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Lecker underfrischend–aber auch teuer

Produkt: Rho Kombucha ist ein fermen-
tiertes Teegetränk, dem etwas Kohlen-
säure zugesetzt ist. Hergestellt werden
drei Sorten: Original mit Lemongras,
Hibiskus-Rosa Pfeffer sowie Ingwwgwer-Li-
mette. Das Getränk sollte dunkel und
kühl gelagert werden. Empfohlen wird,
Kombucha gekühlt zu trinken.
Nährwert/Inhaltsstoffe: Nach Herstel-
lerangaben enthält Rho Kombucha we-
niger als 0,5 Prozent Alkohol. 100 Milli-
liter haben – je nach Sorte – zwischen 22
und 24 Kalorien und enthalten zwischen
4,4 und 4,8 Gramm Zucker.
Preis: Die unverbindliche Preisempfeh-
lung für eine große Flasche beträgt 5,25
Euro, für eine kleine Flasche 3,45 Euro.
Daraus ergibt sich ein Literpreis von gut

Kombucha ausHamburg

Jennifer Färber und Oliver Kruse stehen in der Produktion ihres Rho Kombuchas auf dem Großmarkt. FOTOS: ROLAND MAGUNIA

HEINER SCHMIDT

Fairment, Manuteefaktur,
Bärbucha – in Berlin haben
sie mal wieder die Nase
vorn gehabt. Vor zwei, drei
Jahren entstanden in der
Hauptstadt die ersten Mi-

krobrauereien, in denen nicht allerlei
ungewöhnliche Sorten Bier, sondern
fermentierter Tee hergestellt und auf
Flaschen gezogen wird. Jetzt schwappt
der Kombucha-Trend nach Hamburg
über. In einer Halle auf dem Hamburger
Großmarkt an der Banksstraße haben
Jennifer Färber und Oliver Kruse die
erste Kombucha-Brauerei in der Hanse-
stadt im September eingerichtet. In die-
sen Tagen kommt ihr Rho Kombucha
auf den Markt. „Für mich schmeckt es
ein bisschen nach Kindheit“, sagt Fär-
ber. Die 27-Jährige weiß noch gut, dass
ihre Eltern damals daheim in Kassel
selbst gesüßten Tee mit einem wabbeli-
gen Pilz ansetzten. Nach ein paar Tagen
war das leicht moussierende und etwas
säuerlich schmeckende Getränk fertig.

In Asien wird Kombucha bereits
seit Hunderten Jahren hergestellt und
getrunken. In Deutschland war es zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts zeitweise ver-
breitet, erlebte Ende der 1960er-Jahre
in der Hippie-Szene eine kurze Renais-
sance und dann in den 90ern in gesund-
heitsbewuuwussten Haushalten. Es war die
Zeit, als dort auch Kefir-Pilze im Einsatz
waren – und ein Pilz namens Hermann
beständig neuen Kuchenteig produzier-
te.

Beliebt ist das Getränk bei
Frauen und in Yoga-Kreisen

Die jüngste Kombucha-Welle ist eng
verknüpft mit dem wachsenden Yoga-
Trend. „80 Prozent der Konsumenten
sind Frauen, zumeist im Alter zwischen
25 und 35 Jahren. Und sehr viele Frauen,
die Kombucha trinken, machen auch
Yoga“, sagt Färber. Absatzzahlen für
Deutschland gibt es nicht, doch in den
USA werden mit dem fermentierten Tee
mittlerwwrweile etwa 750 Millionen Dollar
pro Jahr umgesetzt. Die Kaffeekette
Starbuck’s hat angekündigt, ins Kombu-
cha-Business einsteigen zu wollen. Pep-
si hat in den USA einen Hersteller über-
nommen. In Europa gilt London als das
Zentrum der Kombucha-Brauereien.

Brauerei treffe es tatsächlich am
besten, sagt Kruse. „Der Herstellungs-
prozess ist dem von Bier sehr ähnlich.“
Wenn der 28 Jahre alte Wirtschaftsinge-
nieur eine neue Produktionscharge an-
setzt, kocht er zunächst mit gefiltertem
Wasser eine Mischung von grünem und
Oolong-Tee auf. Der Mix wird mit reich-
lich Zucker und der Kombucha-Kultur
versetzt. Die wird gemeinhin Pilz ge-
nannt, besteht aber aus verschiedenen
Hefen und Bakterien. Das Ganze fer-
mentiert für bis zu zwei Wochen in spe-
ziellen Tanks, zeitweise entsteht dabei
Alkohol, der später allerdings weitge-
hend abgebaut wird. Sämtliche Zutaten
stammen aus Bio-Anbau, und anders als
bei industriell hergestelltem Kombucha,
der nur wenige Tage fermentiert, wird
der Kombucha in Hamburg nicht pas-
teurisiert – er ist roh. Daher der Name.

