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Produktportal der PCC-Gruppe
jetzt mit Multimedia-Bibliothek

Wir freuen uns, den Start einer „Multime-
dia-Bibliothek“ im Produktportal der PCC-
Gruppe bekannt geben zu können, in der 
wir verschiedene Marketing-Publikationen 
unserer Unternehmen zusammengetragen 
haben.  

Sie finden die Bibliothek über die Registerkarte 
„Wissensdatenbank" im Hauptmenü. Wenn Sie auf 
die Registerkarte klicken, erscheint im zentralen 
Teil der Seite eine orangefarbene Schaltfläche, mit 
der Sie direkt zu unserer Multimedia-Bibliothek 

gelangen. Bislang umfasst unser Bibliotheksbestand Kataloge 
und Produktbroschüren. Im Laufe der Zeit werden wir den 
Bestand mit Videos, Präsentationen, Links zu Branchen-Show-
rooms und anderen Multimedia-Elementen aufstocken.

Wenn Sie gute Ideen für den weiteren Ausbau unserer Multi-
media-Bibliothek haben und sich an der Entwicklung beteili-
gen möchten, sind Sie herzlich willkommen! Wir sind begeis-
tert über jede Idee und beziehen die Ideengeber:innen gern in 
die Umsetzung mit ein!

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!

Ihre Marketing-Abteilung
PCC-Gruppe

https://www.products.pcc.eu/de/
multimedia-bibliothek/

Aus den Konzerngesellschaften

4

PCC Chem News



Wir sind stolz auf die Sichtbarkeit unseres Diens-
tes mit schon heute 71.100 Schlagwörtern, die 
in den TOP 10 der Google-Suchergebnisse 
erscheinen.  Darüber hinaus verbessern sich 
unsere Statistiken praktisch von Monat zu 

Monat. Der Vorjahresvergleich zeigt sogar einen Anstieg der 
Online-Sichtbarkeit um über 300 %! 

Unsere Website erhält sehr viel Traffic durch internationale 
Suchanfragen und ist thematisch sehr gut ausgebaut, was eine 
hohe sogenannte „topical authority“ bewirkt, wie die Qualität 
und das Niveau der den Nutzern angebotenen Inhalte einer 
Website genannt werden.

Die durch die Analysen von Google bestätigten hervorragen-
den Ergebnisse platzieren das Produktportal der PCC-Gruppe 
in der Spitzengruppe der globalen Mitbewerber aus der che-
mischen Industrie. 

Diese Informationen wurden durch ein kürzlich durchgeführ-
tes, unabhängiges externes Audit bestätigt, das von einem der 
besten und anerkanntesten SEO-Spezialisten in der Online-
Marketing-Branche durchgeführt wurde. 

Die von dem unabhängigen Prüfer durchgeführte Wettbe-
werbsanalyse ergab, dass unsere Domain noch erhebliches Po-
tenzial hat, um ihre bereits sehr starke Position bei der Sicht-
barkeit im Internet gegenüber den wichtigsten Konkurrenten 
in der chemischen Industrie zu stärken.  

Im Falle des polnischen Marktes besteht der größte Vorteil des 
Produktportals in seinem sehr starken Branding dank einer 
großen Anzahl von Anfragen zur Chemie. Damit ist das Portal 
auch auf dem polnischen Markt die beliebteste Domain der 
Branche. 

Wenn Sie das Potenzial des Produktportals mit uns gemein-
sam weiter ausbauen und seine Entwicklung mitgestalten wol-
len, schreiben Sie uns gern Ihre Kommentare und Ideen: 

products@pcc.eu 

Herzlich willkommen!

Die Marketingabteilung 
und das Team von PCC IT

Unser Produktportal 
ist für Google eine der besten Websites
Das Produktportal der PCC-Gruppe ist eine der derzeit besten Suchmaschinen für che-
mische Produkte im Internet weltweit.

Im Mai dieses Jahres wurde das 
Produktportal von Google für seine 
hervorragenden Traffic-Ergebnisse 
ausgezeichnet. Der Anlass hierfür war, 
dass die Nutzer in einem Zeitraum 
von 28 Tagen unsere Website 250.000 
Mal aufgerufen hatten. Daher wurde 
sie von Google als eine der besten 
Informationsquellen eingestuft.

Aus den Konzerngesellschaften
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Wie kennzeichnen 
wir unsere Produkte?
Neues Multimedia-Tool im Produktportal 
der PCC-Gruppe

Das Produktportal der PCC-Gruppe umfasst mittlerweile 
fast 1.300 aktive Produktkarten. Sie enthalten für jedes 
unserer Produkte nicht nur eine individuelle Beschre-
ibung, sondern auch grafische Kennzeichnungen für 
Eigenschaften, Funktionen oder auch Umweltaspekte.   
Mit Piktogrammen wird darüber hinaus auf grüne Techno-
logien, Gesundheit, Kultur und Lebensstil verwiesen.

Aus den Konzerngesellschaften
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Ab sofort bietet die Such-
maschine auch die Mög-
lichkeit, die Produkte der 
PCC-Konzerngesellschaf-
ten nach all diesen Kenn-

zeichnungen zu filtern. Klicken Sie dazu 
einfach im Hauptmenü  auf „Wissens-
datenbank“ und wählen Sie „Grafische 
Kennzeichnungen für Produkte der 
PCC-Gruppe“.

Auf der neuen Portalseite, auf 
der die Produkte nach Pikto-
grammen klassifiziert sind, be-
finden sich 3 Hauptkategorien:

1. Produktmerkmale und Funk-
tionen,
2. Umweltaspekte und grüne 
Technologien 
3. Gesundheit, Kultur und Le-
bensstil

Durch Auswahl eines der Piktogramme 
in einer bestimmten Kategorie kann 
man alle Produkte auswählen, die mit 
dem jeweiligen Piktogramm verknüpft 
sind, und eine Produktbeschreibung 
lesen.

Das neue Tool des Produktportals ist 
einfach und intuitiv zu bedienen. Wie 
die anderen Online-Tools, die den Nut-
zern angeboten werden, ist es funkti-
onal und hilfreich für die Suche nach 
selbst den ungewöhnlichsten Merkma-
len, Funktionen und Eigenschaften von 
Rohstoffen und chemischen Produkten 
aus dem Angebot der PCC-Gruppe.

Marketing-Abteilung
PCC-Gruppe

Lernen sie die Klassifizierung 
der Produktkennzeichnungen 
der PCC-Gruppe kennen:

https://www.products.pcc.eu/de/
klassifikationen/

Aus den Konzerngesellschaften
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#Wirbildenunsweiter 
- auch du kannst in deine Entwicklung 

investieren!
Was ist Kommunikation? Gibt es außer Worten noch 

andere Aspekte, die den Kommunikationsprozess unter-
stützen? Wie sprechen wir, um gehört zu werden, und 
wie hören wir zu, um unseren Gesprächspartner gut 

zu verstehen? Antworten auf diese und andere Fragen 
haben wir in einem Workshop gesucht, den Karolina und 
Iza aus der Personalabteilung mit unseren diesjährigen 

Praktikanten durchgeführt haben!

Der Workshop war Teil 
der Einarbeitung unserer 
Praktikanten bei der PCC-
-Gruppe. Schulungen sind 
ein wichtiger Bestandteil 

unserer Weiterbildungspolitik. Wir 
bieten sowohl interne als auch exter-
ne Schulungen an. Unsere Mitarbeiter 
nehmen an Branchenkonferenzen teil, 
erwerben Qualifikationen und ver-
bessern ihre Soft Skills. Das geschieht 
durch die Teilnahme an Schulungen, 
aber auch während des Studiums: sei 
es im Grundstudium, den Ingenie-
urs- oder Master-Studiengängen oder 
im Postgraduiertenstudium. Für die 
Schulungen gibt es Zuschüsse vom 

Arbeitgeber, und jedes Jahr nehmen 
mehr Mitarbeiter die von unserer Un-
ternehmensgruppe angebotenen Mö-
glichkeiten wahr!

Das komplette Angebot zur Mitarbe-
iterweiterbildung ist im PCC-Mitarbe-
iterportal und direkt bei der Persona-
labteilung erhältlich.
 

