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Köstliches
Convenience-Food

sie „Fein & Fertig“. Vegetarische, vegane und

fleischhaltige Gerichte im Glas wie beispiels-

weise Aubergine-Zucchini-Röllchen oder Pu-

tencurry mit Süßkartoffeln begeistern die

immer größer werdende Fangemeinde. Seit

2016 gibt es auch vegane Fertiggerichte, die in

Zusammenarbeit mit Ernährungsberatern und

Rezeptentwicklern entstanden sind. Wichtig:

Der Geschmack der Gerichte bleibt durch das

Prinzip des Einkochens erhalten. 

Auch Heiko Langhans beweist mit seinen

Dosensuppen, dass Convenience heute für ge-

sundes und leckeres Essen steht. Schon als

Junge entdeckte er seine Leidenschaft fürs Ko-

chen und bereitete seine selbst geangelten Fi-

sche mit frischen Kräutern und Gemüse aus

dem Garten zu. Mit 16 Jahren machte er seine

Leidenschaft zum Beruf und arbeitete in Res-

taurants im In- und Ausland. Aber weder in

Deutschland noch in anderen Ländern fand er

richtig gute Fertig-Suppen. Und schon war die

Idee für ein eigenes Unternehmen geboren,

nämlich für die Langhans-Suppenmanufaktur

mit eigenen Kreationen aus der Dose. Ein Un-

terfangen, das anfangs auch auf Vorurteile ge-

genüber Fertiggerichten aus der Dose stieß. So

ging es dem Koch aus Leidenschaft auch

darum, das Dosen-Image zu verbessern. Vor

allem die Verwendung künstlicher Zusatzstoffe

sorgte seiner Meinung nach für den schlechten

Ruf der Dosen. Daher verwendete Heiko Lang-

hans von Anfang an ausgesuchte, frische Zuta-

ten aus der Region und verzichtete beispiel-

weise auf Konservierungsmittel. Inzwischen

gibt es in der Langhans Suppen-Manufaktur

Suppen mit so viel versprechenden Namen wie

„Jägerlatein“ oder „Kikeribrüh“. 

Keine Suppen, dafür aber Edelfisch aus

Spanien und Portugal in der Dose, gehören zu

den Spezialitäten, die der Biologe und Impor-

teur Daniel Rietdorf mit seinem Label „manger

Gute Küche schnell auf den Tisch Gesundes und leckeres
Essen, obwohl man keine Zeit zum Kochen hat: Ist dies wirklich nur möglich,

wenn man sich tägliche Mahlzeiten in teuren Bio-Restaurants leisten kann?

Nicht seitdem es hochwertiges Essen aus Gläsern und Dosen gibt. 

Convenience-Food steht heute nicht

mehr für Speisen mit ungesunden

Konservierungs- und Farbstoffen oder

einem übermäßig hohen Fett- und Zuckeran-

teil. Jedenfalls nicht, wenn das Essen von An-

bietern wie „Fein & Fertig“ aus Hamburg

kommt. Inhaberin Susi Leyck startete vor drei

Jahren zunächst mit „Gesund & Mutter“,

einem Onlineshop mit Speisen speziell für

frischgebackene Mütter. Als schnell klar wurde,

dass das Essen auch den Papas, Großeltern und

allen anderen Menschen schmeckte, gründete

trouvé“ anbietet. Zu seinen Herstellern zählt

beispielsweise das Unternehmen „José Gour-

met“ aus Portugal, das salzige Sardinen mit an-

genehmen Rauchgeschmack produziert. Die

portugiesischen Delikatessen genießt man als

Tapas oder als kleines Abendmahl mit frischem

Vollkornbrot. Ein Beispiel dafür, dass Fisch aus

der Dose schon lange nicht mehr ein Schatten-

dasein führt. Im Gegenteil: Anchovis, Thunfisch

und Oktopus aus der Dose sind der letzte

Schrei für trendbewusste Feinschmecker. Das

zeigt auch die Sardinen-Bar in Berlin. Hier wer-

den Konserven hübsch angerichtet auf dem

Holzbrett serviert. Dazu gibt es Salat, Baguette

und Weine aus Frankreich und Portugal. Auch

Daniel Rietdorf nutzt den Run auf die Fischkon-

serve auf gastronomische Weise und betreibt

zusammen mit dem Kölner Catering-Unter-

nehmer Sebastian Morgenstern das Popup-

Restaurant „Laden Ein“. Es beherbergt alle zwei

Wochen neue Gastronomen und präsentiert

Dosenfisch in unterschiedlichsten Varianten. 

Das Thema Convenience ist auch bei süßen

Brotaufstrichen und Kuchen auf dem Vor-

marsch. Die Hamburgerin Ebru Erkunt von

„HaselHerz“ nutzt beispielsweise Levantiner

Haselnüsse aus der Schwarzmeerregion in der

Türkei für Brotaufstriche und Snacks. Die Auf-

striche werden nicht mit Industriezucker, son-

dern mit eingedickten Trauben oder Kokosblü-

tenzucker gesüßt. Die Snacks bestehen aus von

Rosmarin, Chili-Limette und Chai mit Bourbon

Vanille ummantelten Haselnüssen und sind

reich an Omega-3-Fettsäuren und Vitamin E. 

Süßes aus dem Glas garantiert Katrin Lange

mit ihrem Label „Elikat“: Ihre Kuchen enthalten

weder Gluten, Laktose, Fruktose noch Konser-

vierungs- und Farbstoffe. Auch auf künstliche

Aromen und Hefe verzichtet die Hamburgerin

vollständig. Ihre Geschäftsidee entwickelte sie,

da sie selbst unter einer Laktose- und Fruktose-

Intoleranz litt und  empfindlich auf Weizen und

Eier reagierte. Das Sortiment umfasst neben

dem klassischen Schoko-Kuchen unter ande-

rem auch die Sorten Zitrone oder Kokos und

schmeckt natürlich auch allen, die nicht unter

Nahrungsmittelunverträglichkeiten leiden. 

Sigrid Brauer

Das Label „manger trouvé“ von Daniel

Rietdorf bietet Edelfisch aus der Dose. 

Alles was der Magen begehrt: Bei „Fein &

Fertig“ – ehemals „Gesund & Mutter“ –

gibt es vegetarische, vegane und fleisch-

haltige Gerichte. 

Löffelfertig: der Fertig-

Kuchen aus dem Glas

von Elikat. 

Leckere Dosen-Suppen mit frischen

Zutaten aus der Region bietet die

Langhans-Suppenmanufaktur. 

Gesund und schmackhaft: Brot-

aufstriche und Snacks aus Hasel-

nüssen von „HaselHerz“. 


