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Grown on local land. The quality of these sugar 
beets is based on many years of experience and the  

outstanding levels of care taken by our farmers. Organic 
white beet sugar from Wiener Zucker is ecologically sound, 
grown using sustainable methods, offers outstanding 
taste and is subject to a system of strict quality controls 
extending from planting through to the finished product.

ORGANIC
SUGAR BEET

Wiener Zucker organic crystal sugar  
Organic crystal sugar from sugar beet is 
ideal for sweetening dishes and beverages 
and has multiple uses in the kitchen.
Outstanding organic quality.
Pack size: 500 g

Wiener Zucker organic crystal sugar 
Organic crystal sugar from sugar beet  
is also growing in importance in the  
catering industry. Sugar sachets are 
the most hygienic and practical way of  
portioning sugar. Whether you want to 
sweeten coffee, tea or any other beverage,  
sachets of organic sugar are just what 
you need. The sweet organic alternative 
for guests.
500 sachets à 3.6 g

Wiener Zucker organic powdered sugar
Organic powdered sugar is finely ground 
and without any by-flavours. Therefore it 
has an all-purpose function in kitchens.
Pack size: 500 g

Wiener Zucker organic jam sugar 2:1
Ideal for making jams and jellies. Fruits 
and jam sugar are mixed at the ratio 
2:1. For light, less sweet jams in organic  
quality. Organic jam sugar 2:1 contains 
no preservatives.
Pack size: 500 g

Wiener Zucker organic crystal sugar 
Whether for sweetening carbonated 
drinks or baking products, for preser-
ves or dairy products – the organic beet 
sugar from Wiener Zucker is extremely 
versatile. Providing organic quality to 
the food industry.
Pack size: 25 kg also available in big bags

RÜBENZUCKER
ORGANIC BEET 
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WIENER BIO ZUCKER

Wächst auf fruchtbaren heimischen Böden. Die Qualität 
beruht auf der langjährigen Erfahrung und Sorgfalt 

unserer Bauern. Der weiße Bio Zucker von Wiener Zucker 
steht für ökologischen Anbau, nachhaltige Landwirtschaft  
und unterliegt einem strengen Kontrollsystem vom Anbau 
bis zum Endprodukt. 

A ufgrund unserer Nähe zur agrarischen Urproduktion 
fühlen wir uns der Schonung aller natürlichen  

Ressourcen auf besondere Weise verpflichtet. 

Nachhaltigkeit beginnt für uns bei der Beschaffung der 
eingesetzten agrarischen Rohstoffe und Vorprodukte und 
umfasst Energie- und Umweltaspekte in den eigenen Pro-
duktionsprozessen, Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter, 
Aspekte der Produktverantwortung und der ethischen 
Geschäftsgebarung sowie gesellschaftliches Engagement.
Im Bereich Zucker verarbeitete AGRANA im Geschäftsjahr
2016|17 6,6 Mio. Tonnen Zuckerrüben von Vertragsland-
wirten aus EU-Ländern. Die Kooperation mit Vertrags-
anbauern bietet uns die Möglichkeit, gemeinsam an der 
Verbesserung von Umwelt- und Sozialstandards in der 
Produktion der Rohstoffe zu arbeiten. In diesem Sinne en-
gagiert sich AGRANA seit 2014 als Mitglied in der Sustain-
able Agriculture Initiative (SAI). Diese Informationsplatt-
form versucht, durch die Vorstellung von Best-Practices 
sowie z.B. die Möglichkeit einer Selbstbewertung für land-
wirtschaftliche Betriebe die Entwicklung und Implemen-
tierung nachhaltiger Agrarpraxis weltweit zu fördern. 
Neben der Rohstoffbeschaffung sind auch die laufende 
Optimierung von Energieverbrauch und -effizienz sowie 
der verantwortungsvolle Umgang mit Wasser wichtige 
Arbeitsschwerpunkte im Nachhaltigkeitsbereich des Seg-
ments Zucker. Die Integration eines Energiemanagement-
systems, die ständige Reinigung und Kreislaufführung 
von Wasser sowie eine möglichst vollständige Verwertung 
agrarischer Einsatzstoffe in Form von Hauptund Neben-
produkten unterstützen uns bei der Umsetzung unserer 
Nachhaltigkeitsziele in diesen Bereichen.

Due to our proximity to agricultural production, we feel 
a high degree of responsibility for the sustainable use 

of natural resources. 

