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Portrait eines Nuss- und Trockenfrüchteherstellers
Willkommen bei der Firma C. W. Clasen

Wir sind ein Hamburger Familienunternehmen und betreiben unser Handelsgeschäft seit An-
fang 1955. Unser Geschäft ist die weltweite Abwicklung von Handelsgeschäften sowie der
Import und die Verarbeitung von Nüssen, Saaten und Trockenfrüchten aller Art.

Unseren Kunden sind wir ein verlässlicher Partner, denn wir bieten „Alles aus einer Hand“:

 direkter Rohwareneinkauf

 produktspezifische Veredelung

 eigene Rösterei und Packanlagen

 lückenlose Qualitätssicherung

 handelsbezogenes Marketing

 termingerechte Auslieferung

Für unsere Produkte, ob eigene Marken oder Private Label, verwenden wir nur erstklassige
Nüsse, Kerne, Saaten und Trockenfrüchte. Unsere Einkaufserfahrung, gewachsen aus drei Ge-
nerationen Hamburger Kaufleute, im Zusammenspiel mit vertrauenswürdigen und bewährten
Lieferanten, ist der Garant für erstklassige Qualität.

„Wir sehen uns in der aktuellen Marktentwicklung bestätigt, mit der frühen Einführung von
Bio-Produkten die richtige Entscheidung getroffen zu haben“, sagt Thomas Bönsch, der ge-
meinsam mit Martin Schult das Unternehmen leitet. Von Anfang an habe Clasen den An-
spruch verfolgt, dem Verbraucher gute Waren in nachweislich echter Bioqualität zu bieten.
„Mit der Marke Clasen Bio wollen wir uns durch eine konstante Produktqualität einen festen
Platz in der Verbrauchergunst sichern. 

Nüsse-Spezialist auf der veganfach

Carl Wilhelm Clasen ist Spezialist für Nüsse, Trockenfrüchte und
Saaten in Bio-Qualität. Seit über 15 Jahren bietet das inhaber-
geführte Familienunternehmen dem Handel Bio-zertifizierte Pro-
dukte an. 2006 wurde die Marke Clasen Bio eingeführt. Der ak-
tuelle Vegan-Trend verhalf ihr im letzten Jahr zu einem Wachstum
von 99 Prozent im deutschen Bio-Markt, während der Gesamt-
markt um elf Prozent wuchs.

Die Wurzeln des Hamburger Unternehmens liegen im Jahr 1955.
Mittlerweile kümmert sich die dritte Generation um die welt-
weite Abwicklung von Handelsgeschäften sowie den Import
und das Verarbeiten von Nüssen, Saaten und Trockenfrüchten
aller Art. Im letzten Jahr machte Clasen Bio einen Umsatz von 10
Millionen Euro. Das entspricht einem Anteil von 80 Prozent am
Gesamtumsatz. Im Juni dieses Jahres lag der Umsatz bereits
über dem umsatz des Vorjahres.

„Wir sehen uns in der aktuellen Marktentwicklung bestätigt, mit
der frühen Einführung von Bio-Produkten die richtige Entschei-
dung getroffen zu haben“, sagt Thomas Bönsch, der gemeinsam
mit Martin Schult das Unternehmen leitet. Von Anfang an habe
Clasen den Anspruch verfolgt, dem Verbraucher gute Waren in
nachweislich echter Bioqualität zu bieten. „Mit der Marke Clasen
Bio wollen wir uns durch eine konstante Produktqualität einen
festen Platz in der Verbrauchergunst sichern. 

www.clasen.de
Halle/Stand B111

Clasen präsentiert Trockenfrüchte
und Nüsse auf der veganfach in Köln 

Carl Wilhelm Clasen ist Spezialist für Nüsse, Trockenfrüchte und
Saaten in Bio-Qualität. Seit über 15 Jahren bietet das inhaber-
geführte Familienunternehmen dem Handel Bio-zertifizierte Pro-
dukte an. 2006 wurde die Marke Clasen Bio eingeführt. Der ak-
tuelle Vegan-Trend verhalf ihr im letzten Jahr zu einem Wachstum
von 99 Prozent im deutschen Bio-Markt, während der Gesamt-
markt um elf Prozent wuchs.

