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–
Fermentiertes 
in aller Munde
–

lass dich inspirieren
–
Hey, 

du hältst unsere Rezeptzeitung mit den Lieblingsgerichten des 
Completeorganics Teams in deinen Händen. Super, dass du in die 
Welt der Fermente eintauchen und mit unseren bunten Sorten 
mehr Leben auf deinen Teller bringen möchtest!

Denn die Möglichkeiten, die tägliche Ernährung mit unseren 
Fermenten sowohl gesundheitlich als auch geschmacklich 
aufzuwerten, sind schier unendlich. Ob als simples Topping aufs 
Brot, als spannende Ergänzung zum Salat oder als Beilage zu 
fast allem. Mit dieser Rezeptsammlung wollen wir dich inspirieren 
und dir zeigen, wie du ganz einfach eine tägliche Portion 
mikrobiotisches Leben in deine Ernährung bringst.

Alle Rezepte in diesem Magazin sind vegan, allerdings lassen 
sie sich auch mit Produkten gemäß deiner individuellen 
Ernährungsweise nachkochen. 

Und jetzt genug der Worte. Viel Spaß beim Durchblättern
und guten Hunger!

hier fi ndest du Leben im Kühlregal
–
Erhältlich sind unsere Fermente in den meisten Bioläden und 
Reformhäusern in Deutschland – sowohl in vielen unabhängigen 
Läden in deiner Nähe als auch bei folgenden Filialen:

deine tägliche Portion Gesund
–
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–
passt zu 

fast allem
–

im Salat 
oder zur Bowl

auf Sandwiches, 
Burger und Brot

im
Smoothie

in Sushi oder 
Sommerrollen

als Beilage zu 
allen Gerichten

als Topping zu 
Suppen und Curries

für Dips
oder Dressings

Du fi ndest unsere Fermente nicht im Kühlregal oder vermisst 
eine Sorte? Mach den Laden gerne auf unser fermentiertes 
Gemüse aufmerksam – in der Regel können sie unsere 
Produkte über ihren Großhändler bestellen.

Darüber hinaus ist unser komplettes Sortiment in unserem 
Onlineshop erhältlich. 

s
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–
Sandwich 
mit Kimchi
–

Was in Deutschland die Kartoff el ist, ist in Korea das Kimchi: Zu jeder 
Mahlzeit gereicht, ist der eingelegte Chinakohl das Nationalgericht 
Koreas. Das würzige Ferment ist mittlerweile auch bei uns extrem
beliebt – nicht nur wegen seines einzigartigen Umami-Geschmacks.

Zubereitungszeit
–
5 Minuten

Zutaten
–
5-6 EL das originale kimchi 
Feldsalat
1 reife Avocado
1 Zwiebel
1 Limette
1 EL Ahornsirup
1 Ciabatta
Olivenöl
Salz und Pfeffer

So gehen wir vor
–
Die Zwiebel schneiden und in einer Pfanne mit Olivenöl und 
Ahornsirup karamellisieren.

Die Avocado aufschneiden und mit dem Saft einer Limette sowie 
Salz und Pfeff er zu einer Creme zerstampfen.

Ciabatta aufschneiden (nach Belieben kurz antoasten) und mit der
Avocado-Creme bestreichen. Salat, Zwiebeln, das originale kimchi
und weißen Sesam darüber geben und das Ganze mit Olivenöl 
toppen, Deckel drauf – voilá.

Umami, eh what? 
–

Süß, sauer, bitter, salzig. Mit diesen vier Geschmacksrichtungen sind 
wir alle vertraut. Der japanische Begriff  „Umami”, was übersetzt so viel 
wie Schmackhaftigkeit bedeutet, aber bezeichnet einen Geschmack 
abseits dieser üblichen vier. Oftmals wird diese fünfte Dimension als 
„würzig“ oder „wohlschmeckend“ beschrieben. Lebensmittel, die voll 
Umami stecken sind zum Beispiel Parmesan und Speck aber auch rein 
pfl anzliche, fermentierte Lebensmittel wie unsere Fermente und die 
würzigen Miso-Pasten.
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Wir übertreiben nicht, wenn wir sagen, dass unsere Fermente wirklich 
jedes Gericht aufpeppen. Wie wärs mit einem frischen Salat mit unserem 
Cranberry Kraut? So hast du im Handumdrehen einen leckeren und noch 
dazu gesunden Lunch gezaubert.

Zubereitungszeit
–
10 Minuten

Zutaten
–  
1 Glas das kraut mit cranberries  
1 Gurke
1 Paprika
1 Zwiebel
1 Limette
6-8 Cherrytomaten
Bund Petersilie 
Olivenöl
Salz und Pfeffer

So gehen wir vor 
–
Gurke, Zwiebel und Paprika klein schneiden, Petersilie hacken 
und die Tomaten halbieren. Alles zusammen in eine große Schale 
geben, den Saft einer Limette darüber geben, Olivenöl dazu und
das kraut mit cranberries unterheben.

Alles gut umrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

–
Bauernsalat mit 
Cranberry Kraut
–
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–  
Taboulé
mit Ingwer 
Karotten 
–
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Zwei einfache Zutaten und doch so komplex – die ingwer karotten. 
Wie wir finden, ein knackig-saures Geschmackserlebnis mit einer tollen 
Farbe. Sie passen super zu grünem Salat, ins Curry oder einfach aufs 
Brot. Am Besten aber machen sie sich im Couscous-Salat.

