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B ereits vor gut zehn Jahren hatte Tarek Hermes 
die Idee: Mit einer gesunden und ökologi-
schen Garnelenaufzucht wollte der studier-

te Agrarwissenschaftler seine Leidenschaft für die 
nachhaltige Erzeugung von Lebensmitteln in die 
Praxis umsetzen. Konkret wurde der Plan, als Her-
mes im Jahre '%(* den Fischwirtschaftsmeister Max 
Hoersen kennenlernte. Der Brandenburger betreut 
seit (* Jahren als selbstständiger Berater zahlreiche 
Fischzuchten und Kreislaufanlagen. „Ich habe mir 
von Büsum bis in die Rhön Fischzuchtbetriebe ange-
schaut, weil ich gar keine Expertise hatte. Von Max 
habe ich erstmals nicht nur erfahren, dass Garnelen 
sechs Monate wachsen und '$ Grad warmes Salz-
wasser brauchen: er hat für den Standort hier eine 
Wirtschaftlichkeitsprüfung aufgestellt“, erinnert sich 
Tarek Hermes pointiert.

„Entschieden, 
alles selber zu machen“

Der „Standort hier“, das ist Gronau an der Leine, ei-
ne ((.%%% Einwohner-Stadt im niedersächsischen 
Landkreis Hildesheim, gut /% Kilometer südlich von 
Hannover. In einem Gewerbegebiet westlich der Lei-
ne-Stadt steht auf der „grünen Wiese“ der gut zwei-
einhalb Stockwerke hohe Bau von „Neue Meere“. 
„Wir wollten zunächst eine gebrauchte Obst- und 
Gemüsehalle kaufen, aber wir haben festgestellt, 
dass es günstiger ist, neu zu bauen“, beschreibt Ta-
rek Hermes die Planungsphase. Die vergleichsweise 
beschränkten ,nanziellen Ressourcen bewogen ihn 
auch, „keine Kataloganlage“ zu kaufen: „Wir haben 
entschieden, dass wir alles selber machen. Auf die-
sem Weg haben wir soviel gelernt, dass wir gemerkt 
haben: eine Salzwasserkreislaufanlage funktioniert 
nicht in einer gebrauchten Miethalle.“ Der Bau in 
Eigenarbeit entsprach der Philosophie des Grün-
ders: „Ich bin von etwas begeistert und jetzt suche 
ich jemanden, der für mich die Begeisterung baut 
– das passt nicht.“ Der Verzicht auf einen Anlagen-
bauer als Generalunternehmer habe nicht nur zu 
Einsparungen geführt, sondern führe auch zu einer 
ganz anderen Vertrautheit mit der Anlage: „Wenn 
der Bau am Ende abgeschlossen ist, kennt man jede 
Schraube.“

Landgestützte Shrimp-Zucht startet Verkauf

„Neue Meere“, 
neue Werte, 
neue Methoden
In Gronau (Leine) hat die landgestützte Shrimpzucht  

„Neue Meere“ kurz vor Weihnachten erstmals White Tiger-
Shrimps verkauft. Die auf eine Produktion von bis zu  
30 Tonnen ausgelegte Kreislaufanlage ist keine „Katalog-
anlage“, sondern wurde von einem Team um Gründer und 
Geschäftsführer Tarek Hermes in Kooperation mit örtlichen 
Unternehmen errichtet – mit zahlreichen Charakteristika.

Derzeit arbeitet Neue Meere mit drei Verkaufs-
einheiten und einer moderaten Rabattstaffel: 
250 g für 20,- Euro, 500 g für 37,- Euro und 1.000 g  
für 69,- Euro. Im Bild: Produktionsmitarbeiterin 
Leonara Hauschild.
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„Wärme ist mit der 
günstigste Kostenfaktor“