Halle/Stand B111 www.clasen.de
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St. Leonhards setzt
auf Ursrprünglichkeit
und Nachhaltigkeit

Der Sage nach entdeckte
1734 der von verschiedenen
Leiden geplagte Cristoph Riel
die Kraft der St. Leonhards-
quelle. Zuvor war ihm der Hl.
Leonhard im Traum erschienen
und hat ihm zum Genuss dieses
besonderen Wassers geraten.
Noch heute erzählen Wachsmo-
delle geheilter Gelenke, Holz-
krücken und Votivtafeln von
Gläubigen, die durch das Trinken
des Wassers und das Wirken des
Heiligen Leonhard geheilt worden sein
sollen. Inzwischen pilgern jeden Tag zahl-
reiche gesundheitsbewusste Menschen
zur Leonhardskapelle, um sich dort kos-
tenlos Wasser abzufüllen. Überzeugt von
der besonderen Qualität der Quelle St.
Leonhard übernahmen die Familie Abfal-
ter 1995 den Betrieb. Seitdem entstehen
dort immer wieder neue Produkte und
Ideen, die alle eines gemeinsam haben:
Sie zeigen, dass Regionalität und Lebens-
qualität zusammengehören. Das gilt zum
Beispiel für die einzigartigen Stutenmilch-
produkte, die wir seit 2007 produzieren.
Und auch für unsere Wellness Hotels Fal-
kenhof und Mauthäusl, die wir im harmo-
nischen Einklang mit der Natur und mit
unseren Gästen führen

Traditionell nachhaltig
Die Gegend um die St. Leonhardsquelle
ist seit Jahrtausenden als Kraftplatz be-
kannt. Wir möchten diese Kraft mit Ihnen
teilen. Und sie gleichzeitig bewahren.
Indem wir unsere Tiefenquellen nicht
ausbeuten, sondern weniger als ein Drit-
tel ihres Volumens nutzen und den Rest
der Natur überlassen. Indem wir unsere
Tiere nicht nur als Lieferanten sehen, son-
dern eine verantwortliche Landwirtschaft
fördern. Oder auch, indem wir unsere
Mitarbeiter und Kunden als echte Partner
verstehen. Respektvoller Umgang mit der
Natur und wohltuende Einfachheit der
Produkte waren von Anfang an Voraus-
setzung für unser Familienunternehmen.

veganfach Köln
Halle/Stand B111

www.st-leonharsds-vertrieb.de

Ursprung aus der Quelle

Der Sage nach entdeckte 1734 der von verschiedenen Leiden
geplagte Cristoph Riel die Kraft der St. Leonhardsquelle. Zuvor
war ihm der Hl. Leonhard im Traum erschienen und hat ihm zum
Genuss dieses besonderen Wassers geraten. Noch heute erzäh-
len Wachsmodelle geheilter Gelenke, Holzkrücken und Votivta-
feln von Gläubigen, die durch das Trinken des Wassers und das
Wirken des Heiligen Leonhard geheilt worden sein sollen. Inzwi-
schen pilgern jeden Tag zahlreiche gesundheitsbewusste Men-
schen zur Leonhardskapelle, um sich dort kostenlos Wasser abzu-
füllen. Überzeugt von der besonderen Qualität der Quelle St. Le-
onhard übernahmen die Familie Abfalter 1995 den Betrieb.
Seitdem entstehen dort immer wieder neue Produkte und Ideen,
die alle eines gemeinsam haben: Sie zeigen, dass Regionalität
und Lebensqualität zusammengehören. Das gilt zum Beispiel für
die einzigartigen Stutenmilchprodukte, die wir seit 2007 produ-
zieren. Und auch für unsere Wellness Hotels Falkenhof und Maut-
häusl, die wir im harmonischen Einklang mit der Natur und mit un-
seren Gästen führen

