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»Taste of Canada« ist eine 
Initiative, die 2020 von 
der Regierung von Ka-
nada ins Leben gerufen 
wurde und Produzenten 

sowie Importeure kanadischer Lebensmittel beim 
Eintritt und der Positionierung ihrer Produkte auf 
dem deutschsprachigen Markt unterstützt. 

»Taste of Canada« nimmt Konsumenten mit auf eine 
kulinarische Reise und bringt ihnen die Vielfalt und 
Qualität kanadischer Esskultur näher. Kanadas Küche 
bietet eine fantastische Diversität, die ihresgleichen 
sucht. Neben der außergewöhnlichen Verbindung 
aus traditioneller einheimischer (First Nations und 
Inuit) sowie anglo- und frankophoner Küche lassen 
seit dem 19. Jahrhundert Einwanderer aus aller Welt 
unzählige neue Rezepte und Produkte in Kanadas 
Kuli narik einfließen. 

»Taste of Canada« richtet selbst aus und beteiligt sich 
aktiv an Food-Events und -Messen. Im Mittelpunkt 
der Aktivitäten steht die gleichnamige Website www.
tasteofcanada.de, die als Informationsplattform dient 
und von Social-Media-Maßnahmen flankiert wird. 

In Zusammenarbeit mit dem Bremer Online-Super-
markt MyEnso (www.myenso.de) betreibt »Taste of 
Canada« überdies einen Shop für kanadische Lebens-
mittel in Deutschland und ermöglicht somit eine 
räumlich entgrenzte Verfügbarkeit dieser beson-
deren  Produkte. 

Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen eine Aus-
wahl an Produkten unserer »Taste of Canada«-Partner 
vorstellen.

Wir wünschen viel Spaß beim Genießen!
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Eine kulinarische Brücke zwischen Kanada und Eine kulinarische Brücke zwischen Kanada und 
Deutschland bauen – das ist bereits seit 2006 die Deutschland bauen – das ist bereits seit 2006 die 
Mission von Mélody Roussy-Parent. Unter der Mar-Mission von Mélody Roussy-Parent. Unter der Mar-
ke Mélody’s Canada importiert und vertreibt die ke Mélody’s Canada importiert und vertreibt die 
gebürtige Québecerin, die in München lebt, eine gebürtige Québecerin, die in München lebt, eine 
große Auswahl qualitativ hochwertiger kanadischer große Auswahl qualitativ hochwertiger kanadischer 
Lebensmittel, vieles davon deutschland-exklusiv. Lebensmittel, vieles davon deutschland-exklusiv. 
Ob Ahornsirup- und crème, Hydromel, Knuspermüs-Ob Ahornsirup- und crème, Hydromel, Knuspermüs-
li, Leindotteröl, Gin oder Cocktail-Sirup; so unter-li, Leindotteröl, Gin oder Cocktail-Sirup; so unter-
schiedlich die Produktpalette bei Mélody’s Canada schiedlich die Produktpalette bei Mélody’s Canada 
erscheinen mag, so zieht sich doch ein ahornblatt-erscheinen mag, so zieht sich doch ein ahornblatt-
roter Faden durch ihr Konzept: Alle Produkte sind roter Faden durch ihr Konzept: Alle Produkte sind 
»Made in Canada« und stammen nur von Produzen-»Made in Canada« und stammen nur von Produzen-
ten die von der Unternehmerin selbst sorgfältig aus-ten die von der Unternehmerin selbst sorgfältig aus-

gewählt wurden. gewählt wurden. 

  Erhältlich im »Taste of Canada«-   Erhältlich im »Taste of Canada«- 
Shop unter Shop unter myenso.de/content/
brand/taste-of-canada sowie   sowie  

di rekt im Online-Shop  di rekt im Online-Shop  
melodys-canada.demelodys-canada.de  

Mélody’s Canada

OLIMEGA 
Olimega ist ein im Jahr 2007 von Chantal Van Winden 
und Raymond Durivage Olimega gegründetes Fami-
lienunternehmen. Das Ehepaar arbeitet auf seiner 
Québecer Farm im Einklang mit der Natur und möch-
te mit seinen Produkten das Leindotteröl wieder be-
kannter machen. Denn tatsächlich war die Camelina 
Sativa schon bei den Kelten ein wichtiges Nahrungs-
mittel, das  jedoch im Laufe der Zeit immer mehr in 
Vergessenheit geraten ist. Seit Kurzem erfährt die 
Pflanze nun ein Comeback und begeistert mit ihrer 
Vielfältigkeit viele Köche rund um die Welt. 