Unter der Außenhülle von Neue Meere verbergen 
sich auf zwei Etagen sechs Aufzuchtbecken mit ei-
nem Wasservolumen von insgesamt (.%/' Kubikme-
tern. Vor gut einem Jahr, am '&. Februar '%'%, sind 
die Becken erstmals mit Wasser befüllt worden, an-
schließend wurden die Blockheizkraftwerke (BHKW) 
in Betrieb genommen und Ende März die Kreislauf-
pumpen für die Salzwasseranlage angeworfen. Um 
das Wasser auf die Wohlfühltemperatur der White 
Shrimps (Litopenaeus vannamei) von '$,( Grad Cel-
sius zu bringen, wird die Abwärme jener BHKWs 
verwendet, die mit Erdgas Strom für den Betrieb pro-
duzieren. „Die Halle ist derart gut isoliert, dass wir 
diese Wärme gar nicht vollständig brauchen,“ erklärt 
Tarek Hermes, die BHKWs sollen vor allem Strom 
produzieren. „Die Wärme ist mit der günstigste 

Max Hoersen, Mareike Brünig, Tarek Hermes und Leonara Hauschild: „Wir haben entschieden, dass wir alles selber machen. Wenn der 
Bau am Ende abgeschlossen ist, kennt man jede Schraube.“

Garnele 1 
Erzeugergesellschaft mbH & Co. KG
An der Chaussee 2
31028 Gronau (Leine)
Tel.: 0 51 82 - 962 56 72
Fax: 0 51 82 - 962 56 73
www.neuemeere.de

Charakteristik: landgestützte Zucht  
für Warmwassergarnelen

Geschäftsführer: Tarek Hermes
Verkaufsleiter: Ludwig von Brockhausen
Sortiment: frische White Tiger-Garnelen, ganz
Produktionsmenge: 17 t/a (Kapazität: 30 t/a)
Mitarbeiter: 5
Gegründet: 2015

Garnele 1  Telegramm »
Die Halle 
ist  derart gut 
isoliert, dass 
wirdiese Wärme 
gar nicht 
vollständig 
 brauchen.

Gronau
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Kostenfaktor. Wir mussten sogar Isolierung wieder 
entfernen, weil wir die Halle zu krass isoliert hat-
ten.“ Die weitverbreitete Nutzung eines mit Biogas 
gespeisten BHKW für eine Fischzuchtanlage hält der 
Betreiber, der seine akademische Abschlussarbeit 
'%%- über Biogasanlagen verfasst hat, für weniger 
wirtschaftlich und unsicherer, denn: „Biogasanla-
gen haben sehr viel Standzeit und keinen hohen 
Wirkungsgrad.“

Große Wassertiefe 
von 1,50 Meter

Ungewöhnlich ist die große Wassertiefe der Becken. 
„Die anderen haben einen Wasserstand von %,* Me-
tern, wir haben einen von (,*% Meter“, hebt Hermes 
hervor, „damit scha.en wir mehr Produktionsvolu-
men, um dadurch mehr Produktion zu generieren.“ 
Im Vorfeld hätten ihnen alle einen "achen Wasser-
stand empfohlen, weil sich die Garnelen angeblich 
nur am Boden aufhielten. Die Praxis in Gronau wi-
derlegt diese verbreitete Behauptung: massenweise 
schwimmen Garnelen an der Ober"äche oder in der 
Wassersäule – trotz (,*% Meter Wassertiefe.

Bei der Verrohrung der Kreislaufanlage hat Neue 
Meere auf die Rohrleitungsdimension geachtet. „Ab-
solut wichtig ist, dass die Fließgeschwindigkeit in der 
Rohrleitung passt: wenn die Rohrleitung am Anfang 
zu dick und die Fließgeschwindigkeit zu langsam ist, 
verschlammt das Rohr langsam,“ erläutert Max Ho-
ersen. Das heißt: am Anfang müssen die Rohre dünn 
sein und zunehmend dicker werden, damit die Fließ-
geschwindigkeit immer gleich ist und die Rohre sich 
damit selbst reinigen. Bei Neue Meere nimmt der 
Durchmesser von (%% mm auf am Ende *%% mm zu. 
Damit erübrige sich das in anderen Kreislaufanlagen 
teilweise wöchentliche Spülen der Rohre.