For us, sustainability begins with the procurement of the 
agricultural commodities and intermediates that we pro-
cess and encompasses energy and environmental aspects 
related to production processes the working conditions  
of employees, product responsibility aspects and ethical 
management as well as sustainable business practices.
In our 2016|17 financial year, AGRANA‘s Sugar segment 
processed 6.6 million tonnes of sugar beet sourced from 
contract beet growers located in the EU. Our cooperations 
with contract beet growers offer us the possibility to joint-
ly improve environmental and social standards in the area 
of production relevant to the commodities which we sub-
sequently process. It is for this reason that AGRANA has 
been a member of the Sustainable Agriculture Initiative 
(SAI) since 2014. Acting as an information platform presen-
ting best practices as well as, for example, allowing pro-
ducers the option of performing self-assessments, this in-
itiative promotes the development and implementation of 
sustainable agricultural practices worldwide. Besides the 
procurement of agricultural commodities, the continuous 
optimisation of energy consumption and energy efficiency 
as well as the responsible management of water also form 
important action areas for sustainability in the Sugar seg-
ment. The integration of an energy management system, 
the constant cleaning and recycling of water in addition to 
the highest possible utilisation rate of agricultural com-
modities in the form of main and by-products help us to 
achieve our sustainability targets in these areas. 
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Wiener Bio Kristallzucker 
Unser Bio Kristallzucker ist mit seiner 
feinen, gleichmäßigen Körnung ideal 
zum Süßen von Speisen und Getränken. 
Er eignet sich für feinste Kuchen, zartes 
Gebäck sowie allerlei Mehlspeisen und 
löst sich sowohl in heißen als auch kal-
ten Getränken schnell auf. Der Klassiker 
in Bio Qualität!
Füllgewicht: 500g

Wiener Bio Kristallzucker 
Auch in der Gastronomie gewinnt Bio 
Kristallzucker immer mehr an Bedeu-
tung. Zuckersäckchen sind die einfachste 
und sauberste Art, Zucker zu portionie-
ren. Ob zum Süßen von Kaffee, Tee oder 
jedem anderen Getränk, mit Bio Zucker-
säckchen ist man immer top ausgestattet. 
Bio Genuss für den Gast.
500 Portionen à 3,6g

Wiener Bio Staubzucker
Der Bio Staubzucker enthält keine spür-
baren Kristalle und ist daher zum Backen 
und Bestäuben von Mehlspeisen sowie 
feine Cremen und Glasuren geeignet. 
Füllgewicht: 500g

Wiener Bio Gelierzucker 2:1
Wiener Bio Gelierzucker 2:1 enthält kei-
nerlei Konservierungsstoffe und sorgt 
für einen intensiven und fruchtigen 
Geschmack der Marmeladen, Konfitü-
ren & Gelees. Früchte und Gelierzucker  
werden im Verhältnis 2:1 verarbeitet.  
Füllgewicht: 500g

Wiener Bio Kristallzucker 
Ob für Limonaden oder Backwaren, für 
Marmelade oder Molkereiprodukte – 
Bio Kristallzucker von Wiener Zucker ist 
universell einsetzbar. Bio Qualität für die 
Nahrungsmittelindustrie.
Füllgewicht: 25kg 
auch im Big Bag erhältlich

IN ÖSTERREICH werden pro Tag und 
Zuckerfabrik rund 12.000 Tonnen Rüben 

verarbeitet. Das entspricht rund 
240 Eisenbahnwaggons zu je 50 Tonnen

Der Rübentransport erfolgt in Österreich zu rund 
55 % UMWELTSCHONEND MIT DER BAHN

240 Waggons12.000 Tonnen

→

Around 12,000 tonnes of sugar beet are processed per
day at every sugar refinery IN AUSTRIA.

This is equivalent to around
240 railway waggons each loaded with 50 tonnes.

Around 45% of the sugar beet moved in Austria is
TRANSPORTED ENVIRONMENTALLY

sensitively by rail.

240 railway waggons12,000 tonnes

→



WIENER BIO ZUCKER

Gehen Sie mit uns auf Entdeckungs- 
reise und probieren Sie auch Bio  

Kokosblütenzucker aus Java (Indonesien) 
– ein Hauch von Luxus! 

WIENER BIO KOKOSBLÜTENZUCKER
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Unser Bio Kokosblütenzucker aus Java 
(Indonesien) verleiht Cremes, Desserts, 
Vinaigretten oder auch Reisgerichten & 
Getränken eine feine, exotische Nuance.  
Die zarten Zuckerkristalle mit kräftigem 
karamellartigem Geschmack zergehen 
sofort auf der Zunge und sorgen für das 
gewisse Extra.

Die Kokospalme liefert den lokalen 
Kleinbauern und Kleinbäuerinnen in 
Indonesien universell verwertbares 
Material, wodurch die Herstellung und 
Verarbeitung des Zuckers als beson-
ders nachhaltig gilt. Das Produkt unter  
der Marke Wiener Zucker ist mit dem 
Bio und FAIRTRADE Gütesiegel versehen 
und in einer praktischen Dose mit 250g 
ab Frühjahr 2018 im Handel erhältlich.



WIENER ORGANIC SUGAR

Join us on a journey of discovery and try 
organic coconut blossom sugar from 

Java (Indonesia) - a touch of luxury!

WIENER ORGANIC COCONUT 
BLOSSOM SUGAR
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The delicate crystals of coconut blossom 
sugar with its caramel taste gives extra 
flavour to desserts, rice dishes and drinks.

The coconut palm tree provides local 
small-scale farmers in Indonesia with 
universally exploitable material that 
turns the production of sugar into a  
particularly sustainable process. 

The product under the brand Wiener 
Zucker is labelled with the Organic and 
FAIRTRADE seal and is available in a  
practical can of 250g from spring 2018 on.