L A FERME MARTINET TE
La Ferme Martinette ist ein Familienunternehmen, 
das sich in Coaticook im Canton de l’Est, Québec, 
befindet und von Lisa Nadeau & Gérald Martineau 
geführt wird. Die Produktion von Ahornsirup und 
Ahorncrème ist eine Kunst, die in der Familientradi-
tion von Generation zu Generation weitergegeben 
wird.  Daher sind die beiden besonders stolz auf ihr 
angesammeltes Know-how aus drei Generationen 
und legen bei den Produkten aus ihrer Zucker-Ahorn-
Plantage größten Wert auf Qualität und Reinheit. 
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OLIMEGA, NATIVES LEINDOT TERÖL –  
VIRGIN CAMELINA OIL, K ALTGEPRESST, 250 ML
Natives Leindotteröl von Olimega wird durch das 
Pressen reifer Leindottersamen (camelina sativa) ge-
wonnen. Es ist besonders reich an Omega-3-Fettsäu-
ren und Vitamin E und daher ideal für eine vegane 
oder glutenfreie Ernährung geeignet. 
Seine ausgewogenen Aromen erinnern an Spargel 
und Kräuter mit Noten von Sesam und Haselnuss. Da-
mit eignet es sich hervorragend für Salate, Gemüse 
und Fischgerichte. Zudem kann man es perfekt für das 
Kochen bei hohen Temperaturen (bis 246° C) nutzen. 

  UVP: 9,99 € (250 ml) 

L A FERME MARTINET TE,  PURE AHORNCRÈME  
AUS K ANADA, GR ADE A, GL AS, 85 G
Die Ahorncrème von La Ferme Martinette besteht 
zu 100% aus purem Ahornsirup und ist somit ein 
absoluter Höchstgenuss für alle Ahornsirup-Lieb-
haber. Die Crème entsteht bei der Kondensation von 
Ahornbaum-Saft, der Ende März bis Anfang April ge-
sammelt wird. Für 500 g Ahorncrème werden ganze 
40 Liter Baumsaft benötigt. Auf frischem Brot, Crois-
sant oder im Joghurt ist die Ahorncrème ein einmali-
ges Geschmackserlebnis. Sie ist eine köstliche und 
gesunde Alternative zu Zucker und Honig und daher 
auch ideal für die vegane Ernährung geeignet.

  UVP: 4,99 € (85 g)
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Diamond Estates Wines & Spirits und Pillitteri Estates 
Winery zählen zu den renommiertesten Weingütern 
in ganz Kanada. Beide haben ihren Sitz auf der Niaga-
ra-Halbinsel in der Provinz Ontario, die auch für die 
weltberühmten Niagarafälle bekannt ist. Hier produ-
zieren sie Weine von höchster Qualität. Die Niagara-
Halbinsel ist einer der südlichsten Punkte Kanadas 
und liegt nahezu auf dem gleichen Breitengrad wie 
die italienische Toskana. Mit über 200 Jahren Anbau-
tradition und mehr als 97 Weinkellereien ist sie zu-
dem die älteste und größte Weinregion Kanadas. Die 
wichtigsten Rebsorten sind Riesling, Chardonnay, 
Gewürztraminer, Cabernet Sauvignon und Cabernet 
Franc. 
Der Boden der Halbinsel ist reich an Mineralien, 
Queenston-Schiefer, sandigem Lehm und Kalkstein. 
Niagara-Weine haben in der Regel einen komplexen 
mittleren Körper mit einer erfrischenden natürlichen 
Säure – das perfekte Beispiel für ein hervorragendes 
Anbaugebiet in der Neuen Welt. 

EASTDELL BY DIAMOND ESTATES
EastDell Wines wurde 1999 ins Leben gerufen und ist 
eine Marke des kanadischen Weinbauunternehmens 
Diamond Estates. Sämtliche EastDell-Weine tragen 
das »VQA Niagara Peninsula«-Siegel, das die Qualität 

und Authentizität dieser original kanadischen Wei-
ne garantiert. Bekannt ist EastDell für seine reinen, 
reifen Weißweine und würzigen wenngleich unkom-
plizierten und leichten Rotweine. Die Weingärten 
befinden sich direkt auf der Niagara-Halbinsel. Um-
säumt von den Niagarafällen, dem Ontariosee und 
dem Eriesee, ist das Klima im Sommer mild und daher 
bestens geeignet für den Weinanbau. 

PILLIT TERI ESTATES WINERY
Pillitteri Estates Winery wurde 1993 von Gary Pillitteri  
eröffnet. Er brachte die Tradition des Weinbaus aus 
seiner Heimat Sizilien nach Ontario und führt das 
Familienunternehmen heute zusammen mit seinen 
Kindern. Pillitteri Estates Winery steht für außerge-
wöhnliche Qualität und hat bereits mehr als 1.000 
internationale Auszeichnungen für seine Weiß- und 
Rotweine sowie für seine weltberühmten Eisweine 
erhalten. Das Renommee von Pillitteri Estates unter-
streicht, wie hervorragend das Terroir der Niagara-
Halbinsel für den Weinbau geeignet ist. 

  Die Weine von Diamond Estates mit den Marken 
EastDell und Lakeview sowie Pillitteri Estates sind 
in Deutschland direkt bei cellardoor24.de erhält-
lich. 

