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Mit einer »vergessenen« Kultur 
zum hippen Produkt
Mit seiner Marke »Bayernglück« will Markus Zott den bayerischen Markt für 
Haferdrinks verändern. Regional produziert und frei von Zusatzstoffen ist sein 
Produkt. So will er seinen Milchviehbetrieb für die Zukunft breiter aufstellen.

E ine ressourcenschonende und klima-
freundliche Arbeit gewinne für die 

Gesellschaft an Bedeutung. Da ist sich 
Markus Zott aus dem bayerischen Usters-
bach im Landkreis Augsburg sicher. »Die 
Ernährung der wachsenden Weltbevölke-
rung direkt vom Acker wird eine immer 
größere Rolle spielen. Pflanzliche Drinks 
werden beliebter und gehören immer häu-
figer zu einer gesunden Ernährung dazu«, 
sagt er. Auch Regionalität ist für ihn ein 
enorm wichtiger Aspekt. 

Daher hat er Anfang des Jahres die Mar-
ke »Bayernglück« gegründet und produ-
ziert einen regionalen Haferdrink. »Die 
Idee entstand Ende 2019. Ich habe mir 
Gedanken gemacht, wie die Landwirt-
schaft in Zukunft ausschauen wird und 
wie ich unseren Betrieb für die nächste 

Generation erhalten kann«, sagt der selber 
erst 28-Jährige. Der elterliche Betrieb, das 
sind 200 melkende Kühe, eine 200-kW-
Biogasanlage, knapp 100 ha Acker- und 
rund 30 ha Grünland. Hafer sei eine etwas 
vergessene Kultur, aber eigentlich ein sehr 
hochwertiges und nahrhaftes Getreide, so 
Zott.

Seit Februar ist nun der Haferdrink auf 
dem Mark. »Wir haben 2020 zusammen 
mit dem Fraunhofer Institut eine Rezeptur 
entwickelt«, berichtet Zott. Denn neben 
der regionalen Herkunft legt er großen 
Wert darauf, dass sein Drink – anders als 
die Produkte der größeren Konkurrenten – 
frei von Zusatzstoffen ist. Nur Hafer, Was-
ser und Salz stehen auf der Zutatenliste. 
Außerdem habe er als erstes und bisher 

einziges Produkt das Siegel »geprüfte 
Qualität Bayern« erhalten, das die Her-
kunft aller Zutaten und Verarbeitung in 
Bayern garantiert, erklärt Zott mit einem 
gewissen Stolz. 

Den Hafer baut Zott auf 17 ha eigenen 
Flächen an und bezieht weiteren Hafer 
von 45 Partnerlandwirten aus der Region. 
»Die Herausforderung ist, dass alle Partner 
in der gleichen, hohen Qualität produzie-
ren müssen«, erklärt er. Insgesamt verar-
beitet er die Ernte von rund 300 ha. Der 
Hafer wird geschält, gemahlen und ge-
kocht. Durch die Umwandlung von Stärke 
zu Zucker während des Kochvorgangs ent-
steht ein süßlicher Geschmack. »In den 
bisher erhältlichen Haferdrinks werden Öl 
und andere Zusatzstoffe eingesetzt. Das 
Öl macht die Farbe etwas heller und gibt 
ein gutes Mundgefühl. Aber ich wollte ein 
Produkt, das eben ohne solche Zusätze 
auskommt«, erläutert Zott. Für die Verar-
beitung des Rohhafers und die Abfüllung 
des Drinks konnte er zwei Partnerbetriebe 
aus der Lebensmittelbranche gewinnen.

Vertrieben wird die Marke Bayernglück 
in verschiedenen Hofläden der Region. 
Aber auch bei Edeka Süd- und Nordbay-
ern, Rewe und zwei weiteren regionalen 
Lebensmittelhändlern ist der Haferdrink 
mittlerweile gelistet. Aufgrund der noch 
kurzen Zeit am Markt kann Zott bisher nur 
über Absatzmengen spekulieren. Den-
noch ist er optimistisch, dass das Produkt 
gut ankommt und hat schon weitere Ide-
en: Auch mit anderen »vergessenen Kultu-
ren« und Urgetreiden würde er gerne 
Pflanzendrinks erzeugen, so der Jungun-
ternehmer. – he – 

Markus Zott produziert 
einen Haferdrink, regional 
und ohne Zusatzstoffe. 
Damit will er den stetig 
wachsenden 
Pflanzendrinkmarkt 
aufmischen.
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Larven fürs Tierfutter 
Importsoja in der Fütterung wird vielfach kritisiert. Warum also nicht ein 
hochwertiges Proteinfuttermittel auf den Betrieben erzeugen und damit am besten 
auch noch Abfälle verwerten? So lautet das Konzept eines Münchener Start-up.

