Von reifen Früchten
zum flüssigen Obst
Die Süssmosterei Steinmeier
läutet die Lohnmost-Saison ein
Das Familienunternehmen aus Kiesby ist Deutschlands größte nördlichste Süssmosterei.
Steinmeier bietet insgesamt 27 verschiedene Sorten Saft, Nektar und Co. an – von klassischem
Apfelsaft über erfrischenden Maracuja-Nektar bis zur neuesten Kreation, dem Frucht-BeerenMinz Drink, steht eine breite Vielfalt an flüssigem Obst zur Auswahl. Angeboten werden die
Säfte im Getränkehandel in ganz Schleswig-Holstein und Hamburg.

66 Jahre
Lohnmost

Eine tragende Säule des Unternehmens ist dabei seit 66 Jahren die Lohnmost-Saison. Und die
steht für 2014 vor der Tür: Ab dem 1. September können heimische Obstsammler ihre Früchte
wieder zur Süssmosterei Steinmeier bringen. Denn Lohnmost lohnt sich: Im Tausch für das
Kernobst erhalten Kunden die leckeren Fruchtsäfte nämlich zum Lohnmostpreis.
Steinmeier, als Schleswig-holsteinisches Traditionsunternehmen in der dritten Generation,
profitiert wiederum von der einzigartigen Qualität des regionalen Obstes. Die innovativen
Saftliebhaber verfeinern jedes Jahr ihre Rezepturen und probieren immer neue Kreationen.
Dabei schlägt ihr Herz besonders für den Apfelsaft. Wir haben mit Dirk und Heinz Steinmeier
über Lohnmost-Saison und ihre Liebe zu den Früchten gesprochen.
Was ist Lohnmost überhaupt?
Es ist im Grunde ganz einfach: Der Herbst ist die Saison, wenn unsere regionalen
Früchte reif sind und entweder gepflückt werden können oder sich teils schon
selbst vom Baum gelöst haben. Unsere Kunden sammeln diese Früchte aus
Ihren privaten Gärten und bringen Sie in großen Mengen zu einer unserer
13 Annahmestellen oder direkt zu unserem Firmensitz in Kiesby. Wir verarbeiten das regionale, hier in Schleswig-Holstein gewachsene Obst dann
zu besten Fruchtsäften weiter und die Kunden profitieren von besonderen
Konditionen. Das nennt man Lohnmost.
Was bekomme ich von Steinmeier für mein abgegebenes Obst?
Der Kunde hat bei uns zwei Möglichkeiten. Er kann pro 50 Kilogramm abgegebenem Obst 40 Flaschen unserer hochwertigen Produkte zum Lohnmostpreis
erhalten. Dabei stehen ihm 20 Sorten zur Auswahl – vom Apfelsaft bis zum
Frucht-Beeren-Minz Drink. Oder, sollte das Getränkelager zu Hause schon
voll sein, uns das Obst zu Tagespreisen verkaufen. Schließlich gibt es die
Steinmeier Säfte auch das ganze Jahr über im Getränkefachhandel zu kaufen.
Kann ich die passenden Flaschen und Kisten gleich dazu kaufen?
Natürlich, für einen sicheren Transport können Sie bei uns 0,7 Ltr.-Flaschen für
€ 0,20 das Stück erwerben. Es sind keine Pfandflaschen und sie sind nur für den
Einsatz während der Lohnmost-Saison vorgesehen. Selbstverständlich können
Sie leere Flaschen bei wiederholter Obstabgabe gegen volle tauschen und sie am
Ende der Saison wieder bei uns abgeben. Darüber hinaus bieten wir praktische
Plastikkisten für nur € 1,50 das Stück an.
Welche Früchte können abgegeben werden?
Wir nehmen Äpfel, Birnen und Quitten an.