Pillitteri & Diamond Estates

© Diamond Estates/EastDell
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2017 EASTDELL – BL ACK CAB, CUVÉE, 750 ML
Der EastDell Black Cab ist ein Cuvée aus Cabernet 
Franc und Baco Noir. Der Wein hat einen mittleren 
Körper und weist reiche Beeren-Aromen wie Cassis, 
Brombeere und säuerlich-frische Cranberry sowie 
süße Kirsche und Pflaume auf, die von warmen Vanille-  
und Schokoladennoten abgerundet werden. Mit sei-
nen feinen Tanninen ist er ein perfekter und unauf-
dringlicher Essensbegleiter, der ebenso zu Schweine-
braten wie zu Grillgemüse oder einer Pizza passt.

  UVP: 14,95 € (750 ml)

PILLIT TERI CABERNET FR ANC –  
TROCKENER ROT WEIN, 750 ML
19 Monate lang in Fässern aus französischer Eiche ge-
reif t verströmt der Pillitteri Cabernet Franc Aromen 
von Brombeeren und Pflaumen sowie würzige No-
ten von Tabak, Vanille und zerstoßenem Pfef fer. Mit 
seiner lebendigen Säure und seinen geschmeidigen 
Tanninen passt er hervorragend zu Steak, gegrilltem 
Gemüse, Hartkäsesorten wie Parmesan und dunkler 
Schokolade.

  UVP: 24,90 € (750 ml)
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Canadian Beef
Canadian Beef steht für ausgezeichnetes Rindfleisch 
MADE IN CANADA. Es gehört zu den Besten der 
Welt, ist nahrhaft, zart und geschmacklich erstklas-
sig. Kanada verfügt über reichlich Süßwasserquellen 
und eine riesige Landmasse mit weitläufigen Weide-
flächen und natürlichem Grasland – perfekte Bedin-
gungen also, um Rinder mit viel Sorgfalt und einem 
besonders umweltschonenden Ansatz aufzuziehen 
und zu halten. Tiergesundheit, Lebensmittelsicher-
heit, Aufzucht-Standards und herausragende Rind-
fleischqualität bilden das Fundament des Erfolgs von 
kanadischem Rindfleisch. Die natürliche Aufzucht 
ist nicht nur wichtig für das Tierwohl. Sie ist auch 
ressour censchonend und weniger umweltbelastend. 
Regionale Bestimmungen stellen zudem die Boden- 
und Wasserqualität sicher und unterstützen die um-
weltverträgliche Haltung der Tiere.  

Denn nur gesunde und artgerecht gehaltene Tiere 
bilden die Grundlage für das Qualitätsrindfleisch. Ka-
nadisches Rindfleisch, das in Europa verkauft wird, ist 
daher zertif iziert und frei von zugesetzten Hormonen. 
Kanada ist weltweit führend bei der Klassif izierung 
von Rindfleisch. Dies ist notwendig, um für die Ver-
braucher eine umfassende Transparenz über die 
Qualität des Rindfleischs zu gewährleisten. Die 
Qualitätsstufen werden nach den Standards für Al-
ter, Marmorierung, Fleischfarbe, Textur, Fettfarbe 
und Fettabdeckung ausgewählt. Kanadas Qualitäts-
klassen sind in vier Stufen unterteilt, darunter Prime, 
AAA, AA und A. 

  Erhältlich u. a. bei kreutzers.eu
  Mehr Informationen, Rezepte und Shops  

für Rindfleisch aus Kanada: tasteofcanada.de

© Canada Beef
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CANADIAN ENTRECÔTE- ODER RIB EYE-STEAK- CUT, 
CA . 350 G 
Ein Entrecôte oder »Rib Eye«, wie man es in Kanada 
nennt, beschreibt das Zwischenrippenstück aus dem 
vorderen Rücken des Rindes. Das Fleisch stammt vom 
Black-Angus-Rind und gilt als ein Steak für echte Ken-
ner.  Es ist zudem bestens geeignet zum Grillen oder 
zum Braten in der Pfanne. Man erkennt das Rib Eye am 
eingeschlossenen »Fettauge« oder »Fettkern«, der 
mit ein Grund für den sagenhaften Geschmack, die 

Saftigkeit und seine enorme Beliebtheit bei Steak-
Fans ist. Hinzu kommen die drei bis vier für das Rib 
Eye typischen Muskelstränge und die perfekte Mar-
morierung, die nicht zuletzt ein Zeichen für die hohe 
Qualität des Fleisches ist. 
Für eine »medium« Zubereitung das Steak ca. drei Mi-
nu ten von beiden Seiten anbraten und anschließend 
zwei Minuten ruhen lassen. 

