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Im Saft steckt Kraft: Neben Wasser enthalten Obstsäfte viele natürliche 
Inhaltsstoffe und wichtige Vitamine. Doch Saft ist nicht gleich Saft. Wer 
nicht nur sich, sondern auch seiner Heimat etwas Gutes tun will, greift 
zu Säften regionaler Erzeuger mit Obst aus der Region. Das ist Qualität, 
die man schmeckt, sagt Josef Möller, Geschäftsführer der Obstsaftkelte-

rei J. Möller in Recklinghausen. Der auf regionale 
Produkte spezialisierte Betrieb kann stündlich bis zu 
15.000 Flaschen Obstsäfte abfüllen und hält dabei alle 
Schritte, von der Verlesung über das Pressen bis zur 
Abfüllung, in einer Hand. Seine Säfte gibt es in nord-
rhein-westfälischen REWE-Märkten unter der Marke 
REWE Regional. Wie er hergestellt wird und was ihn zu 
etwas Besonderem macht, erklärt Josef Möller im 
Interview mit GL KOMPAKT.

FRISCHE, NATURBELASSENE QUALITÄT AUS DER REGION

„Das sind noch 
Äpfel mit viel
Charakter“

30 oder auch 40 Apfelbäume mit ganz un-
terschiedlichen Sorten haben. Die Äpfel 

dürfen natürlich wachsen, tan-
ken dabei viel Sonne und 
Regen. Sie unterscheiden 
sich dafür auch von Jahr zu 
Jahr. Kurzum: Diese Äpfel 
haben Charakter – und das 
schmeckt man.

Wie kommt dieser be-
sondere Charakter als 

Saft zum Kunden?
Josef Möller: Die Wege 
sind kurz: Bauern liefern 
Äpfel direkt zu uns oder 
zu den Agravis Raiffeisen-
Standorten der Region. Wir 
verlesen, waschen, pressen 
die Früchte, je nach Saft fil-
tern wir auch und füllen ihn 
selbst in Flaschen ab. Dank 
REWE kommen sie dann 
direkt zu den Verbrauchern 
der Region. Und die wissen 
die Regionalität zu schätzen: 
Die Kunden wollen wissen, 
woher die Produkte genau 
kommen, wer sie verarbei-
tet und wie nachhaltig wir das 
machen. Das spüren wir immer 
stärker und das freut uns.

Kurze Wege vom Obstbaum bis zum 
Kunden, das zeichnet die regionalen 
Säfte von Möller bei REWE aus.

Nur Obst aus der Region und insbe-
sondere Äpfel von Streuobstwiesen 
werden bei Möller zu Saft gekeltert.

Weil das Unternehmen alle Produkti-
onsschritte selbst durchführt, kann es 
höchste Qualität sicherstellen.
 

 In bis zu 15.000 Flaschen täglich liefert 
Möller regionalen Fruchtsaftgenuss in 
Flaschen für die REWE-Märkte.

Worin unterscheidet sich Ihr Saft 
von anderen Obstsäften, die man in 
Tetrapaks beim Discounter um die 
Ecke findet?
Josef Möller: Der riesige Unterschied 
besteht darin, dass günstige Säfte oft 
nur aus Konzentraten bestehen. Farbe, 
Geschmack und Qualität sind zwar annä-
hernd gleich, aber die Herstellung ist eine 
andere: So kommen zum Beispiel Äpfel 
für Konzentratsäfte aus ganz Europa, 
den Ost-Staaten oder auch aus China. 
Dort wird der Saft zu Konzentrat 
eingekocht, der nach Deutschland 
transportiert und dann mit Was-
ser wieder zu Saft aufgefüllt wird. 
Unser Saft kommt direkt aus 
dem Apfel, der Apfel direkt vom 
Bauern hier aus der Region.

Ihre Äpfel kommen nicht 
nur aus der Region, son-
dern direkt von Streu-
obstwiesen. Was ist das 
Besondere daran?
Josef Möller: Streuobstwie-
sen sind eben keine Mono-
kulturen, keine Plantagen, 
sondern ein wichtiger Le-
bensraum für Pflanzen und 
Tiere. Unsere Äpfel kom-
men von Bauern, die also 20, 


