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Schweiz hat die Ösel Birch auch andere wichtige Märkte 
ins Auge gefasst: Großbritannien, Japan und Südkorea. 
Theisen führt den internationalen Erfolg vor allem auf 
zwei Faktoren zurück: die erstklassige Qualität der 
Lebensmittel aus der unberührten Natur Estlands und 
die Leichtigkeit, mit der man mit Esten Geschäfte macht. 
„Die Esten sind vertrauenswürdig und haben die richtige 
Can-Do-Einstellung, wenn sie Problemen und Fragen 
gegenüberstehen“, betont Theisen.

Estland ist zunehmend für seine ausgezeichnete 
Luftqualität und seine schadsto�freien Wälder bekannt. 
Der Birkensaft, der von den einheimischen Landwirten 
für Ösel Birch gesammelt wird, stammt aus dem 
Naturpark Haanja im Süden Estlands, weit entfernt von 
großen Industrien und potenziellen Verschmutzungs-
quellen. Die potenzielle Gesamtmenge des in Estland 
verfügbaren Birkensaftes kann bis zu 5 Millionen Liter 
pro Jahr betragen und bietet damit eine nachhaltige 
Alternative zum Fällen von Bäumen für die Brennholz- 
oder Holzproduktherstellung. 

Ösel Birch hat den Export von Birkensaft durch 
ausgeklügelte Produktinnovationen und ein wenig Glück 
zu einem durchschlagenden internationalen Erfolg 
gemacht. Dies ist die Geschichte einer Familie, die das 
Beste, was die saubere Natur Estlands zu bieten hat, mit 
Geschäftssinn und unerschütterlicher Entschlossenheit 
kombiniert.

Soweit sich die Geschäftsführerin von Ösel Birch, Anne 
Theisen, zurückerinnern kann, hat ihre Familie auf dem 
großmütterlichen Hof, der sich auf Estlands größter Insel 
Saaremaa be�ndet, schon immer Birkensaft getrunken. 
„Ich erinnere mich noch gut daran, wie mein Bruder 
schon als Teenager davon besessen war, Birkensaft in 
die Welt hinauszutragen. Einige Jahrzehnte später ist es 
uns dann schließlich gelungen“, erklärt Theisen. Seinen 
Traum verwirklicht ihr Bruder heutzutage als Produk-
tionsleiter von Ösel Birch, und auch der Rest der Familie 
ist in das Unternehmen eingebunden.

Richtig los ging es 2016, nachdem einige Familienmit-
glieder beschlossen hatten, dass die Zeit reif sei, dursti-
gen Kindern und Erwachsenen auf der ganzen Welt eine 
gesunde Alternative zu Limonaden anzubieten. Die 
ersten Produkte wurden gemeinsam mit dem renom-
mierten estnischen Center of Food and Fermentation 
Technologies entwickelt und über eine Kickstarter-Kam-
pagne �nanziert. 2018 standen die ersten Produkte in 
den Regalen des regionalen Einzelhandelsriesen Rimi, 
was schnell zu der Erkenntnis führte, dass Verpackung 
und Design eine entscheidende Rolle für den Erfolg im 
Einzelhandel spielen.

Ösel Birch hat zwei Hauptproduktlinien: natürlichen 
frischen Birkensaft in Tetra-Pak-Verpackungen und 
fermentierten Birkensaft. Beide Produkte werden in einer 
Vielzahl von Geschmacksrichtungen angeboten, von 
Minze-Limette bis hin zu Ananas und Rhabarber. Auch 
wenn Birkensaft – mitunter auch als „nordisches 
Kokoswasser“ bezeichnet – in den nördlichen Breiten 
seit jeher als erste Quelle frischer Vitamine nach einem 
langen Winter angesehen wird, reichen dessen Mineral-
sto�- und Vitaminmengen nicht dazu aus, dass die 

Produkte als spezi�sche Gesundheitsprodukte deklariert 
werden können. „Zum Beispiel enthält der mit Rhabarber 
angereicherte Birkensaft zwar viel Folat, Mangan und 
Kalium, aber der Anteil ist zu gering, um diesen als 
Gesundheitsprodukt bezeichnen zu können. Dennoch 
vermarkten wir den Saft als hochwertiges Premiumpro-
dukt für gesundheitsbewusste Verbraucher“, erklärt 
Theisen.