  29,75 € (350 g; 84,99 €/kg) 
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Moosehead 
Breweries
Die Kanadier lieben ihr Bier und somit überrascht 
es nicht, dass auch das Bierbrauen eine sehr lange 
Tradition in Kanada hat. Bereits im 17. Jahrhundert 
gründeten die ersten Siedler Brauereien an der ka-
nadischen Ostküste. Die Geschichte der Brauerei 
Moose head geht zurück ins Jahr 1867, als Susannah 
Oland ihr erstes »October Brown Ale« auf dem hei-
mischen Hof in Halifax, Nova Scotia, braute. Damit 
ist Moosehead nahezu genauso alt wie das moder-
ne Kanada selbst. Und noch heute ist Moosehead  
Breweries Limited im Familienbesitz der Familie Oland 
und gilt als Kanadas größte unabhängige Brauerei. 
Dass Moosehead inzwischen auch unzählige Bierlieb-
haber in Deutschland glücklich 
machen kann, dafür sorgt seit 
über 20 Jahren Alleinimpor-
teur Atlantic Goody Foods 
aus Essen. Das Unterneh-
men, gegründet von Ge-
schäftsführer Klaus Kun - 
ze, gilt als Spezialist für 
Getränke und Lebensmit-
tel aus Nordamerika (USA 
und Kanada) und vertritt 
die Marke Moosehead mit 
viel Leidenschaft und Enga-
gement.

  moosehead-bier.de
  Erhältlich im »Taste of 

Canada«-Shop:  
myenso.de/ 
content/brand/ 
taste-of-canada

  Vetrieb:  
goodyfood.de
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MOOSEHEAD L AGER – 355 ML, ALK . 5,0 % VOL.
Das Aushängeschild der Moosehead-Brauerei ist ein 
goldenes Lagerbier, das leicht und höchst erfrischend 
ist. Es bietet eine feine Balance zwischen Malzsüße 
und bitterem Hopfen. Mit einer uralten kanadischen 
Hefekultur und dem hochwertigen und zu 100 % ka-
nadischem hellem Malz wird das Moosehead- Lager 
länger als die meisten anderen Lager-Biere gebraut.
Für seine Herstellung wird ausschließlich frisches 
Quellwasser aus dem kanadischen Spruce Lake in 
Saint John, New Brunswick, verwendet, was ihm sei-
nen einzigartigen und preisgekrönten Geschmack 
verleiht. Dieses Premium-Lager wird in ganz Kanada, 
den USA und in ausgewählten Ländern der Welt ver-
kauft und gilt als Kanadas Premium-Lagerbier. Neben 
der 355-ml-Dose ist Moosehead Lager auch in der 
341-ml-Glasflasche erhältlich. 

  UVP: 1,95 €
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© South Ridge Maple

Ahornsirup – seit Jahrhunderten wird in Kanada jedes 
Jahr der Saft des Ahornbaumes  gezapft, gesammelt 
und zu dem süßen, köstlichen Sirup verarbeitet. Seine 
Farbe und subtilen Aromen erzählen eine Geschichte 
und sagen viel über seine Herkunft aus. Denn jeder 
Ahornwald und der dort produzierte Sirup ist einzig-
artig.  Dieses wahrhaft magische Naturprodukt wird 
dazu besonders schonend und ganz ohne Zusatzstof-
fe hergestellt. Um Transparenz und Qualität sicher-
zustellen, werden in Kanada alle Ahornbaumwälder 
mit einer entsprechenden Lizenznummer zertif iziert.

Was Verbraucher oft nicht wissen: Für Ahornsirup, 
der bei uns in Deutschland erhältlich ist, werden oft-
mals Sirupe verschiedener Hersteller miteinander 
vermischt. Dieser Ahornsirup ist durchaus schmack-
haft. Allerdings gehen dabei der ursprüngliche Cha-
rakter und die feinen Geschmacksnoten der jeweili-
gen Ahornbaumwälder völlig verloren.
Nicht so bei Zak und Karen Hargrove, die seit 2015 
auf ihrer South Ridge Maple Farm in New Brunswick 

unter der Marke 47° North ihren besonderen Ahorn-
sirup herstellen. Dieser Ahornsirup wird mit viel Sorg-
falt und Liebe für das Land und die Bäume produziert. 
Dem Unternehmerpaar ist es wichtig, den besonders 
charakteristischen Geschmack des Terroirs, ähnlich 
wie bei einem guten Wein oder Single Malt Whisky, 
zu erhalten. Daher stammt jeder Ahornsirup, der bei 
South Ridge Maple in die Flaschen gefüllt wird, von 
nur jeweils einem Baumbestand. Ihr »Single Source« 
Ahornsirup wird zudem besonders schonend ge-
kocht, wodurch angenehme Vanille- und Karamell-
Noten entstehen. Der Sirup ist komplex, zart und 
bewahrt seine Aromen und Geschmacksnuancen. 
Der Geschmack erzählt die Geschichte. Da er nur aus 
einer einzigen Quelle stammt, lässt sich die Herkunft 
vom Tisch bis zu den Bäumen zurückverfolgen, und 
macht South Ridge Ahornsirup zu einem einzigarti-
gen Geschmackserlebnis.