Nachhaltige und regionale Erzeu-
gung, Kreislaufwirtschaft und Tier-

wohl: Das sind auch die Ziele der Gründer, 
die hinter dem Start-up »FarmInsect« ste-
cken. »Als Proteinfuttermittel werden vor 
allem Soja und Fischmehl eingesetzt, die 
zu 90 % importiert werden müssen und ei-
nige Probleme mitbringen«, sagt Gründer 
Thomas Kühn. Neben der hohen Abhän-
gigkeit und damit möglichen Versorgungs-
engpässen sieht der Münchener vor allem 
die Umweltfolgen kritisch. »Viele Fisch-
gründe sind überfischt. Und auch die An-
bauflächen für Soja sind begrenzt. Hinzu 
kommen lange Transportwege«, so Kühn.

Gemeinsam mit zwei weiteren Grün-
dern rief er 2018 die Firma ins Leben. 
2017 wurden Insekten für die Fütterung 
von Schweinen, Hühnern und Fischen zu-
gelassen. »Aktuell dürfen Insekten an alle 
drei Tierarten lebend verfüttert werden. 
Für Fische gibt es auch bereits eine Zulas-
sung, Insekten im verarbeiteten Zustand 
einzusetzen, beispielsweise als Pellets. 
Wir rechnen damit, dass diese Zulassung 

im Laufe des Jahres auch noch für Hühner 
und Schweine kommt«, sagt der Gründer. 

FarmInsect nutzt die Schwarze Solda-
tenfliege. Denn Ziel ist eine regionale 
Kreislaufwirtschaft und damit die Verwen-
dung von Reststoffen als Futtergrundlage. 
Mittlerweile hat das Unternehmen in zahl-
reichen Versuchen gute Erfahrungen ge-
sammelt, welche Unterarten des Insektes 
und welche Futtermischungen besonders 
gut zusammenpassen und eine hoch effi-
ziente Proteinproduktion ermöglichen. 

Optimalerweise stellen Betriebe, die an 
der Verfütterung der Larven interessiert 
sind, die Produktionsanlage z. B. in einem 
Altgebäude auf. Die Anlage besteht aus ei-
nem Mischtopf, dem Futteraufbereiter, ei-
nem Roboter, der Larvenkisten auf ein 
Sieb entleert und zum Wiederbefüllen un-
ter den Futteraufbereiter bringt, sowie Kli-
makammern. Die Junglarven werden wö-
chentlich von Farm Insect neu geliefert. Sie 
können z. B. an die jeweilige Futtergrund-
lage angepasst werden. Die Larven kom-

men gemeinsam mit dem Substrat, das 
Futter und Wasser für eine Woche bein-
haltet, in die Klimakammern. Ein Compu-
ter überwacht Feuchtigkeit, Temperatur 
und CO2-Gehalt in den Kammern und 
steuert notfalls nach. Einmal wöchentlich 
kann dann »geerntet« werden. In dieser 
Woche haben die Insekten ihr Gewicht 
um das 250-fache vermehrt. 

Die Größe der Anlagen variiert zwi-
schen 250 und 875 t Larven/Jahr, die ge-
erntet werden können. Als Futter kommen 
Reststoffe, wie Kleie, Gemüsereste oder 
Altbrot in Frage. Aber auch Gras oder min-
derwertige Pflanzenreste sind möglich. »Ei-
ne Anlage mit 250 t Jahresernte lohnt sich 
für Betriebe, die etwa 1 000 Schweine hal-
ten oder 5 bis 10 000 Hühner. Je nachdem, 
wie hoch der Anteil der Larven an der Fut-
termischung sein soll«, sagt Kühn. 

Dass die Fütterung der lebenden Larven 
auch für das Tierwohl Vorteile hat, haben 
verschiedene Studien in jüngster Zeit zei-
gen können. So gehen Schwanzbeißen 
und Federpicken zurück. »Das entspricht 
einfach eher einer artgerechten, natürli-
chen Fütterung«, ist Kühn überzeugt. Er 
sieht damit in den Insekten nur Vorteile in 
der Fütterung: Für die Umwelt, den Land-
wirt, der hochwertiges Futter aus Abfällen 
produzieren kann, und nicht zuletzt für 
die Tiere. – he –
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Das Münchener 
Start-up 
»FarmInsect« 
unterstützt 
Landwirte, die eine 
eigene 
Insektenzucht auf 
dem Betrieb 
einrichten wollen. 
Die Larven der 
Schwarzen 
Soldatenfliege sind 
ein hervorragendes 
Proteinfuttermittel. 
Gründer Thomas 
Kühn will damit 
Nachhaltigkeit, 
Tierwohl und 
regionale 
Kreislaufwirtschaft 
fördern.
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