Karolina Ławecka
Spezialistin für Personalwesen

PCC-Gruppe
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GVO-Rohstoffe
und ihre Anwendung in der kosmetischen 
Industrie

Es handelt sich um einen re-
lativ jungen Wissenschafts-
zweig, der zahlreiche Kont-
roversen im Zusammenhang 
mit der ökologischen Sicher-

heit und der Unbedenklichkeit für den 
Menschen bereithält. Die Unterstützung 
für Organismen mit modifiziertem Ge-
nom in der Bevölkerung ist gering, ob-
wohl ein Trend zur Akzeptanz von GVO 
in bestimmten Industriezweigen zu be-
obachten ist. Dies gilt vor allem für Sek-
toren, in denen es um die Verbesserung 
der Gesundheitsversorgung und der Le-
bensbedingungen des Menschen geht. 

Die ersten gentechnisch veränderten 
Organismen entstanden in den 70er 
Jahren des 20. Jahrhunderts. Das war 
ein bahnbrechendes Ereignis, mit dem 
die Nutzung von GVO in der Land-
wirtschaft, der Kosmetikindustrie, der 

Nahrungsmittelindustrie sowie in Phar-
mazie und Medizin ihren Anfang nahm.

Die Einführung genetisch veränderter 
Organismen in die Massenprodukti-
on verfolgte vor allem den Zweck, die 
Rentabilität der Agrarproduktion im 
pestizidfreien Anbau von Kulturen zu 
verbessern. Im Ergebnis werden jedoch 
die Vorteile von GMO-Kulturen stark 
infrage gestellt durch die Theorie, dass 
sie schädlich für die Ökosysteme und 
die menschliche Gesundheit seien. 

Das Thema GMO wird so kontrovers 
diskutiert, weil genetisch modifizierte 
Pflanzen und ihre verarbeiteten Produk-
te nicht nur in Lebensmitteln vorhan-
den sind. GMO-basierte Rohstoffe kom-
men auch in der Massenproduktion von 
Kosmetika häufig zum Einsatz. 

Die Gentechnik gehört zu den Biowissenschaften und 
beschäftigt sich u. a. mit den Prozessen zum zielgerich-
teten Austausch von Genen zwischen Organismen mit 
Hilfe biotechnologischer Methoden.

Für Wissbegierige

10

PCC Chem News



Was sind GVO eigentlich?

GMO (genetically modified organisms) 
bzw. GVO (gentechnisch veränderte Or-
ganismen) sind Organismen, deren Ge-
nome mithilfe der Gentechnik künstlich 
verändert wurden, um neue physiolo-
gische Eigenschaften zu erzeugen oder 
bestehende zu verändern. 

Entgegen der landläufigen Meinung 
sind genetische Modifikationen kein 
völlig fremdartiges Phänomen. Ist jede 
genetische Manipulation schlecht? Sind 
genetische Veränderungen wider die 
Natur? 

Die Ansichten der entschiedenen Geg-
ner genetischer Modifikationen werden 
weitgehend durch verfügbare wissen-
schaftliche Belege widerlegt. Die Natur 
selbst modifiziert spontan die DNA ver-
schiedener Organismen unter dem Ein-
fluss verschiedener Faktoren und Um-
weltveränderungen und passt lebende 
Organismen an eine Lebensweise unter 
sich verändernden Bedingungen an.

Zu den grundlegendsten Modifikatio-
nen gehört zum Beispiel die Selektion 
von Stämmen und die Vermehrung der-
jenigen, die sich am lebensfähigsten er-
weisen. Andere Beispiele für genetische 
Modifikationen sind Kreuzung und die 
Schaffung sogenannter Polyploiden, das 
heißt pflanzlicher Organismen mit einer 
vervielfältigten Menge an Genmaterial. 
Dieser Art von Eingriffen verdanken wir 
heute volle Kornähren, saftige und süße 

Melonen oder auch Bananen mit cremi-
gem Fruchtfleisch. 

Hier kann man mit vollem Recht sagen, 
dass die genannten Modifikationen po-
sitive Auswirkungen hatten. Sehr um-
stritten wird es jedoch, wenn wir es mit 
GVO im eigentlichen Wortsinn zu tun 
haben, bei denen eine echte Manipula-
tion im Bereich des Genoms der Zelle 
stattfindet.

Hierzu ist ein Eingriff von Gentechnik-
Spezialisten in Speziallabors erforder-
lich, die über entsprechende Technik 
verfügen. 

Worum also geht es eigentlich bei der 
genetischen Modifizierung? Stark ver-
einfacht gesagt: um die Entfernung 
eines bestimmten Abschnitts der DNA-
Kette aus einem Organismus oder das 
Einfügen eines bestimmten Abschnitts 
der DNA-Kette eines Organismus in 
das Genmaterial eines anderen Organis-
mus.

Für Wissbegierige
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Welche Kosmetikrohstoffe dürfen 
GVO enthalten?  

Auf dem Markt ist ein sehr umfang-
reiches Spektrum von Inhalts- und 
Zusatzstoffen für die Produktion von 
Kosmetika verfügbar. Dabei handelt es 
sich vorrangig um Stoffe pflanzlichen 
Ursprungs. 

Bekanntermaßen ist die industrielle 
Pflanzenproduktion mit dem großflä-
chigen Anbau von Kulturen verbunden, 
bei dem erheblicher Druck bezüglich 
der Effektivität und des Hektarertrags 
besteht. Daher werden bei Feldfrüchten 
häufig verschiedene genetische Mani-
pulationen durchgeführt, die zu einer 
Wuchs- und Qualitätsverbesserung der 
Pflanze führen. 

Zu den am häufigsten genmodifizierten 
Pflanzen, aus denen Rohstoffe und Zu-
sätze für Kosmetika produziert werden, 
gehören:

– Mais (Öl, Stärke),
– Weizen (Stärke),
– Baumwolle (Öl aus den Samen),
– Äpfel (organische Säuren, Proteol 

APL),
– Zuckerrohr (verschiedene Zucker, 
Squalan),
– Raps (Öl),
– Leinen (Leinöl),
– Soja (Öl und Wachs, Phytoöstro-
gene),
– Luzerne (Extrakte),
– Nelken (ätherisches Öl),
– Eukalyptus (ätherisches Öl),
– Rose (ätherisches Öl),
– Melone (Extrakte),
– Papaya (Extrakte, Enzyme),
– Pflaume (Extrakte),
– Pappel (Extrakte),
– Reis (Öl, Stärke),
– Zuckerrohr (verschiedene Zucker, 
Squalan),
– Tabak (Extrakte),

Ein Beispiel für einen Kosmetikrohstoff, 
den man sich merken sollte und der aus 
GVO gewonnen werden kann, ist Lau-
rinsäure, die zu den gesättigten Fettsäu-
ren gehört. Wegen der hervorragenden 
Benetzungseigenschaften ist sie ein 
Rohstoff, der häufig als Inhaltsstoff von 
Körperpflegemitteln (Badelotionen und 
-seifen, Shampoos) sowie von weißen 
Kosmetika wie Cremes und rückfetten-

den Lotionen Verwendung findet. Diese 
Verbindung wird aus Kokosnüssen so-
wie aus Raps gewonnen. 

Der gewaltige Bedarf der Kosmetikin-
dustrie an Laurinsäure war einer der 
Gründe, warum Raps genetisch modi-
fiziert wurde. Dabei wurde der Gehalt 
von Laurinsäure in der Pflanze erhöht. 
Dadurch ließen sich tatsächlich ein 
niedrigerer Preis und eine höhere Ver-
fügbarkeit erzielen, aber ein Großteil 
dieses Rohstoffs hat GVO-Merkmale. 

Andere häufig verwendete, auf der Basis 
von GVO produzierte Inhaltsstoffe von 
Kosmetika sind z. B. Maisstärke, Xan-
thangummi, Glycerin, pflanzliche Eiwei-
ße sowie die Vitamine C und E. 

GVO-Gegner müssen sich beim Kauf 
von Kosmetika bewusst sein, dass Pro-
dukte, die die genannten Stoffe enthal-
ten, aus gentechnisch modifizierten 
Pflanzen hergestellt worden sein kön-
nen.

Für Wissbegierige
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Wie kann man Kosmetika auf 
GVO-Basis umgehen?

