
 
 

1 
 

 
 

 
 

Klasse statt Masse… 

 

Teaser zur Ankündigung der DIE RÄUCHEREI Story: 
DIE RÄUCHEREI möchte hochwertige Fische aus Naturland-zertifizierter 
Aquakultur  in den Bio-Fachhandel bringen. Aber bis heute verweigert die 
europäische Gesetzgebung dem Einsatz eines anerkannt besseren, also produkt- 
und umweltfreundlichen Räucherprozesses die Deklaration mit einer Aquakultur-
Zertifizierung. 

Über „DIE RÄUCHEREI“: Im Dezember 1988 durch Hans-Joachim und Marion 
Kunkel gegründet, verarbeitet DIE RÄUCHEREI heute eine Vielfalt an inter-
nationalen Fischspezialitäten und erlesenen Meeresfrüchten zu exquisiter Fein-

kost auf höchstem Niveau. In Klein Meckelsen – zwischen Hamburg und 
Bremen – produziert die Fischmanufaktur mit klassisch handwerklichem 
Können zeitgemäße Produkte mit hohem Qualitäts- und Convenience-
Faktor. 

Hans-Joachim Kunkel: „Wir veredeln nur ausgesuchte Fischfeinkost in 
bester Frische-Qualität für die exklusive Küche. Egal ob für die Spitzen-

gastronomie, die First Class bekannter Airlines, die besten Kreuzfahrt-schiffe der 
Welt oder den gehobenen Einzelhandel, in Corona-Zeiten zunehmend auch 
anspruchsvolle Privatkunden im tiefgekühlten Direkt-Versand. Was für uns 
daher in erster Linie zählt, ist erstklassige, ökologisch möglichst unbedenkliche 
Rohware, die wir schonend mit modernen Methoden verarbeiten und 
selbstverständlich produkt- und umweltfreundlich räuchern.“ 

EU-Öko-Verordnung lässt produkt- und umweltfreundliches Räuchern nicht zu  

„Wir haben damals als erstes Unternehmen der Fischbranche die Genehmigung 
erhalten, unsere Fische mit CleanSmoke entsprechend unseres Qualitäts- 
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anspruchs produkt- und umweltfreundlich zu räuchern. Wir können und wollen 
– auch auf Wunsch unserer privaten und gewerblichen Kunden – gar nicht mehr 
konventionell räuchern. Niemand kann von mir verlangen, wider besseres 
Wissen meine erstklassigen Produkte, die Kunden und die Umwelt beim 
Räuchern mit Schadstoffen wie Asche, Teer, PAKs und 3-MCPD zu belasten.“  
 
Wenn DIE RÄUCHEREI – bei aktuell corona-bedingt rückläufigem Geschäft mit den 
Airlines und Kreuzfahrtschiffen – mit hohem Qualitätsanspruch und langjährigen, 
vertrauensvollen Lieferantenbeziehungen den Bio-Fachhandel als neue Vertriebs-
schiene für Fische aus zertifizierter Aquakultur erschließen möchte, sieht Hans-
Joachim Kunkel sich vom „Gesetzgeber“ klar benachteiligt: Wettbewerber, die ihre 

Bio-Produkte konventionell mit den bekannten 
Belastungen für Mensch, Natur und Umwelt 
räuchern, haben einen Wettbewerbsvorteil gegen-
über dem verantwortungsvoll produkt- und 
umweltfreundlich räucherndem Betrieb von Hans-
Joachim Kunkel. Und dies in Zeiten von Klima-
katastrophe und Corona-Pandemie. „Verkehrte Welt 
gerade in Sachen Bio“ sagt nicht nur Hans-Joachim 
Kunkel. 
 

Zum Hintergrund: Gemeinsam mit Naturland und der CleanSmoke Coalition setzt 
sich Hans-Joachim Kunkel seit Jahren dafür ein, die übergeordnete Agrar-
Kommission bei der Europäischen Union und das zuständige Landesamt in 
Niedersachsen zu  überzeugen, dass für Fisch-Produkte aus Naturland-
zertifizierter Aquakultur und Wildfang auch das beste am Markt verfügbare 
Räucherverfahren zulässig sein muss.  

Aber entgegen der positiven Haltung von Naturland und anderen Öko-Verbänden 
zum CleanSmoke Räuchern verbietet die EU-Öko-Verordnung in ihren Durch-
führungsbestimmungen bis heute den zusätzlichen Einsatz des produkt- und 
umweltfreundlichen, gesünderen CleanSmoke Räucherverfahrens. 

The European Commission's Science and Knowledge Service  
Obwohl das Joint Research Center (JRC) in Sevilla  als wissenschaftlicher Arm der 
Europäischen Union das CleanSmoke Räuchern als „Best Available  Technique 
(BAT)“ noch vor dem Reiberauch bewertet – hat die Expertengruppe (EGTOP) der 
EU Agrar-Kommission  diese Bewertung aus der EU eigenen Wissen  schafts-
abteilung bisher weder gewürdigt noch umgesetzt. 
 
Weitere Informationen zu DIE RÄUCHEREI, den Produkten und Bezugsquellen 
erfahren Sie unter www.die-räucherei.com. 
 

Unter www.cleansmoke-information.eu finden Sie Berichte und Informationen 
der CleanSmoke Organic Educational Campaign, die sich europaweit mit 
Verbänden, Erzeugern und Verarbeitern für eine Aufnahme des CleanSmoke 
Räuchern in die Durchführungsbestimmungen der EU-Öko-Verordnung einsetzt.  

http://www.die-räucherei.com/
http://www.cleansmoke-information.eu/

