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Die gesündere
Sünde…...

... unsere
Süßkartoffelchips
werden unter
Vakuum frittiert.

Dadurch haben unsere Chips einen geringeren
Acrylamid-Anteil im Vergleich zu herkömmlich frittierten Chips. Neben einem spürbar
geringeren Fettgehalt der Chips werden unsere
Süßkartoffeln zudem unter diesem speziellen
Verfahren knuspriger und behalten ihre natürlichen Geschmacksaromen.

Landwirtschaftlicher
Betrieb Pottbäcker
Wir als landwirtschaftlicher Betrieb am Niederrhein bauen nun in dritter Generation unsere
regionalen Speisekartoffeln an. Im Jahr 1972 begann Josef Pottbäcker Senior eine für ihn neue
Herausforderung mit dem Anbau der Speisekartoffel im gemäßigten Klima auf den fruchtbaren
Böden des Niederrheins.
Gut 45 Jahre und zwei Generationen später wagen wir mit dem regionalen Anbau von Süßkartoffeln eine neue Herausforderung.
Wir als landwirtschaftliche Familie sind mit unserer hiesigen Umwelt und der Natur fest verbunden. Wir stehen für eine moderne Produktion von
hochwertigen Lebensmitteln, welche im Einklang
mit unserer Flora und Fauna steht und gleichzeitig möglichst klimafreundlich funktionieren soll.
Durch eine vielfältige Fruchtfolge erreichen wir
eine Reduzierung unseres Einsatzes von Düngeund Pflanzenschutzmitteln auf ein Minimum. Mit
der Einsaat von Blühstreifen und Brachflächen
schaffen wir Lebensräume für Insekten und
Nistplätze für Vögel.

Kartoffelhof Pottbäcker | Kengen 39 | 47509 Rheurdt

www.pottbaecker.com

Helfen Sie uns mit …...

.… .. beim
Umweltschutz!

.… .. bei der
Reduzierung
von Lebensmittelverschwendung!

Bei unserem regionalen Anbau von Süßkartoffeln verzichten wir auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und können gleichzeitig die Düngung auf ein im Vergleich zu anderen Kulturen
besonders niedriges Niveau reduzieren. Damit
schonen wir unsere Böden und Gewässer.

Unsere Süßkartoffelchips lassen wir aus dem
Anteil unserer eigenen Ernte herstellen, der für
die übliche Frischvermarktung nicht geeignet
ist (meist aus optischen Gründen). So finden
auch Süßkartoffeln eine sinnvolle Verwertung,
welche sonst wieder auf den Acker zurückgebracht würden.

.… .. beim
Klimaschutz!
Durch die regionale Produktion unserer Süßkartoffeln und durch kurze Wege von der Produktion der Süßkartoffeln über die der Chips bis hin
zum Verbraucher sparen wir CO².

