DER TILAPIA
Der Tilapia (Oreochromis spp.) ist ein Süßwasserfisch aus der Gattung der Buntbarsche aus den
Tropen, der ursprünglich in Afrika, Jordanien und Israel vorkommt (Phillipar und Ruwet, 1982). Gegenwärtig
wird er gezüchtet und ist auf allen Märkten der Welt zu finden.
Über die Attraktivität dieser Fischsorte entscheiden in Bezug auf die Zucht und den Verbrauch eine Reihe
von Faktoren. Der
charakterisiert sich durch schnelle Zunahme der Körpermasse
bei Niedrigeiweißdiät, hohe Anpassungsfähigkeit an Umwelteinflüsse, hohe Widerstandsfähigkeit gegen
Krankheiten und ist einfach zu züchten (Pullin und McConnell, 1982). Die Fischsorte zeichnet sich darüber
hinaus durch die gewünschten Markteigenschaften aus und wird auf Grund des delikaten, weißen Fleisches,
der günstigen Größen der Portionen (sowohl in Form von ganzen Fischen als auch von Filets) und der
ausgezeichneten Geschmackseigenschaften gerne von den Verbrauchern gewählt. Global Fish produziert
zwei Arten des Tilapia-Fisches – den roten und den silbernen Tilapia. Dadurch haben wir die Möglichkeit,
unseren Kunden differenziertere Produkte anzubieten.

Tilapia-Fisch

Fischfarm

Unsere
befindet sich in der Ortschaft Bońki bei Płońsk in Polen. Die Produktionskapazität
der Zuchtanlage beträgt jährlich 1300 Tonnen Fisch auf einer Fläche von knapp 4 ha (früher war dieses
Gebiet landwirtschaftliches Brachland). Dies ist die größte und modernste Aquakultur in Europa. Die Fische
werden im geschlossenen Wasserkreislaufsystem gezüchtet, und zwar unter Anwendung der modernsten
Technologien und voll automatisiert. Alle Etappen des Produktionsprozesses unterliegen einer strengen und
vollständigen Kontrolle sowie einer ständigen Aufsicht. Auf Grund dessen sind wir in der Lage, den Fischen
ein best mögliches Umfeld, ähnlich den Bedingungen einer freien, natürlichen Umgebung, zu bieten.
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Unsere Produkte aus
dem Tilapia-Fisch sind völlig
, weil immer nur
frischer Fisch und von höchster Qualität auf den europäischen Markt gelangt. Die
modernsten Produktionsmethoden garantieren,
dass in unserer Zucht weder Hormone (darunter künstliche Substanzen zur Stimulation der Maskulinisierung
und des Wachstums), noch Antibiotika, chemische Substanzen,
Pestizide oder sonstige Verunreinigungen eingesetzt werden.

sicher

gesund

Unsere Produkte aus Tilapia-Fisch sind
und bieten eine
wertvolle Quelle für Eiweiß und Omega-3 Fettsäuren. Gleichzeitig
haben sie wenig Kalorien (sie enthalten weder gesättigte Transfettsäuren
noch Kohlehydrate) und zeichnen sich durch einen niedrigen Quecksilbergehalt aus (laut der amerikanischen Agentur für Lebens- und Arzneimittel gehört der Fisch Tilapia auf Grund einer der niedrigsten Quecksilbergehalte zu den sichersten Fischarten und Früchten des Meeres, die zum Verzehr
geeignet sind). Das Fleisch vom Tilapia-Fisch enthält darüber hinaus eine Reihe
wertvoller Mineralien und Vitamine.
Unser Tilapia-Fisch wird unter der Beachtung der Nachhaltigkeitsregeln und der
für das Leben und die Gesundheit der Tiere
produziert. Die Haltung der Fische erfolgt im geschlossenen Wasserkreislaufsystem. Die von uns verwendeten Futtermittel werden entsprechend den Nachhaltigkeitsregeln und zu 100% frei von GMO hergestellt. Ebenso zeichnen sie sich
durch einen niedrigen Gehalt an zertifiziertem Fischmehl aus, auf Grund dessen
der Eiweißgehalt des Tilapia-Fisches annähernd gleich dem typischen Gehalt für
Fische aus natürlichem Fang ist. Die obigen Eigenschaften bewirkten, dass der
von uns produzierte Tilapia-Fisch durch die britische Organisation Marine Conservation Society am höchsten bewertet wurde.

höchsten Standards

Geschmack

Das Fleisch vom Tilapia ist dicht, zart und hat einen süßlichen
,
der sich ideal mit den verschiedensten Geschmacksrichtungen aus den
Küchen anderer Länder verbinden lässt. Das ist deshalb so, weil die Fische
unter solchen Bedingungen wachsen können, die ihrer natürlichen
Umwelt entsprechen, d.h. im sauberen und klaren Wasser, gefüttert mit
speziellen Futtermitteln, in einer Anlage, aus der sämtliche Verunreinigungen gefiltert werden. Die schnelle Anlieferung auf den Markt
garantiert den Kunden die höchste Frische des Endproduktes.
Viele anerkannte Küchenchefs aus der ganzen Welt schätzen den Tilapia-Fisch aus Gründen der
und der Frische des Fleisches sowie der Möglichkeit
seiner Zubereitung auf vielfältige Art und Weise.
Das Fleisch dieses Fisches eignet sich zum Braten,
Backen, Grillen und Dampfkochen. Auf unserer
Internetseite www.globalfish.pl finden Sie
viele ansprechende Rezepte für köstliche
Gerichte aus rotem Tilapia-Fisch.

Qualität
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