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Zu Beginn seiner Geschäftstätigkeit konzentrierte sich 
Chaga Health auf den Export estnischer Waldbeeren auf 
die asiatischen Märkte. Später jedoch gelangten die 
Gründer des Unternehmens zu der entscheidenden 
Erkenntnis, dass sie sich darauf verlegen sollten, das 
Potenzial der estnischen Heilp�anzen ganz 
auszuschöpfen, anstatt Rohsto�e zu exportieren. Durch 
die Verbindung von moderner Forschung und einem alten 
Familienrezept wurde ein auf Chaga-Basis hergestelltes 
Elixir gescha�en, das in Nordeuropa führend ist.

Chaga, Inonotus obliquus, ist ein Pilz, der parasitär an 
Birken und anderen Bäumen lebt und über medizinische 
Eigenschaften verfügen soll. Das aus Chaga-Pilzen 
gewonnene Elixier wirkt als Booster für das Immunsystem 
und macht damit den Chaga zum ersten Pilz mit 
Gesundheitsanspruch. Der Gründer von Chaga Health, 
Siim Kabrits, ist jedoch der Meinung, dass wir die wahren 
gesundheitlichen Vorzüge des Chaga noch längst nicht 
ausreichend kennen. „Unser Motto ist es, die 
Volksweisheiten unserer Vorfahren durch moderne 
Forschung und Technologie wiederzuentdecken. Der 

Chaga wird seit Tausenden von Jahren in der nördlichen 
Hemisphäre in der Volksmedizin verwendet. Doch auch 
wenn uns die gesundheitlichen Vorteile von Chaga 
bekannt sind, müssen wir noch viel über den genauen 
Wirkungsmechanismus des Pilzes lernen“, erklärt 
Kabrits.

Saubere Natur und Forschung

Die Story von Chaga Health ist eine endlose Reise von 
Experimenten und Entdeckungen, die uns immer näher 
an die Möglichkeit heranführt, das volle Potenzial dieses 
Heilpilzes zu nutzen. Kabrits ist überzeugt, dass der 
Chaga ein ebenso großer Erfolg sein wird wie 
Hafermilch und Kombucha. „Uns könnte eine ähnliche 
Reise bevorstehen, aber wir müssen die Verfügbarkeit 
des Rohsto�es erweitern.“ Aus diesem Grund entwickelt 
Chaga Health im Mycelia-Labor in Belgien einen 
speziellen Chaga-Pilz, der in Estland und anderswo auf 
Birken gep�anzt werden soll. 
Laut Kabrits würden die 600 Landwirte, die bereits den 
Chaga in Estland anbauen, mit der Perspektive, die sich 
für sie ergibt, sehr zufrieden sein, da sie ihnen zum 
ersten Mal eine praktikable und �nanziell solide 
Alternative zum Fällen der Bäume bietet. „Dies ist das 
erste Mal, dass wir minderwertige Birken verwerten 
können, die unter sehr feuchten Bedingungen wachsen, 
und sie nicht als Brennholz verwenden müssen. Das 
Interesse von Waldbesitzern, mehr Chaga an ihren 
Bäumen anzubauen, ist daher gestiegen“, betont Kabrits. 

Mithilfe wissenschaftlicher Methoden werden nützliche 
Komponenten extrahiert, die die Grundlage für 
funktionelle Gesundheitsprodukte bilden, wobei all die 
Vorteile genutzt werden, die die sauberen Wälder 
Estlands bieten. Zusammengemixt mit Beeren wie 
Schwarzer Johannisbeere, Sanddorn und Hagebutte 
werden die Chaga-Zubereitungen als verjüngende 
Elixiere in Flaschen abgefüllt. Das schmeckt herrlich, 
ohne bitter oder sauer zu sein. „In diesem Sommer 
haben wir eine Produktreihe von 13 Mocktails lanciert, 
die mit unseren Elixieren gemixt sind. Das Feedback 
unserer Kunden war überaus positiv – eine 
unterhaltsame Weise, dem Sommerbankett eine 
gesunde Note zu verleihen“, bemerkt Kabrits. 