Die beste Wahl sind in diesem Fall Bio-
Kosmetika auf der Basis natürlicher In-
haltsstoffe. Derartige Produkte müssen 
zu mindestens 95 % Inhaltsstoffe natür-
lichen Ursprungs enthalten. Außerdem 
muss sich auf dem Etikett eine Kenn-
zeichnung wie GMO FREE befinden.
 
Die Kennzeichnung GVO-freier Kosme-
tikprodukte ist rechtlich nicht geregelt. 
Einige Hersteller verwenden das Zei-
chen GMO FREE als Marketing-Kniff, 
um die Kunden zum Kauf zu bewegen.

In der Regel besitzen GVO-freie Kos-
metika ein Zertifikat wie ECOCERT, 
EkoZnak, NaTrue, EcoControl oder 
EcoGarantie.

Welche Vorteile haben GVO?  

Es ist offensichtlich, dass die Gentech-
nik eine unerschöpfliche Quelle von 
Möglichkeiten bietet, denen nur durch 
die Vorstellungskraft der Genetiker 
und die biotechnologische Entwicklung 
Grenzen gesetzt sind. Im Vergleich mit 
ihren nicht modifizierten Pendants be-
sitzen modifizierte Organismen (in Ab-
hängigkeit von der Art der genetischen 
Modifizierung) zahlreiche positive Ei-
genschaften wie: 

einen deutlich höheren Gehalt an 
Eiweißen und Fetten (höherer Ener-
giegehalt),

die Fähigkeit zur Herstellung von 
Vitaminen und anderen wertvollen 
Inhaltsstoffen, die von nicht modifi-
zierten Organismen nicht oder nur 
in sehr geringen Mengen gebildet 
werden (z. B. mit Vitamin A angerei-
cherter Reis),

einen deutlich höheren Ertrag und 
höhere Ernten pro Hektar, 

die Möglichkeit zur Reduktion der 
Anbauflächen – eine höhere Ernte 
pro Hektar bedeutet einen gerin-
geren Bedarf an Agrarflächen. Da-
durch wird die Rodung von Wäldern 

und die Inanspruchnahme naturbe-
lassener Flächen für die Landwirt-
schaft reduziert. 

hohe Widerstandskraft gegen Pestizi-
de, die im Pflanzenbau zur Bekämp-
fung von Unkraut, Schädlingen und 
krankheitserregenden Pilzen einge-
setzt werden, 

Fähigkeit zur selbstständigen Bil-
dung von schädlingsabweisenden 
Verbindungen/Stoffen. Dies ermög-
licht den Einsatz einer geringeren 
Menge von Pestiziden (Insektiziden) 
zur Schädlingsbekämpfung.

höhere Widerstandsfähigkeit gegen 
ungünstige Witterungsbedingungen 
und schlechte Bodenqualität, länge 
Aufbewahrungs- und Lagerzeit der 
geernteten Erträge.

Möglichkeit zur Herstellung von 
Impfstoffen und Arzneimitteln 
(preiswerterer Substitute), 

Früherkennung von Krankheiten 
bei Pflanzen und Tieren (DNA-Un-
tersuchungen) 

Produktion von Biokraftstoffen,

Senkung des weltweiten Hungerpro-
blems. 

Für Wissbegierige
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Welche Folgen kann die Verwen-
dung von GVO haben? 

Und wie steht es mit den Nachteilen von 
GVO? Die Meinungen und Argumente 
sind unterschiedlich. Zu den bekanntes-
ten zählen: 

schädliche Auswirkungen auf die 
Gesundheit des Menschen (Allergi-
en, Erkrankungen des Verdauungs-
trakts, Immunstörungen, Krebser-
krankungen, Unfruchtbarkeit),

unkontrollierte Freisetzung gentech-
nisch manipulierter Organismen in 
die Umwelt, 

unkontrollierte Migration von GVO-
Genen auf andere Organismen im 
Bereich derselben oder einer ande-
ren Art (benachbarte Kulturen), 

Erhöhung der Pestizid-Resistenz von 
Unkräutern und Schädlingen (und 
Notwendigkeit zum Einsatz immer 
stärkerer Pflanzenschutzmittel)

negativer Einfluss auf die Fauna (Vö-
gel, Insekten, Amphibien, Meerestie-
re, im Boden lebende Organismen), 

Rückgang der Biodiversität in der 
Natur,

Monopolisierung des Saatgutmark-
tes,

schädliche Wirkung auf pflanzenbe-
stäubende Insekten.

Die Befürworter von GVO beharren 
darauf, dass es keine Beweise für schäd-
liche Auswirkungen von GVO auf den 
menschlichen Organismus gebe. Tier-
versuche seien hingegen nicht hinrei-
chend aussagekräftig. 

Dieselben Argumente bringen auch 
die Gegner vor, allerdings gegen GVO. 
Ihrer Meinung nach gibt es keine stich-
haltigen wissenschaftlichen Beweise, 
die schädliche Auswirkungen gentech-
nisch veränderter Organismen auf die 
Umwelt und den Menschen widerlegen, 
aber viele Indizien, die für negative Aus-
wirkungen sprechen. 

Darüber hinaus verweisen GVO-Geg-
ner auf die sehr intensive politische 
Lobbyarbeit globaler Hersteller von 
gentechnisch verändertem Saatgut für 
Ackerpflanzen. Ziel der Konzerne sei es, 
die globalen Märkte zu monopolisieren 
und dadurch die Gewinne aus dem Ver-
kauf von GVO-Saatgut zu steigern.
 

Schädlichkeit von GVO in Kosme-
tika und in Rohstoffen für deren 
Produktion

Wie wir bereits wissen, ist die Schädlich-
keit von GVO nach wie vor nicht wissen-
schaftlich erwiesen, da selbst veränderte 

Pflanzen-DNA keine Auswirkungen auf 
die menschliche DNA hat. Tatsache ist 
jedoch, dass zu hohe Dosen von Herbizi-
den und durch GVO gebildeten Stoffen 
zur Abwehr von Insekten allergieauslö-
send wirken. 

In der Praxis besteht für alle in Kosme-
tika enthaltenen Rohstoffe und Zusatz-
stoffe eine Zulassungspflicht auf der 
Grundlage strenger Tests, mit denen 
ihre Unbedenklichkeit für den Men-
schen nachgewiesen wird.

Die Hersteller von kosmetischen Roh-
stoffen und Fertigprodukten sind ver-
pflichtet, strenge Anforderungen zu er-
füllen, die in Normen und Vorschriften 
festgelegt sind. Bei Verstößen drohen 
den Herstellern hohe Geldstrafen. Die 
Entscheidung für GMO FREE oder 
GMO INSIDE beim Einkauf ist also 
den persönlichen Präferenzen der Ver-
braucher überlassen.

Für Wissbegierige
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GMO FREE im Sortiment der PCC-
Gruppe  

Das Angebot der PCC-Gruppe umfasst 
eine Reihe von Kosmetikrohstoffen, die 
GMO FREE sind. Unser Unternehmen 
liefert Substanzen und Zusatzstoffe für 
Kosmetika an Kunden auf der ganzen 
Welt. Nicht selten werden dabei in den 
Spezifikationen GVO-freie chemische 
Verbindungen gefordert. 

Für die Produktionsgesellschaften der 
PCC-Gruppe, die Rohstoffe und kos-
metische Zusatzstoffe herstellen, ist es 
unerlässlich, bei der Entwicklung und 
Einführung neuer Produkte die ökologi-
sche Sicherheit und die gesundheitliche 
Unbedenklichkeit für den Menschen zu 
berücksichtigen. 

Die Hersteller in unserer Unterneh-
mensgruppe verbessern kontinuierlich 

die vorhandenen Rezepturen, führen 
neue Produkte ein, verwenden nachhal-
tige Rohstoffe für die Produktion und 
setzen umweltfreundliche Technologien 
ein. 

Jedes der auf den Markt gebrachten 
Produkte verfügt über eine eigene tech-
nische Dokumentation und unterliegt 
verbindlichen Tests und Erprobungen 
in der Branche. Darüber hinaus werden 
die kosmetischen Rohstoffe der Tensid-
gruppe in nach GMP EFfCI zertifizier-
ten Anlagen hergestellt (Good Manufac-
turing Practices gemäß den Richtlinien 
der European Federation for Cosmetic 
Ingredients).
 

