


Sa�ige Vielfalt!
Wer vor einem gut sortierten Getränkeregal steht, der 
sieht sich einer großen Auswahl fruchthaltiger Getränke 
gegenüber. Damit die Wahl nicht zur Qual wird, gibt es 
Entscheidungshilfen.
Der Gesetzgeber regelt mit der „Fruchtsa�verordnung“ 
und den „Leit sätzen für Erfrischungsgetränke“ die
Bezeichnung von fruchthaltigen Getränken. Das  Etikett
informiert den Verbraucher jeweils über den Inhalt.
In der folgenden Übersicht erkennt man, wieviel Frucht 
in der Flasche ist

Direktsa�/Muttersa�
• 100 % Frucht
• ein Naturprodukt aus direkt gepressten Früchten
• ohne Farbsto�e
• ohne Konservierungssto�e
• ohne Zusatz von Zucker
• Muttersa�/Purer Direktsa�: ein Direktsa�, der zusätz-

lich nur wenig ge�ltert wird und so ein Maximum an 
natürlichen Inhaltssto�en enthält

• auch als Mischung: Mehrfruchtsa� oder mit einer
ausgewogenen Vitaminmischung angereichert als 
Multi vitaminsa� 

Fruchtsa� aus Fruchtsa�konzentrat
• 100 % Frucht
• Fruchtsa� konzentrat, Wasser und rückgeführte Aromen
• ggf. Fruchtzellen (z. B. Orangen)

Von Rabenhorst gibt es aus Qualitätsgründen keinen 
Fruchtsa� aus Konzentrat.

Fruchtnektar

• mind. 25 bis 50 % Fruchtgehalt je nach Fruchtart,
o�mals liegt der Fruchtgehalt auch darüber

• ohne Farbsto�e
• ohne Konservierungssto�e
• ermöglicht ein genussreiches Getränk aus sauren und 

dick�üssigen Früchten

Fruchtsa�schorle

• enthält Fruchtsa� und/oder Fruchtmark und Wasser
• versetzt mit Kohlensäure
• Fruchtgehalt wie bei Fruchtnektar,

in der Regel aber höher
• z. T. Aromen

Von Rabenhorst gibt es keine Fruchtsa�schorlen. 

Fruchtsa�getränk

• Fruchtgehalt geringer als bei Fruchtnektar.
-  mind. 30 % Fruchtgehalt bei Kernobst, wie

z. B. Apfel oder Traube
 -  mind. 10 % bei anderen Früchten und Mischungen
 - mind. 6 % bei Zitrusfrüchten

• enthält darüber hinaus Wasser, natürliche Frucht-
aromen, evtl. Zucker und Genusssäure

• ohne Konservierungssto�e

Von Rabenhorst gibt es aus Qualitätsgründen keine 
Fruchtsa�getränke.

Limonade oder Brause

• Kein gesetzlicher Mindestgehalt an Fruchtsa�
• Wasser
• Zucker oder   Süßungsmittel
• Farb- und Aromasto�e

Von Rabenhorst gibt es keine Limonaden oder Brausen.
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Sa� ist nicht gleich Sa� – Direktsä�e, Nektare & Co.
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