Innovation ist das Maß aller Dinge

Das Produktteam von Chaga Health entwickelt ständig 
neue Mischungen und Formate. Das jüngste Produkt ist 
ein Elixier im 25-ml-Portionsbeutel – perfekt für längere 
Reisen, um der Müdigkeit und dem Jetlag 
entgegenzuwirken. Kabrits ist stolz darauf, dass es ihm 
gelungen ist, Spitzentalente von globalen 
Lebensmittelgiganten für die Arbeit bei Chaga Health 
anzuwerben. „Wir haben jetzt mehr als 15 Mitarbeiter, 
die Erfahrung in führenden Unternehmen wie HKScan 
und Orkla gesammelt haben. Die Möglichkeit, Teil der 
nächsten großen Gesundheitsrevolution zu sein, gepaart 
mit der Innovation und Flexibilität eines kleinen 
Unternehmens, zieht die Menschen zu uns.“

Laut Kabrits ist Innovation ein Bereich, in dem Chaga 
Health sich nicht mit Investitionen zurückhält. 
Gemeinsam mit führenden Wissenschaftlern aus 
Estland, den Vereinigten Staaten und Belgien versucht 
Chaga Health, wissenschaftlichere Erkenntnisse zu den 
Vorteilen des Chaga-Pilzes zu gewinnen. „Mehr 
Forschung bedeutet mehr hochwertige, für die 
Behandlung spezi�scher Gesundheitsprobleme 
entwickelte Produkte. Aber das ist noch nicht alles - wir 
erforschen auch Möglichkeiten, wie der Chaga zur 
Bekämpfung von Schadpilzen an Bäumen eingesetzt 
werden kann, was Waldbesitzern auf der ganzen Welt 
weitere Vorteile bringen könnte“, fügt Kabrits hinzu. 

Saubere und smarte Lebensmittel für die Zukunft

Kabrits glaubt, dass die Zukunft der 
Lebensmittelindustrie stark von intelligenten Lösungen 
abhängen wird. So könnten Smartphones in Zukunft 
verwendet werden, um den tatsächlichen Inhalt von 
Lebensmitteln abzubilden. „Heute achten wir bei 
unseren Einkaufsentscheidungen auf die Kosten und das 
Aussehen, in Zukunft aber wird die Messung der 
Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln und des Gehalts 
an Pestiziden von entscheidender Bedeutung sein. Clean 
Food wird zum Statussymbol werden“, fasst Kabrits 
überzeugt zusammen. Dies verscha�t Estland einen 

großen Vorteil gegenüber vielen anderen Orten der 
Welt, da die Luft hier mit am reinsten ist und die Pilze 
nicht mit Schwermetallen belastet sind. Estland ist ein 
sauberes und sicheres Land und der perfekte Standort 
für die Lebensmittelproduktion. Der estnische Chaga-Pilz 
ist als europäisches Bio-Lebensmittel mit allen 
erforderlichen IFS- und BRS-Zerti�katen zerti�ziert. Um 
dies zu erreichen, sind vollständige Transparenz und 
Rückverfolgbarkeit von entscheidender Bedeutung, d. h. 
es ist wichtig zu wissen, wo der Chaga angebaut wurde 
und wer ihn geerntet hat. 

Heute exportiert Chaga Health seine Elixiere in die ganze 
Welt, ein Drittel nach Asien, ein Drittel nach Europa und 
ein Drittel in die USA. Einige Lieferpartien sind aufgrund 
der Knappheit des Rohsto�s bereits Jahre im Voraus 
verkauft, da zwei Hektar Birkenwald im Durchschnitt 
eine Einheit Chaga ergeben und es fünf Jahre dauert, bis 
eine einzige Ernte reif ist. Das ursprüngliche 
Elixierprodukt von Chaga Health enthielt auch etwas 
Alkohol, was den Export unnötig kompliziert machte. 
Das heutige Produktportfolio hingegen umfasst 
hauptsächlich alkoholfreie Elixiere, unter denen sich 
sogar eine vegane Version be�ndet. 
Siim Kabrits stellt abschließend fest, dass der Markt für 
heilende Speisen und Getränke in ständigem Wandel ist 
und viel von der Zukunft des Online-Verkaufs abhängt. 
„Das Interesse an Bio-Lebensmitteln steigt ständig, und 
es ist wunderbar, dass in Estland bereits eine Reihe von 
Start-ups für den Export von Bio-Lebensmitteln 
gegründet werden konnten. Das Image Estlands als 
Land der sauberen Natur und der sauberen Lebensmittel 
kann davon nur pro�tieren.“

