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Rückblende auf die Messe BioFach 
2018 in Nürnberg: Vertreter dreier 

Rohkost-Firmen tre!en sich und bekla-
gen die um sich greifende Falschde-
klaration in der Branche. Immer mehr 
Produkte kommen mit dem Etikett „Roh-
kostqualität“ oder „raw“ auf dem Markt, 
obwohl sie nicht wirklich roh sind: Da 
gibt es „Rohkost“-Trü!elriegel mit Ko-
kosblütenzucker, welcher nur bei starker 
Hitze hergestellt werden kann. Da gibt 
es „Rohkost“-Pralinen, bei denen nur die 
Fruchtfüllung roh ist, die Schokolade 
aber aus gerösteten Kakaobohnen be-
steht, „Rohkost“-Mandelmus aus pasteu-
risierten Mandeln und, und, und ...
Weil sie das nicht hinnehmen wollen, tun 
sich Tereza Havrlandová von Lifefood, Rainer 

Mühlberger von Passion4Fruit und Winfried 
Holler von Keimling Naturkost zusammen, 
um ein neues Qualitätszeichen aus der Taufe 
zu heben. Eines, das für unverfälschte Roh-
kost-Qualität steht. Der Name: „really-raw“. 
Die Idee: Damit sich ein Produkt „zerti"zierte 
Rohkost“ mit dem Signet „really-raw“ nen-
nen kann, darf ein Rohsto! zu keiner Zeit 
nach der Ernte die Maximaltemperatur von 
45° C überschritten haben. Denn es gilt, die 
Lebendigkeit, die Enzyme und die emp"nd-
lichen Vitamine zu erhalten. Sichern sollen 
dies Kontrollen von unabhängigen Institu-
ten aus dem Bio-Bereich. Wichtig ist allen 
dreien, dass es keineswegs um eigene Fir-
meninteressen geht, sondern um die Sache. 
Daher werden - wie bei der Kontrolle des 
Biosiegels - unabhängige Prü"nstitute - wie 
z.B. ABCERT, die Kontrollen durchführen.

Inzwischen ist die Rawfood Association als 
gemeinnütziger Verein unter dem Namen 
Rawfood Association e.V. eingetragen. 
Erstmals trat der Verein auf der Rohvolution 
in Berlin im März 2019 an die Ö!entlichkeit 
und präsentierte sich ebenso in München 
im Juni 2019. Das Ergebnis: Sowohl Verbrau-
cher als auch Rohkost"rmen begrüßten die 
Initiative. Verbraucher brauchen Sicherheit 
- und Firmen brauchen das Vertrauen der 

Verbraucher. Die Ziele des Vereins gehen 
viel weiter. Rohkost soll auch in der Ernäh-
rungswissenschaft etabliert werden. Zu-
verlässige, objektive Testmethoden sollen 
entwickelt werden, um Rohkostprodukte 
von Nicht-Rohkostprodukten sicher zu un-
terscheiden. Eine Riesenaufgabe für die 
Wissenschaft, die zwar viel Geld kostet, aber 
eine lohnenswerte Investition in Lebens-
qualität und Gesundheit von uns allen ist.

Das sehen auch Dr. med. John Switzer und 
ALGE Gründer Jürgen Gratze so, die das Pro-
jekt als Fördermitglieder unterstützen.
Helfen auch Sie, dieses wichtige Projekt vor-
anzutreiben und werden Sie Fördermitglied.

Winfried Holler

Was verbirgt sich hinter dem 
„really-raw“- Standard?

 ! niemals über 45 °C erhitzt

 ! keine Denaturierung

 ! temperaturkontrollierter Transport & Lagerung

 ! maximaler Erhalt von Enzymen sowie Mikro-  
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Wer wir sind & was  
wir beabsichtigen

Wir sind eine Gruppe von Menschen und 
Firmen, denen die Rohkost sehr  am 
Herzen liegt. Es ist uns daher ein  ganz 
�"0,+!"/"0���"!Ų/#+&0Ǿ�2+0"/"��&1-
menschen bei der Rohkosternährung zu 
unterstützen und ihnen hinsichtlich des  
ständig wachsenden Produktangebotes 
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drin ist, wo Rohkost drauf steht.
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Kontakt

Rawfood Association e.V.

&+#,ȯ/"�))6Ȓ/�4ǽ!" 
www.really-raw.de

" 0800 - 2533240 

Rawfood Association e.V.
Winfried Holler 

 
P#eger-Rothutweg 9

87645 Hohenschwangau
Tel. 0800 - 2533240
info@really-raw.de 

 
Kooperation mit Keimling

Gastbeitrag
Sie möchten - wie Dr. Switzer und 
Jürgen Gratze - den gemeinnützi-

gen Vereinszweck unterstützen und 
Fördermitglied werden? Wir laden Sie 

herzlich dazu ein. Bereits ab 5 $ pro 
Monat können auch Sie den Raw-

food Association e.V. fördern. Infor-
mationen und ein Beitrittsformular 

"nden Sie hier: 
www.really-raw.de 
info@really-raw.de

Really Raw - das neue Zeichen für echte 
Rohkostqualität
Unterstützt von Dr. Switzer und Alge Gründer Jürgen Gratze

Rawfood Association e.V.
ZERTIFIZIERTE ROHKOST
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Ö!nungszeiten der Messe: Samstag & Sonntag 10.00 - 18.00 Uhr

... für Körper, 

        Geist und Seele
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  roh, vegan,  

organisch, 

nachhaltig!

Stadthalle 
SPEYER 
28. + 29.  
September


