
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apfelsaft aus Apfel g’macht 
Natürlich heimische Qualität | Wir schauen genau, wo’s herkommt. 
Verlass di drauf! 

 

Die Vielfalt an Apfelsäften im Supermarkt ist riesig. Zahlreich sind auch 
die Herkunftsländer der Äpfel. Leider ist aufgrund mangelnder oder 
irreführender Verpackungsangaben häufig unklar, woher die Rohstoffe 
stammen. Für eine verständliche und klare Kennzeichnung beim 
Apfelsaft setzt sich die Landwirtschaftskammer NÖ gemeinsam mit dem 
Landesobstbauverband ein – damit alle Konsumenten ganz genau 
wissen, was sie konsumieren und somit eine gute Wahl beim Einkauf 
treffen können. 

Äpfel sind nicht nur das beliebteste Tafelobst von uns Österreicherinnen und 
Österreichern, auch der heimische Apfelsaft steht in der Beliebtheit ganz hoch 
im Kurs. Es kann daher nicht oft genug gesagt werden: Eine rot-weiß-rote 
Fahne auf Saftverpackungen heißt nicht automatisch, dass auch die Früchte 
aus Österreich stammen. Das belegte auch das ernüchternde Ergebnis eines 
Storechecks der Landwirtschaftskammer aus dem Jahr 2019: Bei rund zwei 
Drittel der überprüften Säfte war die Herkunft der Äpfel nicht ersichtlich. 

Wer auf Nummer sicher gehen will, dem sei der Kauf von direkt gepresstem 
Apfelsaft – am besten von regionalen Direktvermarktern oder einem 
Regionalregal im Handel – ans Herz gelegt. Bei den Produkten der heimischen 
Obstbaubetriebe stammen die Früchte von ihren hofeigenen Apfelbäumen, 
welche ohne Umweg zu Saft gepresst werden. Dieses Verfahren ist ganz 
natürlich, Produktion sowie Verarbeitung in der Region sind klimaschonend 
und die Qualität entspricht höchsten heimischen Anbaustandards. Ganz im 
Gegensatz dazu kommt Apfelsaftkonzentrat häufig aus China und dadurch mit 
einem riesigen Klimarucksack daher – zudem ohne nachvollziehbare 
Herstellungsstandards.  

WO´S HERKOMMT. 



Veranstaltungen rund um den Apfelsaft 2021 

Die Initiative „Apfelsaft aus Apfel g‘macht“ lädt interessierte Konsumenten 
dazu ein, sich selbst ein Bild von der Apfelsaftherstellung zu machen und 
köstlichen direkt gepressten Saft der Apfelernte 2021 zu verkosten. Pünktlich 
zur Erntezeit macht heuer wieder eine mobile Presse dreimal Station in 
Niederösterreich, um Konsumenten sowie eingeladenen Schulklassen zu 
zeigen, wie gut frisch gepresster Apfelsaft aus der Region schmeckt. 

Termine: 
 Freitag, 8. Oktober, in Krems am Pfarrplatz 
 Freitag, 22. Oktober, in Mistelbach am Marktplatz 
 Donnerstag, 28. Oktober, in Amstetten am Hauptplatz 

Weitere Informationen unter: 

www.verlassdidrauf.at 

 

Mehr Transparenz gefordert 

Nur eine umfassende Kennzeichnung der Herkunft schafft Sicherheit für die 
Konsumenten, beugt Täuschung bzw. Irreführung vor und gibt die Möglichkeit, 
dass wir uns alle bewusst entscheiden können, woher die Lebensmittel 
kommen, die im Einkaufskorb landen. 

Apfelsaft ist nicht gleich Apfelsaft 

Gut zu wissen: Unterschied zwischen natürlichem Fruchtsaft, Fruchtsaft 
aus Konzentrat & Fruchtsaftgetränk. 

Fruchtsaft ist der natürlichste und die beste Wahl. Er enthält nur Früchte und 
keine Zusatzstoffe, wie beispielsweise Zucker oder Aromen. Haltbar ist er 
dennoch, da er bei der Abfüllung heiß erhitzt wird. Gekennzeichnet wird diese 
herausragende Qualität auf der Flasche mit den Worten „direkt gepresst“. 

Liest man auf der Apfelsaftverpackung „aus Konzentrat“, bedeutet dies, dass 
die Früchte meist in einem anderen Land billiger produziert und zu Saft 
verarbeitet wurden, ehe sie nach Österreich kamen. Für den Transport werden 
70 % der Flüssigkeit entfernt, manchmal auch Aromen. Als dickflüssige Masse 
wird der Saft besser transportfähig und unbegrenzt lagerfähig gemacht. In 
Österreich wird diese Masse wieder rückverdünnt, abgespaltene Aromen 
werden hinzugefügt und der Saft wird dann heiß abgefüllt. 

Ein Fruchtsaftgetränk hat nur noch einen Saftgehalt von ca. 6 bis 30 %. Die 
restliche Flüssigkeit setzt sich aus Wasser, Zucker und Zusatzstoffen 
zusammen, welche v. a. dem Geschmack, der Haltbarmachung und 
Farbgebung dienen.  

http://www.verlassdidrauf.at/


Tipps für den Apfelsaft-Kauf 
 

 Greifen Sie zu Apfelsaft, bei dem Österreich als Herkunftsland der Rohware 
aufscheint – „hergestellt/abgefüllt in Österreich“ bedeutet nicht, dass auch 
die Rohware aus Österreich stammt. 

 Lesen Sie die Verpackung sorgfältig! Eine Österreich-Fahne auf der 
Verpackung oder dem Preisschild sind keine Garantie, dass das Produkt 
auch tatsächlich aus Österreich kommt. 

 Beziehen Sie Ihren Apfelsaft zum Beispiel von regionalen Direktvermarktern 
oder einem Regionalregal im Handel. So kann die Herkunft der Rohware 
garantiert werden. 

 Geben Sie Direktsaft den Vorzug gegenüber Apfelsaft aus 
Apfelsaftkonzentrat. Der Kauf von direkt gepresstem Apfelsaft erhöht die 
Wertschöpfung in der Region. Apfelsaft aus der Region ist klimafreundlich, 
lange Transportwege werden vermieden und CO2 reduziert. 

 

Vielen Dank, dass Sie die heimischen Obstbäuerinnen und Obstbauern 

unterstützen. Heimische Lebensmittel und Rohstoffe haben ihren Wert und 

brauchen ihren Preis. Auch bei Säften muss die Lebensmittel-Herkunft 

erkennbar sein. Nur eine lückenlose Kennzeichnung schafft Sicherheit und 

Mehrwert. 

 

Ihre Landwirtschaftskammer NÖ 

und der Landesobstbauverband NÖ 

 
 

 
Rückfragen: Referat Obstbau 
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