Zubereitungszeit
–
15 Minuten

Zutaten
–  
150g Couscous
150ml Wasser
100g die ingwer karotten  
1/3 Gurke 
2 Frühlingszwiebeln 
Handvoll Koriander
1 TL schwarzer Sesam 
1 Chili  
3 EL Rapsöl (oder ein anderes neutrales Öl)
Salz und Pfeffer

So gehen wir vor 
–
Couscous in eine Schüssel geben, mit kochendem Wasser übergießen
und 5 Minuten quellen lassen und im Anschluss mit einer Gabel auflockern.
Die Gurke klein würfeln, Chili und Frühlingszwiebel in dünne Scheiben 
schneiden und Koriander grob hacken.

Alles zu dem fertigen Couscous geben und unterheben. die ingwer karotten 
dazu, Rapsöl darüber geben und vermengen. Mit Salz und Pfeffer
abschmecken und zum Schluss mit schwarzem Sesam bestreuen. 



–
für dein gutes 
Bauchgefühl
–
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– 
neben den  
Rezepten 
gibt es noch  
Billionen 
weitere gute  
Gründe für  
fermentiertes 
Gemüse 
–

noch nie war gesund 
so lecker
–
Wir sind uns sicher, Liebe geht durch den Magen und die 
Gesundheit liegt im Darm. Deshalb haben wir angefangen, 
frisches Bio-Gemüse mit viel Aufwand von Hand zu
fermentieren – heißt, nur mit Hilfe von natürlichen, 
probiotischen Bakterien und viel Geduld  zu Geschmacks- 
und Gesundheitsboostern zu veredeln.
     
Da wir bewusst auf Erhitzung und Zusätze zur Haltbarmachung 
verzichten, erhalten wir nicht nur die Nährstoffe im Gemüse, 
wir sorgen auch dafür, dass unsere Produkte voll probiotischem 
Leben sind.
     
So versuchen wir, einen Gegenentwurf zu den gängigen 
hoch-verarbeiteten Nahrungsmitteln zu setzen und einen 
Beitrag zur Balance unseres Mikrobioms zu leisten.
 

Superorgan Darm-Mikrobiom
– 

Auch wenn einem beim Gedanken an Organe wohl nicht gleich 
Bakterien einfallen, für manche Wissenschaftler ist das Darm-
Mikrobiom in den letzten zehn Jahren zum Superorgan geworden.
     
Es besteht aus Mikroorganismen, die in unserem Darm leben
– Billionen an der Zahl (mehr als Zellen in unserem Körper) – und 
hilft uns nicht nur beim Verdauen. Zwar spielt es durch die 
Freisetzung von Nährstoffen und die Bereitstellung von Energie 
schon eine wesentliche Rolle für unsere Gesundheit, bildet aber 
auch eine Vielzahl wichtiger Botenstoffe.
     
Diese Botenstoffe entscheiden mit darüber, ob wir zu dick werden 
oder Diabetes bekommen, ob Autoimmunerkrankungen auftreten, 
wie unser Immunsystem und sogar unser Gehirn stimuliert wird
– heißt, wie es um unser physisches und psychisches Wohlbefinden 
gestellt ist.
     
Die Balance der mehr als tausend Spezies, die nötig sind, um 
eine Funktion des Darm-Mikrobioms zu garantieren, kann jedoch 
leicht gestört werden.
     
Sei es durch die Ernährung mit hoch-verarbeiteten Nahrungs-
mitteln, mit viel Fett, Zucker und Süßstoffen, durch die Einnahme 
von Medikamenten (insbesondere Antibiotika), zu hohen 
Hygiene-Standards unserer modernen Gesellschaft, die 
allgemeine Umweltverschmutzung, aber auch durch 
emotionalen Stress.
     
Die Auswirkungen eines Gleichgewichtsverlusts des Darm-
Mikrobioms auf unser Körpersystem sind mittlerweile weltweit
in mehr als 200 Studien beschrieben worden, in denen der
Zusammenhang zu 170 Gesundheitsproblemen aufgezeigt wurde.

 

happy gut, happy you
– 

Da die Aufrechterhaltung einer gesunden Balance von 
nützlichen Bakterien angesichts der vielen Einflussfaktoren in 
unserem Leben extrem schwierig sein kann, gilt die Ernährung für 
viele Forscher:innen inzwischen als ein wesentlicher Schlüssel zu 
einem gesunden Darm-Mikrobiom – und damit auch zur Gesundheit 
des Menschen.
     
Fermentierte, nicht-pasteurisierte Lebensmittel können einen 
entscheidenden Beitrag zur Vielfalt und damit zur Balance der 
Bakterien im Darm-Mikrobiom leisten.
     
So berichten Mediziner:innen, dass Menschen, die viele 
fermentierte Lebensmittel wie Kefir, Joghurt, Sauerkraut oder 
die asiatische Variante Kimchi zu sich nehmen, im Durchschnitt 
gesünder als andere sind. Dies kann an den Mikroorganismen 
liegen, die sie dabei zu sich nehmen.

Viele gute Gründe für fermentiertes Gemüse also, die – wir sind 
uns sicher – noch mehr werden, wenn der Paradigmenwechsel 
in der Medizin weiter greift und das Darm-Mikrobiom besser 
erforscht wird. 

Bis dahin, bleibt gesund.

–

don‘t worry

poo happy!

–
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– 
Rote Linsen Dal 
mit Kurkuma Kohl
–

Indisches Dal ist einfach gemacht, aromatisch und cremig und lässt sich für 
mehrere Tage sehr gut vorbereiten. Dazu passen Reis, knuspriges Brot oder 
ein schnell gemachtes Fladenbrot aus der Pfanne. Und die extra Portion 
Würze bringt der kurkuma kohl.