Traditionell nachhaltig

Die Gegend um die St. Leonhardsquelle ist seit Jahrtausenden als
Kraftplatz bekannt. Wir möchten diese Kraft mit Ihnen teilen. Und
sie gleichzeitig bewahren. Indem wir unsere Tiefenquellen nicht
ausbeuten, sondern weniger als ein Drittel ihres Volumens nutzen
und den Rest der Natur überlassen. Indem wir unsere Tiere nicht
nur als Lieferanten sehen, sondern eine verantwortliche Landwirt-
schaft fördern. Oder auch, indem wir unsere Mitarbeiter und
Kunden als echte Partner verstehen.
Respektvoller Umgang mit der Natur und wohltuende Einfachheit
der Produkte waren von Anfang an Voraussetzung für unser Fami-
lienunternehmen. Auch heute, als Marktführer für Mineralwasser
im Naturkosthandel mit mehr als 30 erfahrenen Mitarbeitern, füh-
len wir uns dieser Verantwortung verpflichtet. Ethisch einwand-
freies Wirtschaften steht für uns genauso im Vordergrund wie das
unvergleichliche Geschmackserlebnis beim Genuss hochwertiger
Naturprodukte. Nur mit dieser Gewissheit können wir Lebens-
qualität anbieten, wie wir sie auch für uns selbst jeden Tag bean-
spruchen.
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Traditionell nachhaltig
Die Gegend um die St. Leonhardsquelle ist seit Jahrtausenden als Kraftplatz be-
kannt. Wir möchten diese Kraft mit Ihnen teilen. Und sie gleichzeitig bewahren.
Indem wir unsere Tiefenquellen nicht ausbeuten, sondern weniger als ein Drittel
ihres Volumens nutzen und den Rest der Natur überlassen. Indem wir unsere Tiere
nicht nur als Lieferanten sehen, sondern eine verantwortliche Landwirtschaft för-
dern. Oder auch, indem wir unsere Mitarbeiter und Kunden als echte Partner ver-
stehen.
Respektvoller Umgang mit der Natur und wohltuende Einfachheit der Produkte
waren von Anfang an Voraussetzung für unser Familienunternehmen. Auch heute,
als Marktführer für Mineralwasser im Naturkosthandel mit mehr als 30 erfahrenen
Mitarbeitern, fühlen wir uns dieser Verantwortung verpflichtet. Ethisch einwand-
freies Wirtschaften steht für uns genauso im Vordergrund wie das unvergleichli-
che Geschmackserlebnis beim Genuss hochwertiger Naturprodukte. Nur mit die-
ser Gewissheit können wir Lebensqualität anbieten, wie wir sie auch für uns
selbst jeden Tag beanspruchen.

Die Stärken dreier Welten - Frankreich als Ursprungsland
Pural hat seinen Ursprung in Frankreich, wo 1907 mit der Gründung der Bäckerei Puraliment in Paris den Grundstein gelegt wurde. 1992
übernahmen Heinz Claus und seine Tochter Ulrike das Unternehmen und bauten es zu einem deutschlandweit agierenden Naturkostgroß-
handel um, der PURAL Vertriebs-GmbH, deren Geschäftsführerin Ulrike Claus ist. Wir bieten unseren 1800 Kunden in Deutschland und
Österreich, 200 Marken mit über 8500 Artikeln aus ganz Europa. Zudem pflegen unsere fünf Kundenbetreuer täglich den direkten und
persönlichen Draht zu Ihnen. Pural hat seinen Ursprung in
Frankreich, wo 1907 mit der Gründung der Bäckerei Puraliment
in Paris den Grundstein gelegt wurde. 1992 übernahmen
Heinz Claus und seine Tochter Ulrike das Unternehmen und
bauten es zu einem deutschlandweit agierenden Naturkost-
großhandel um, der PURAL Vertriebs-GmbH, deren Geschäfts-
führerin Ulrike Claus ist. Wir bieten unseren 1800 Kunden in
Deutschland und Österreich, 200 Marken mit über 8500 Arti-
keln aus ganz Europa. Zudem pflegen unsere fünf Kundenbe-
treuer täglich den direkten und persönlichen Draht zu Ihnen.

www.pural.de
Halle/Stand B111

Familie Manusé ist keine, die
sich mit Mittelmaß zufrieden
gibt. In zweiter Generation
betreibt sie in Rosendahl eine
Eisdiele, insgesamt tummeln
sich die Manusés seit vier Ge-
nerationen im Eisgeschäft. In
Coesfeld gründeten sie die
Eismanufaktur GelatoMio und
fragt man Toni Manusé, was er
sich noch wünscht würde,
dann sagt er »Ein Eis für Papst
Francesco, das wär’s …«
Nicht gerade unambitioniert.
Aber das passt ja, denn das
was die Familie jetzt in Angriff

genommen hat, ist auch ein
ziemlich anspruchsvolles Pro-
jekt. Familie Manusé ist keine,

die sich mit Mittelmaß zufrie-
den gibt. In zweiter Genera-
tion betreibt sie in Rosendahl

eine Eisdiele, insgesamt tum-
meln sich die Manusés seit vier
Generationen im Eisgeschäft.
In Coesfeld gründeten sie die
Eismanufaktur GelatoMio und
fragt man Toni Manusé, was er
sich noch wünscht würde,
dann sagt er »Ein Eis für Papst
Francesco, das wär’s …«
Aber das passt, denn was die
Familie jetzt in Angriff genom-
men hat, ist auch ein ziemlich
anspruchsvolles Projekt. 

www.gelato-mio.it
Halle/Stand B111

Mabuse setzt auf qualitativ hochwertiges Bio-Eis 


