SOJABOHNEN WACHSEN
IM HERZEN EUROPAS
Ende der 90er Jahre baute man in den USA erstmals gentechnisch veränderte Sojapflanzen an. Das machte den Bezug gentechnikfreier Tofu-Sojabohnen absehbar zu einem Problem. Also beschlossen wir, die
Hülsenfrucht nach Europa zu holen. Zunächst ermunterten wir ein paar
experimentierfreudige Bio-Bauern vom Oberrhein, in den Sojaanbau
einzusteigen. Jahr für Jahr kamen neue Landwirte dazu und unser Engagement zeigte Erfolg: Seit dem Jahr 2017 wachsen Taifun-Sojabohnen
ausschließlich in Deutschland, Österreich und Frankreich!

Partnerschaftlicher Vertragsanbau
Wir kennen alle unsere Landwirte persönlich − der Taifun-Vertragsanbau ist nicht nur durch ein faires Miteinander geprägt, sondern bietet
den Landwirten auch wirtschaftliche Sicherheit: Wir garantieren unseren Partnern schon vor der Aussaat einen festen Preis, im Gegenzug sind sie verpflichtet, die gesamte Ernte der registrierten Fläche an
Taifun zu liefern. Außerdem beliefern wir die Landwirte mit unserem
eigenen hochwertigen Bio-Saatgut und beraten sie in allen Fragen rund
um den Sojaanbau.

Unsere Bauern
Über 70 engagierte Vertragslandwirte bauen für uns eiweißreiche TofuSojabohnen in Bio-Qualität an. Ihre Felder liegen allesamt im Herzen
Europas: im Süden und Osten Deutschlands, in Niederösterreich und
in den französischen Regionen Elsass und Jura.

Ohne Gentechnik
Taifun spricht sich klar gegen Gentechnik und für Artenvielfalt aus! Wir
verarbeiten nur gentechnikfreie Rohwaren aus kontrolliert ökologischem Anbau und begleiten die Sojabohne vom Züchter bis in unsere
Tofurei. Doch bedingt durch die allgemeinen Umwelteinflüsse können
Spuren von gentechnisch veränderten Organismen auch in Bio-Produkten nicht mehr gänzlich ausgeschlossen werden. Wir versprechen daher 99,9 Prozent Reinheit, vollkommene Gentechnikfreiheit können wir
jedoch nicht mehr garantieren.

Taifun ist nicht nur zertifizierter Saatgutvermehrer für Bio-Saatgut in
Deutschland. Wir engagieren uns auch in Forschungsinitiativen: So findet 2018 zum zweiten Mal das Soja-Experiment 1000 Gärten statt, in
Zusammenarbeit mit der Universität Hohenheim. Mithilfe zahlreicher
Hobbygärtner werden verschiedene Sojakreuzungen in ganz Deutschland angebaut und in unserer Labortofurei getestet. Auf diese Weise wollen wir den Bio-Sojaanbau in Tofu-Qualität bundesweit möglich machen.