Zubereitungszeit
–
45 Minuten

Zutaten
– 
100g rote Linsen
200ml Kokosmilch
2 EL Pflanzen- oder Kokosöl
1 Knoblauchzehe
1 Zwiebel
1 daumengroßes Stück Ingwer
5 Kirschtomaten
100g der kurkuma kohl
2 EL veganer Naturjoghurt
1 TL Kurkumapulver
1/2 TL Kreuzkümmelpulver
2 TL Currypulver
400ml Wasser
Salz und Pfeffer

So gehen wir vor
–
Zwiebel, Knoblauch und Ingwer schälen, fein hacken und 
Tomaten halbieren.

Topf mit Öl bei mittlerer Hitze erwärmen und Zwiebeln, Knoblauch 
und Ingwer darin für 3-4 Minuten dünsten. Currypulver, Kreuzkümmel 
und Kurkuma dazu geben und alles kurz anrösten – bitte beachte,
dass die Gewürze nicht anbrennen, sonst werden sie bitter. 

Gebe die Linsen dazu und gieße mit Kokosmilch und 400ml Wasser auf. 
Bei mittlerer Hitze ohne Deckel ca. 30 Minuten köcheln lassen. Ab und zu 
umrühren und gegebenenfalls mit etwas Wasser aufgießen. Mit Salz und 
Pfeffer abschmecken.

Wenn das Dal fertig ist, mit der kurkuma kohl und Joghurt servieren.
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–
Grilled Cheese 
Sandwich mit Kimchi
–

Unser Kimchi passt geschmacklich unglaublich gut zu Käse, kein Zweifel. 
Ob als Topping aufs klassische Käsebrot oder zum modernen Grilled 
Cheese Sandwich. Denn die würzig-sauren Aromen verbinden sich 
perfekt mit dem geschmolzenen Käse und bringen dich in eine neue 
Geschmacksdimension.

Zubereitungszeit
–
10 Minuten

Zutaten
–
4 Scheiben Vollkornbrot 
2 EL vegane Butter
4 Scheiben veganer Käse 
4 EL das neue kimchi

So gehen wir vor
–
Jeweils eine Seite des Brotes mit Butter bestreichen und in einer heissen 
Pfanne mit der gebutterten Seite nach unten anbraten. Jetzt wird
geschichtet – zuerst eine Scheibe Käse, 2 EL das neue kimchi darüber, 
dann die zweite Scheibe Käse und die weitere Scheibe Brot darauf legen.

Wenn das Brot von der einen Seite schön gebräunt ist, wenden.
Decke die Pfanne mit einem Deckel ab, stelle den Herd aus und lass 
den Käse, in der Resthitze, schmelzen – das dauert ca. 2 Minuten. 

Direkt warm essen und in vollen Zügen genießen.

dürfen Fermente erhitzt werden?
–
Wie du gerade gelesen hast, setzen wir bei diesem Rezept das neue 
kimchi Hitze aus. Grundsätzlich empfehlen wir, unsere Fermente
nicht zu erhitzen, um die lebendigen Bakterienkulturen zu erhalten.
Bei diesem Rezept machen wir eine kleine Ausnahme. Wenn ihr das
nicht möchtet, um die größtmögliche Anzahl an aktiven Kulturen
beizubehalten, fügt das Kimchi erst ganz zum Schluss, nachdem
der Käse geschmolzen ist, hinzu.
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– 
Veganes Ceviche 
mit Curtido Kimchi
–

Das peruanische Nationalgericht besteht normalerweise aus rohem Fisch, 
roten Zwiebeln, Koriander und einem Dressing auf Limettenbasis. Wir
interpretieren das sommerlich-frische Essen vegan mit Mango, Avocado 
und unserem Curtido Kimchi.

Zubereitungszeit
–
5 Minuten

Zutaten
–
1 Avocado  
1 Mango
100g das curtido kimchi 
1 Frühlingszwiebel
1 Chili  
2 Limetten
Koriander
Olivenöl
Salz und Pfeffer

So gehen wir vor
– 
Mango und Avocado würfeln. Chili und Frühlingszwiebel in feine Ringe 
schneiden. Koriander zupfen.

Alles zusammen mit 2 EL Olivenöl und dem Saft zweier Limetten in 
eine Schüssel geben, das curtido kimchi unterheben.

Kurz anziehen lassen, danach mit Salz und Pfeffer abschmecken.
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–
Brotzeit und 
Picknick mit 
Fermenten
–

21  22



– 
Ofen-Süßkartoffel 
mit Kimchi
– So gehen wir vor

– 
Süßkartoffeln waschen, mit einer Gabel mehrmals einstechen und im
vorgeheizten Backofen bei 220°C (Umluft 200°C) circa 60 Minuten garen.

Währenddessen Knoblauch schälen und ganz klein schneiden. Die halbe 
Zitrone auspressen und 2 EL Saft abmessen. Anschließend alles 
zusammen mit dem Sojajoghurt in eine Schüssel geben und glatt rühren. 
Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Couscous in eine Schüssel geben, mit 50ml kochendem Wasser
übergießen und für ca. 5 Minuten quellen lassen. Im Anschluss mit 
einer Gabel auflockern und mit Salz und Olivenöl abschmecken. 

Nach 60 Minuten die Kartoffeln aus dem Ofen nehmen und der Länge 
nach aufschneiden, um sie befüllen zu können.

Mit Couscous, Sojajoghurt, Oliven und das daikon kimchi servieren.

Zutaten
– 
2 Süßkartoffeln
50g Couscous
50g Sojajoghurt
100g das daikon kimchi
1 Knoblauchzehe
1/2 Zitrone
schwarze Oliven
50ml Wasser
Schuss Olivenöl
Salz und Pfeffer

Wer kann schon einer leckeren, gefüllten Ofenkartoffel widerstehen? 
Aus der türkischen Küche zum Beispiel sind Kumpir gar nicht mehr 
wegzudenken und dabei gehen sie auch noch so einfach. Hier gilt: Zum
Füllen der Ofenkartoffel eignet sich eigentlich jedes unserer Fermente,
unser Favorit zur Süße der Süßkartoffel ist definitiv das daikon kimchi.