Seit 1948 betreibt die Süssmosterei Steinmeier Lohnmost
Horst Michalek war 40 Jahre im Unternehmen
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Wo genau und wann kann ich Früchte abgeben?
Wir haben ein breites Netz aus 13 Annahmestellen, das sich über weite Teile
Schleswig-Holsteins erstreckt. Am besten besuchen Sie unsere Internetseite
www.steinmeier-suessmosterei.de. Dort sind alle Stellen und die entsprechenden
Zeiten auf einer praktischen Karte gelistet. Ansonsten geben wir Ihnen auch
gerne am Telefon Auskunft. Insgesamt beginnt die Lohnmost-Saison in
diesem Jahr am 1. September und geht bis zum 10. Dezember.
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Worauf muss ich beim Zustand der Früchte achten?
Für Saft von Spitzenqualität benötigen wir beste Früchte. Diese sollten auf
keinen Fall unreif sein, pflücken Sie sie also nicht voreilig. Ein gutes Indiz ist,
wenn die Früchte runterfallen, sobald Sie den Baum schütteln. Den Geschmackstest können Sie natürlich ganz leicht selbst durchführen – reinbeissen und
wenn die Früchte lecker sind, dann ab zu einer unserer Annahmestellen.
Bei Fallobst dürfen die Früchte nicht zu lange gelegen haben, denn sobald
große braune Stellen entstehen, sind sie für den Lohnmost bzw. Weiterverarbeitung ungeeignet.

Wie lange bietet Steinmeier das Lohnmost-Verfahren
schon an und was bedeutet es Ihnen?
Der Lohnmost gehört fest zur Tradition unseres Familienunternehmens. Bereits
seit der Gründung 1948 findet er jährlich statt. In der jüngeren Vergangenheit
haben wir so im Schnitt rund 5 000 t Obst von unseren Kunden erhalten.
Diese Früchte sind ein enorm wichtiger Baustein unserer Produktion, denn wir
beziehen unser Kernobst ausschließlich aus der Region. Der Mix aus den vielen
verschiedenen Sorten, die naturbelassen gewachsen sind, macht letztendlich das
einzigartige Aroma der Steinmeiersäfte aus. So entsteht Spitzenqualität, die das
Gütesiegel Schleswig-Holstein verdient.
Welche Rolle spielen Umwelt und Nachhaltigkeit im Lohnmost?
Eine sehr große – Lohnmost ist ein ökologisch nachhaltiges Verfahren, das
kurze Transportwege und die effiziente Nutzung regionaler Ressourcen fördert.
Es schützt den Bestand an Streuobstwiesen und erhält damit den einmaligen
Lebensraum in Schleswig-Holstein. Dieser Umwelt-Aspekt ist uns sehr wichtig,
denn auch in allen anderen Unternehmensbereichen handeln wir stets so naturschonend wie möglich. Zudem macht der Lohnmost den Kunden den Wert Ihres
Obstes bewusst. Ein Apfel ist eben mehr als nur eine Frucht am Baum. Er ist
ein Wirtschaftsgut aus dem mit viel Arbeit und Know-how Spitzenqualität aus
Schleswig-Holstein entsteht, die von Menschen in ganz Deutschland genossen wird.

Regionales Obst sorgt für die einzigartige Qualität
Bernd Michalek, Kellermeister und gute Seele des Unternehmens
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Was verbinden die Menschen Ihrer Erfahrung nach mit Ihrem Apfelsaft?
Apfelsaft ist in ganz Deutschland immer noch der beliebteste aller Säfte und
die Nachfrage wächst weiter. Für Generationen gehört der frische Geschmack
zu den besten Genussmomenten im Alltag. Wir haben oft Kunden, die uns
berichten, dass ein Glas Steinmeier Apfelsaft sie an die schönsten Tage ihrer
Kindheit erinnert. Das macht uns stolz und bestärkt uns darin, weiter mit
Freude und Herzblut Säfte von Spitzenqualität herzustellen.

Haben Sie noch Fragen, dann rufen Sie uns gerne an:
Heinz Steinmeier GmbH & Co. KG · Kaltoft 4 · 24392 Kiesby
Tel. 04641 2301 oder besuchen Sie uns im Internet:
www.suessmosterei-steinmeier.de

Familienunternehmen seit drei Generationen
Dirk und Heinz Steinmeier