Balsnack wurde 1992 als kleines estnisches
Familienunternehmen gegründet, zu einer Zeit, in der im 
gerade unabhängig gewordenen Land die Nachfrage 
nach leckeren Snacks und Knabbereien besonders hoch 
war. Dank einer gut durchdachten und
umgesetzten Exportstrategie sind die Produkte des 
Unternehmens heute in den Supermarktregalen der 
ganzen Welt zu �nden.

Elmar Rusing, der Gründer und die Seele von Balsnack, 
ist immer noch aktiv in die Führung des Unternehmens 
eingebunden, gibt aber das Steuer gern an seinen Sohn 
Reigo ab, der nach einer erfolgreichen Karriere in der 
IT-Branche in das Unternehmen eingetreten ist. In den 
1990er Jahren waren die Produkte von Balsnack in 
Estland so bekannt, dass einige ihrer Markennamen zu 
Gattungsbezeichnungen für verschiedene Arten von 
Snacks wurden. Heutzutage liegt der Fokus
überwiegend auf Eigenmarkenprodukten, die für andere 
Marken hergestellt werden. 

Von Karto�elwa�eln bis hin zu Vogelfutter

Das Hauptprodukt im Portfolio von Balsnack ist eine 
knusprige gewellte Karto�elwa�el – etwas sehr 
Spezielles, da die Wa�el mehr Geschmack aufnimmt 
und bewahrt als andere ähnliche Produkte. Das Geheim-
nis von Balsnack liegt in maßgeschneiderten
Produktionslinien, die von Elmar Rusings altem Freund 
Arvo entwickelt wurden, der noch heute als Ingenieur 
bei Balsnack tätig ist. Die Anlage ist wirklich einzigartig 
und muss als Geschäftsgeheimnis gehütet werden.
Die einzigartige Karto�elwa�el gibt es jetzt in einer 

Vielzahl von Geschmacksvarianten, von Wasabi über 
Salz und Essig, Chili und Limette bis hin zu Sauerrahm 
und Zwiebel, um nur einige zu nennen. Laut Marko 
Utsar, dem Exportleiter von Balsnack, hat dieses Produkt 
dem Unternehmen die Türen zu den Exportmärkten 
geö�net, als ihnen vor einigen Jahren ein wertvoller 
Geschäftskontakt den Weg auf den britischen Markt 
ebnete. „Heute beliefern wir eine bekannte britische 
Marke namens Bobby’s mit Eigenmarken-
Karto�elwa�eln, die auf die Geschmackserwartungen 
der Kunden abgestimmt sind“, führt Utsar aus.

Insgesamt umfasst das Produktportfolio von Balsnack 
weit über 100 Produkte, darunter Popcorn, aromatisierte 
Schweineschwarten, Maisbällchen, Bread Bits und sogar 
Vogelfutter in Form von Fettbällchen und Samen in 
verschiedenen Ausführungen. „Einige mag es
überraschen, aber mit Vogelfutter erwirtschaften wir 
tatsächlich einen beträchtlichen Teil unseres Umsatzes“, 
erklärt Utsar. Ein weiterer Bereich im Produktportfolio 
von Balsnack sind Cerealien und aromatisiertes Pu�korn 
für Kinder, das in Estland unter dem Namen Mõngel 
bekannt ist, aber international als Flu�ies vermarktet 
wird.