Zubereitungszeit
–
65 Minuten
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–
Hummus mit 
roter Goji Beete
–

Selbstgemachter Hummus geht so schnell und einfach – er lässt sich im 
Handumdrehen aus Zutaten aus dem Vorratsschrank zubereiten und hält sich 
im Kühlschrank mehrere Tage. Grundsätzlich eignet sich jedes unserer
Fermente (auch die Saucen) für selbstgemachten Hummus, unser Favorit – 
nicht nur wegen der tollen Farbe – ist aber die rote goji beete. Denn ob als 
Snack oder als Dip, Hummus verfeinert nahezu jedes Gericht.

Zubereitungszeit
–
5 Minuten

Zutaten
–
3 EL die rote goji beete 
1 Glas Kichererbsen 
1 Knoblauchzehe
2 TL Tahini
1 Msp Kreuzkümmel
1 Schuss Olivenöl
Salz

So gehen wir vor
– 
Alle Zutaten gemeinsam in den Mixer geben und zu einer 
gleichmäßigen Creme verarbeiten. 

Mit Gewürzen und Salz abschmecken, in eine Schüssel geben 
und mit 1 TL die rote goji beete und etwas Olivenöl toppen. 

Schmeckt super zu Käse, gegrilltem Gemüse oder Brot.
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–
Bibim Guksu 
mit Kimchi 
–

Zutaten
–
200g Sobanudeln
200g das originale kimchi
1/3 Gurke
2 TL Sesamöl
2 TL Reisessig
5 EL Wasser
4 TL heller Sesam
2 TL schwarzer Sesam
Rettichblätter oder anderes Blattgemüse o. Kräuter
Eiswürfel

So gehen wir vor
– 
Die Sobanudeln nach Packungsanweisung kochen, bis sie al dente sind.
Anschließend unter fließendem, kaltem Wasser abschrecken, damit sie 
nicht zu klebrig werden. In einer kleinen Schüssel den Reisessig mit
Wasser und Sesamöl verrühren.

Die Gurke halbieren und in feine Stifte schneiden und neben den Nudeln 
und Rettichblättern auf dem Teller drapieren. das originale kimchi
dazugeben und das Ganze mit der Reisessig-Mischung aufgießen. 
Zuletzt mit Sesam bestreuen sowie die Eiswürfel zugeben und servieren.

Bibim Guksu, was „gemischte Nudeln“ bedeutet, ist ein würziges, kaltes 
Nudelgericht, das sich perfekt für eine schnelle Sommermahlzeit 
eignet. Das Kimchi verleiht dem Gericht einen kräftigen, würzig-
sauren Geschmack.

Zubereitungszeit
–
20 Minuten
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–
Build your bowl
–

–
die
Bestandteile

Salat
Blattsalat
Feldsalat
Spinat
Rucola 
Chicorée
Radicchio

Basis
Reis
Quinoa
Couscous
Bulgur
Nudeln
Polenta
Kartoffeln

Proteine
Tofu
Seitan
Falafel
Tempeh 
Bohnen
Mais
Erbsen
Linsen
nicht-vegane Optionen
wie Ei, Fisch, etc.

Toppings 
Sprossen
die veggie salsa
Hummus
Nüsse & Kerne
frische Kräuter
Oliven
Sesam
Avocado
Granatapfelkerne
Cranberries

Fermente
Unsere Cuts bringen nicht 
nur viele Vitamine und 
Mineralstoffe in deine Bowl 
sondern füllen sie auch noch 
mit mikrobiotischem Leben – 
und das kinderleicht, 
ohne lästiges Schnippeln

Dressing
Miso-Vinaigrette
Joghurtdressing
die neue sriracha
die algen mojo
Tahini Dressing
Zitronensaft & Olivenöl

–
Build your 
Bowl mit
Fermenten
–
Gelingt und schmeckt immer, ohne großen Aufwand.  
Vollwertig, erfrischend und super lecker – dank unserer Fermente.
Um es dir einfach zu machen, nehme aus jeder Kategorie ein bis zwei 
Zutaten und stelle deine Lieblingsbowl zusammen. 

29  30



Egal ob pur, als Topping oder mit in die Guacamole gearbeitet – 
die veggie salsa ist der perfekte Dip für Chips, Gemüsesticks und Co.
Ein „match made in heaven“, wie wir so gerne sagen.

Zubereitungszeit
–
5 Minuten

Zutaten
–
1 reife Avocado
1/2 Limette
1/2 Tomate
3-4 TL die veggie salsa
frischer Koriander
Chili
Salz und Pfeffer

So gehen wir vor
– 
Die Avocado in eine Schüssel geben und mit einer Gabel zu einer Creme
zerstampfen. Den Saft einer halben Limette sowie Chili, Pfeffer und Salz
zugeben und alles gut verrühren. Dann die klein geschnittene 
Tomate, frischen Koriander sowie 2-3 TL die veggie salsa unterheben. 
In eine kleine Schale geben und mit 1 TL die veggie salsa toppen.

Mit etwas kleingeschnittenem Gemüse, Brot oder Nachos zum Dippen 
anrichten und genießen!

–
Guacamole mit 
Veggie Salsa 
–
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–
Sour-Cream-Dip
mit Mojo 
–

6 Zutaten, keine 5 Minuten für die Zubereitung.
Hat jemand vegane Sour Cream gesagt?

Zubereitungszeit
–
2 Minuten

Zutaten
–
1 Becher vegane Crème Fraîche
3-4 TL die algen mojo
etwas Abrieb einer Zitrone
frische Petersilie
Salz und Pfeffer

So gehen wir vor
–
Frische Petersilie kleinschneiden.