Beata Gruś
Marketing-Abteilung

PCC-Gruppe

Dass auf der Grundlage von GVO hergestellte Stoffe, die in Kosmetika und Lebensmitteln enthalten sind, keine schäd-
lichen Auswirkungen haben, ist durch folgende Institutionen bestätigt worden: WHO (Weltgesundheitsorganisation), AMA 
(American Medical Association), PAN (Polnische Akademie der Wissenschaften), EFSA (Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit), 
Päpstliche Akademie der Wissenschaften, Chinesische Akademie der Wissenschaften, Französische Akademie der Wissenschaften, Internatio-
naler Rat für Wissenschaft und Dutzende andere nationale und internationale wissenschaftliche Verbände.

Für Wissbegierige
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Samstag, der 16.07.2022. 
Norwegen, Flughafen 
Oslo-Gardermoen. Wie 
auf jedem Flughafen 
passiert man lange 

Korridore und unzählige Gates, 
bis man die Ankunftshalle end-
lich erreicht hat. Während in an-
deren europäischen Hauptstäd-
ten Temperaturen von über 30 
oder sogar 40 Grad herrschen, 
sind es in Oslo 22 Grad. Aber ge-
mach – in drei Tagen wird sich 
herausstellen, dass selbst im rau-
en Klima des fernen Skandinavi-
ens die Quecksilbersäule im Juli 
manchmal auf 29 Grad klettern 
kann. In Oslo – die Hauptstadt 
des Landes mit seinen 5,4 Millio-
nen Einwohnern – geht es SEHR 
ruhig zu. In Paris, Warschau, 
Berlin oder Barcelona werden 
Sie so viel Ruhe nicht vorfinden. 
Denn die vorbeifahrenden Autos 
summen leise – wegen einer Re-
volution, die hier in Bezug auf 
die Einführung von Elektroau-
tos vollzogen wurde. Dies regt 
die Fantasie an, insbesondere im 
Hinblick auf das neue Projekt 
der PCC SE, dessen Hauptziel 
die Entwicklung von Anoden-
materialien auf Siliziumbasis 
für Autobatterieanwendungen 
ist. Norwegen ist ein Vorbild für 
ein Land, in dem eine Zukunfts-
vision zur Gegenwart wird. In 
diesem Artikel wollen wir über 
Norwegen erzählen, aber aus ei-
ner etwas anderen Perspektive...

Wie hat das alles angefangen?

In den frühen 1990er Jahren verfolgten 
norwegische Politiker die fortschrittlichs-
te Elektromobilitätspolitik der Welt und 
führten lukrative Anreize für den Kauf 
von E-Autos ein – lange bevor es einen 
Massenmarkt in diesem Bereich gab. Mit 
stabilen Subventionen, konsequentem 
Vorgehen und neuen Maßnahmen und 
Bestimmungen hat sich Norwegen im 

Vergleich zu anderen europäischen Län-
dern einen großen Vorsprung erarbeitet.

Norwegens Bilanz in der Elektromobilität 
gilt als eine der weltweit größten Erfolgs-
geschichten in Sachen Klimaschutz. Sie 
wäre nicht möglich gewesen, wenn die 
Verbraucher die Umstellung auf Strom 
und den Kauf von emissionsfreien Fahr-
zeugen nicht akzeptiert hätten.
 
Im Zuge der Elektromobilitäts-Revolu-
tion in Norwegen werden traditionelle 
Kraftfahrzeuge mit Verbrennungsmotor 
nach und nach durch Elektrofahrzeuge 
ersetzt. Tatsächlich werden 2022 in Oslo 
nur noch sehr wenige Diesel-Pkw ver-
kauft (im Februar nur einer). Der Markt 
für Verbrenner ist für die Automobilin-
dustrie so gut wie tot. Und wenn man auf 
einer norwegischen Autobahn fährt, sieht 
man tatsächlich Nissan Leafs, Teslas und 
Audi e-Trons, HYUNDAI IONIQ5, VW 
ID.4 und Skoda Enyaq an sich vorbeizie-
hen... Schöne Autos der Zukunft, die mit 
smarter Technologie glänzen. 

Norwegens 
Übergang
zur Elektromobilität

Pkw-Neuzulassungen in Norwegen (Mai 2022)
(Quelle: DFV)

12%

7%

4% 4%

BEV
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Nach Feierabend

16

PCC Chem News



Verkaufsstatistiken für Elektroautos 
in Norwegen:

Summe der registrierten E-Pkw: 559 137
Import: 491 138

Spitzenreiter des 
Monats:

Volkswagen ID.4
mit: 51 Autos

Spitzenreiter des 
Jahres:

Tesla Model Y
mit 6252 Autos

Spitzenreiter des 
Quartals:

Skoda Enyaq
mit: 734 Autos

Allzeit-Spitzenreiter:

Nissan Leaf
mit: 74 247 Autos

Nach FeierabendSeptember 2022

17



Starke Argumente

Was hat die Norweger davon überzeugt, 
eine solche Politik und eine im Grunde 
neue, „teure“ und noch nicht vollständig 
erprobte Technologie zu akzeptieren? 
Das ist nicht nur mit Patriotismus und 
Naturverbundenheit zu erklären (ob-
wohl dies für die Norweger sehr wichti-
ge Aspekte sind).

Die Antwort lautet wie folgt:

Befreiung von Elektroautos (ab 
1990) von der Kauf-/Importsteuer,

Befreiung von der Umsatzsteuer in 
Höhe von 25 % bei Kauf (ab 2001),

Wegfall der jährlichen Kraftfahr-
zeugsteuer (1996-2021), ermäßigte 
Steuer ab 2021; volle Steuer ab 2022,

Wegfall der Mautgebühren auf 
mautpflichtigen Straßen (1997-2017),

Wegfall der Fahrpreise auf Fähren 
(2009-2017),

maximal 50 % der Gesamt-Fährtarife 

für Elektrofahrzeuge (ab 2018),

maximal 50 % der Gesamtgebüh-
ren auf mautpflichtigen Straßen (ab 
2018),

kostenloses Parken in den Innen-
städten (1999-2017),

Nutzungsrecht für Busspuren (seit 
2005); neue Rechtsvorschriften er-
lauben es den lokalen Behörden 
jedoch, das Nutzungsrecht auf Elek-
troautos zu beschränken, die min-
destens einen Mitfahrer befördern 
(seit 2016),

um 50 % ermäßigte Dienstwagen-
steuer (2000-2018); Ermäßigung der 
Dienstwagensteuer auf 40 % (seit 
2018) bzw. 20 % ab 2022,

Befreiung von der 25%igen Um-
satzsteuer auf Leasingverträge (seit 
2015),

Das norwegische Parlament hat eine 
nationale Zielsetzung verabschiedet, 
wonach bis 2025 alle verkauften 
Neuwagen emissionsfrei (elektrisch 

oder mit Wasserstoff betrieben) sein 
sollen (2017),

Für Menschen, die in Wohnblocks 
leben, wurde ein „Laderecht“ einge-
führt (ab 2017),

Öffentliche Ausschreibungen: Ab 
2022 müssen Pkw emissionsfrei sein 
(ZEV), ab 2025 gilt dies auch für 
Stadtbusse,

Darüber hinaus wurde die Ladein-
frastruktur – nicht nur die Lade-
stationen zu Hause, sondern auch 
Schnellladestationen an den Straßen 
– sehr gut ausgebaut. Natürlich ha-
ben es die Norweger auch ein wenig 
leichter, wenn man bedenkt, dass in 
Norwegen 5,4 Millionen Menschen 
leben (Einwohnerdichte: 14 Perso-
nen/km²), während es beispielsweise 
in Deutschland 83 Millionen (Ein-
wohnerdichte: 232 Personen/km²) 
und in den Niederlanden 17,5 Mil-
lionen (Einwohnerdichte: 515 Perso-
nen/km²) sind.