Produktentwicklung wird bei Balsnack großgeschrieben 
– mit zweiwöchentlichen Schwerpunktsitzungen zu 
Markttrends, Produktproben und
Umfragenauswertungen. „Internationale Messen sind 
immer eine Inspirationsquelle für uns, da wir dort unsere 
Konkurrenten im Auge behalten und unsere Produkte 
auf der Grundlage von Erkenntnissen und Feedback 
verbessern können“, merkt Utsar an. 

Messen be�ügeln das Exportgeschäft

Für Utsar stellen internationale Handelsmessen die 
Grundlage für den Erfolg von Balsnack auf den
Exportmärkten dar. „Auf Messen fallen wir immer auf, 
weil wir versuchen, etwas anders zu bieten und unserem 
Auftritt immer ein Showelement beifügen, sodass es bei 
uns niemals langweilig wird.“ Der Export kam nach 2016 
richtig in Fahrt, als sich auf Messen und Ausstellungen 
herausstellte, dass die Kommunikation mit den

Verantwortlichen für die Bescha�ung von
Handelsmarken in professionellen Foren statt�ndet. 
Dank dieser Erkenntnis hat sich das Exportvolumen 
zwischen 2016 und 2020 mehr als verfün�acht. 

Das Export- und Verkaufsteam von Balsnack ist bestrebt, 
auf allen wichtigen Fachmessen in der ganzen Welt 
vertreten zu sein, sei es allein oder gemeinsam mit dem 
estnischen Lebensmittelverband, der estnischen 
Handels- und Landwirtschaftskammer oder Enterprise 
Estonia, der staatlichen Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft des Landes. „Unsere Eroberung des
chinesischen Marktes begann 2018 auf der SIAL in Paris, 
unser erfolgreichstes Messeerlebnis war jedoch die 
Gulfood-Messe in Dubai, auf der wir seit 2018 jedes Jahr 
präsent sind“, fügt Utsar hinzu. 

Die Präsenz auf Messen allein garantiert jedoch noch 
keine Ergebnisse, betont Utsar. „Wir verfügen über eine 
eingespielte Messeroutine, bei der jedes
Teammitglied seine Rolle und Funktion kennt. Ein 
Ergebnis davon ist, dass wir über 4000 Kontakte in 
unserer CRM-Datenbank haben.“ Ohne eine weitere 
Wunderwa�e in Balsnacks Arsenal wäre die Verwaltung 
einer so großen Vielfalt an Kontakten allerdings nicht 
möglich. „Der Sohn unseres Gründers, Reigo, brachte 
seine Erfahrungen aus der IT-Branche ein und
entwickelte ein perfektes Tool für die Verwaltung der 
Messekommunikation – eine iOS-App namens
FairContacts, die Textvorlagen, einen Produktkatalog, 
Kundenpro�le mit Fotos und viele andere nützliche 
Funktionen enthält. Wir können potenziellen Kunden 
innerhalb von ein bis zwei Minuten ein Angebot machen 
und später die ganzen Daten in einer Excel-Tabelle 
auswerten“, erklärt Utsar.

Export von Snacks auf 50 Märkte

Bevor sich im Jahre 2015 der Exportfokus von Balsnack 
deutlicher herauskristallisierte, waren die
Hauptexportmärkte Finnland, Lettland und Litauen. Zu 
diesem Zeitpunkt erkannte die Geschäftsführung von 
Balsnack, dass man eine Story brauchte, die man über 
das herausragende Produkt des Unternehmens erzählen 
konnte. So wurde der internationale Markenname Grand 
Chips geboren. Bis 2018 hatte das Unternehmen schon 
über 20 Exportmärkte erobert und seinen Umsatz 
verdreifacht. „Nur um mal die Liefermengen zu
veranschaulichen: Wir liefern jeden Monat 15–20 
LKW-Ladungen Popcorn an den DollarStore in
Schweden“, merkt Utsar stolz an.