Die vegane Crème fraîche in eine Schüssel geben, 3 TL die algen mojo 
sowie die Petersilie und etwas Abrieb einer Zitrone unterrühren. Mit Salz 
und Pfeffer abschmecken.

In eine Schale geben und nach Belieben noch mit 1 TL die algen mojo toppen.
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–
Sriracha – unsere
Hot-Sauce 
–

Die Sriracha ohne Zusatzstoffe
– 
Du hast auch keine Lust mehr auf Grill- und Hot-Sauces 
voll Zucker und Zusatzstoffe? 

Dann ist die neue sriracha genau das Richtige für dich! 
Sriracha wird als das (scharfe) Ketchup unseres Jahrhunderts 
gehandelt – bei uns gibt es diese jetzt ohne unnötige Zutaten. 
Lediglich Paprika, Chili und Knoblauch.

Ob als purer Dip, verrührt in Creme fraîche oder einfach 
als scharfe Würze auf nahezu jedes Gericht – die neue sriracha 
peppt dein Essen auf und bringt die optimale Schärfe auf 
deinen Teller!
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–
From Farm to Table
–
Nachhaltigkeit beginnt für uns auf dem Feld der Erzeuger:innen und mit den dort vorherrschenden Bedingungen für Natur 
und Menschen – und damit meinen wir nicht das Wetter. Somit sind wir der Überzeugung, dass eigentlich kein Unternehmen 
die Herkunft von Zutaten und Rohstoffen verschleiern sollte, weshalb bei uns komplette Transparenz herrscht.
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–
transparente und faire
Partnerschaften
–
Mit Completeorganics wollen wir einen entscheidenden Beitrag zu einer nach-
haltigeren Gesellschaft leisten – sowohl gesundheitlich als auch ökologisch. 
Deshalb sind wir extrem glücklich über die guten Partnerschaften mit 
unseren Zuliefer:innen, die enger und fairer nicht sein könnten. Denn Bio ist 
längst nicht gleich Bio, geschweige denn immer fair oder maximal nachhaltig.

Doch wo kommt unser Gemüse her?
–
Wir beziehen ausschließlich Gemüse aus kontrolliert-biologischem und 
teilweise sogar Demeter-zertifiziertem Anbau, welches vornehmlich aus 
saisonal-regionaler Landwirtschaft in einem Umkreis von 100km von 
unserer Manufaktur in Aschheim stammt. 

Für den Einkauf verantwortlicher Mitgründer Boris ist regelmäßig vor Ort und 
pflegt einen engen Austausch mit den Erzeuger:innen. In Schrobenhausen 
zum Beispiel lebt Familie Fuchs (hier links im Bild) auf ihrem Biobauernhof. 
Alexander bestellt die Felder und Eva regelt alles, was sonst so auf dem Hof 
anfällt. Über sie beziehen wir unsere rote Beete und Karotten. Unseren 
Rettich beziehen wir von Rudi Waas in Landau an der Isar, der seinen Hof 
vor 30 Jahren auf biologische Landwirtschaft umgestellt hat und seither auch 
auf Nutztiere verzichtet. Damals setzte er sich gegen viele Stimmen durch, 
die der Meinung waren, dass ein Biohof ohne Nutztiere nicht funktionieren 
kann – zum Glück hat Rudi seine Kritiker Lügen gestraft und sehr erfolgreich 
bewiesen, dass es doch geht. Der Chinakohl für unser Kimchi stammt 
größtenteils vom Demeterhof Stockner in Eichendorf, der mittlerweile 
Deutschlands größter Anbauer von Chinakohl in Demeter-Qualität ist – 
gemeinsam planen wir schon, das weltweit womöglich erste und einzige 
Demeter-Kimchi in den Markt zu bringen. Zwischendurch beliefert uns auch 
der Nachbarhof Franz Bauer aus Landau an der Isar mit dem für uns 
wichtigsten Kohlgewächs. 

Da wir (noch) keine ausreichenden Lagerkapazitäten haben, um für mehrere 
Monate vorzuproduzieren, müssen wir auch während der Wintermonate 
frisches Gemüse verarbeiten, um euren Hunger nach unseren Fermenten 
ganzjährig stillen zu können. So sehen wir uns aktuell noch dazu „gezwungen“, 
im Zeitraum Februar bis April Bio-Gemüse aus Spanien zuzukaufen. Je mehr 
wir aber wachsen und unsere Fermentationsprozesse optimieren, desto 
kürzer können wir dieses Fenster gestalten – es ist unser klares Ziel, den 
Anteil von regionalem Gemüse sukzessive in den nächsten Jahren von 
derzeit ca. 70% auf irgendwann 100% zu steigern, um so den 
CO2-Fußabdruck unserer Produkte noch weiter zu optimieren.

und was verleiht unseren Fermenten die besondere Würze?
–
So gerne wir diese engen Partnerschaften mit den Erzeuger:innen auf allen 
Ebenen und bei allen, von uns benötigten Materialien praktizieren würden, 
so unmöglich ist das insbesondere bei Gewürzen, die vornehmlich nicht in 
Europa wachsen. Dennoch oder umso mehr liegt es uns sehr am Herzen, 
auch die hochwertigen Gewürzmischungen, die unseren Naturprodukten 
ihre besondere Note verleihen, sowohl aus ökologischem Anbau als auch 
aus fairem Handel zu beziehen.

Denn leider ist der internationale Gewürzhandel, mit völlig intransparenten 
Lieferketten, ziemlich verkorkst und zum Großteil alles andere als fair für die 
Erzeuger:innen, insbesondere wenn diese aus fernen Ländern der Erde 
stammen. Zudem kommt es gerade bei Gewürzen nicht selten vor, dass die 
Mischungen mit chemischen Farb- oder billigen Füllstoffen aufbereitet 
werden oder sogar Rückstände von Pestiziden aufweisen.