  47northfoods.com
  Erhältlich bei amazon.de

47° North by South Ridge Maple 
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47 ° NORTH – AHORNSIRUP AMBER RICH
ORGANIC MAPLE SIRUP, SINGLE PRESS,  
GR ADE A, 250 ML
Dieser besondere Ahornsirup der Marke 47° North 
besitzt eine feine und dunkle Farbgebung und be-
sticht durch sein vielschichtiges sowie einzigartiges 
Ahorn-Aroma: Klassisch, reichhaltig im Geschmack, 
aber dennoch weich und süß. Das Produkt ist 100  % 
biologisch, stammt aus nur einer Ernte und aus nur 
einem Ahornwald. Dieser Ahornsirup ist unvergleich-
lich und unverwechselbar. 
Die Marke 47° North steht für den Breitengrad, auf 
dem die South-Ridge-Ahornfarm liegt. Hier im Mira-

michi-Hochland in New Brunswick ragen wilde, dich-
te Wälder in den Himmel, und Elche schreiten selbst-
bewusst durch die uralten Ausläufer der Appalachen. 
South Ridge Maples Ahornsirup North 47° stammt 
von Bäumen, die in diesen unberührten Wäldern Ost-
kanadas wachsen – einem Ort, an dem die Menschen 
noch im Einklang mit der Natur leben. Und genau wie 
die Bäume und Menschen, die ihn produzieren, ist 
dieser Ahornsirup ehrlich und unverfälscht – klassisch  
und reichhaltig im Geschmack und mit einer reinen 
weichen Süße ohne zusätzliche Süßstoffe, Farbstoffe 
oder Aromen.

  UVP: 7,99 €
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Angefangen hatte alles, als Kanadier Tim Coughlin, 
gebürtig aus Ontario, 1991 einen Zwischenstopp in 
Berlin einlegte. Neben seiner Arbeit als Lehrer back-
te er für seine Berliner Freunde Muffins nach den Re-
zepten seiner Mutter Flora Jane. Die Freunde waren 
so begeistert von seinen Backkünsten, dass sie Tim 
und seine Produkte direkt an Cafés weiterempfohlen 
haben und aus dem anfänglichen Hobby sehr schnell 
eine ernstzunehmende Unternehmung wurde. 1994 
hängte Tim seinen Lehrerjob an den Nagel, meldete 
ein Gewerbe an; und was einmal als private Backstu-
be in einer kleinen Berliner Küche begann, entwickel-
te sich in fast drei Jahrzehnten zu einem erfolgreichen 
Unternehmen, das seit 2002  bio-zertif iziert ist.

Mittlerweile beglückt Tim über 150 Berliner Cafés, 
Supermärkte wie EDEK A, REWE und Hit, das Berliner 
KaDeWe, Butter Lindner und den überregionalen Le-
bensmittel-Großhandel mit seinen Back- Spezialitäten 
nach kanadischer Tradition. Angefangen bei Mini- 
Brownies und -Blondies über Shortbread, Muffins, 
Backmischungen für Gourmet Burger Buns und seit 
neuestem auch fruchtigen Cookie Bars, werden 
alle Produkte nach Originalrezepten der Familie 
Coughlin schonend und nur mit den erlesensten und 
qualitativ hochwertigsten Rohstoffen zubereitet –  
kanadischer Backgenuss Made in Berlin! 

  timsbackwaren.de
  Erhältlich im »Taste of Canada«-Shop:  

myenso.de/content/brand/taste-of-canada

Tims Kanadische Backwaren
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TIMS COOKIE BARS 
Drei Mal Haferflocken-Orangen-Riegel, einmal mit 
Cran berry-  Crème-Füllung (33 %), mit Cranberry-Fül-
lung (33 %,vegan) sowie  Dattelfüllung (33 %, vegan). 

Neues aus dem Hause Tims Kanadische Backwaren: 
Tims neueste Kreation ist gleich in drei Varianten 
erhältlich, wovon zwei sogar vegan sind. Bei den 
ballast stof freichen Riegeln trif f t ein weicher Hafer-
keks-Mantel auf vollmundige und fruchtige Füllun-
gen. Einfach lecker! 

TIMS COOKIE BARS GIBT ES ALS:  
  Softer Hafer-Orangen Cookie mit samtiger 

Cranberry-  Crème-Füllung (33 %), 40-g-Riegel
  VEGAN  Softer Hafer-Orangen Cookie  

mit frischer Cranberry-Füllung (33 %), 40-g-Riegel
  VEGAN  Softer Hafer-Cookie mit zimtig- 

malziger Dattelfüllung (33 %), 49-g-Riegel
  UVP: 1,79 € (Riegel)

© Tims Kanadische Backwaren
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Noble Premium Bison
Noble Premium Bison mit Sitz in Calgary, Alberta, 
und Standorten in den Provinzen Saskatchewan und 
Manitoba, widmet sich bereits seit 25 Jahren der Auf-
zucht und Haltung von Bisons.  
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Qua litäten auch die verantwortungsbewusste und 
nachhaltige Haltung der Bisons. Allgemein als rege-
nerative Weidehaltung oder Viehzucht bezeichnet, 
handelt es sich hierbei um eine vielversprechende 
landwirtschaftliche Methode, bei der Weidetiere mit 
ihrem natürlichen Verhalten zur Verbesserung der 
Weideflächen und somit einer geringeren CO2 -Bi-
lanz beitragen. Im Gegensatz zu Kühen und Schafen 
wurde der Bison nie domestiziert und ist somit das 
ursprünglichste regenerative Tier.

