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Mozarella, Plastikfolie

Kartonverpackung

Knoblauch
Oregano

Tomaten, 
Tomatensauce

Pfeffer
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Es gibt Pizzafirmen, die bei den Zutaten sparen, damit sie 
mehr verdienen. Hier ein paar extreme Beispiele.

Edle Salami kostet. Das wissen auch die Pizzafirmen. Wollen sie sparen, 
verwenden sie stattdessen eine Wurst aus Rindfleisch, aus dem die 
Sehnen entfernt sind, fettem Schweinefleisch und Speck. Je billiger die 
Salami, desto schlechter ist die Qualität des verwendeten Fleischs.

Analogkäse* spart den Firmen bei der Pizza ebenfalls viel  Kosten. Es 
handelt sich dabei nicht um gereiften Käse oder  Mozzarella, sondern 
um einen künstlichen Belag aus Pflanzenfett. Tipp: Ob es sich um 
echten oder Analogkäse handelt, lässt sich häufig daran erken-
nen, dass der Begriff «Käse» auf der  Fertigpizza nach Möglich-
keit vermieden wird.

Die Pizza-Meeresfrüchte haben in den meisten Fällen gar 
nicht erst gelebt. Zumindest bei Garnelenfleisch ist das häu-
fig so. Sie bestehen aus «Surimi», ein japanischer Name für 
 kleingehackte Fischstückchen. Auch Hühnereiweiss ist in Mee-
resfrüchten manchmal enthalten. Diese Masse wird dann mit künst-
lichen Aromastoffen gemischt und erst in der Fabrik in die Form von 
Garnelen gepresst.

Ein weiterer Standard auf Pizzas sind schwarze Oliven. Dass viele von 
ihnen aber erst in der Fabrik und mithilfe des künst lichen Farbstoffs 
Eisengluconat schwarz geworden sind, wissen die wenigsten — und es 
steht nicht auf der Verpackung. Stattdessen werden grüne Oliven 
schwarz gefärbt. Zu erkennen ist der Betrug nur an der Zutaten-
liste. Ist darauf E-579 oder auch Eisen-II-Gluconat zu finden, 
ist die Olive gefärbt.

Wenn Pizzafirmen sparen
Bei den Zutaten gibt es verschiedene Tricks

 
* «Analog» kommt aus dem Griechischen und bedeutet ähnlich,  vergleichbar. 

 
 

TIEFKÜHLPRODUKTE 
BRAUCHEN  

DREIMAL  
MEHR ENERGIE  

ALS GEKÜHLTE 
PRODUKTE.

 
 

DER TRANSPORT  
PER FLUGZEUG BENÖTIGT  

30-MAL MEHR ENERGIE  
ALS MIT LASTWAGEN.

 
 

EINE FERTIGPIZZA  

WIRD ZWEIMAL GEBACKEN 

UND EINMAL TIEFGEKÜHLT.  

DAS VERSCHLEUDERT 

SINNLOS EINE MENGE AN 

ENERGIE!
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