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LOOV Organic wurde 2008 in Estland von zwei 
Schulkameraden gegründet, die ihre eigentliche
Berufung in der Welt der Logistik sahen, sich aber 
danach sehnten, etwas Sinnvolles für sich selbst zu 
scha�en. Der Bio-Lebensmittelsektor steckte noch in 
den Kinderschuhen, hatte jedoch auch einen
futuristischen Touch. Es entstand die Idee zu einem 
Unternehmen, das sich später zum führenden 
estnischen Exporteur von gefriergetrockneten
Waldbeeren und verwandten Produkten entwickelte.

Die ersten Schritte von LOOV Organic in der Bio-
Lebensmittelbranche ähnelten in gewisser Weise den 
Gründungsgeschichten vieler IT-Startups – zwei junge 
Männer begannen in der heimischen Küche
herumzuexperimentieren. Statt jedoch das nächste 
Microsoft oder Apple zu entwickeln, kamen sie auf 
etwas viel Köstlicheres: ein alkoholfreier Glühwein mit 
Waldheidelbeeren und Schwarzen Johannisbeeren, der 
seitdem zu den Hauptattraktionen des legendären 
jährlichen Weihnachtsmarktes auf dem Rathausplatz 
von Tallinn gehört. 

Lückenlose Rückverfolgbarkeit  

Während man sich zunächst auf den heimischen Markt 
konzentrierte, kam der eigentliche Schub durch den 
Export, der zur alleinigen Priorität des Unternehmens 

wurde und heute 95 % des Umsatzes von LOOV 
Organic ausmacht. Die Bio-Produkte von LOOV
stammen von verschiedenen Erzeugern und werden 
weltweit unter einer Dachmarke vermarktet. Das Team 
von LOOV kreiert die Rezepte, bezieht die Waldbeeren 
von örtlichen Biobauern und lagert dann die Produktion 
an Partner aus, wobei es mit wissenschaftlichen 
Forschungsinstituten und kleinen Produzenten in ganz 
Estland zusammenarbeitet.

Liis Kalvik, die Exportmanagerin von LOOV Organic, 
erklärt, dass die Strategie des Unternehmens auf dem 
Konzept basiert, mit einem minimalen ökologischen 
Fußabdruck zu arbeiten, was für den Erhalt des
natürlichen Geschmacks und den reichhaltigen
Vitamingehalt der Produkte essenziell ist. „Unser Ziel ist 
es zu zeigen, dass die Wälder weit mehr Reichtümer 
einbringen als nur Holz“, sagt Kalvik. Alle Produkte, die 
unter dem Dach von LOOV Organic gebündelt werden, 
sind biozerti�ziert, was eine lückenlose
Rückverfolgbarkeit über die gesamte
Wertschöpfungskette hinweg erfordert.

„Uns liegen detaillierte Informationen darüber vor, wo, 
von wem und wann die Waldbeeren gep�ückt
wurden – so ist mit der Zeit eine supergeheime
Datenbank der besten Beerenp�ückstellen in der 
nordischen Region entstanden, deren Lage von
Generation zu Generation weitergegeben und vor der 
Ö�entlichkeit verborgen wird“, schmunzelt Kalvik. Die 
Bio-Zerti�zierung stellt auch bestimmte Anforderungen 
an die Standorte der Waldbeeren. Sie müssen weit 
entfernt von menschlichen Siedlungen, Straßen und 
potenziellen Schadsto�quellen liegen. 

Superfood-Qualitäten

Den Waldheidelbeeren und anderen Waldbeeren im 
nordischen Raum können wahre Superfood-Qualitäten 
zugeschrieben werden, denn die rauen klimatischen 
Bedingungen erfordern von den Sträuchern besondere 
Kraft und Energie, um die kalten Winter und die fast 

ununterbrochene Sonneneinstrahlung im Sommer zu 
überstehen. „Wissenschaftliche Analysen haben 
bestätigt, dass die in Nordeuropa gesammelten
Waldbeeren einen wesentlich höheren Gehalt an 
Antioxidantien aufweisen als die im Süden“, betont 
Kalvik.