  noblepremiumbison.com/de
  Erhältlich u. a. bei gourmetfleisch.de
  Weitere Shops für kanadische Bisonprodukte  

unter tasteofcanada.de

© Noble Premium Bison

Um der stetig steigenden Nachfrage von Bison-
fleisch-Produkten nachzukommen, dabei gleichzeitig 
jedoch auch die Ansprüche  von Qualität, Nachhal-
tigkeit und Tierwohl zu gewährleisten, bedarf es bei 
der Bisonhaltung besonders strenger Standards und 
Verfahren sowie jahrelanger Erfahrung. Dafür steht 
Noble Premium Bison mit seiner Unternehmensphilo-
sophie und seinen Produkten. Mit viel Leidenschaft 
setzt sich das Gründer-Duo Kelly Long und Doug 
Griller gemeinsam für den Tierschutz, nachhaltige 
Landwirtschaft und gesunde, sichere Lebensmittel 
ein. Auf ihren Ranches leben kanadische Bisons frei 
in ihrem natürlichen Lebensraum – in Wäldern und auf 
Grasland - in Harmonie mit anderen Pflanzen und Tie-
ren, die das Ökosystem der Landschaft prägen. 

Bisonfleisch hat in den vergangenen Jahren stark 
an Popularität gewonnen. Immer mehr Köche und 
Verbraucher schätzen neben seinem köstlichen Ge-
schmack und seinen ernährungsphysiologischen 
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K ANADISCHES BISON RUMPSTEAK  
VON NOBLE PREMIUM (250 G)  
Bison- und Rindfleisch sind sich recht ähnlich und 
können auf die gleiche Weise zubereitet werden. Bi-
sonfleisch ist jedoch etwas reichhaltiger und ein we-
nig süßlicher im Geschmack als Rindfleisch und be-

sitzt eine feine und sehr zarte  Textur. Mit etwa 25 % 
weniger Kalorien als herkömmliches Rindfleisch und 
einem besonders hohen Nährwert ist das magere 
Bisonfleisch besonders gut für eine gesundheitsbe-
wusste und ketogene Ernährung geeignet.

  29,95 € (250 g)
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Sortilège ist feinster kanadischer Likör-Genuss. Lan-
ge Zeit nur sehr schwer in Deutschland erhältlich ist 
Sortilège nun im Vertrieb von AGE Distribution aus 
Berlin. Das Unternehmen hat seinen Schwerpunkt 
im Vertrieb von internationalen Qualitätsmarken und 
sorgt dafür, dass Sortilège jetzt hierzulande die Ver-
breitung erhält, die das faszinierende Produkt ver-
dient. 

Bei Sortilège trif f t hochprozentiger Rye Whisky auf 
edlen Ahornsirup. Dieser einzigartige Likör, dessen 
Name – Sortilège – übersetzt »Zauber« bedeutet, 
wird ausschließlich aus regionalen Rohstoffen der 
Provinz Québec hergestellt. Höchste Anforderungen 
an die Qualität, eine ressourcenschonende Produk-
tion sowie der respektvolle Umgang sowohl mit der 
Natur als auch mit dem kulturellen Erbe machen Sor-
tilège zu einem ureigenen kanadischen Produkt. In 
der Produktion von Sortilège verbinden sich die Tra-
dition der Ahornsirup-Gewinnung der Ureinwohner 
Kanadas, der First Nations, mit der Destillierkunst der 
euro päischen Einwanderer. 

  age-distribution.com/sortilege
  Erhältlich im »Taste of Canada«-Shop:  

myenso.de/content/brand/taste-of-canada

Sortilège
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SORTILÈGE MAPLE WHISK Y,  
70 0 ML, ALKOHOLGEHALT 30 %
Das Sortilège Original verzau-
bert mit seiner goldenen Farbe 
und weichen Feueraromen, die 
im Abgang süßer werden und de-
likate Noten von Ahorn, Toffee  
und Butterkaramell aufweisen. 
Sortilège Maple Whisky schmeckt 
am Besten gut gekühlt(!) pur oder 
auf Eis, kann aber auch in Kombi-
nation mit Weißwein, Sekt, oder 
Cidre als Kir genossen werden.

  UVP: 33,90 € (700 ml)

SORTILÈGE BLEUETS, 700 ML, ALKOHOL-GEHALT 23 %
Neu im Sortiment und ein ganz besonderer Genuss 
ist der Sortilège Bleuets. Hier gesellt sich zu den 
charakteristischen Noten von Ahorn und Toffee noch 
das sanft-frische Aroma wilder Blaubeeren, die hier-
für speziell aus der Saguenay-Lac-Saint-Jean-Regi-
on in Québec bezogen werden. Sortilège Bleuets 
schmeckt nicht nur pur und »on the rocks«. Er eignet 
sich auch hervorragend in Cocktails 
und verfeinert Nachspeisen wie Eis, 
Crêpes oder Waffeln.

