
Fruchtig, Fruchtig, 
frisch und fair.frisch und fair.



Bei unserer 
Mangoverarbeitung fällt 

kein Abfall an.
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Fruchtig, frisch und fair – 
der Allrounder Bio-Mango

Mangobäume sind vor allem im heißen, 
trockenen Indien in der Region Gujarat 
beheimatet  Dort verarbeitet Nanalal Satra 
mit seinem Team von CPC biologisch 
angebaute Mangos lokaler Kleinbauern 
Und das gleich aus mehreren guten Gründen  
Aus den Kernen wird Mangobutter für Haut-
pflegeprodukte gewonnen, das köstliche 
Mangofruchtfleisch wird schonend pasteuri-
siert und so z  B  für Smoothies, Kuchen und 
süßsaure Gemüsepfannen bewahrt  
Pur, ohne Zusätze, biozertifiziert und mit 
einer Wertschöpfungskette, die sich sehen 
lassen kann

Mangos sind eine her-
vorragende Quelle für 
Vitamin A, Vitamin C und 
Vitamine der B-Gruppe

Sie enthalten viel Kalium, 
haben einen hohen Eisen-
gehalt und sind dabei 
noch gut verdaulich und 
natürlich lecker
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+ CO2-Ersparnis 
ohne Kühltransporte oder 

Luftverkehr

Anbau, Ernte, Verarbeitung und 
Verpackung – alles unter einem Dach  
Und auf dem Produktionsdach  Solar
anlagen für 100 % der Stromversorgung

Alle Mitarbeitenden erhalten Benefits 
wie beispielsweise: 
—› kostenlose medizinische Versorgung 
—› dreimal täglich warme Mahlzeiten 
—› Arbeits- und Straßenkleidung 
—› Prämien und Sonderzahlungen 
 aus Gewinnbeteiligungen zusätzlich 
 zum Gehalt 
—› berufliche Krankenversicherung für 
 alle Mitarbeitenden

+ Faire Bedingungen für 
alle entlang der 

Wertschöpfungskette

IN-BIO-147 
Indien-Landwirtschaft

Ein Gewinn für alle – unsere 
Wertschöpfungskette

+ Frische Kesar- 
Bio-Mango pur und ohne 

Zucker oder Zusätze

+ Förderung von ökologischer 
Landwirtschaft und Wert-
schöpfungsketten in Indien

Gemeinsam mit unserem langjährigen Partner Nanalal Satra, 
dem Geschäftsführer von CPC, haben wir schon so manches 
Pionierprojekt erfolgreich auf den Weg gebracht. So z. B. das welt-
weit erste Fair-for-Life-zertifizierte Bio-Rizinusöl oder auch die 
erste Bio-Mangobutter, das Pendant zu unserem Bio-Mangomus. 
Bei all unseren Produkten legen wir großen Wert darauf, die 
Wertschöpfungskette vor Ort zu belassen, wovon die Region viel-
fältig profitiert. Zum einen durch die Förderung und den Ausbau 
nachhaltiger, ökologischer Landwirtschaft, zum anderen durch 
herausragend gute Arbeitsbedingungen bei CPC. 
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Wenn das naturamus-Team vor Ort zu Besuch 
ist, gibt es das Mangomus so, wie man es in 
Indien liebt  pur zu traditionell indischem 
Naan-Brot  

Fabelhaft finden wir es aber auch zu Obst-
salat, Curry-Gerichten, Cocktails und 
vielem mehr  
Weitere Ideen, unsere Reiseeindrücke und 
natürlich das Bio-Mangomus gibt es unter 
naturamus de


