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Datteln

INFO

Die gesunde, vielfältige und unwiderstehliche 
Süße aus 1001 Nacht

Datteln haben einen guten Ruf als ebenso leckere wie nahrhafte Früchte, sie sind reich 
an leicht verdaulichem Fruchtzucker sowie an Eiweiß, Mineral- und Ballaststoffen. Vor 
allem getrocknete Datteln können mit einem hohen Anteil an Magnesium, Phosphor und 
Calcium punkten. 

Wer Rohrzucker durch Datteln, Dattelsirup oder Paste ersetzt, erhält eine Süßigkeit 
voller Nährstoffe!

Sie eignen sich als süßer Snack, sind aber genauso fein in deftiger Kombination, z.B. ganz 
klassisch als Dattel im Speckmantel und erfreuen sich im Besonderen im Bereich der 
Sportlernahrung großer Beliebtheit, denn Datteln geben Energie – egal ob Sportler 
oder Morgenmuffel.

Mittlerweile haben wir die Kostbarkeit der Datteln und ihrer Derivate auch für vielfältige 
andere Einsatzmöglichkeiten erschlossen und dort schätzen gelernt.

Wir führen alle Sorten und Ausführungen sowohl in konventionell als auch in bio.

Wussten Sie schon, dass...
Datteln auch das Brot der Wüste genannt werden, da man in der Wüste nur mit 
Datteln und Wasser ausreichend Nähr- und Ballaststoffe zum Überleben erhält.

DE-ÖKO-003

Medjool Dattel
Herkunft: Israel, Jordanland – Sie ist die Königin der Datteln und besticht durch ihre 
beeindruckende Größe und den feinen, karamelligen Geschmack. Sie hat ein weiches 
Fruchtfleisch und wird ausschließlich als ganze Dattel mit Kern verkauft.

Deglet Nour Dattel
Herkunft: Nordafrika – Sie wird „Finger des Lichts“ genannt und ist von den halbfesten 
Dattelsorten die berühmteste. Sie zeichnet sich durch ihre elegante Form, Bernsteinfarbe 
und ihren schönen Geschmack aus.

Die Deglet Nour ist deutlich kleiner als die Medjool Dattel und fester im Fleisch, so dass 
sie sich sehr gut zum Entsteinen eignet, ohne ihre Form zu verlieren.

Geschmacklich zeichnet sie eine feine Süße aus.

Aseel Dattel
Herkunft: Pakistan – Auch bei der Aseel Dattel handelt es sich um eine halbfeste Dattel. 
Sie ist damit der Deglet Nour ähnlich, jedoch kleiner, weniger fest und mit weniger 
Fruchtfleisch. Sie eignet sich zum Entsteinen, verliert aber die Form.

Geschmacklich ist sie süßer als die Deglet Nour einzuordnen.
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Dattelwürfel/-Stücke
Werden aus ausgesuchten, ganzen Datteln hergestellt, wel-
che entsteint, gewalzt und dann in Stücke von 5-8mm oder 
8-10mm geschnitten werden. Um ein Verkleben zu verhin-
dern, werden die Stücke zumeist mit Reismehl bearbeitet. 
Wir bieten Würfel sowohl mit als auch OHNE Reismehl 
an.

Anwendung: Kuchen, 
Muffins, Brot, Riegel, Frisch-
käse, Füllungen, Toppings, 
orientalische Gerichte, Müsli, 
Porridge, Bowls, Salate, Süß-
speisen

Dattelpaste
Bei der Herstellung der Dattelpaste werden die entstein-
ten, ganzen Datteln zerkleinert, bis eine feine Paste mit 
einer zähen, schnittfesten Konsistenz entsteht. Die Paste 
enthält keine Steine und kann so verzehrt werden. Sie hat 
einen bindenden Charakter und eignet sich besonders 
gut für Füllungen oder als Bindeelement für Riegel o.ä.

Anwendung: 
Gebäckfüllungen, Kuchen, 
Proteinriegel, Energy Balls 
uvm.

Dattelpüree
Zur Herstellung des Pürees werden die entsteinten 
Datteln unter Zugabe von Wasser gekocht, zerkleinert und 
gesiebt, so dass eine feine, dickflüssige Struktur entsteht. 
Es ist nicht schnittfest und eignet sich besonders für:

Anwendung: Fruchtpürees, 
Kompotte, Konfitüren und 
andere Zubereitungen.

Dattelpulver
Um das Pulver herzustellen werden die entsteinten und 
getrockneten Datteln in drei unterschiedlichen Stufen fein 
gemahlen und gesiebt. Dattelpulver ist eine hervorragende 
Süßungsalternative und eignet sich besonders gut für:

Anwendung: Porridge, 
Schokoladen-/Süßwarenher-
stellung, Müslis, Smoothies, 
Gebäck, Joghurt, Protein- 
riegel, Konfekt, Eiscreme.

Dattelsprinkles
für den extra Crunch – macht jedes Produkt besonders
Werden ohne weitere Zusätze aus getrockneten, entstein-
ten Datteln hergestellt. Die kleinen knackigen Stückchen 
geben den extra Crunch und die ganz besondere Note. 
Sie eignen sich hervorragend als Topping oder Zutat.

Anwendung: Topping oder 
Zutat für Schokolade, Riegel, 
Joghurt, Müslis, Gebäck, 
Desserts uvm.

Dattelsirup
von Squeeze Flasche bis IBC – bei uns ist alles möglich
Der Sirup ist ein Konzentrat aus der reinen Dattel. Der 
Dattelsaft wird durch Einkochen und anschließender Filte-
rung gewonnen. Der Sirup ist eingedickt, aber noch flüs-
sig. Die Konzentration können wir nach Ihren Wünschen 
einstellen. Der Sirup ist von dunkelbraun/rötlicher Farbe 
mit einem wunderbaren süßem, leicht karamelligem Ge-
schmack. Er eignet sich besonders für:

Anwendung: alternative 
Süßung beim Kochen oder 
Backen, für Joghurts, Müsli, 
Porridge, Getränke, als Top-
ping für Desserts aber auch 
für Marinaden, Dressings 
oder als Ummantelung für 
Nüsse, Riegel, Schokolade/
Süßwaren.
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