  UVP: 35,95 € (700 ml)
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The Poutine Kitchen
2016 begann »The Poutine Kitchen« seine kulinari-
sche Mission für das gleichnamige berühmte Fast 
Food aus Québec. 

Dazu muss man wissen: Zu einer echten Poutine gehö-
ren neben French Fries, auch ein spezieller Käse – die 
sogenannten Cheese Curds – sowie eine dunkle Soße 
– die Poutine Gravy. Genau diese beiden Zutaten wa-
ren jedoch in Deutschland lange Zeit nicht erhältlich. 
Daher war und ist es noch immer die Herzensaufgabe 
von »The Poutine Kitchen«-Gründer Holger Böckner, 
genau das zu ändern. Ohne die Beharrlich-
keit des in Berlin lebenden Unterneh-
mers würde es wahrscheinlich noch 
immer keine echten Cheese  
Curds und keine 
Poutine Gravy bei 
uns geben. Ob mit 
der Initiierung der ers-
ten lokalen Produk-
tion dieser beson-
deren Produkte, 
der Präsenz auf un-
zähligen Street Food-
Märkten oder der Eröff-
nung von Deutschlands 
erstem echten Poutine-
Restaurant in Berlin, 
»The Poutine 
Kitchen« – 
Holger blieb 
immer dem Ursprung 
und der Herkunft des Pro-
dukts verpflichtet. 

»The Poutine Kitchen« gilt  daher  
hierzulande als ein authentisches Aushän-
geschild für die leckere Québecer Food-Ikone  

und bietet seit Kurzem erstmals echten Poutine-Kä-
se aus Kanada in Deutschland an. Die Produkte des 
Start-ups sind nach dem Handelsstart im Berliner 
KaDeWe über den »The Poutine Kitchen«-Online shop 
bundesweit bestellbar. 
Für die Zukunft der Marke sind weitere Restaurant-
Standorte in europäischen Metropolen und die Aus-
weitung der Verfügbarkeit der Produkte für Groß- 
und Einzelhandel geplant. 

  thepoutinekitchen.de
  Erhältlich im »Taste of Canada«-Shop:  

myenso.de/content/brand/taste-of-canada
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ORIGINAL POUTINE GR AV Y – 
VEGETARISCHE SAUCE, PULVERMISCHUNG  
FÜR POUTINE, 50 G
Original Poutine Gravy von The Poutine Kitchen. In-
spiriert von der Küche Québecs verleiht diese be-
sondere Sauce der Poutine ihren einzigartigen 
Geschmack und bildet die perfekte Verbindung zwi-
schen den knusprigen French Fries und den quiet-
schigen Cheese Curds. Die Gravy ist vegetarisch, 
und kann als Pulver schnell und und ohne großen 
Aufwand zuhause zubereitet werden. Damit wird die 
Poutine immer perfekt! 

  UVP: 3,29 € (50 g)

Präsentier t von The Poutine Kitchen: Das Original 
aus Québec! ST- GUILL AUME CHEESE CURDS  
(UNGEREIFTER SCHNIT TK ÄSE- BRUCH, VOLLFET T-
STUFE 48 % FET T I. TR.), 50 0 G
Echter Poutine-Käse der »Fromagerie St. Guillaume« 
aus Québec im Vertrieb von »The Poutine Kitchen«. 
Zum ersten Mal in Deutschland erhältlich! 
Cheese Curds sind kleine Stücke ungereif ten Käses, 
deren Produktion eine Vorstufe traditioneller Ched-
dar-Herstellung ist. Dieser Prozess wird auch als 
Cheddaring bezeichnet. Durch ihre weiche und fe-
dernde Textur sorgen sie für ein leichtes Quietschen 
zwischen den Zähnen beim Kauen. 
Das ist ein Qualitätsmerkmal für echte Cheese Curds, 
die traditionell in Kanada seit den 1950er Jahren für 
die Zubereitung der Poutine verwendet werden. Nur 
mit Cheese Curds ist eine Poutine wirklich authentisch. 

  UVP: 16,99 € (500 g)
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Ahornsirup aus Kanada
»Ahornsirup aus Kanada« ist eine Initiative der 
»Québec Maple Syrup Producers« (QMSP). Aufga-
be des 1996 gegründeten Verbands ist neben der 
Qualitätssicher ung die Regulierung des Marktes und 
die Förderung des Exports in alle Welt. Allein die 
Provinz Québec liefert 72  % des weltweiten Ahorn-
sirups. Hier sind mehr als 11.300 Ahornsirup-Produ-
zenten zu Hause. Die meisten Erzeuger sind Famili-
enbetriebe, bei denen Jung und Alt gemeinsam das 
»flüssige Gold« herstellen.

