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Sehr geehrter Herr Valet,
 
vielen Dank für Ihre Anfrage zu unserem Produkt „Rama Unser Meisterstück“.
Unten finden Sie die entsprechenden Antworten zu Ihren Fragen.
 
• Warum wird die neue Rama „Unser Meisterstück“ in völlig unüblichen 350 Gramm Packungen
angeboten? Gegenüber dem Klassiker „Rama“ ist das bei gleichem Verkaufspreis eine versteckte
Preiserhöhung von rund 43 Prozent.
Rama „Unser Meisterstück“ ist ein neues Produkt mit neuer Rezeptur und wird zusätzlich zum
Rama „Klassiker“ im Handel angeboten. 
Die neue Rama „Unser Meisterstück“ hat zum Beispiel einen höheren Fettanteil von 80% und
„100% Zutaten natürlichen Ursprungs“. Sie ist damit frei von Konservierungsstoffen und
künstlichen Aromen.  Durch die hochwertigere Rezeptur hat das Produkt eine höhere
unverbindliche Preisempfehlung.  Sie ist unsere Premium Margarine, eben unser Meisterstück.
Wir bieten Rama „Unser Meisterstück“ in einer shoppergerechten Verpackungsgröße von 350g
an.
 
• Wie hoch ist der Anteil von Palm wie auch Rapsöl?
Der Anteil an nachhaltigem Palmöl beträgt 48%, der Rapsöl Anteil 32%, bemessen am Produkt.

• Warum geben sie nicht den Anteil an Palm und Rapsöl in der zutatenliste an, wie bei den
anderen Sorten von Rama?
Nach der Lebensmittelinformationsverordnung müssen grundsätzlich im Zutatenverzeichnis alle
Zutaten in  absteigender Reihenfolge ihres Gewichtsanteils aufgelistet werden. Der prozentuale
Anteil einer einzelnen Zutat muss nur angegeben werden, wenn auf der Verpackung bestimmte
Zutaten besonders hervorgehoben werden. Beispiel: wenn „mit wertvollem Rapsöl“ oder „mit
 Buttermilch“  ausgelobt wird, dann muss im Zutatenverzeichnis der prozentuale Anteil von
Rapsöl/Buttermilch stehen. Bei Rama „Unser Meisterstück“ heben wir keine einzelnen Zutaten
besonders hervor und geben den prozentualen Anteil daher nicht im Zutatenverzeichnis an.
 
• Wie hoch ist der Anteil an Omgea-3- und Omega-6-Fettsäuren?
Anteil Omega 3 – 3g
Anteil Omega 6-  9g
 
 
Freundliche Grüße
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