Neue Meere besitzt in seiner Anlage nur einen Kreis-
lauf mit einem zentralen Trommel,lter und einem 
Bio,lter. „Manch andere Anlagen im Fischbereich 
haben zehn Kreisläufe, zehn Trommel,lter, zehn 

Ungewöhnlich ist die große Wassertiefe der Becken. „Die anderen 
haben einen Wasserstand von 0,5 Metern, wir haben einen von 1,50 Meter“, 
hebt Hermes hervor, „damit schaffen wir mehr Produktionsvolumen.“

Bei der Verrohrung 
der Kreislaufanlage hat 

Neue Meere auf die 
Rohrleitungsdimension 

geachtet: am Anfang 
müssen die Rohre dünn 

sein und zunehmend 
dicker werden, damit 
die Rohre sich selbst 

reinigen.



AQUACULTUR Fischtechnik GmbH
Hannoversche Str. 156 c 
31582 Nienburg/Weser

Tel: 05021-90430-0 · Fax: 05021-90430-29 
E-Mail: aquacultur@aquacultur.de
www.aquacultur.de

Bio,lter. Aber wenn man die Anlagen nicht wirklich 
räumlich voneinander trennt, ist diese Trennung 
sinnlos“, ist sich Max Hoersen sicher. Denn theore-
tisch könne eine Fliege in der Anlage Krankheiten von 
einem Kreislauf auf einen anderen übertragen. Das 
Wasser mit einem Salzgehalt von (,* 0 darf in die Ka-
nalisation eingespeist werden, nachdem die Feststof-
fe in der Schlammeindickung herausgeholt worden 
sind. In der Schlammeindickung wird ein Polymer 
dazudosiert, um diesen zu entwässern. Sobald er fest 
genug ist, wird der Schlamm in Säcke abgefüllt. „Wir 
wollen versuchen, den Schlamm über die Kläranlage 
zu entsorgen, weil das günstiger ist“, sagt Tarek Her-
mes. Sollte sich ein Landwirt ,nden, der ihn als Nähr-
sto.dünger verwenden will, wäre auch das möglich.

Postlarven aus USA, 
Deutschland und Österreich

In den sechs Aufzuchtbecken schwimmen regel-
mäßig rund )%%.%%% White-Tiger-Garnelen. Die Be-
satzgarnelen kauft Neue Meere ganz überwiegend 
in den USA, versuchsweise auch in Deutschland 

»
Wenn man 
die Anlagen 
nicht wirklich 
räumlich vonein-
ander trennt, ist 
diese Trennung 
der Kreisläufe 
sinnlos.

Neue Meere besitzt in seiner Anlage 
nur einen Kreislauf mit einem zentralen 
Trommelfilter und einem Biofilter.
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und Österreich. „Viele reden schlecht über die 
‚Amerikaner‘: die Qualität sei wegen der weiten 
Flugreise so schlecht, aber wir können wirklich 
nichts Negatives sagen“, betont Tarek Hermes. Ho-
he Verlustraten könnten sie nicht bestätigen. Ganz 
im Gegenteil: „Manchmal haben wir sogar ein 
Plus, also mehr, als wir theoretisch eingesetzt ha-
ben, weil die Amerikaner immer (% 0 mehr liefern 
als das, was man bestellt hat.“ Die Gefahr, dass die 
US-Lieferanten ausfallen, ist gering. Als Shrimp Im-
provement Systems vor geraumer Zeit keine Post-
larven mehr lieferte, hatte Neue Meere binnen /- 
Stunden vier neue potentielle PL-Lieferanten aus 
den USA.