Die Beeren werden von örtlichen Biobauern
handgep�ückt, wobei die Ernteerträge – je nach 
Wetterbedingungen und Bodenqualität – von Jahr zu 
Jahr stark variieren können. Die Beeren werden dann bei 
-35 °C eingefroren und 24 Stunden lang bei unter -45 °C 
gefriergetrocknet, um die Rohqualität zu erhalten. Auch 
wenn das Verfahren länger dauert als üblich, ist das 
Ergebnis ist ein weitaus natürlicher schmeckendes 
Produkt, das nur 6 % Feuchtigkeit enthält. „Dank der 
erhalten gebliebenen Rohqualität können wir
gefriergetrocknete Beeren anbieten, die in ihrem 
Vitaminreichtum den frisch gep�ückten Waldbeeren im 
Sommer in nichts nachstehen“, betont Kalvik stolz.

Die Innovationen bei LOOV Organic beschränken sich 
nicht nur auf die Erhaltung der Vitamine und Nährsto�e 
in den gefriergetrockneten Beeren. Eine Auswahl der 
Waldbeeren wird an das Forschungszentrum Polli 
geschickt und dort zu Saft kaltgepresst. Da bei der 
Verarbeitung keine Enzyme zur Extraktion verwendet 
werden, ist der Bio-Waldheidelbeersaft reich an
natürlichen Vitaminen und Enzymen. Die
Pressrückstände der Beeren – der Trester – werden 
vollständig zu Pulver gemahlen, das als Zusatz zu Breien, 
Joghurts und sogar Honig verwendet wird. Dadurch 
fallen während des ganzen Verarbeitungsprozesses 
praktisch keine Reststo�e an. Neben Pulvern und Säften 
aus Waldheidelbeeren, Schwarzen Johannisbeeren und 
Sanddorn versucht sich LOOV Organic auch mit
Pilzpulver, dem Chaga-Pilz und seit kurzem mit 
Bio-Buchweizen, der von örtlichen Landwirten angebaut 
wird.   

Ausweitung des Exports

Nahezu 95 % der Produkte von LOOV Organic werden 
exportiert, wodurch das Unternehmen zu einem
wichtigen Export-Treiber für estnische
Waldbeerensammler und Bio-Kleinerzeuger geworden 
ist. Zu den wichtigsten Exportmärkten gehören derzeit 
die USA, Kanada, Großbritannien, Deutschland, Italien, 
Spanien, Slowenien, Tschechien, Südkorea, Australien 
und China. Möglich wurde dies durch das Aufkommen 
des weltweiten E-Commerce, im Zuge dessen fast alles 
über große Entfernungen hinweg grenzüberschreitend 
transportiert werden kann. „Unsere Produkte sind ideal 
für den Versand, da sie nicht viel wiegen und die
Transportkosten am Ende aufgefangen werden können“, 
betont Kalvik und fügt hinzu, dass auch eine
ansprechende Optik und eine interessante Story zum 
Erfolg auf ausländischen Märkten beitragen.

In Deutschland hat LOOV Organic beachtliche Erfolge 
bei der Fangemeinde von Anthony Williams (“The 
Medical Medium”) erzielt, für die Waldheidelbeeren das 
wertvollste Superfood der Welt sind. Eine weitere 
zufällige Entdeckung betraf den gesundheitlichen 
Nutzen, den das Wildpreiselbeerpulver für die
Behandlung von Harnwegsinfektionen bietet, und zwar 
nicht nur beim Menschen, sondern auch bei Tieren, wie 
namhafte Tierärzte feststellten.

Estland hat sich auf dem globalen Bio-
Lebensmittelmarkt bereits einen Namen gemacht. Der 
Ruf, dass die Luft und das Grundwasser in dem 
nordischen Land über eine hervorragende Qualität 
verfügen, hat sich weithin verbreitet. Die Produkte aus 
Estland sind für Innovation und erstklassige Qualität 
bekannt. 

Kalvik glaubt, dass die Esten ausgezeichnete
Geschäftspartner sind, da sie halten, was sie
versprechen, und darauf wert legen, dass die Qualität 
konsequent aufrechterhalten wird. „Wir sind stets 
bestrebt, unseren Partnern das beste
Kundenserviceerlebnis zu bieten, wobei wir im Falle von 
Herausforderungen auf schnelle Lösungen setzen. 
Ständige Tests unserer Produkte in heimischen und 
internationalen Lebensmittellabors tragen ebenfalls zum 
Vertrauen der Kunden bei“, betont Kalvik.

Bio-Lebensmittel erobern die Welt im Sturm. Estland 
spielt immer mehr eine ernst zu nehmende Rolle auf 
diesem Markt. LOOV Organic hat sich hierbei als ein 
bedeutender Akteur etabliert.
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