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Neue Meere: Unsere Vision isst gesund
Frische Garnelen aus nachhaltiger Zucht ab 2020 aus Gronau (Leine)

Juli 2019 – Die neue Aquakultur-Kreislaufanlage für Garnelen kommt aus dem nieder- 
sächsischen Gronau (Leine) und zeigt: Ein verantwortungsbewusster Umgang mit Natur 
und Tier für einen hochwertigen und nachhaltigen Lebensmittelgenuss ist eine Frage der 
Haltung, die die Gesellschafter Max Hoersen, Ludwig von Brockhausen und die Brüder 
Tarek und Philipp Hermes gerne vertreten. Die Idee spiegelt den Puls der Zeit wider:  
eine ressourcenschonende und energieeffiziente Lebensmittelerzeugung, bei der das  
Wohl der Tiere höchste Priorität hat.

„Wir wollen nicht weniger als die idealen Zuchtbedingungen, um die beste Qualität zu  
gewährleisten. Wir stellen das Wohl unserer Tiere in den Mittelpunkt – aus Respekt dem 
Tier gegenüber und für gesunde Lebensmittel. Wir sind überzeugt, dass dies mit dem 
Schutz des Klimas einhergehen muss, weshalb wir bestrebt sind, die Ökobilanz der Kreis-
laufanlage auf einen neutralen CO2 Fußabdruck zu optimieren. Wir denken global und 
agieren lokal.“  – Tarek Hermes, Geschäftsführer Neue Meere.  

Neue Meere – neue Visionen, neues Denken, neues Handeln. Neu steht für Innovationen, 
Ideenreichtum und Weiterentwicklung. Das Wohl der Garnelen steht dabei richtungs- 
weisend an vorderster Stelle. Auf die Lebensbedingungen kann innerhalb der Anlage  
optimal Einfluss genommen werden. Die Garnelen sind keinen Witterungen und Jahres- 
zeiten ausgesetzt. Parameter wie Lichteinfall, Wassertemperatur oder pH-Wert und  
Sauerstoff des Wassers sind gesund einstellbar, so dass sich die Garnelen unter den  
besten Voraussetzungen in den Neue Meere Becken bewegen können, sich wohl fühlen  
und somit gesund bleiben. 

Dieser bewusste Umgang für das Wohl der Tiere führt dazu, dass die Becken antibiotikafrei 
bleiben. Das müssen sie sogar, denn jegliche Zufuhr würde die empfindlichen Bakterien 
der internen biologischen Wasseraufbereitung zerstören, die für die Reinigung des Wassers 
innerhalb des Kreislaufs notwendig sind. 
 
Die Kreislaufanlage wurde unter Beachtung der örtlichen Begebenheiten und Aufzucht-
bedürfnisse durch das Fachwissen der Unternehmensgründer konzipiert. Gemeinsam 
mit qualifizierten Planern und Bauingenieuren wurde die Anlage umgesetzt. So kann eine 
größtmögliche Ressourcenschonung erreicht werden: Das für die Becken benötigte Wasser 
wird überwiegend im Kreislauf aufbereitet und verbleibt im System. Es wird durch den Ein-
satz der internen mechanischen und biologischen Reinigung sauber gehalten und nur sehr 
geringe Mengen Frischwasser müssen dem Kreislauf täglich hinzugeführt werden.

Als Frischeprodukt in höchster Qualität positioniert sich die Marke im Premiumbereich. 
Die Zielgruppe von Neue Meere erkennt den Mehrwert von Lebensmitteln aus nachhalti-
ger Zucht sowie den ökologischen Vorteil. Die Nachfrage innerhalb der Gesellschaft nach 
einem gesunden Nahrungsmittel, das ethisch verantwortlich erzeugt wird, steigt. Clean 
Eating ist mittlerweile ein fester Bestandteil des Lebensmittelbereichs. 

Am 12. Juli 2019 feiert die Neue Meere Anlage Richtfest im Industriegebiet Gronau/West. 
Geplanter Abverkauf der Garnelen ab 2020.
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