Ist das gesund? Vielleicht. Sicher
ist: Kombucha enthält unter anderem
Essig-, Milch-, Glukon- und Glucuron-
säure. Dem Getränk werden entgiften-
de, den Stoffwwfwechsel und die Verdauung

anregende Eigenschaften nachgesagt.
Wissenschaftlich nachgewiesen ist das
nicht. Die Gründer stellen mögliche ge-
sundheitsfördernde Aspekte denn auch

bewuuwusst nicht in den Vordergrund – sie
setzen stattdessen auf das „Bauchge-
fühl“ der Verbraucher. „Man fühlt sich
irgendwie wohl“, sagt Färber.

Kennengelernt haben sich die
Gründer während eines gemeinsamen
Werksstudentenjobs bei einem Ham-
burger Unternehmen aus der Fintech-
branche. Färber hatte da schon eine
Ausbildung zur Kommunikationsfach-
wirtin, zwei Jahre Arbeit in New York
und ein Markenmanagement-Studium
an der Hamburger Brand Academy hin-
ter sich. Kruse nach dem Abitur am
Gymnasium Oberalster das Wirt-
schaftsingenieur-Studium mit Master-
abschluss an der Fachhochschule We-
del. „Ich habe eher aus Spaß gesagt: ,Ir-
gendwann machen wir uns
selbstständig‘“, sagt Kruse. Und weil er
viel Wert auf vernünftige Ernährung
legt und schon damals in der eigenen
Küche mit Kombucha experimentierte,
ergab sich das Produkt fast von allein.

Abgefüllt wird es in die in Deutsch-
land ungewöhnlichen Flaschengrößen
von 473 (für den Einzelhandel) und 237
Millilitern (für die Gastronomie). Ge-
fertigt werden die braun eingefääfärbten
Glasfllflaschen in China. Es gab Liefer-
schwierigkeiten, aber jetzt stehen mehr
als 20.000 Flaschen zur Abfüllung be-
reit. Die schon gefüllten sind unter an-
derem in der Markthalle der Hobenköök
im Hafen im Sortiment. In den nächsten
Tagen startet der Verkauf im eigenen
Online-Shop und beim Internethändler
Foodist. Derwwrweil arbeiten die Gründer
daran, ihr Getränk in der Hamburger
Gastronomie zu etablieren. Und irgend-
wann soll es Rho Kombucha auch in
Bioläden und –supermärkten geben.

Der Abendblatt-Test – jeden Dienstag im
Wirtschaftsteil. Alle bisherigen Folgen gibt es
online unter www.abendblatt.de/testserie

Der Abendblatt-Test

Rho Kombucha gibt es
ddderzeiiittt iiin dddreiii
Geschmacksrichtungen.

zehn beziehungsweise etwa 14 Euro. Da-
mit ist Rho Kombucha deutlich teurer
als pasteurisierte Kombuchagetränke.
Gemessen an vergleichbaren rohen, also
nicht wärmebehandelten, Kombuchas
anderer kleiner Hersteller, liegt der
Preis aber im Rahmen des Üblichen.
Flasche: Ungewöhnliche Größe, unge-
wöhnliche Form. Rho Kombucha wird
in braune Glasfllflaschen mit Schraubver-
schluss gefüllt. Fast ein bisschen scha-
de, dass die Aufschrift direkt aufs Glas
gedruckt ist.
Geschmack: „Richtig lecker“ und „erfri-
schend“, lautet das Urteil der meisten
Tester. Die Sorte Ingwwgwer – Limette kam
bei allen am besten an. Original und Hi-
biskus–Rosa Pfeffer bei einigen Testern
nicht ganz so gut
Fazit: Rho Kombucha ist ein Erfri-
schungsgetränk mit wenig Zucker und
Kalorien, das gut schmeckt. Mehr als
zehn Euro pro Liter ist trotzdem sehr
viel. Für Kombucha-Trinker(innen), die
auf der Suche nach dem Ursprünglichen
sind, ist der fermentierte Tee aus Ham-
burg aber eine gute Alternative. Das
Abendblatt-Urteil lautet daher: vier von
fünf Sternen.