Nach Feierabend
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Die frühere Aussage, dass die Techno-
logie „teuer“ sei, trifft aus der Sicht des 
„Normalo-“ oder besser „grünen“ Öko-
Norwegers nicht ganz zu. Denn interes-
santerweise kann sich ein Elektroauto 
längerfristig sogar rechnen. Nehmen wir 
zum Beispiel die hypothetische Situati-
on, dass wir entweder einen normalen 
VW Golf mit Dieselmotor oder einen 
e-Golf kaufen. Der Grundpreis des im-
portierten e-Golf liegt mit 33.037 Euro 
höher als der des Diesel-Golf mit 22.046 
Euro. Nach Hinzurechnung aller mögli-
chen Steuern (CO2, NOx, 25 %USt. usw.) 
gewinnt das Elektroauto mit 33.286 € 
und schlägt seinen Konkurrenten schon 
an der Startlinie um rund 800 €. 

Und wie sieht es mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln aus? Wer hier die 
Schwachstelle sucht, wird enttäuscht 
sein. Denn an der Südwestküste Norwe-
gens ist inzwischen mehr als ein Drittel 
der gesamten Fahrzeugflotte emissions-
frei. Dadurch konnte die Umweltver-
schmutzung in den Städten drastisch 
reduziert werden, was nicht nur für die 
Bewohner, sondern auch für die Tier-
welt langfristige gesundheitliche Vortei-
le bedeutet. Die Verringerung der Luft-

verkehrsemissionen hat für die Provinz 
Vestland ebenfalls hohe Priorität. Die 
Provinzverwaltung arbeitet derzeit u. a. 
mit der norwegischen Fluggesellschaft 
Widerøe und der norwegischen Luft-
fahrtbehörde AVINOR an der Einfüh-
rung von emissionsfreien Flügen in der 
Region bis 2030, was einen Durchbruch 
im regionalen Reiseverkehr darstellen 
wird.

 Wir können zudem konstatieren, dass 
mittlerweile fast die Hälfte aller lokalen 
und regionalen Fähren batterieelekt-
risch betrieben wird, was den Transport 
von Tausenden von Menschen, Autos 
und Gütern mit Emissionen von Null 
ermöglicht.

Nach Feierabend
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Die spektakulären Fjorde Norwegens 
sind die Heimat vieler Tierarten. Es 
handelt sich um ein sehr instabiles, emp-
findliches Ökosystem, das sehr anfällig 
für Verschmutzung und Klimawandel 
ist. Es wird künftig durch Technologie, 
Wirtschaft und eine Politik, die auf ei-
nen emissionsfreien Schiffsverkehr hin-
arbeitet, besser geschützt sein. 

Apropos Busse... Ein Beispiel: Schauen 
Sie sich einmal den autonom fahren-
den Elektrobus Karsan Autonomous e-
ATAK an, der gemeinsam von Karsan 
und ADASTEC entwickelt wurde. Er 
bietet 52 Fahrgästen Platz und ist der 
erste große Elektrobus, der autonom im 
öffentlichen Linienverkehr in Stavanger 
über Kolumbus und Vy fährt.

Der Karsan Autonomous e-ATAK mit 
Elektroantrieb von BMW und Auto-
matisierungstechnik von ADASTEC 
verschafft sich einen Überblick über die 
Situation in seiner Umgebung, indem 
er modernste Sensoren wie Lidar (Light 
Detection and Ranging – eine Methode 
zur Entfernungsmessung, bei der ein 
Ziel mit Laserlicht beleuchtet und die 
Reflexion mit einem Sensor gemessen 
wird), hochauflösende Kameras sowie 
moderne Radar- und Wärmebildkame-
raseinsetzt , um andere Verkehrsteilneh-
mer und die Infrastruktur zu erkennen. 
Es hat eine Höchstgeschwindigkeit von 
50 km/h bei normalem Wetter und fährt 
auch bei Regen und Nebel, bei Tag und 
bei Nacht. Der Karsan Autonomous e-

ATAK führt alle Tätigkeiten eines Bus-
fahrers aus, ohne einen Fahrer zu haben 
(!), er beherrscht z. B. ohne jeden Ein-
griff das Anfahren von Haltestellen an 
der Strecke und das Management des 
Ein- und Aussteigevorgangs, er kommt 
problemlos mit Ampeln und Kreisver-
kehren klar und mit Stationen klar, in 
deren Bereich sich normale Straßeninf-
rastruktur befindet.

Ja, aber...

werden Sie denken – das ist ja alles schön 
und gut, aber die Norweger müssen 
doch Unsummen für Strom bezahlen! 
Die Strompreise sind überall in Europa 
erschreckend hoch. Gas ist teuer, Koh-
le ist teuer, Öl wird teurer... Nur haben 
die Norweger alles sehr gut durchdacht. 
Das Geheimnis ist Wasserkraft aus 1.500 
Kraftwerken im ganzen Land. Viele die-
ser Kraftwerke sind sogenannte Lauf-
wasserkraftwerke, die ohne Staudämme 
auskommen. Die Wasserkraft liefert 96 
Prozent des gesamten Stroms in Norwe-
gen. Mit einem Anteil von 98 Prozent 
erneuerbarer Energien an der Strom-
erzeugung liegt Norwegen weltweit auf 
Platz neun. Dabei ist zu beachten, dass 
Norwegen gemessen an der tatsächlich 
erzeugten Menge mehr Strom erzeugt 
als alle acht genannten Länder, von 
denen es im Ranking übertroffen wird, 
zusammen! Zudem verfolgt Norwegen 
verfolgt die Strategie, seine Offshore-
Windkapazität bis 2040 auf 30 GW zu 
erhöhen. 

Seit Anfang 2020 ist die Verwendung 
fossiler Brennstoffe zum Heizen in ganz 
Norwegen verboten. Norwegen expor-
tiert Energie und ist einer der größten 
Exporteure in Europa. Das Gleiche gilt 
für Erdöl und Erdgas, was Norwegen 
und uns in der derzeitigen geopoliti-
schen Lage eine sehr gute Position ver-
schafft.

Klingt überzeugend, nicht wahr?

Das (un)bekannte Gesicht von 
Oslo

Wenn Sie durch die Straßen im Zent-
rum Oslos schlendern, werden Sie nicht 
nur die neuesten Modelle von Elektro-
autos bekannter Marken sehen. Sie wer-
den auch einige zu sehen bekommen, 
über die selbst die größten Autofans 
selten ein Wort verlieren. In der Karl Jo-
hans Gate 33 können Sie zum Beispiel 
eine echte Rakete entdecken: den chine-
sischen Nio EP9! 

Der Nio EP9 ist das schnellste Elektro-
auto der Welt. Er verfügt über vier Elek-
tromotoren mit einer Leistung von 1340 
PS, jeder Motor hat ein eigenes Getrie-
be, und zusammen haben sie eine Leis-
tung von 1 MW. Von Null auf Hundert 
beschleunigt er in 2,7 Sekunden. Die 
Reichweite des Fahrzeugs beträgt rund 
420 km, und das Aufladen der 635 kg 
schweren Lithium-Ionen-Batterie dauert 
etwa 45 Minuten. Solche technischen 
Daten lassen Autofans das Herz höher 
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schlagen, und mir bleibt der Mund of-
fen stehen, wenn ich  das ästhetische 
Design sehe. Der Hersteller hat auch 
die Möglichkeit geschaffen, die Batterie 
zu wechseln, sodass die Vorbereitung 
des Fahrzeugs zur Weiterfahrt deutlich 
verkürzt werden kann. NIO bietet ein 
Abonnement für sogenanntes „Battery 
as a Service“ (BaaS) an, das dem Kun-
den zwei kostenlose Batteriewechsel pro 
Monat ermöglicht. In der Realität bie-
tet NIO in Norwegen bislang den SUV 
ES8 an, der im Juli 2021 aus Shanghai 
kommend Premiere in Norwegen feier-
te. Der NIO EP9 hingegen ist ein fester 
Bestandteil des NIO-Hauses in der Karl 
Johans Gate 33 und ein Magnet für Tou-
risten aus aller Welt.

Ökologisches Fazit

Zusammenfassend muss ich sagen, dass 
die Exkursion durch Oslo eine inter-
essante Lektion für uns alle war. Neue 
Trends und Technologien, die für uns 
wie eine Vision aus der fernen Zukunft 
wirken, die vielleicht erst in einigen Jahr-
zehnten Realität werden, stehen dort be-
reits vor der Haustür. Das beweist, dass 
alles möglich ist, aber es braucht Arbeit 
und jahrelange Entschlossenheit, um 
dieses Ziel zu erreichen.

