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Auf einen Blick [Infokasten] 

 

Unternehmensfakten [mit Nachhaltigkeitsbezug] 

 

Auszeichnungswürdige Innovation [Kurzbeschreibung] 

Dörrwerk setzt sich gegen Lebensmittelverschwendung ein und verarbeitet 
ungenutzte Lebensmittel zu langlebigen Produkten. Gestartet unter dem Namen 
Dörrwerk wurde aus gerettetem Obst Fruchtpapier hergestellt, heute werden 

Name des 
Unternehmens 

Dörrwerk 

Unternehmenssitz Dörrwerk GmbH 

Im Marienpark 22 

12107 Berlin 

Größenordnung Zwischen 10-15; 2014  

Kategorie Lebensmittel 

Strategie  Suffizienz ☐ Effizienz ☒ Konsistenz ☒ 

Innovation Dörrwerk setzt sich gegen Lebensmittelverschwendung ein und 
verarbeitet ungenutzte Lebensmittel zu langlebigen 
Produkten. Gestartet unter dem Namen Dörrwerk wurde aus 
gerettetem Obst Fruchtpapier hergestellt, heute werden 
zusätzlich unter dem Label Rettergut auch Suppen, Aufstriche 
und Schokolade produziert. 

Website  https://www.rettergut.de und https://www.doerrwerk.de/  

Produkte 

 

- Fruchtpapier 100 % aus Obst 
- Unter dem Label Rettergut: Suppen und Aufstriche, 

Schokolade etc.  

Lieferkette  

[Transparenz, 
Regionalität] 

- Obst und Gemüse wird europaweit gerettet 

Verpackung 

[Vermeidung von 
Müll/ Plastik] 

- Das Fruchtpapier ist zwecks Haltbarkeit bewusst in 
einer Verbundfolie verpackt. 

- Die Verpackung der Rettergut-Mixschokolade ist aus 
FSC-zertifiziertem Papier und die Folie ist 
kompostierbar 

Verbrauch 

[Energieeffizienz, 
Wasserverbrauch] 

- Es besteht derzeit noch keine Möglichkeit, einen 
eigenen Stromanbieter zu wählen - sobald es technisch 
möglich ist soll auf Ökostrom umgerüstet werden 

Soziales  

[Arbeitsbedingungen/ 
soziale Innovation] 

- Keine Informationen online 



Steckbrief 

 

zusätzlich unter dem Label Rettergut auch Suppen, Aufstriche und Schokolade 
produziert. Dörrwerk ist daher als Vorbild für eine effizientere Verwendung von 
produzierten Lebensmitteln, aber auch für seinen Beitrag zu einem 
Bewusstseinswandel hin zu einem nachhaltigeren Umgang mit Lebensmitteln 
auszeichnungswürdig. 

 

Auszeichnungswürdige Innovation [Ausführliche Begründung und 
Einordnung]  

Obst und Gemüse zweiter Wahl – also Früchte mit optischen Mängeln (Druckstellen, 
Hagelschäden, zu geringe Größe) gelangen meist nicht in den Einzelhandel. Einen 
Teil kaufen industrielle Betriebe von den Landwirten auf, ein großer Teil wandert 
aber als „Biomasse“ in Biogasanlagen, wird untergepflügt oder konventionell 
entsorgt. Ein anderes Beispiel ist die Schokoladenproduktion. Hier geht bei jedem 
Sortenwechsel viel Schokolade verloren, denn die Anlagen werden etwa beim Wechsel 
von Milch-Schokolade auf Zartbitter-Schokolade mit reiner Schokolade 
vorbereitet. Bis alles schließlich umgestellt ist, entstehen mehrere Hundert 
Kilogramm an sogenannter Chargentrennmasse, ein Mix aus beiden Schokoladen-
Sorten. Das Ziel von Dörrwerk ist es einen kleinen, aber wachsenden Beitrag gegen 
die Lebensmittelverschwendung zu leisten und dabei ein erfolgreiches kleines 
Unternehmen auf die Beine zu stellen, inmitten all der anonymen und großen Player 
der Lebensmittelindustrie. Ein Unternehmen, das den Wert von Lebensmitteln 
schätzt und für mehr Nachhaltigkeit kämpft. Dafür verwendet Dörrwerk das krumme 
Obst und Gemüse und auch den Schokoladenmix für langlebigerer Produkte, die mit 
natürlichen Zutaten ergänzt werden. Nach eigenen Angaben konnten 2020 so bereits 
über 100.000 kg Obst und Gemüse gerettet werden. Neben dem Gemüse werden so auch 
wertvolle Ressourcen gerettet, die für den Anbau aufgebracht werden mussten. So 
gibt Dörrwerk an, 2020 verhindert zu haben, dass mehr als 266 Tonnen Treibhausgase 
unnötig ausgestoßen wurden. Inzwischen sind die Produkte von Dörrwerk in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz in über 4.000 Filialen von Drogerie- und 
Supermärkten und Biomarktketten gelistet. Dörrwerk mit seinem Label Rettergut 
ist daher als Vorbild für eine effizientere Verwendung von produzierten 
Lebensmitteln, aber auch für seinen Beitrag zu einem Bewusstseinswandel hin zu 
einem nachhaltigeren Umgang mit Lebensmitteln auszeichnungswürdig. 

 

Bisherige Auszeichnungen 

„Zu gut für die Tonne!“-Bundespreis 2021, Kategorie Landwirtschaft und 
Produktion - Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) 
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Quellen 

https://www.rettergut.de (aufgerufen am 19.07.2021) 

https://www.lebensmittelmagazin.de/ernaehrung-gesundheit/20210606-kann-man-
noch-was-draus-machen-rettergut/ (aufgerufen am 19.07.2021) 

https://www.doerrwerk.de/ (aufgerufen am 19.07.2021) 

https://www.bmel.de/DE/themen/ernaehrung/lebensmittelverschwendung/zgfdt-
bundespreis.html (aufgerufen am 20.07.2021) 