Da unser Ansatz aber genau das Gegenteil darstellt – nämlich Naturprodukte 
komplett ohne jegliche Zusatz- oder Konservierungsstoffe herzustellen und 
bewusst auf künstliche Aromen und geschmacksverstärkende Zutaten zu 
verzichten – sind wir froh, in Soul Spice unseren Gewürzhändler des 
Vertrauens gefunden zu haben, denn auch sie vertreten die Philosophie, 
qualitativ hochwertige Produkte über eine faire und transparente Lieferkette 
zu beziehen: Meret, Boris und ihre Kolleg:innen wissen, wo und wie die 
Gewürze angebaut werden und gestalten die Bedingungen vor Ort mit – im 
direkten Austausch mit den Kleinbauer:innen. So stellen sie sicher, dass zum 
einen die verschiedenen Bio-Richtlinien eingehalten und zum anderen die 
Landwirt:innen auch fair bezahlt werden.

Ihr wollt noch mehr über unsere Rohstoffe erfahren? Auf unserer Webseite 
zeigen wir bei jedem Produkt ganz transparent die Herkunft der Zutaten und 
welche Strecke diese bis in unsere Manufaktur in Aschheim zurücklegen. 
Außerdem könnt ihr in unserem Magazin-Blog unserer Webseite noch viel 
mehr Hintergründe zu unseren Lieferant:innen und den verwendeten 
Rohstoffen finden, ja auch welcher Strom bei uns fließt. Euch brennt trotzdem 
noch eine Frage zu unserer Herstellung und den verwendeten Materialien 
unter den Nägeln – bitte unbedingt her damit, denn nur so schaffen wir es, 
gemeinsam für noch mehr Transparenz zu sorgen :)
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–
Miso
Salatdressing  
– Die Zutaten in einem Salat können noch so ausgefallen und köstlich 

sein – stimmt das Dressing nicht, dann ist der ganze Salat irgendwie 
langweilig. Unsere absolute Lieblings-Vinaigrette basiert auf unserer 
Miso-Paste, die die nötige Würze mit sich bringt – eigentlich egal
welche unserer drei Sorten.

Zubereitungszeit
–
1 Minute

Zutaten
– 
1 TL das braune miso
3 EL Apfelessig
6,5 EL Olivenöl
1 TL Senf
1 TL weißer Sesam

So gehen wir vor
–
Alle Zutaten zu einem Dressing verrühren – et Voilá!

die braune Butter Japans
– 

Miso stammt aus der traditionellen japanischen Küche und ist eine wahre 
Geheimzutat. Die Herstellungsmethode ist ein langer Prozess, an dem 
sich seit Generationen nichts geändert hat. Die Miso-Paste, üblicherweise 
bestehend aus Sojabohnen, Reis und Salz wird mit Hilfe des Koji-
Schimmelpilzes und der Kraft der Natur fermentiert. Sie erzeugt
geschmackliche Tiefe in Gerichten und besitzt gesundheitsfördernde
Eigenschaften – ein wahres Umami Erlebnis!
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Misosuppe wird in Japan als Vorspeise, Hauptspeise, zwischendurch 
oder zum Frühstück gegessen – sie passt also eigentlich nahezu immer. 
Und das absolut zurecht, wie wir finden. Feste Bestandteile des 
japanischen Nationalgerichts sind z.B. Tofu, Wakame und Frühlingszwiebeln. 
Und je nach Jahreszeit können die verwendeten Zutaten variieren.

Zubereitungszeit
–
20 Minuten

Zutaten
– 
100g Naturtofu
2 EL das rote miso
2-3 getrocknete Shiitake Pilze
1 Stück Kombu Algen
Pak Choi
500ml Wasser

So gehen wir vor
–
500ml Wasser in einem Topf mit Shiitake Pilzen und dem Stück Kombu Alge 
erwärmen und für ca. 10 Minuten köcheln lassen. 

Da das rote miso recht salzig ist, starte mit einem Esslöfel und gebe je nach 
deinem Geschmack mehr hinzu. Schmecke die Suppe ab und rühre mit 
einem Schneebesen, bis sich die Paste aufgelöst hat.

Tofu und Pak Choi dazu geben und für weitere 5 Minuten köcheln lassen.

–
Misosuppe 
–
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–
Miso-glazed 
Aubergine 
–

Ob vom Grill, im Ofen geschmort oder als Baba Ganoush zur Creme
verarbeitet – Auberginen lassen sich auf unterschiedlichste Art zubereiten.
Egal wie zubereitet, die Kombination aus Miso und Aubergine ist unschlagbar, 
da die würzige Paste für spannende Aromen sorgt.

So gehen wir vor
–
Die Aubergine halbieren und mit der geschnittenen Seite in einer Pfanne 
mit genügend Olivenöl für ca. 5 Minuten anbraten. Anschließend mit 
der angebratenen Seite nach oben auf ein Backblech legen und in den 
vorgeheizten Ofen geben, bei 180 Grad für ca. 30 Minuten backen lassen.

Dann wird die Glasur vorbereitet – dafür müssen 2 TL das weiße miso, 
Agavensirup, Sesamöl, Sojasauce und etwas Wasser in einer Schüssel 
verrührt werden. Ingwer und Knoblauchzehe fein reiben und in die Miso-
Glasur unterrühren.

Nach dem die Auberginenhälften für 30 Minuten im Ofen waren, geben wir 
die Glasur darüber und lassen sie für weitere 15 Minuten backen.

Frühlingszwiebel und die Chilischote in feine Scheiben schneiden und 
die fertig gebackenen Auberginenhälften damit toppen.