Versuchsweise wurden jedoch gleichzeitig mit ame-
rikanischen auch deutsche Postlarven von Suburban 
Seafood aus Nebelschütz und österreichische von 
White Panther Production aus Edlach in der Steier-
mark gekauft, um zu beobachten, welche besser wach-
sen. „Es geht schon in eine gewisse Richtung“, orakelt 
Max Hoersen, ohne Konkretes zu verraten. Aktuell 
komme ein regelmäßiger und monatlicher Einkauf in 
Deutschland jedoch nicht in Frage, weil die Verläss-
lichkeit nicht gegeben sei, betont er: „Wenn wir bestel-
len, müssen wir auch Larven bekommen, sonst haben 
wir nachher ein Verkaufsloch.“ Auch die Preisunter-
schiede seien noch erheblich: „Wir können in den USA 
(.%%% Postlarven für rund #%,- Euro inklusive Fracht-
kosten kaufen. Hier in Deutschland kosten sie &%,- bis 
-%,- Euro je (.%%% Stück.“ Doch Tarek Hermes betont: 
„Schön wäre es, wenn wir grundsätzlich in Deutsch-
land kaufen könnten, schon aus Marketinggründen: 
Postlarven, Futter – alles in Deutschland produziert.“

Im Durchschnitt benötigen die Garnelen sechs Mona-
te, um ihr Marktgewicht von '* Gramm zu erreichen. 
Allerdings wachsen die Shrimps stark auseinander: ei-
nige haben ihr Handelsgewicht bereits nach vier Mo-
naten erreicht. „Wir haben auch welche dabei, die #% 
Gramm wiegen, ja selbst *% und &% Gramm“, hat Max 
Hoersen beobachtet. Schließlich wüchsen die Garne-
len auch während der Ab,schungsdauer von drei bis 
sechs Wochen noch weiter.

Das Wasser mit einem Salzgehalt von 1,5 % darf in 
die Kanalisation eingespeist werden, nachdem die 
Feststoffe in der Schlammeindickung herausgeholt 
worden sind.

In den sechs Aufzuchtbecken schwimmen regelmäßig rund 700.000 White Tiger-Garnelen. Die Besatzgarnelen kauft Neue Meere ganz 
überwiegend in den USA, versuchsweise auch in Deutschland und Österreich.

»
Viele reden 
schlecht
über die 
‚ Amerikaner‘, 
aber wir können 
wirklich nichts 
Negatives 
sagen.



Verkaufsstart 
Dezember 2020

Mitte Dezember wurden erstmals Garnelen zum of-
,ziellen Verkaufsstart abge,scht. Nach einer elek-
trischen Betäubung werden die Shrimps in Eiswas-
ser gelegt und auf diese Weise getötet. Anschließend 
werden sie gewaschen. In einem Produktionsraum, 
ausgestattet mit Edelstahltischen, Waage und Vaku-
umiermaschine, werden sie eingeschweißt und für 
den Versand verpackt. 

Derzeit arbeitet Neue Meere mit drei Verkaufsein-
heiten und einer moderaten Rabattsta.el: '*%g für 
'%,- Euro, *%%g für #),- Euro und (.%%%g für &$,- Euro 
für den Endverbraucher im Ho"aden und im Online-
Shop. „Im Hinblick auf unsere Kundenstruktur hat-
ten wir ein Verhältnis Gastronomie zu Endverbrau-
cher von *% zu *% geplant. Insofern bricht für uns 
jetzt nicht die Welt zusammen“, betont Tarek Hermes 
angesichts des anhaltenden Gastro-Lockdowns – 
und erwähnt: „Obwohl die Gastronomie weggebro-
chen ist, bekommen wir von dort Anfragen: ein hie-
siges Restaurant hat einen Garnelen-Burger kreiert.“

Der am ((. Dezember erstmals geö.nete Ho"aden 
werde sehr gut angenommen. In der nachfrage-
starken Vorweihnachtszeit noch von Dienstag bis 
Samstag geö.net, können Kunden jetzt jeden Frei-
tag und Sonnabend vor Ort Garnelen und ein klei-
nes Beisortiment kaufen, darunter Saucen von Jens 
Rittmeyer. Auch angesichts des verkehrstechnisch 
zentralen Standortes Gronau sieht Tarek Hermes 
die Neue Meere gut positioniert: logistisch liegt 
die Farm nicht weit von Hamburg ('%% km), Berlin 
(#%%1 km) und dem Westen Deutschlands (Düssel-
dorf: #%%1km).  bm

Im Durchschnitt 
benötigen die 
Garnelen 6 Monate, 
um ihr Marktgewicht 
von 25 Gramm 
zu erreichen.
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