Getestet Firmen aus der
Region überraschen mit
neuen Produkten und
Services. Wir erzählen die
Geschichte dahinter und
sagen, wie gut sie sind.
Heute: Fermentierter Tee
von einem Start-up

Fielmann startet
Vergabe von
Online-Terminen
HAMBURG :: Deutschlands größte Op-
tikerkette Fielmann will den Kundenser-
vice verbessern. Um Wartezeiten in den
Filialen zu reduzieren, können seit Jah-
resbeginn Termine auch online verein-
bart werden. Das Unternehmen mit Sitz
in Hamburg hatte diese Möglichkeit im
vergangenen Jahr angekündigt. Für Kun-
den der Bereiche Hörakustik und Kon-
taktlinsen ist das Angebot bereits für alle
Filialen freigeschaltet. Brillenkunden
können bislang nur in einigen wenigen
Niederlassungen über das Internet Ter-
mine machen. In Hamburg ist das nur im
Supercenter am Jungfernstieg möglich.
Zur Auswahl stehen drei Terminoptio-
nen: Sehtest und Brillenabholung mit
einem Zeitfenster von je 15 Minuten, für
die Kaufbbf eratung sind 60 Minuten vor-
gesehen. Der Servvr ice ist kostenlos.

Weitere Informationen sowie einen
speziellen Link bekommen die Kunden
in den jeweiligen Filialen. „Nach Ab-
schluss der Pilotphase wird es in diesem
Jahr in vielen Niederlassungen bundes-
weit möglich sein, online Termine für
den Sehtest und die Brillenberatung zu
vereinbaren“, sagte eine Unternehmens-
sprecherin. Einen konkreten Zeitpunkt
nannte sie nicht.

Als weiteren Schritt Richtung Digi-
talisierung bündelt Fielmann seit Januar
dieses Jahres zudem Servvr ices in der Bril-
lenoptik in einem Account. Neben dem
digitalen Brillenpass und künftig auch
der Terminvergabe können Fielmann-
Kunden ab sofort online den Status ihres
Auftrages nachverfolgen und ihre Daten
in allen deutschen Niederlassungen nut-
zen. Weitere digitale Servvr ices, wie die 3-
D-Anprobe von Brillen, werden in meh-
reren Niederlassungen getestet. Auch
diese Servvr ices sollen zeitnah in ganz
Deutschland ausgerollt werden, so die
Sprecherin. Bereits seit einigen Jahren
bietet Fielmann einen Online-Bestell-
servvr ice für Kontaktlinsen an. Brillen
werden bislang ausschließlich in den
europaweit mehr als 720 Filialen ver-
kauft. (mik)

HSHNordbank nun
mit neuemNamen
undGewinn 2018
HAMBURG :: Zwei Monate nach der
Privatisierung führt die HSH Nordbank
nun offiziell den neuen Namen Ham-
burg Commercial Bank. Die Umfirmie-
rung zur privaten Geschäftsbank sei mit
der Eintragung in den Handelsregistern
von Hamburg und Kiel am Montag for-
mal abgeschlossen, teilte das Institut
mit. Das Firmenschild an der Hambur-
ger Zentrale wuuw rde ausgetauscht, die
Webseite und das grafische Erschei-
nungsbild erneuert. Die ehemalige Lan-
desbank für Hamburg und Schleswig-
Holstein war nach jahrelangen Krisen
und einer Intervvr ention der EU-Kommis-
sion Ende November an US-Investoren
verkauft worden.

Die Bank richte den Blick nun nach
vorn und setze bereits Akzente in der
Geschäftsentwicklung. „Wir werden aus
unserer gefestigten Position in Deutsch-
land auch über die Grenzen hinaus aktiv,
etwa im gewerblichen Immobilienge-
schäft“, sagte Vorstandschef Stefan Er-
misch. Vom März an will die Bank mit
dem neuen Logo auch auf stationären
Werbefllf ächen präsent sein, etwa an
Flughäfen.

Überraschend hat das Institut im
vergangenen Jahr trotz hoher Belastun-
gen im dreistelligen Millionenbereich
für die bevorstehende Sanierung ein
„leicht positives Vorsteuerergebnis“ er-
reicht, wie Ermisch dem „Handelsblatt“
sagte. Noch im Neunmonatsbericht zum
30. September 2018 hatte der Vorstand
einen Verlust vor Steuern von rund 100
Millionen Euro für das Gesamtjahr er-
wartet. Zu den Restrukturierungsauf-
wendungen trägt auch der massive Stel-
lenabbau bei. (HA)

Bankchef Stefan Ermisch mit dem neu-
en Logo FOTO: THIES RAETZKE