Zubereitungszeit
–
50 Minuten

Zutaten
–
1 Aubergine
1-2 TL das weiße miso
2 EL Agavensirup 
1 TL Sesamöl
1 EL Sojasauce
1 Knoblauchzehe
frischer Ingwer
1 Frühlingszwiebel
1 Chilischote
Olivenöl zum Anbraten
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– 
wir sind 
Completeorganics 
–
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Industriell hergestellte Lebensmittel mit künstlichen Zusatzstoffen, 
ungesunden Fetten, viel Zucker, wenig Nährstoffen und kaum Natürlichkeit 
machen eigentlich nur noch der Industrie Spaß – der Umwelt weniger 
und am allerwenigsten den Verbraucher:innen.

Mit unseren lebendigen Naturprodukten setzen wir einen radikalen 
Gegenentwurf. Wir verzichten ganz bewusst auf Erhitzung und 
Konservierungsstoffe zur Haltbarmachung – auch Farb- oder 
Geschmacksstoffe haben in unseren Fermenten nichts zu suchen. 

Dabei sehen wir die Welt als Ganzes. So steht bei uns an erster Stelle, 
stets im Einklang mit der Natur und den Bedürfnissen unserer 
Lieferant:innen, Mitarbeiter:innen und Kunden:innen zu handeln, 
um als Unternehmen komplett zu werden. 

eine nachhaltige Zukunft beginnt heute
–
Mit der Entscheidung, was auf den eigenen Teller kommt, kann jede:r 
Einzelne von uns etwas bewirken. Mit Completeorganics stehen wir 
für Nachhaltigkeit und Gemeinwohl – alles aus fairem Handel und 
komplett transparent.

Pflanzenbasierte Ernährung ist die Zukunft. Mit unserer vielfältigen 
Produktpalette rein pflanzlicher und spannender Fermente machen wir 
vegane Ernährung noch vielfältiger, einfacher und letztlich aufregender.

Fermentiert statt abserviert. Wir sind nicht nur bemüht, viel Misfit-Gemüse, 
welches wegen seiner Optik nie den Weg in den Handel finden würde, zu
verarbeiten sondern auch die lange Haltbarkeit unserer Fermente nach 
dem Öffnen hilft, Lebensmittelverschwendung in den heimischen 
Kühlschränken zu vermeiden. So sind wir stolzes Mitglied des Bündnis 
“Wir retten Lebensmittel” vom Bayerischen Staatsministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. 

Kurze und transparente Lieferketten. Den Großteil des Jahres beziehen wir 
unser Gemüse aus regionaler, bayerischer Öko-Landwirtschaft im Umkreis 
von maximal 100km, um den CO2-Fußabdruck unserer Fermente so gering 
wie möglich zu halten. Schau mal auf den einzelnen Produktseiten in 
unserem Shop – dort findest du maximal transparent die Herkunft all 
unserer verwendeten Zutaten.

Energieeffiziente Produktion. Für die ohnehin schon sehr ressourcen-
schonende Herstellung unserer Fermente verwenden wir ausschließlich 
echten Ökostrom von Polarstern.

Bewusster Umgang mit Packaging. Wir achten auf unseren ökologischen 
Fußabdruck und versuchen in allen Prozessen unserer Produktion Plastik 
und Verpackungsmüll bestmöglich zu reduzieren. So nehmen wir gerne 
erheblich viel mehr Aufwand in Kauf, obwohl das nicht nur teurer, sondern 
für unsere lebendigen Produkte auch herausfordernder ist. Anders als bei 
den meisten Lebensmittelhersteller:innen, sind für uns Plastikbehälter, 
um leichtere Pakete (und somit kostengünstiger) versenden zu können, 
oder Plastiketiketten, die sich schneller vom Glas lösen lassen, keine Option. 

ein Startup voll Leben
–
2017 haben Boris der Koch, Basti der Betriebswirt und Max der Werber 
als interdisziplinäres Team Completeorganics gegründet. Wie bei vielen 
anderen Startups hat auch bei uns alles in einer kleinen Hinterhof-
garage gestartet.

Allen Widrigkeiten, die mit dem Aufbau einer Lebensmittelproduktion 
einher gehen, getrotzt, hat sich aber in unserer heutigen Produktion 
das Blatt gewendet. Inzwischen haben wir unsere Heimat in Aschheim 
bei München gefunden – mit professionelleren Möglichkeiten und 
ganz viel Platz zum Weiterwachsen. Wir beschäftigen über 20 
Mitarbeiter:innen aus verschiedensten Ländern und Kulturen.

Bei Completeorganics ging es von Anfang an nie nur um den Verkauf 
von Produkten, sondern vor allem darum, Fermentation neu zu 
interpretieren, zu erforschen und allen voran auf die Teller dieser 
Welt zu bringen.

– 
die Revolution in der 
Lebensmittelherstellung 
–
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So einfach und gut, dass 
man nicht viel dazu sagen 
muss: Karotten und frischer 
Ingwer, ein knackig-saures 
Geschmackserlebnis und 
eine Farbe die dich umhaut.

Zutaten: Karotten,
natürliches Meersalz, Ingwer 

die ingwer karotte
–

Sauerkraut kann auch nicht 
langweilig. Die Kombi aus 
Weißkohl und Rotkohl bringt 
Farbe ins Glas und auf den 
Teller. Ach ja, und dann die 
Cranberries – probieren!

Zutaten: Weißkohl, Rotkohl, 
natürliches Meersalz, Cranberries

das kraut mit cranberries
–

Die Ursprünge dieser
erfrischenden Kraut- 
Variante liegen in El Salvador. 
Weißkohl, Karotten, grüne Paprika, 
ein Hauch Chilli und frischer 
Limettenabrieb.

