




Das sind wir

Wir sind Rauers Sprössling, gegründet von Sebastian und Fritz 
Rauer, einem eingespielten Sohn-Vater-Team. Gemeinsam 
entdeckten wir ein verborgenes Kraftpaket unter den 
landwirtschaftlichen Produkten – die Sprosse. Begeistert vom 
herausragenden Potential der Keimlinge haben wir mit der 
nachhaltigen Bio-Produktion von verschiedenen Sprossenarte  
begonnen und entwickeln damit einzigartige Snackprodukte, 
die notwendige Energie liefern und geschmacklich überzeugen.

Ohne Pflanzenschutzmittel
Ein Vorteil der Sprossenzucht ist, dass du so dein Gemüse 
durch die kurze Dauer ohne Pflanzenschutz züchten kannst. 
Mit hygienischen Bedingungen und ein wenig Sorgfalt 
gelingt es im Handumdrehen.

CO2-Neutral
Außerdem ist die eigene Produktion CO2-neutral nd somit 
sehr nachhaltig.



Unsere Sprossensnacks

Sprossenshot Sprossenriegel Sprossenjoghurt

Sprossentopping Sprossenmüsli Sprossenporridge

Wir beschäftigen uns schon seit Jahren mit der umweltschonenden 
Bio-Produktion und Verarbeitung von Sprossen. Durch diese Erfahrung 

konnten wir eine ganzheitliche Technologie entwickeln, die die Haltbarkeit 
der Sprossen ohne Verlust von wertvollen Inhaltssto�en gewährleistet. Von 

der Saatgutproduktion am Feld über die Trocknung und Au�ereitung bis zur 
Produktion der fertig abgepackten Sprosse, haben wir für viele Sorten alles in 

eigener Hand

Wir arbeiten in der Haltbarmachung ausschließlich mit biologischen und 
physikalischen Methoden, damit wir die hohe Nährsto�dichte erhalten und 

trotzdem handliche und gut schmeckende Produkte haben. Für die Produktion 
unserer Sprossen kommt nur mikrobiologisch beste Bio-Qualität in Frage.



Sprossen sind eines der hochkonzentriertesten Lebensmittel an hochwertigen 
Inhaltssto�en wie Vitaminen, Mineralsto�en und Enzymen. Außerdem sind 
sie neben ihren gesundheitlichen Vorzügen auch sehr intensiv im Geschmack 
und vielseitig in der Küche einsetzbar. Somit kann man mit wenig Aufwand 
die eigene Vitaminversorgung sicherstellen und dabei noch geschmackliche 

Erlebnisse genießen.

Mit einem Sprossenglas kannst du täglich köstlich frische Sprossen ernten 
und zwar das ganze Jahr. Einfach und sauber in der Anwendung, gelingt das 
Anziehen ohne Erde mühelos. Die fertigen Sprossen bleiben in einem Gefäß 
im Kühlschrank 4-5 Tage frisch und brauchen nicht mehr gespült zu werden. 
Nun können Sie in Ihren Sprossengläsern bereits neue Saaten ansetzen und 

sind so lückenlos versorgt!

Warum Sprossen?

Vitamine & 
Mineralsto�e

• wichtig für 
Immunsystem und 
Entgiftungsprozesse

• die Keimung steigert 
den Vitamingehalt 
von Saaten 
deutlich. Vitamine 
werden durch die 
Keimung auf das 
bis zu 70-fache 
vervielfacht

Hohe 
Bioverfügbarkeit

• Verdauungshemmende 
Sto�e werden 
im Keimprozess 
abgebaut. Große, 
komplexe Verbindung 
werden zu kleinen, 
leichter verdaulichen 
Verbindungen 
umgebaut die 
enthaltenen 
Nährsto�e sind daher 
leichter verdaulich

Intensiver 
Geschmack

• Auch die 
Geschmackssto�e 
liegen in konzentrierter 
Form vor. Sprossen 
sind daher sehr 
geschmacksintensiv 
und bieten eine Vielfalt 
an verschiedenen 
Geschmacksrichtungen



Das vielseitige Reich 
der Sprossen

Alfalfa
•     unterstützt den Darm und das Immunsystem
•     ist nährsto�reich
•     hilft bei Autoimmunerkrankungen
•     reich an Proteinen
•     positiver Einfluss auf Hormonhaushalt und            

    Schilddrüse
•     natürliches Anti-Aging-Mittel

Lauch
•     reich an Vitamin A, B und C
•     reich an Mineralien bzw. Salzen wie Calcium,  

