
Zeit für einen Kulturschock
sauerkraut wird love craft kraut

SUUR ist plattdeutsch und heißt sauer, unsere Hand zeigt 
die Gebärde für „I love you“ - zusammen wird daraus Love 
Cra�  Kraut. Unsere Mission: Sauerkraut, ein uraltes heimi-
sches Traditionsessen, wachküssen! 

Durch Fermentation verpassen wir regionalem Bio-Weiß-
kohl einen „Kulturschock“ und geben ihm mit neuen Re-
zepturen  mehr Geschmack. Unser Kraut wird roh abgefüllt 
und nicht pasteurisiert, damit die guten lebendige mikro-
biotischen Kulturen der Fermentation erhalten bleiben. Weil 
es verzehrfertig direkt aus dem Glas kommt, macht es SUUR 
einfach, mehr Gemüse zu essen. Unser Kraut passt überall 
dazu: aufs Brot, im Salat, zur Bowl oder der Suppe. Darüber 
freut sich der Gaumen, die Gesundheit und die Umwelt.

Wir, die Gute Kulturen GmbH, wollen Teil der „Foodre-
volution“ sein, die sich für nachhaltig angebaute, wirklich 
gesunde und fair gehandelte Lebensmittel engagiert. Für 
diesen ganzheitlichen Ansatz wurde SUUR 2020 mit dem 
Next Organic Startup Award in Berlin ausgezeichnet. 

Wir produzieren im Wendland in einer nach ökologischen 
Standards gebauten Manufaktur alle unsere SUUR Krauts 
selbst. Weil wir an die Macht kleiner Strukturen glauben 
und, wo es geht, auf kurze Wege, Lieferketten und Koope-
ration vor Ort setzen, kommen etwa 90% der Rohwaren aus 
der Metropolregion Hamburg. Und darum sind wir Partner 
der Regionalwert AG Hamburg. 

Als sich selbst gehörendes Pur-
pose-Unternehmen in Verant-
wortungseigentum wollen wir 
mit der Gute Kulturen GmbH 
außerdem Teil einer Wirtscha�  
sein, die den Menschen dient 
- unser Ziel ist nicht Gewinn, 
sondern Sinn!

Wir sorgen für gute Kulturen
besser machen statt schön reden

der Regionalwert AG Hamburg. 

wir freuen uns auf ihre & eure
anfragen & testpaket-bestellung:

gute kulturen gmbh, meudelfitzer bogen 9, 29456 hitzacker
www.suur.love I www.gutekulturen.de

swantje@gutekulturen.de I 0172 4055132
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• Fünf verschiedene Sorten auf Weißkohl-Basis 
• Überwiegend regionale Zutaten (Metropolregion Hamburg)

• Natürlich fermentiert, ohne Starterkulturen
• Mindestens vier Wochen gerei�  bei 18 °C 

• Roh  abgefüllt, nicht pasteurisiert, mit lebendigen Mikroorgansimen
• Aus eigener Herstellung im Wendland

• Erhältlich im ausgewählten Bio-Fachhandel oder unter www.suur.love
• UVP: 4,39 €

VEGANRAW & ALIVE GLUTEN FREE NON GMOVEGANRAW & ALIVE GLUTEN FREE NON GMO