Ein neuer lukrativer Markt erö�nete sich 2019 – Japan. 
Der erste Kontakt mit potenziellen japanischen Kunden 
wurde durch den Besuch einer japanischen
Handelsdelegation in Estland hergestellt. Utsar erinnert 
sich, dass der Prozess mehr als anderthalb Jahre 
dauerte, aber Balsnack blieb hartnäckig und war 

schließlich das einzige estnische Unternehmen, das 
einen Vertrag mit den Japanern abschloss. Während im 
Jahr 2020 noch 20 Container mit Produkten nach Japan 
verschi�t wurden, stieg das Volumen im
darau�olgenden Jahr um das Doppelte.

Utsar glaubt, dass der Erfolg in Japan stark auf der 
Partnerschaft des Unternehmens mit einem der 
berühmtesten ehemaligen Sumo-Ringer aufbaut, dem 
Esten Kaido Höövelson, der im Land der aufgehenden 
Sonne immer noch als Baruto verehrt wird. „Der 
japanische Markt ist kein einfacher Markt, es gibt viele 
Bedingungen und Anforderungen, die erfüllt werden 
müssen. Einheimische Unternehmen als Kunden zu 
haben, macht das Geschäft erheblich einfacher, wie die 
Verträge zeigen, die Balsnack kürzlich mit einer 
japanischen 7–11-Laden-Kette, die in über 18 000 
Verkaufsstellen Balsnack-Produkte anbietet, mit 
CONFEX, einem der größten Süßwarenhändler Japans, 
und mit DAISO, der größten 100-Yen-Shop-Kette des 
Landes,
abgeschlossen hat.“

Auch wenn die wichtigsten Exportmärkte für Balsnack 
derzeit Schweden und Japan (insgesamt 50 %) sind, 
setzt Utsar auch große Ho�nungen auf andere Märkte. 
„Unser Ziel ist sicherlich, den größten Snack-Markt der 
Welt zu erobern, die USA. Aber wir haben auch 
Australien, Neuseeland und Südamerika im Visier. 
Entsprechend haben wir unsere Rezepte bereits 
geändert und bei den meisten Zutaten für die 
Geschmacksrichtungen von Grand Potato Chips auf 
MNG verzichtet. Unsere Produkte werden gesünder, 
aber beim Geschmack können wir keine Kompromisse 
eingehen“, betont Utsar und fügt hinzu, dass der Ruf 
Estlands als Land der frischen Luft für Balsnack ein 
Konkurrenzvorteil auf den exotischen Märkten ist. „Der 
Name Grand Chips ist weltweit bereits bekannter als 
Balsnack. Trotzdem sind wir immer noch bestrebt, die 
Reinheit der estnischen Natur und die Reinheit und 
Frische unserer Komponenten hervorheben.“ 

Chaga Health – traditionelle
Volksmedizin und moderne Forschung
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eingebunden, gibt aber das Steuer gern an seinen Sohn 
Reigo ab, der nach einer erfolgreichen Karriere in der 
IT-Branche in das Unternehmen eingetreten ist. In den 
1990er Jahren waren die Produkte von Balsnack in 
Estland so bekannt, dass einige ihrer Markennamen zu 
Gattungsbezeichnungen für verschiedene Arten von 
Snacks wurden. Heutzutage liegt der Fokus
überwiegend auf Eigenmarkenprodukten, die für andere 
Marken hergestellt werden. 

Von Karto�elwa�eln bis hin zu Vogelfutter

Das Hauptprodukt im Portfolio von Balsnack ist eine 
knusprige gewellte Karto�elwa�el – etwas sehr 
Spezielles, da die Wa�el mehr Geschmack aufnimmt 
und bewahrt als andere ähnliche Produkte. Das Geheim-
nis von Balsnack liegt in maßgeschneiderten
Produktionslinien, die von Elmar Rusings altem Freund 
Arvo entwickelt wurden, der noch heute als Ingenieur 
bei Balsnack tätig ist. Die Anlage ist wirklich einzigartig 
und muss als Geschäftsgeheimnis gehütet werden.
Die einzigartige Karto�elwa�el gibt es jetzt in einer 