Aleksandra Schejn
Spezialist in für neue Technologien

PCC Rokita

Krzysztof Gibas
Spezialist in für neue Technologien

PCC Rokita

Verweise:
https://www.innovationnewsnetwork.com/exploring-electric-vehicle-revolution-norway/21807/
https://elbilstatistikk.no/
https://www.innovationnewsnetwork.com/exploring-electric-vehicle-revolution-norway/21807/
https://evs35oslo.org/2022/06/08/meet-and-try-the-first-large-battery-electric-bus-operating-autonomously-at-evs35/
https://www.forbes.com/sites/ianpalmer/2021/06/19/why-norway-leads-in-evs-and-the-role-played-by-cheap-renewable--electricity/?sh-
426b397a275f
https://www.thetimes.co.uk/article/how-norway-said-goodbye-to-petrol-and-is-charging-ahead-on-electric-cars-z9z766jg7
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/electric-cars-take-two-thirds-norway-car-market-led-by-tesla-2022-01-03/
https://www.nio.com/no_NO
https://zunum.aero/
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Alles, was halal, 
ist, ist nicht haram

Was ist „halal“ und warum wird 
es immer beliebter? 

A
lle großen Weltreligi-
onen haben ihre eige-
nen Regeln, unter an-
derem für den Verzehr 
bestimmter Arten von 

Lebensmitteln, deren Herkunft 
oder Zubereitungsmethoden. 
Diese Regeln sind je nach Religi-
on mehr oder weniger streng. Ei-
nige von ihnen schreiben genau 
vor, welche Arten von Produkten 
von den Gläubigen verzehrt wer-
den dürfen und welche strikt ver-
boten sind. 

Inwieweit kann die Religion Einfluss 
darauf nehmen, ob auch die Regeln 
für den eigentlichen Verzehr eingehal-
ten werden? Das hängt von der Religi-
on, der Auslegung der Regeln und der 
Entschlossenheit der Gläubigen ab, den 
Lehren zu folgen. 

Eine der interessantesten Religionen, 
deren Lehre unter anderem Regeln für 
den Verzehr genau vorschreibt, ist der 
Islam. Der gemeinsame Nenner der isla-
mischen Lehre in Bezug auf die Lebens-
mittel, die von den Gläubigen verzehrt 
werden dürfen, ist das Konzept des 
„halal“.

Nach Feierabend
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Was ist halal? 
Halal ist eine Sammlung von Regeln für 
die Lebensführung gläubiger Muslime 
und die „muslimische Moral“. Dazu 
gehört unter anderem eine Ernährungs-
norm, die mit der islamischen Scharia 
übereinstimmt. Halal bedeutet alles, 
was nach islamischem Recht erlaubt ist 
oder damit vereinbar ist. 

Das Gegenteil von halal ist der das 
Konzept des „haram“, der in der isla-
mischen Kultur Dinge bezeichnet, die 
inakzeptabel oder nicht mit dem islami-
schen Recht vereinbar sind. 

Man darf dabei nicht vergessen, dass 
sich halal (erlaubt) und haram (verbo-
ten) nicht nur auf den Konsum bezie-
hen, sondern auch auf andere Lebens-
bereiche. 

Gläubige Muslime unterscheiden zwi-
schen vier Arten von halal:

wadschib (verpflichtend): Das Un-
terlassen verpflichtender Handlun-
gen (z. B. Gebet, Fasten während des 
Monats Ramadan), denn dies gilt als 
Sünde.

mustahabb (erlaubt und empfoh-
len): Handlungen, die optional sind, 
aber dringend empfohlen werden. 
Wenn man nicht so handelt, wird 
man nicht bestraft, aber man wird 
belohnt, wenn man sie gewissenhaft 
ausführt (z. B. Fürsorge für Arme 
und Kranke, große Achtung vor äl-
teren Menschen).

mubah (neutral): Handlungen, für 
die es keine rechtlichen Indikatio-

nen oder Kontraindikationen gibt. 
Man kann sie ausführen, muss es 
aber nicht.

makruh (erlaubt, aber nicht emp-
fohlen): Handlungen, die zu vermei-
den sind, obwohl sie erlaubt sind. 
Wenn man sie sich zu häufig erlaubt, 
ist dies jedoch eine Sünde. 

Die als halal (erlaubt) oder haram (ver-
boten) definierten Handlungen werden 
von einem autorisierten Gelehrten, ei-
nem sogenannten Mudschtahid, in die 
entsprechende Gruppe eingeordnet. Ein 
Urteil, mit dem eine solche Einordnung 
einer Handlung erfolgt, wird als Fatwa 
bezeichnet.
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Unterschiede zwischen halal und koscher
In der europäischen Kultur wird „halal“ 
in der Regel als eine restriktive Diät für 
Anhänger des Islam bezeichnet, die vom 
Prinzip her dem jüdischen „koscher“ 
ähnelt. Die Ähnlichkeiten beschränken 
sich jedoch auf die allgemeine Existenz 
eines Verbots, eine bestimmte Gruppe 
von Lebensmitteln und daraus zuberei-
teten Speisen zu verzehren.

Die Muslime lassen in der Regel kosche-
re Produkte zu, aber jüdische Gemein-
schaften essen keine Halal-Lebensmittel. 
Warum? Weil nach den Koscher-Regeln 
zum Beispiel die Kombination verschie-
dener Lebensmittel verboten ist (Fleisch 
und Milchprodukte).

Der Unterschied zwischen halal und ko-
scher liegt in erster Linie in der rituellen 
Schlachtung der von Tieren. Obwohl 
die Schlachtung ähnlich abläuft, spre-
chen Juden nicht bei jedem Tier, das 
sie schlachten, den Namen Gottes aus. 
Stattdessen sprechen sie ein besonderes 
Gebet für das erste und letzte geschlach-
tete Tier. Muslime, die sich an die Halal-
Rituale halten, sprechen immer den Na-

men Gottes über jedem Tier aus, das sie 
schlachten. 

Eine Schlüsselrolle bei der kosche-
ren Schlachtung von Landtieren und 
Vögeln (Schächtung bzw. Schechita) 
kommt außerdem der Person zu, die sie 
durchführt. Diese Rolle wird von einem 
besonders gebildeten, religiösen und 
frommen Mann, einem Talmudgelehr-
ten (Schojchet), übernommen. Während 
der Schechita rezitiert er einen beson-
deren Segen, der an Gott (Haschem) 
gerichtet ist. Bei der Halal-Schlachtung 
findet keine derartige Prozedur statt. 
Gemäß Halal kann jeder erwachsene 
und gläubige Muslim das Ritual des 
Schlachtens durchführen. 

Muslime betrachten Rinder oder Schafe 
insgesamt als halal, sofern sie nach dem 
Ritual getötet werden. Die Juden hinge-
gen betrachten das vierte, hintere Vier-
tel des Tieres als koscher.

Interessanterweise erkennt das islami-
sche Recht Kaninchen-, Wildhuhn-, 
Schalentier-, Enten- und Gänsefleisch 

als halal an. Nach Koscher-Regeln sind 
diese Produkte hingegen nicht zum Ver-
zehr geeignet.

Außerdem ist es für gläubige Muslime 
wichtig, aus welcher Quelle Enzyme ge-
wonnen werden. Wenn diese Stoffe von 
einem Tier stammen, das nicht halal ist, 
ist ihre Verwendung in jeglicher Form 
verboten. Bei den Koscher-Regeln spielt 
die Herkunft von Enzymen keine Rol-
le, da Juden alle Enzyme, auch die von 
nicht koscheren Tieren, als koscher be-
trachten.

Halal lehnt alle berauschenden Spi-
rituosen, Weine und Drogen ab. Das 
Koscher-Gesetz hingegen akzeptiert bei-
spielsweise Wein als koscheres Produkt.
Das islamische Recht erkennt das 
Fleisch von Kaninchen, Wildhühnern, 
Schalentieren, Enten und Gänsen als 
halal an, nach den Koscher-Regeln gel-
ten sie hingegen nicht als genießbar.
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Islamische Ernährungsvorschriften sind 
ein sehr interessantes, aber auch äußerst 
komplexes und umfangreiches Thema. 
Wie bei anderen bekannten Religionen 
wurden sie eingeführt und niederge-
schrieben, um die Gläubigen vor den 
spirituellen Gefahren zu schützen, die 
mit dem Verzehr bestimmter Lebens-
mittel und daraus hergestellter Speisen 
verbunden sind. 