Zutaten: Weißkohl, Karotten, 
Paprika, Chili, natürliches 
Meersalz, Limettenabrieb

das curtido kimchi
–

Traditionelle mexikanische 
Sauce nach Pico de Gallo 
Art für dich neu interpretiert.
Die Wunderwaffe zum 
pimpen von Dips sowie als 
Topping auf fast alles.

Zutaten: Zwiebeln, Paprika, Petersilie, 
natürliches Meersalz, Chili, 
Limettenabrieb

die veggie salsa
–

die algen mojo
–

die neue sriracha
–

Kanarische Sauce mit 
fermentierter Paprika 
und Atlantik-Wakame-
Algen. Leicht pikant, immer 
spannend. Unser Allrounder
zum Dippen, Peppen 
und Würzen.

Zutaten: Grüne Paprika, Atlantik 
Wakame, Knoblauch, natürliches 
Meersalz, Chili

Aus Thailand in die Welt, 
wird Sriracha als das (scharfe) 
Ketchup unseres Jahrhunderts 
gehandelt – jetzt auch ohne 
Glutamat & Co...und natürlich 
voll mikrobiotischem Leben.

Zutaten: Rote Paprika, Apfelessig, 
natürliches Meersalz, Chili, Knoblauch, 
Verdickungsmittel: Guarkernmehl

der kurkuma kohl
–

Japanisch-inspiriertes Ferment 
mit noch mehr Schärfe und
knackigem Rettich statt Chinakohl. 
Für einen Hauch von Masochismus 
in deiner Küche.

Zutaten: Rettich, Karotten,
Paprika, natürliches Meersalz, 
Ingwer, Chili

das daikon kimchi
–

Auf vielfachen Wunsch endlich 
ein Kimchi nach original koreanischer
Rezeptur, nur vegan bleibt es bei uns 
natürlich. Eine absolute Delikatesse.

Zutaten: Chinakohl, Lauch, 
Rettich, Paprikaflocken, Meerrettich, 
Ingwer, natürliches Meersalz, 
Knoblauch, Chili, Rote Beete Pulver

das originale kimchi
––

mehr 
Gesund geht 
schwer ins 
Glas und 
einfacher 
auf den 
Teller schon 
gar nicht

alle verwendeten 
Produkte auf 
einen Blick

Die Rote Beete für alle. Mit 
Goji Beeren und einer Note 
Meerrettich. Unser erster 
Klassiker und ein Grund, 
weshalb wir angefangen 
haben zu fermentieren.

Zutaten: Rote Beete, Meerrettich, 
natürliches Meersalz, Goji Beeren 

die rote goji beete
–

Bei Kimchi gilt, lieb‘ es
oder lass‘ es – unsere 
Interpretation des koreanischen 
Klassikers hat europaweit viele 
Geschmacksherzen erobert.

Zutaten: Chinakohl, Karotten, 
Paprika, natürliches Meersalz,
Ingwer, Knoblauch, Chili

das neue kimchi
–

–
finde weitere 

Fermente auf 
unserer Webseite

DE-ÖKO-060
EU-/Nicht-EU
Landwirtschaft

Wir denken Miso gehört 
nicht nur in die japanische, 
sondern einfach in jede 
Küche. Shiro-Koshi Miso 
ist milder als andere Misos 
und verleiht deinen 
Gerichten einen eher 
süßlich-würzigen Geschmack.

Zutaten: Wasser, Sojabohnen, Reis, 
Salz, Hefe, Koji-Pilzkulturen  

das weiße miso
–

das braune miso
–

das rote miso
–

Gen-Mai Miso länger gereift 
und somit das würzigste des Trios. 
Denn je länger die Fermentationszeit 
der Misopaste, desto dunkler und 
geschmacksintensiver wird sie.

Zutaten: Wasser, Sojabohnen, Reis, 
Salz, Hefe, Koji-Pilzkulturen 

Es gibt sie doch, die 
funktionierende Dreiecks-
beziehung: Blumenkohl, 
frischer Gelbwurz und 
Kreuzkümmel. Wir lieben 
gelungene Experimente.

Zutaten: Blumenkohl, 
natürliches Meersalz, Kurkuma, 
Kurkuma, Kreuzkümmel 

Fermentierte japanische 
Würzpaste, vollmundiges 
Umami. Traditionell mit 
dem Koji-Pilz fermentiert, 
ist das Aka Miso die goldene 
Mitte unseres Miso Trios.

Zutaten: Wasser, Sojabohnen, Reis, 
Salz, Hefe, Koji-Pilzkulturen 
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Methode 
–
Fermentation erhält die positiven Eigenschaften des verwendeten 
Gemüses bei der Haltbarmachung komplett und macht es durch
die entstehenden probiotischen Bakterien noch wertvoller. 
 
 
Rezepturen 
–
Traditionelle Fermentationsrezepte komplettieren wir mit wieder-
entdeckten und neuen Superfoods für den vollen Geschmack und 
die volle Kraft des fermentierten Gemüses. 
 
 
Unternehmen 
–
Wir sehen die Welt als Ganzes.  Deshalb handeln wir im Einklang 
mit der Natur und den Bedürfnissen unserer Lieferant:innen, 
Mitarbeiter:innen und Kund:innen, um als Unternehmen komplett 
zu werden. 

 
 

Fragen, Feedback, Freunde? 
–
Wir sind immer für dich da: hi@completeorganics.de 
oder tagsüber telefonisch unter +49 (0)89 28 93 07 90 

Folge uns auf  
Instagram/completeorganics
Facebook/completeorganics.de
TikTok/completeorganics

– 
und wofür steht  
das complete in  
Completeorganics?
–

– 
www.completeorganics.de