Vielzahl von Geschmacksvarianten, von Wasabi über 
Salz und Essig, Chili und Limette bis hin zu Sauerrahm 
und Zwiebel, um nur einige zu nennen. Laut Marko 
Utsar, dem Exportleiter von Balsnack, hat dieses Produkt 
dem Unternehmen die Türen zu den Exportmärkten 
geö�net, als ihnen vor einigen Jahren ein wertvoller 
Geschäftskontakt den Weg auf den britischen Markt 
ebnete. „Heute beliefern wir eine bekannte britische 
Marke namens Bobby’s mit Eigenmarken-
Karto�elwa�eln, die auf die Geschmackserwartungen 
der Kunden abgestimmt sind“, führt Utsar aus.

Insgesamt umfasst das Produktportfolio von Balsnack 
weit über 100 Produkte, darunter Popcorn, aromatisierte 
Schweineschwarten, Maisbällchen, Bread Bits und sogar 
Vogelfutter in Form von Fettbällchen und Samen in 
verschiedenen Ausführungen. „Einige mag es
überraschen, aber mit Vogelfutter erwirtschaften wir 
tatsächlich einen beträchtlichen Teil unseres Umsatzes“, 
erklärt Utsar. Ein weiterer Bereich im Produktportfolio 
von Balsnack sind Cerealien und aromatisiertes Pu�korn 
für Kinder, das in Estland unter dem Namen Mõngel 
bekannt ist, aber international als Flu�ies vermarktet 
wird.

Produktentwicklung wird bei Balsnack großgeschrieben 
– mit zweiwöchentlichen Schwerpunktsitzungen zu 
Markttrends, Produktproben und
Umfragenauswertungen. „Internationale Messen sind 
immer eine Inspirationsquelle für uns, da wir dort unsere 
Konkurrenten im Auge behalten und unsere Produkte 
auf der Grundlage von Erkenntnissen und Feedback 
verbessern können“, merkt Utsar an. 

Messen be�ügeln das Exportgeschäft

Für Utsar stellen internationale Handelsmessen die 
Grundlage für den Erfolg von Balsnack auf den
Exportmärkten dar. „Auf Messen fallen wir immer auf, 
weil wir versuchen, etwas anders zu bieten und unserem 
Auftritt immer ein Showelement beifügen, sodass es bei 
uns niemals langweilig wird.“ Der Export kam nach 2016 
richtig in Fahrt, als sich auf Messen und Ausstellungen 
herausstellte, dass die Kommunikation mit den

Verantwortlichen für die Bescha�ung von
Handelsmarken in professionellen Foren statt�ndet. 
Dank dieser Erkenntnis hat sich das Exportvolumen 
zwischen 2016 und 2020 mehr als verfün�acht. 

Das Export- und Verkaufsteam von Balsnack ist bestrebt, 
auf allen wichtigen Fachmessen in der ganzen Welt 
vertreten zu sein, sei es allein oder gemeinsam mit dem 
estnischen Lebensmittelverband, der estnischen 
Handels- und Landwirtschaftskammer oder Enterprise 
Estonia, der staatlichen Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft des Landes. „Unsere Eroberung des
chinesischen Marktes begann 2018 auf der SIAL in Paris, 
unser erfolgreichstes Messeerlebnis war jedoch die 
Gulfood-Messe in Dubai, auf der wir seit 2018 jedes Jahr 
präsent sind“, fügt Utsar hinzu. 

Die Präsenz auf Messen allein garantiert jedoch noch 
keine Ergebnisse, betont Utsar. „Wir verfügen über eine 
eingespielte Messeroutine, bei der jedes
Teammitglied seine Rolle und Funktion kennt. Ein 
Ergebnis davon ist, dass wir über 4000 Kontakte in 
unserer CRM-Datenbank haben.“ Ohne eine weitere 
Wunderwa�e in Balsnacks Arsenal wäre die Verwaltung 
einer so großen Vielfalt an Kontakten allerdings nicht 
möglich. „Der Sohn unseres Gründers, Reigo, brachte 
seine Erfahrungen aus der IT-Branche ein und
entwickelte ein perfektes Tool für die Verwaltung der 
Messekommunikation – eine iOS-App namens
FairContacts, die Textvorlagen, einen Produktkatalog, 
Kundenpro�le mit Fotos und viele andere nützliche 
Funktionen enthält. Wir können potenziellen Kunden 
innerhalb von ein bis zwei Minuten ein Angebot machen 
und später die ganzen Daten in einer Excel-Tabelle 
auswerten“, erklärt Utsar.