Die Halal-Küche ist natürlich mit der 
muslimischen Kultur und dem Koran 
verbunden. Der Islam ist aufgrund der 
großen Anzahl von Gläubigen die zweit-
größte Religion der Welt. Außerdem 
wächst die muslimische Bevölkerung 
weiter und die Halal-Küche erfreut sich 
daher ebenfalls zunehmender Beliebt-
heit.  

Der Grund für die Beliebtheit von Halal 
ist, dass für den Verzehr durch Musli-
me zugelassene Lebensmittel mit hoher 
Qualität und Sicherheit in Zusammen-
hang gebracht werden. Daher haben 
nicht nur gläubige Muslime ein positi-
ves Bild von Halal-Lebensmitteln. Halal-
Produkte werden sowohl von Muslimen 
als auch von Gläubigen anderer Religio-
nen gern gekauft. Dies ist insbesondere 
in Regionen der Fall, in denen der Islam 
die vorherrschende Religion ist. Aus die-
sem Grund wird Herstellung von Halal-
Lebensmitteln immer beliebter und 
nimmt rasch zu. 

Die Anforderungen an die Ernährung 
nach Halal-Regeln haben in der Re-
gel einen historischen Ursprung. Auch 
wenn uns viele der heute bestehenden 

Ausschlüsse wenig mit bestimmten ver-
botenen Produkten zu tun zu haben 
scheinen, haben die damit verbundenen 
Verbote bis heute Bestand. 

Wichtig ist, dass die einzelnen Verbote 
von Lebensmitteln nicht gleichzeitig 
eingeführt wurden. Sie kamen nach und 
nach zu Stande, und einige wurden erst 
lange nach dem Tod des Propheten Mo-
hammed, der 632 in Medina starb, als 
haram (verboten) offenbart. So hat sich 
die Halal-Lehre im Laufe der Jahrhun-
derte weiterentwickelt.
Zgodnie z islamem większość żywności 
jest halal (dozwolone) już ze swojej na-
tury. Istnieje jednak szereg wyjątków, 
które nie spełniają wymagań halal. Wów-
czas są zaliczane do produktów haram 
(zabronione). Należą do nich na Gemäß 

Warum verbietet der Islam bestimmte Lebensmittel?

Naukowe podłoże wytycznych halal
Die Regeln des Koran besagen, dass alle 
Lebensmittel halal (erlaubt) sind, die 
nicht ausdrücklich als haram (nicht mit 
islamischem Recht vereinbar oder ver-
boten) genannt sind.

Bekanntermaßen ist Fleisch die am 
strengsten regulierte Art von Lebens-
mitteln. Der Koran verbietet strikt den 
Verzehr von Schweinefleisch sowie von 
Blut und Fleisch toter Tiere und von 
Tieren, die im Widerspruch zur isla-
mischen Religion geopfert wurden. Es 
wird sehr genau darauf geachtet, dass 
der Name Allahs während der rituellen 
Schlachtung über jedem Tier ausgespro-
chen wird.

Nach den Halal-Vorschriften dürfen 
Produkte, die für den Verzehr durch 
Muslime bestimmt sind, keine Rausch-
mittel (Alkohol, Drogen) oder andere 
verbotene Rohstoffe enthalten.

Wie erklären Muslime das Verzehrver-
bot für bestimmte Produkte, die nicht 
halal sind? Im Folgenden einige Beispie-
le, die auf der Grundlage wissenschaft-
licher Überlegungen angeführt werden:

Das Schwein ist ein Inkubator für 
krankheitserregende Würmer und 
Mikroorganismen, die mit seinem 
Fleisch in den menschlichen Körper 
gelangen und ihn sehr krank ma-
chen können.

Die Fettsäuren, aus denen Schwei-
nefett besteht, sind nicht mit den 
menschlichen Fetten und bioche-
mischen Systemen kompatibel. Sie 
sind daher schädlich für den Men-
schen. 

Tote Tiere sind für den menschli-
chen Verzehr nicht geeignet, da der 
fortschreitende Prozess der natürli-
chen Zersetzung zur Bildung von 
schädlichen Chemikalien (Toxinen) 
führt, die für den Menschen gefähr-
lich sind. 

Blut, das aus dem Körper des Tieres 
abgelassen wird, ist schädlich, da es 
Bakterien, Toxine und Stoffwechsel-
produkte enthält. 

Rauschmittel wie Alkohol und Dro-
gen in verschiedener Form sind äu-
ßerst schädlich für das menschliche 
Nervensystem. Sie führen zu sozia-
len Störungen, Krankheiten und in 
vielen Fällen sogar zum Tod.

Obwohl die oben genannten Argumen-
te eine wissenschaftliche Grundlage 
haben, ist das Hauptfundament für die 
Verbote nach wie vor religiöser Natur, d. 
h. es besteht in den Bestimmungen des 
Koran. Muslime lassen daher Lebens-
mittel aller 

Art nur dann zu, wenn sie „rein“ sind. 
Erst dann sind sie zum Verzehr geeig-
net. Die Entscheidung über die Reinheit 
verschiedener Produkte wird von der 
islamischen Rechtsprechung auf der 
Grundlage Hadith-Prinzipien getroffen, 
in denen festgelegt ist, ob ein Tier oder 
ein Vogel halal (erlaubt) und rechtskon-
form oder haram (verboten) und 
nicht rechtskonform ist.
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Die zunehmende Beliebtheit der „Ha-
lal-Wirtschaft“ ist auf mehrere soziale, 
wirtschaftliche und kulturelle Faktoren 
zurückzuführen. Eine wichtige Rolle 
spielt dabei die Zertifizierung von Ha-
lal-Produkten und Dienstleistungen, die 
nach den Regeln des Islam erlaubt und 
mit diesen vereinbar sind. 

Diese Vereinbarkeit wird mit dem Ha-
lal-Zertifikat bestätigt. Die Zertifizie-
rung beginnt in der Regel mit der Über-
prüfung des Herstellungsprozesses der 
Rohstoffe. Jeder einzelne Produktion-
sprozess eines Produkts, von den Roh-
stoffen bis zum Endprodukt, muss den 
islamischen Regeln entsprechen. Dies 
gilt insbesondere für die Produktion-
stechnologie, Kreuzkontaminationen, 
die Herkunft der Inhaltsstoffe, Beimi-
schungen und Zusätze in den Rezeptu-
ren sowie für andere wichtige Bereiche 
wie Lagerung oder Verpackung.

Die Halal -Zertifizierung kann die fol-
genden Akteure umfassen:

- Hersteller und Händler von Le-
bensmitteln, Lebensmittelzusatzs-
toffen, Materialien und Verpackun-
gen für Lebensmittel,
- Hersteller und Händler von Kosme-
tika und Körperpflegeprodukten, 
- Hersteller und Händler von Re-
inigungsmitteln für den privaten, 
industriellen und institutionellen 
Gebrauch, 
- Hersteller von chemischen 
Erzeugnissen, Pharmazeutika, Med-
izin- und Druckereiprodukten,  
- Logistikunternehmen,
- Dienstleistungsunternehmen, Mül-
labfuhr, Abfallerfassung und -verar-
beitung,
- Hersteller von Futtermitteln und 
Futtermittelzusatzstoffen, 
- Hersteller und Vermarkter von 
Chemikalien und Biochemikalien, 
Pestiziden und Düngemitteln, 
- Hersteller von verfahrenstechni-
schen Maschinen und Anlagen, 
- Hersteller, Verteiler und Abfüller 
von Trinkwasser, 

- Eigentümer von Agrar- und Fische-
reibetrieben.
- Hotels und Restaurants. 

Die oben genannten Einrichtungen, 
Unternehmen oder juristischen Perso-
nen können für die Zertifizierung ihrer 
eigenen Produkte oder Dienstleistungen 
auch von ihren Zulieferern eine Halal-
-Zertifizierung verlangen. Die Zertifizie-
rung ihrer Produkte verschafft ihnen po-
tenziell zusätzliche Wettbewerbsvorteile 
auf dem wachsenden Markt für Halal-
-Lebensmittel.