Partnerschaften mit globalen Lebensmittel- und 
Verpackungsgiganten

Einer der ersten Glücksfälle für Ösel Birch war, als es das 
Familienunternehmen 2018 in die TV-Serie Die Höhle 
der Löwen scha�te, der deutschen Version von Dragon’s 
Den. Obwohl das Produkt noch nicht genug ausgereift 
war, um Investitionen von deutschen Top-Investoren 
anzuziehen, erregte die Sendung die Aufmerksamkeit 
des globalen Lebensmittelriesen Nestlé. „O�ensichtlich 
hatte man Birkensaft bereits im Visier und sah jetzt eine 
einmalige Gelegenheit, mit uns zusammenzuarbeiten“, 
erinnert sich Theisen.

Die Partnerschaft mit einem der größten Lebensmittel-
konzerne der Welt schien für das Familienunternehmen 
Ösel Birch zunächst eine etwa beängstigende Vorstel-
lung zu sein, aber die ersten Begegnungen überzeugten 
die Esten davon, dass die Initiativen des Megakonzerns 
aufrichtig waren und man ein echtes Interesse an 
Problemlösungen und Entwicklungsherausforderungen 
hatte. Ösel Birch wurde in das Pilot-Accelerator-Pro-
gramm für Lebensmittelunternehmen von Nestlé 
aufgenommen und scha�te es, die ersten Schritte auf 
dem exklusiven Schweizer Markt zu machen. Ein 
weiterer Vorteil des im August 2021 o�iziell gestarteten 
Accelerator-Programms war, dass ein direkter Kontakt 
zum Verpackungsgiganten Tetra-Pak gescha�en 
werden konnte. 

Laut Theisen ist die Verpackung eines der größten 
Hindernisse für Lebensmittel-Startups, die sich auf einen 
nachhaltigen Ansatz konzentrieren. Aus diesem Grunde 
wurde die Partnerschaft mit Tetra-Pak mit o�enen 
Armen angenommen. „Wir wollten sicherstellen, dass 
nur wenig Plastik verwendet wird. Außerdem mussten 
die Verpackungen leicht sein, damit wir die Transport-
kosten gering halten können,” betont Theisen. Die 
Belieferung von mehreren Exportmärkten mit ein und 
derselben Verpackung kann problematisch sein, da 
jedes Land seine eigenen Recycling- und Rücknahme-
bestimmungen hat.

Durch die Partnerschaft mit Tetra-Pak wurden neue 
Verpackungen eingeführt, die das Interesse der 
deutschen Einzelhandelskette REWE und der Schweizer 
Bio-Lebensmittelkette Alnatura weckten. Theisen ist 
sehr zufrieden mit dem Erfolg in der Schweiz, stellt 
jedoch fest, dass es schwieriger ist, den deutschen 
Einzelhandelsmarkt zu erobern. „Der Markt ist so groß 
und der Wettbewerb ist hart. Da wir aber auch in 
Deutschland ein festes Büro haben, genießen wir 
gewisse Anerkennung als lokales Lebensmittel-Start-up, 
und das hat zu unserem Erfolg in Deutschland beigetra-
gen. 

Unsere größte Herausforderung ist nach wie vor die 
Preisgestaltung, weil wir in großen Mengen produzieren 
müssen, um den Preis wettbewerbsfähig zu halten, und 
weil das Einzelhandelssegment erhebliche Investitionen 
erfordert, wenn wir den Markt wirklich erobern wollen“, 
kommentiert Theisen. 

Die unberührte Natur Estlands hilft bei der Eroberung 
von Exportmärkten

Die Mengen, die Ösel Birch bisher international 
verkaufen konnte, haben dem Unternehmen das 
Vertrauen gegeben, auch andere wichtige Märkte in 
Angri� zu nehmen. Neben Deutschland und der 
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