
Stellungnahme zu dem Artikel der VBZ Hamburg 
 
 
In keiner weiteren Zutatenliste der verschiedenen Nahrungsergänzungsmittel wird 

auf eine eventuelle Bio-Herkunft der Zutaten hingewiesen. 

 
Da uns die Qualität unserer Produkte sehr am Herzen liegt, gehen wir gerne auf die Frage 
der VBZ ein, ob wir außer bei VELUVIA green auch bei unseren anderen Produkten die 
Zutaten in Bio-Qualität verwenden. 
 
Die gesetzliche Regelung in Deutschland besagt, dass nur Produkte, mit mind. 95 Prozent 
der Zutaten aus ökologischen Anbau das BIO Siegel tragen dürfen. Bei VELUVIA green ist 
uns das schon gelungen, deshalb ist VELUVIA green BIO-zertifiziert. 
Grundsätzlich ist es immer unser Bestreben, alle Rohstoffe für VELUVIA in Bio-Qualität 
einzusetzen. Doch leider sind derzeit auf dem Weltmarkt noch nicht alle Zutaten als Bio-
Zutaten für Nahrungsergänzungsmittel erhältlich. In diesen Fällen nutzen wir die 
bestmögliche Qualität aus konventioneller Landwirtschaft, ansonsten verwenden wir wann 
immer möglich Bio-Produkte in unseren VELUVIA Kapseln. 
 
Aus den genannten rechtlichen Bestimmungen dürfen wir die BIO-Zutaten, die in unseren 
anderen Produkten enthalten sind nicht auf der Verpackung mit BIO kennzeichnen, auch 
wenn z.B. 75% BIO-Zutaten enthalten sind.  
Damit wir unseren Kunden trotzdem eine Garantie für unsere hohe Qualität geben können, 
lassen wir unsere Produkte freiwillig vom TÜV überprüfen. Alle unsere 
Nahrungsergänzungsmittel tragen das Siegel „Kontrollierte Qualität“ des TÜV Rheinland, der 
labortechnisch nicht nur überprüft, dass auch wirklich alle ausgewiesenen Zutaten und 
Nährstoffe in unsren Produkten enthalten sind, sondern auch, ob z.B. auch alle Zusatzstoffe 

nicht enthalten sind! Das Siegel bestätigt uns: „Die Prüfkriterien der VELUVIA Produkte 
und der Prüfumfang reichen weit über das gesetzlich geforderte Maß hinaus. Bestandteil 
der TÜV Prüfung sind u.a. die Sensorik, Mikrobiologische Analysen, Chemische 
Untersuchung der Inhaltsstoffe (Vitamine, Mineralstoffe), Chemische Untersuchung auf 
Pflanzenschutzmittelrückstände, Untersuchung auf GMO-Freiheit (Gentechnik-Freiheit). 
Aufgrund der Prüfresultate kann TÜV Rheinland die einwandfreie Qualität dieser 
Nahrungsergänzungsmittel bestätigen." 
 

 
Mikromengen statt „Deine tägliche Portion Obst & Gemüse“ 
Sie geben an, zwei der Kapseln entsprechen einer Tagesportion Obst und Gemüse. 
Die Verbraucherzentrale sagt, dass beide Kapseln „höchstens einem Drittel einer 
frischen Erdbeere und einem kleinen Einzelröschen Brokkoli pro Monat“ entspreche. 
Was sagen Sie dazu? 

 
VELUVIA entzieht den verwendeten Obst- und Gemüsesorten schonend (in einem 
Schockfrostverfahren unter null Grad) das Wasser. Dadurch reduziert sich das Gewicht um 
ca. 90 bis 98% je nach Sorte. Zum Teil werden die Gemüsesorten noch weiter konzentriert, 
das heißt von unnötigen Bestandteilen befreit. Auch wenn sich das von der VBZ genannte 
Beispiel wenig anhört: es kommt nicht auf die Menge an, sondern auf den Nährstoffgehalt. 
Veluvia green enthält z.B. nicht nur Vitamin C, sondern auch sekundäre Pflanzenstoffe, wie 
z.B. Polyphenole.  
Der Nährstoffgehalt (Vitamine, Mineralien, sekundäre Pflanzenstoffe und sonstige Wirkstoffe) 
unserer Produkte ist auf der Rückseite unserer Verpackungen für unsere Kunden abgebildet. 
Wären diese Nährstoffe nicht in unseren Produkten enthalten, dürften wir nach EU-Recht 
auch nicht auf der Verpackung abdrucken. Unsere Produkte enthalten zwischen 50%- 100 % 
der empfohlenen Referenzmenge für Nährstoffe nach der EU-
Lebensmittelinformationsverordnung.  



 
Die VZHH steht Nahrungsergänzungsmitteln grundsätzlich sehr kritisch gegenüber, da ist 
VELUVIA kein Einzelfall. In einer Hinsicht geben wir der Verbraucherzentrale allerdings 
recht: eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist immer das Beste! Das sagen wir auch 
unseren Kunden. Es geht VELUVIA nicht darum eine gesunde und ausgewogene Ernährung 
zu ersetzen. Es ist nur eine Alternative die Nahrung zu ergänzen. Und zwar für alle 
diejenigen, die es nicht schaffen jeden Tag ausreichend Obst & Gemüse zu essen.  
In Deutschland schaffen es noch nicht einmal 2 Drittel der Menschen mindestens einmal am 
Tag eine Portion Gemüse zu sich zu nehmen. 
 