    Kalium, Phosphor und Eisen
•     stärkt das Immunssystem
•     wirkt antibakteriell und entgiftend
•     unterstützen die natürlichen         

    Schwefelverbindungen unseres 
    Immunsystems

Radieschen
•     wirken antibiotisch und entgiftend
•     nährsto�reich
•     vitaminreich
•     reduzieren das Diabetes-Risiko



So funktioniert's:

• Keimsaaten ca. 8 Std., Hülse 
früchte 12 Std., in Wasser ein-
weichen (pro 750 ml Glas 1 EL. 
für kleine Saaten wie Alfalfa, 
Radieschen und 2 EL für große 
Saaten wie Mungbohnen, Ki-
chererbsen, Linsen; pro 1000 
ml Glas jeweils maximal die 
doppelte Menge).

• In dieser Phase nimmt das 
Korn viel Wasser auf, um die 
Keimung einzuleiten

Schritt 1: Saatgut in 
das Glas geben Schritt 2: Einweichen

• Sprossenglas und Sieb inkl. 
Verschluss vor der Verwen-
dung gründlich reinigen. Glas 
maximal 2 cm hoch mit Saat-
gut befüllen, da die Sprossen 
nach nur wenigen Tagen auf 
ein Vielfaches anwachsen

• Sprossenglas mit Wasser 
befüllen, sodass das Saatgut 
mit Wasser bedeckt ist

• im aufrechten Zustand in die 
Halterung stellen und einige 
Stunden (siehe Tabelle) ein-
weichen lassen



Schritt 3:  Spülen und 
auf den Kopf stellen

Schritt 4: Ernten und 
reinigen

• nach dem Einweichen muss 
das Wasser wieder vollstän-
dig entleert werden. 

• dazu das Wasser ausgießen 
und anschließend das Glas 
verkehrt auf den Kopf stellen

• Sprossen zweimal am Tag 
(morgens und abends) mit 
frischem Wasser durchspülen

• nach dem Spülen das Wasser 
Immer ausgießen

• je nach Sorte dauert die 
Anzucht 2-8 Tage (siehe 
Tabelle)

• die fertigen Sprossen bleiben 
in einem Gefäß (am besten 
Glas) im Kühlschrank bis zu 7 
Tage frisch. 

• Nun kannst du in deinem gut 
gereinigten Sprossenglas 
bereits neue Saaten ansetzen 
und bist so lückenlos versorgt.



Unterschiedliche Sorte – 
unterschiedliche Dauer
Keimsaat Einweichzeit

 (Stunden)
Keimdauer

(Tage)
Alfalfa 6-8 5-6

Bockshornklee 8 3-6

Grüne Erbsen 12 2-3

Kichererbsen 12 2-3

Kohlarten 6-8 5-7

Linsen 12 3-4

Mungobohnen 12 3-4

Radieschen/Rettich 6-8 4-5

Roggen/Kamut/Weizen 8-10 2-3

Buchweizen/Quinoa 4-6 2

Sonnenblumen/Sesam 6 2

Süßlupine 6 3

Lauch 4-6 3

Hirse 4-6 3

Brokkoli 6-8 4-5



Unterschiede in der Keimung

Lichtkeimer
Lichtkeimer benötigen für die Keimung Licht mit einer hohen Intensität im 

Bereich von Blaulicht oder hellrotem Licht. Die Samen sind meist sehr klein und 
enthalten daher wenig Speichersto�e, die dem Sämling bei der Keimung als 
Energiequelle dienen. Wenn sie nicht genügend Licht erhält, wäre die kleine 

Pflanze bei der Keimung nicht stark genug, um sich durch eine Erdschicht 
zu kämpfen. Die Samen fangen daher, wenn sie unter der Erde im Dunkeln 
liegen, gar nicht erst zu keimen an. Aus diesem Grund werden Samen von 

Lichtkeimern auf der Erde ausgesät.

Dunkelkeimer
Bei Dunkelkeimern sieht das Ganze anders aus: Die Samen sind in der Regel
großer. Aus diesem Grund sind sie prall gefüllt mit Reservesto�en für einen

kräftigen Austrieb. Eine auf ihnen befindliche Erdschicht stellt kein Problem
dar. Ganz im Gegenteil, die Erdschicht filtert das Licht. Das ist nötig, damit 

bei den Samen von Dunkelkeimern der Keimprozess eingeleitet wird. Die 
Samen werden daher bei der Aussaat in die Erde gedrückt, allerdings nur 
so tief, dass noch genug kurzwelliges Licht zu den Samen gelangen kann.




