu auf dem Markt. Das tropische Palmengewächs wird bereits seit über
3.000 Jahren angebaut. Rund 90 Kokosnüsse kann eine Palme im Jahr tragen. Aufgrund
ihres reichlichen Anteils an pflanzlichem Fett und vielen Ballaststoffen zählt die Frucht zu
den nahrhaftesten Lebensmitteln. Ein gesunder Trend, der sich mittlerweile auch bei uns in
Deutschland durchsetzt – zu Recht, denn die Kokosnuss und ihr Kokosöl ist ein wirksames
Mittel gegen Demenz, Übergewicht und Diabetes.
Während andere den derzeitigen Bio- und Kokos-Trend gerade erst entdecken, war sich
Orhan Yilmaz, Gründer der Marke MorgenLand, bereits vor über 30 Jahren sicher: Die
Nachfrage nach Kokos- und anderen Bioprodukten wird in Zukunft steigen. Vor allem in
Zeiten in denen vegane Ernährung zunehmend an Bedeutung gewinnt, bietet der BioPionier mit seinen Produkten – allesamt rein pflanzlicher Natur – eine gesunde Alternative
zu übermäßigem Fleischgenuss.
Mit der Vision, Bioprodukte in bester Qualität und direkt aus einer Hand anzubieten,
behauptet sich MorgenLand heute im Biosegment und gilt als Vorreiter und Spezialist für
Trockenfrüchte, Kokosprodukte und Nüsse. Bei dem sympathischen Familienbetrieb mit
türkischen Wurzeln wird mehr als die Hälfte der Rohstoffe direkt beim Bauern eingekauft –
und die Tendenz steigt. Ebenso wichtig wie eine erntefrische Verarbeitung und eine
umfassende Qualitätskontrolle sind Yilmaz die persönlichen Kontakte zu den Menschen, die
die Produkte erzeugen.
Für den Anbau und die Verarbeitung der leckeren MorgenLand-Kokosprodukte sind 263
Anbaupartner in Sri Lanka, einem der Hauptanbaugebiete für Kokospalmen, verantwortlich.
Dort werden mit höchsten Sicherheits- und Hygienestandards nachhaltige Produkte ohne
Zucker und Zusatzstoffe produziert: Kokoswasser, -milch, -öl, -mus, sogar Kokoschips und raspeln. Verwendet werden dafür ausschließlich reife Früchte, die einen deutlich intensiveren
Geschmack aufweisen. Selbst die Außenschale der Kokosnuss wird zur natürlichen
Düngung der Plantagen und zur Herstellung von Seilen und Fußmatten weiterverarbeitet.
Die Bio-Marke MorgenLand ist exklusiv im Naturkostfachhandel und sowohl auf
www.shop.morgenland.bio, als auch www.amazon.de erhältlich.
Wer Ideen für schmackhafte Rezepte mit MorgenLand-Kokosprodukten braucht, kann sich
bei Vegan-Koch Jérôme Eckmeier inspirieren lassen: www.jeromeeckmeier.com und auf
www.morgenland.bio.
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