 
Wie gehen Sie mit der Kritik um, dass Sie zwar „ohne Zusatzstoffe“ draufschreiben, 
aber das Überzugsmittel E 464 verwenden? 
 
Auf keinem unserer 8 Nahrungsergänzungsmitteln, steht „ohne Zusatzstoffe“, sondern es ist 
genau aufgelistet welche Zusatzstoffe nicht enthalten sind! Die Kapselhülle unserer 
VELUVIA Nahrungsergänzungsmittel besteht aus Hydroxypropylmethylcellulose, kurz 
HPMC. Wie die VBZ richtig darauf hinweisen, hat HPMC die E-Nummer 464 und ist 
technisch gesehen ein Lebensmittelzusatzstoff. HPMC ist ein pflanzlicher 
Lebensmittelzusatzstoff, der aus Cellulose gewonnen wird. Er ist zur Herstellung von 
Kapselhüllen auch für Bio-Lebensmittel zugelassen. Es handelt sich daher um einen 
naturnahen Lebensmittelzusatzstoff, der zudem vegan ist. Weil wir auf Gelatine-Kapseln, die 
paradoxerweise gesetzlich nicht als Zusatzstoff gelten, verzichten wollten, haben wir uns für 
diese vegane Variante entschieden. Die Hülle ist allerdings nur die Ummantelung des Inhalts 
unserer Nahrungsergänzungsmittel. Alle Zutaten in unseren Kapseln sind garantiert ohne 
Zusatzstoffe. Es geht uns darum, dass der Inhalt der Kapsel pflanzlich ist und komplett ohne 
Zusatzstoffe - sogenannte E-Nummern - auskommt, was der Fall ist. Im Übrigen kann man 
auf den Verzehr der pflanzlichen Kapsel verzichten, wenn man die Steckkapseln 
auseinanderzieht und den Inhalt verzehrt. Viele unserer Kunden machen dies und streuen 
das Pulver in einen Smoothie oder ein Müsli. 
 
 
Gibt es einen Wirknachweis für VELUVIA Kapseln? 
Unsere Produkte sind keine Arzneimittel, sondern Lebensmittel, die in Kapselform vertrieben 
werden und die Ernährung ergänzen sollen. Sie enthalten deshalb zahlreiche Nährstoffe, wie 
z.B. Vitamine und Mineralstoffe, aber auch sekundäre Pflanzenstoffe, wie z.B. Flavonoide. 
„Wirkaussagen“ (sogenannte gesundheitsbezogene Angaben) für diese Nährstoffe, wie z.B. 
für Vitamin C, Vitamin D, Magnesium wurden von der Europäischen Behörde für 
Lebensmittelsicherheit (EFSA) wissenschaftlich bewertet und zugelassen. Dabei hat die 
EFSA die höchsten wissenschaftlichen Standards angesetzt und jeweils zahlreiche Studien 
bewertet. Unsere Produkte wurden auf Basis dieser Studien entwickelt und werden mit 
diesen von der EFSA bewerteten und von der EU zugelassenen Aussagen beworben, weil 
diese als wissenschaftlich nachgewiesen anzusehen sind. Deshalb kann man guten 
Gewissens davon ausgehen, dass ein „Wirknachweis“ für die in unseren Produkten 
enthaltenen Nährstoffe besteht.  
 
 
 
Stimmt es, dass es unklar ist, was genau in Veluvia extrahiert wird? 
Nein, wir wissen ganz genau welche Zutaten in unseren Produkten enthalten sind. Die 
Rezepturen sind von uns in enger Zusammenarbeit mit Ernährungswissenschaftlern und 
anderen Experten entwickelt worden. Zu den Zutaten gehören auch zahlreiche Extrakte aus 
sogenannten „Superfoods“ oder auch bekanntem Obst und Gemüse. Wir wissen daher ganz 
genau, welche Zutaten extrahiert sind. Alle Zutaten sind im Zutatenverzeichnis auf der 
Verpackung unserer Produkte ausgewiesen, wie es das Gesetz vorschreibt. Zusätzlich 
geben wir natürlich an, welche Nährstoffe und sonstigen Stoffe in den Zutaten unserer 



Produkte enthalten sind und loben die entsprechenden Mengen an Vitaminen, Mineralstoffen 
und z.B. sekundären Pflanzenstoffe im Rahmen einer Nährstoffdeklaration aus. Diese beruht 
auf Analysen eines von uns beauftragten akkreditierten Laboratoriums und wird regelmäßig 
überprüft, um sicherzustellen, dass die ausgelobten Mengen an Vitaminen, Mineralstoffen 
usw. auch tatsächlich in den Produkten enthalten sind. 
 
 
 
Braucht man das Nahrungsergänzungsmittel überhaupt, wenn man sich ausgewogen 
ernährt? 
In dieser Hinsicht geben wir der Verbraucherzentrale recht: eine gesunde und ausgewogene 
Ernährung ist immer das Beste! Das sagen wir auch unseren Kunden. Es geht VELUVIA 
nicht darum eine gesunde und ausgewogene Ernährung zu ersetzen. Unsere Produkte sind 
eine Alternative die Nahrung zu ergänzen. Und zwar für alle diejenigen, die es nicht 
schaffen, sich jeden Tag ausreichend gesund zu ernähren. In Deutschland schaffen es noch 
nicht einmal 2 Drittel der Menschen mindestens einmal am Tag eine Portion Gemüse zu sich 
zu nehmen und somit ausreichend Nährstoffe aufzunehmen, was den Bedarf für die 
VELUVIA-Produkte begründet. 
 
 