Jedes Jahr werden die Wälder von Québec Schauplatz 
eines bemerkenswerten Naturereignisses: Nach dem 
kalten Winter taut der gefrorene Saft im Ahornbaum 

auf und fließt zurück zum Stamm. Das ist der Zeit-
punkt, um den Baum anzuzapfen und seinen Saft zu 
ernten. Dieser gelangt über Schläuche in die Sugar 
Shacks, wo die Flüssigkeit bei hohen Tempera turen 
eingekocht und somit schließlich zu Ahornsirup wird. 
Um einen Liter Sirup herzustellen, werden etwa vier 
Liter Ahornsaft benötigt. Das natürliche Süßungsmit-
tel ist frei von künstlichen Zusatzstoffen oder Aro-
men, lässt sich sehr vielseitig verwenden und eignet 
sich für fast alle herzhaften und süßen Gerichte.
 

  »Ahornsirup aus Kanada« wird in Deutsch - 
land vertreten durch: mk2 gmbh

  ahornsirup-kanada.de

© QMSP
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KOCHBUCH »NATÜRLICH KOCHEN MIT AHORNSIRUP« 
Wer Ahornsirup bis jetzt nur zum Süßen verwen-
det hat, f indet im Kochbuch »Natürlich kochen mit 
Ahornsirup« vielfältige Einsatzmöglichkeiten des ka-
nadischen Multitalents. Die vier Sorten des Ahornsi-
rups unterscheiden sich in Farbe und Geschmack und 
verfeinern alle auf ihre einzigartige Art und Weise Sa-
late, Soßen, Fleischgerichte oder auch Desserts. 

 » GOLDEN delicate taste schmeckt dank feiner Süße 
lecker als Topping auf Joghurt und Eiscrème. 

 » AMBER rich taste hingegen verfeinert mit klarem, aus-
geprägtem Geschmack Vinaigrettes oder Saucen. 

 » DARK robust taste eignet sich mit seinem intensiven, 
karamellartigen Aroma zum Kochen und Backen. 

 » Und VERY DARK strong taste rundet mit herber 
Ahornnote herzhafte Fleischgerichte perfekt ab. 

 
Das Kochbuch enthält Rezepte für jeden Tag und un-
terscheidet zwischen verschiedenen Gelegenheiten 
und Anlässen:

 » Aufgeweckt durch Ahornsirup
 » Grandioses im Handumdrehen
 » Ein Topf Soulfood
 » Geniales für Gäste
 » Süße Verführung

 
Der hochwertige Energielieferant ist auch ideal für 
alle, die sich gesundheitsbewusst ernähren und ge-
nießen möchten. Denn der Sirup punktet nicht nur 
mit sekundären Pflanzenstoffen und lebenswichtigen 
Nährstoffen. Er enthält auch deutlich weniger Kalo-
rien als Haushaltszucker und ist zudem vegan und 
fettfrei. Alle Ahornsirup-Produkte aus Kanada – vom 
eigentlichen Sirup über Zucker, Flocken, Aufstrich, 
Wasser und andere Produkte – begeistern Fein-
schmecker und Spitzenköche weltweit.

Viel Spaß beim Lesen und Kochen! 
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Diese Produktvorstellung erscheint im Rahmen von »Taste of Canada«, ei-
ner Initiative der Regierung von Kanada. Mit »Taste of Canada« möchten 
wir Ihnen die Vielfalt von Kanadas Esskultur näher bringen und Sie mit auf 
eine außergewöhnliche kulinarische Reise nehmen. Folgen Sie uns auf 
Social Media, besuchen Sie unsere Internet-Seite und halten Ausschau 
nach »Taste of Canada«-Produkten im Handel. Es gibt viel zu entdecken!

   Folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen.

© Ihrer Majestät der Königin aus dem Recht von Kanada, vertreten durch 
das Ministerium für Landwirtschaft und Ernährung (2022). Mit freundli-
cher Unterstützung von Global Affairs Canada, Department of Canadian 
Heritage sowie Agriculture und Agri- Food Canada.

Alle Inhalte sind für die mediale Berichterstattung freigeben.

Kontakt zu uns und viele weitere Informationen zu Kanadas Kulinarik fin-
den Sie auf unserer Homepage tasteofcanada.de oder schreiben Sie an 
presse@tasteofcanada.de.

Inhaltliche Erarbeitung & Redaktion: 
Food Embassy e.K.
Birkenstraße 22 | 10559 Berlin 
www.foodembassy.de

Layout & Druck: 
Newprint blue GmbH
Berliner Str. 13 | 10715 Berlin
www.newprint-blue.de


	Taste of Canada
	Inhalt
	Mélody’s Canada
	Pillitteri & Diamond Estates
	Canadian Beef
	Moosehead Breweries
	47° North by South Ridge Maple 
	Tims Kanadische Backwaren
	Noble Premium Bison
	Sortilège
	The Poutine Kitchen
	Ahornsirup aus Kanada
	Impressum

