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ORGANIC SUGAR BEET

ORGANIC SUGAR

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.

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 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 light, less sweet jams and 
gellies in organic quality. Fruits and jam 
sugar are mixed at the ratio 2:1. Organic 
jam sugar 2:1 contains no preservatives.
Pack size: 500 g

Wiener Zucker organic crystal sugar sticks 
Sugar sticks are the most hygienic and  
practical way of portioning sugar. 
Whether you want to sweeten coffee, tea 
or any other beverage,  sticks of organic 
sugar are just what you need.
500 sticks à 3.63 g

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

AGRANA organic fine granulated sugar
This all-purpose sugar is used wherever 
clearly visible, however, finer grained 
crystals in organic quality are required. 
Pack size: 25 kg 
also available in big bags

AGRANA organic powdered sugar
Our organic powdered sugar is perfect 
for the production of pastries in organic 
quality.
pack size: 10 kg

The BIO AUSTRIA logo identifies orga-
nic food that meets the criteria of BIO 
AUSTRIA quality and thus goes beyond 
the legal requirements of the EU organic 
regulation.

DIE BIO ZUCKERRÜBE

Wächst auf fruchtbaren heimischen Böden. Der Anbau 
erfordert langjährige Erfahrung, besondere Sorgfalt 

und viel Handarbeit von unseren Bauern. Der weiße Bio 
Zucker von Wiener Zucker steht für ökologischen Anbau 
und nachhaltige Landwirtschaft. Strenge Kontrollsyste-
me vom Saatgut bis zum Endprodukt sorgen für die hohe 
Qualität von Wiener Zucker.  

Wiener Bio Kristallzucker  
Unser Bio Kristallzucker ist mit seiner  
feinen Körnung ideal zum Süßen von  
Speisen und Getränken. Er eignet sich  
für flaumige Kuchen, zartes Gebäck sowie  
allerlei Mehlspeisen und löst sich sowohl  
in heißen als auch kalten Getränken auf.  
Der Klassiker in Bio Qualität!
Füllgewicht: 500 g

Wiener Bio Staubzucker
Der Bio Staubzucker hat eine besonders 
feine, pudrige Struktur und ist daher zum 
Backen und Bestäuben von Mehlspeisen 
sowie feine Cremen und Glasuren geeignet.
Füllgewicht: 500 g

Wiener Bio Gelierzucker 2:1 
Wiener Bio Gelierzucker 2:1 enthält  
kei-nerlei Konservierungsstoffe. Es ge-
lingen leichte, fruchtige Marmeladen und 
Konfitüren. Früchte und Gelierzucker  
werden im Verhältnis 2:1 verarbeitet. 
Füllgewicht: 500 g

Wiener Bio Kristallzuckersticks
In der Gastronomie sind Zuckersticks die  
einfachste und sauberste Art Zucker zu  
portionieren. Ob zum Süßen von Kaffee,  
Tee oder jedem anderen Getränk, mit  
Bio Zuckersticks ist man immer top  
ausgestattet. 
500 Portionen à 3,63 g

AGRANA 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: 25 kg 
auch im Big Bag erhältlich

AGRANA Bio Feinkristallzucker 
Unser feinkörniger Bio Feinkristall- 
zucker wird überall dort verwendet  
wo ein gut rieselfähiger feinkristalliner 
Bio Zucker benötigt wird.
Füllgewicht: 25 kg
auch im Big Bag erhältlich

AGRANA Bio Staubzucker
Unser Bio Staubzucker ist die klassische 
Zuckersorte für die Herstellung von 
Feinbackwaren in Bio Qualität.
Füllgewicht: 10 kg
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All unsere Bio-Produkte tragen das 
BIO AUSTRIA Logo. Dieses kenn-
zeichnet Bio-Lebensmittel, die den 
Kriterien der BIO AUSTRIA Quali-
tät entsprechen und somit über den 
gesetzlichen Anforderungen der EU-
Bio-Verordnung hinausgehen.

BIO ZUCKER



NACHHALTIGES 
WIRTSCHAFTEN
Aufgrund 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 Mitarbeiten-
den, Aspekte der Produktverantwortung und der ethischen 
Geschäftsgebarung sowie gesellschaftliches Engagement. 
Im Bereich Zucker verarbeitete AGRANA im Geschäftsjahr 
2020/21 4,8 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 
und Unterstützung durch das Angebot unterschiedlicher 
Tools, wie z. B. einer Selbstbewertung für landwirtschaft-
liche Betriebe, die Entwicklung und Implementierung 
nachhaltiger Agrarpraxis weltweit zu fördern. Neben der 
Rohstoffbeschaffung sind auch die laufende Optimierung 
von Energieverbrauch und -effizienz sowie der verantwor-
tungsvolle Umgang mit Wasser wichtige Arbeitsschwer-
punkte im Nachhaltigkeitsbereich. Die Integration eines 
Energiemanagementsystems, die ständige Reinigung und 
Kreislaufführung von Wasser sowie eine möglichst voll-
ständige Verwertung agrarischer Einsatzstoffe in Form von 
Haupt- und Nebenprodukten unterstützen uns bei der 
Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsziele in diesen Berei-
chen. Im Rahmen unserer Klimastrategie 2040+ haben wir 
einen konkreten Plan entwickelt, um unsere Produktions-
aktivitäten sukzessive auf erneuerbare sowie emissionsär-
mere Energieträger umzustellen und unsere CO2-Emissio-
nen zu reduzieren.
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SUSTAINABLE 
BUSINESS
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 ma-
nagement as well as sustainable business practices. In our 
2020/21 financial year, AGRANA‘s Sugar segment processed 
4.8 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 jointly improve en-
vironmental and social standards in the area of production 
relevant to the commodities which we subsequently pro-
cess. It is for this reason that AGRANA has been a member 
of the Sustainable Agriculture Initiative (SAI) since 2014. 
Acting as an information platform presenting best practi-
ces as well as, for example, allowing producers the option 
of performing self-assessments, this initiative promotes 
the development and implementation of sustainable agri-
cultural 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 segment. The 
integration of an energy management system, the constant 
cleaning and recycling of water in addition to the highest 
possible utilisation rate of agricultural commodities in 
the form of main and by-products help us to achieve our 
sustainability targets in these areas. As part of our climate 
strategy 2040+, we developed a plan to successively switch 
our production activities to renewable and lower-emission 
energy sources and to reduce our CO2 emissions.

 

→
12.500 Tonnen  250 Waggons

IN ÖSTERREICH werden pro Tag und 
Zuckerfabrik rund 12.500 Tonnen Rüben

verarbeitet. Das entspricht rund 
250 Eisenbahnwaggons zu je 50 Tonnen.

Der Rübentransport erfolgt in Österreich zu rund
50% UMWELTSCHONEND MIT DER BAHN.

 

→
12.500 tonnes  250 railway waggons

Around 12,500 tonnes of sugar beet are processed per
day at every sugar refinery IN AUSTRIA.

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

Around 50% of the sugar beet moved in Austria is
TRANSPORTED ENVIRONMENTALLY

sensitively by rail.



AGRANA Sales & Marketing GmbH, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1,
A-1020 Vienna, Telefon: +43-2272-602-0

E-Mail: marketing@agrana.com
www.agrana.com, www.wiener-zucker.at