Export von Snacks auf 50 Märkte

Bevor sich im Jahre 2015 der Exportfokus von Balsnack 
deutlicher herauskristallisierte, waren die
Hauptexportmärkte Finnland, Lettland und Litauen. Zu 
diesem Zeitpunkt erkannte die Geschäftsführung von 
Balsnack, dass man eine Story brauchte, die man über 
das herausragende Produkt des Unternehmens erzählen 
konnte. So wurde der internationale Markenname Grand 
Chips geboren. Bis 2018 hatte das Unternehmen schon 
über 20 Exportmärkte erobert und seinen Umsatz 
verdreifacht. „Nur um mal die Liefermengen zu
veranschaulichen: Wir liefern jeden Monat 15–20 
LKW-Ladungen Popcorn an den DollarStore in
Schweden“, merkt Utsar stolz an.

Ein neuer lukrativer Markt erö�nete sich 2019 – Japan. 
Der erste Kontakt mit potenziellen japanischen Kunden 
wurde durch den Besuch einer japanischen
Handelsdelegation in Estland hergestellt. Utsar erinnert 
sich, dass der Prozess mehr als anderthalb Jahre 
dauerte, aber Balsnack blieb hartnäckig und war 

schließlich das einzige estnische Unternehmen, das 
einen Vertrag mit den Japanern abschloss. Während im 
Jahr 2020 noch 20 Container mit Produkten nach Japan 
verschi�t wurden, stieg das Volumen im
darau�olgenden Jahr um das Doppelte.

Utsar glaubt, dass der Erfolg in Japan stark auf der 
Partnerschaft des Unternehmens mit einem der 
berühmtesten ehemaligen Sumo-Ringer aufbaut, dem 
Esten Kaido Höövelson, der im Land der aufgehenden 
Sonne immer noch als Baruto verehrt wird. „Der 
japanische Markt ist kein einfacher Markt, es gibt viele 
Bedingungen und Anforderungen, die erfüllt werden 
müssen. Einheimische Unternehmen als Kunden zu 
haben, macht das Geschäft erheblich einfacher, wie die 
Verträge zeigen, die Balsnack kürzlich mit einer 
japanischen 7–11-Laden-Kette, die in über 18 000 
Verkaufsstellen Balsnack-Produkte anbietet, mit 
CONFEX, einem der größten Süßwarenhändler Japans, 
und mit DAISO, der größten 100-Yen-Shop-Kette des 
Landes,
abgeschlossen hat.“

Auch wenn die wichtigsten Exportmärkte für Balsnack 
derzeit Schweden und Japan (insgesamt 50 %) sind, 
setzt Utsar auch große Ho�nungen auf andere Märkte. 
„Unser Ziel ist sicherlich, den größten Snack-Markt der 
Welt zu erobern, die USA. Aber wir haben auch 
Australien, Neuseeland und Südamerika im Visier. 
Entsprechend haben wir unsere Rezepte bereits 
geändert und bei den meisten Zutaten für die 
Geschmacksrichtungen von Grand Potato Chips auf 
MNG verzichtet. Unsere Produkte werden gesünder, 
aber beim Geschmack können wir keine Kompromisse 
eingehen“, betont Utsar und fügt hinzu, dass der Ruf 
Estlands als Land der frischen Luft für Balsnack ein 
Konkurrenzvorteil auf den exotischen Märkten ist. „Der 
Name Grand Chips ist weltweit bereits bekannter als 
Balsnack. Trotzdem sind wir immer noch bestrebt, die 
Reinheit der estnischen Natur und die Reinheit und 
Frische unserer Komponenten hervorheben.“ 