Zu den Anbietern von halal-zertifizier-
ten Produkten gehört die PCC-Grup-
pe – als Hersteller einer breiten Palet-
te von Grundstoffen und chemischen 
Additiven für verschiedene Branchen. 
Chemikalienhersteller aus den Reihen 
der PCC-Gruppe haben diverse Stoffe 
und chemische Formulierungen unter 
anderem für die Lebensmittelindu-
strie, die Kosmetikindustrie und für die 
Waschmittelindustrie im Angebot. 

dem Islam sind die meisten Lebensmit-
tel von Natur aus halal (erlaubt). Es gibt 
jedoch eine Reihe von Ausnahmen, die 
nicht den Halal-Anforderungen ent-
sprechen. Sie werden dann zu den Pro-
dukten gerechnet, die haram (verboten) 
sind. Dazu gehören zum Beispiel: 

Lebensmittel pflanzlichen Ur-
sprungs, d.h. Pflanzen, die eine Ge-
fahr für das Leben und die Gesund-
heit des Menschen darstellen und 
eine berauschende Wirkung haben. 
Eine Ausnahme kann bei Pflanzen 
gemacht werden, bei denen sich die 
Toxine eliminieren lassen.

Lebensmittel tierischen Ursprungs, 
darunter: 

- Raubvögel mit Krallen (Falken, 
Adler, Geier), 
- alle Tiere, für die sowohl das 
Wasser als auch das Land natür-
liche Lebensräume sind (Frösche, 
Krokodile, Flusspferde), 
- Schweine und Wildschweine, 
- Affen, Hunde und Schlangen, 
- fleischfressende Tiere mit Reiß-
zähnen und Krallen (Bären, Löwen, 
Tiger),
- Ratten, Mäuse und andere Schäd-
linge, 
- Bienen, Ameisen und andere 
Insekten, 
- vom Menschen zu Transportzwe-
cken verwendete Tiere (Pferde, 
Esel, Maultiere),
- alle Tiere, die nicht nach den 

islamischen Regeln geschlachtet 
wurden. 

Alkoholische Getränke (Wodka, 
Bier, Wein und andere berauschen-
de Getränke).

Lebensmittelzusatzstoffe: alle Stof-
fe, Beimischungen in flüssiger und 
verflüssigter Form, bei denen es sich 
um Derivate verbotener Produkte 
handelt.

Haram – Welche Lebensmittel sind nicht halal?

Halal-Zertifizierung
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Das Sortiment für diese Branchen 
umfasst sowohl Produkte mit Halal-
-Zertifikat als auch Produkte, die mit 
den islamischen Regeln vereinbar sind 
(„halal-friendly“). Sie können daher von 
der muslimischen Community verwen-
det oder weiterverarbeitet werden. Ihre 
Herstellung, Verpackung und Lagerung 
erfolgt ohne Verwendung verbotener 
Rohstoffe und Produkte („haram“), zu 
denen unter anderem Alkohol oder vom 
Islam nicht erlaubte tierische Fette ge-
hören, die beispielsweise aus Schweine-
fleisch oder von anderen ausgeschlosse-
nen Tierarten gewonnen werden.

Aufgrund des dynamischen Wachstums 
der Halal-Wirtschaft baut die PCC-
-Gruppe ihr Portfolio an Halal-Produk-
ten ständig weiter aus. Ähnlich verhält 
es sich mit koscheren Produkten für jü-
dische Communitys in aller Welt.

Der globale Markt für Halal-Produkte 
umfasst rund 1,6 Milliarden gläubige 
Muslime, die nach den Regeln ihrer 
Religion eine bestimmte Gruppe von 
Produkten bevorzugen. Es ist heute 
kein Geheimnis mehr, dass der globale 
Markt für Halal-Lebensmittel einer der 
am schnellsten wachsenden Bereiche 
der Lebensmittelindustrie ist. Deshalb 
sind die Zertifizierung und die von den 
Produkten der PCC-Gruppe gebotene 
Sicherheitsgarantie gemäß den Halal-
-Anforderungen so wichtig, insbeson-
dere für Unternehmen, die Grundstof-
fe und Additive für die Lebensmittel-, 
Kosmetik-, Verpackungs- und pharma-
zeutische Industrie anbieten. Für die 
Unternehmen der PCC-Gruppe sind 
die Halal-Zertifizierung bzw. allein die 
Erfüllung der entsprechenden Anfor-
derungen eine Eintrittskarte in das Ge-
schäft mit Kunden, die nach Produkten 
suchen, die mit den Grundsätzen des 
Islam vereinbar sind.

Beata Gruś
Marketing-Abteilung 

PCC-Gruppe
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Warum ist der 
Herbst die schönste
Jahreszeit in den Bergen? 

Wandern im Gebirge gehe ich am liebs-
ten im Herbst. Warum? Das hat gleich 
mehrere Gründe: Es sind dann weni-
ger Wanderer unterwegs, es ist billi-
ger, vor allem aber werden die Aus-

sichten durch die bunten Herbstfarben noch einmal 
schöner.

Im Sommer bin ich weniger gern in den Bergen unterwegs. 
Auch dafür gibt es viele Gründe. Es gibt heute kaum noch ein 
Gebirge in Polen, das nicht von natur- und aussichtshungrigen 
Wanderern – aus dem In- und Ausland – geradezu überrannt 
wird. Das hat zur Folge, dass man oft warten muss, bis man an 
der Reihe ist, um einen Gipfel zu besteigen, und die Wege sind 
voller Wanderer, die sich nicht immer angemessen verhalten. 
Unter solchen Bedingungen kann ich mich im Gebirge nicht 
erholen. 

Zweitens ist die Wahrscheinlichkeit von Gewittern im Gebir-
ge (nach Lawinenabgängen das zweitgefährlichste Ereignis in 
den Bergen) im Sommer sehr hoch. Auch das hält mich oft da-
von ab, insbesondere in die Tatra zu fahren. Zudem sind hohe 
Temperaturen auch nicht gerade das, was mich motiviert, auf 
Tour zu gehen. 

Obendrein sind die Sommerferien die Zeit der hohen Preise. 
Auch das beeinflusst meine Reiseentscheidungen, nicht nur 
in Bezug auf die Berge. Im Herbst ist es einfacher, eine Über-
nachtungsmöglichkeit zu finden, die Auswahl ist größer, nicht 
zuletzt ist es auch ein wenig billiger, und man kann nach ei-
nem Tourentag besser entspannen.  

Was mich jedoch im Herbst am meisten in die Berge zieht, 
sind die einzigartigen  Blicke, die durch das fantastische Licht 
entstehen, und natürlich die prächtigen Farben der Natur, die 
sich allmählich auf ihren Winterschlaf vorbereitet.  

Mein Lieblingsort im Herbst ist die Westtatra. Dieser Teil der 
Tatra ist zwar der größte Teil des Gebirges auf der polnischen 
Seite der Grenze, weist aber ein anderes Geländeprofil auf, 
das weniger anspruchsvoll ist und sich für ruhigere, wenn 
auch nicht unbedingt kurze Wanderungen eignet. Aber gera-
de von der Westtatra aus hat man fantastische Blicke in die 
Hohe Tatra, was diesen Teil des Gebirges für Wanderungen 
im Herbst zusätzlich attraktiv macht. 

Was sollte man beachten? Sicherheit hat in den Bergen abso-
lute Priorität, und das unabhängig von der Jahreszeit. Vor je-
der Wanderung sollte man die Route planen und sich mit der 
Wettervorhersage vertraut machen. Das ist manchmal nicht so 
einfach, da man zum Wandern im Herbst sehr früh aufbre-
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chen muss und die aktuelle Wettervorhersage erst am Morgen 
veröffentlicht wird. Daher empfiehlt es sich, zu Beginn der 
Tour den Wetterbericht auf der Website des Tatra-Bergret-
tungsdienstes (TOPR) aufzurufen und dann zu entscheiden, 
ob man weiterwandert oder nicht. 

So ging es mir im vergangenen Jahr, als ich schon früh auf-
gebrochen und bereits ein Stück aufgestiegen war, dann aber 
umkehren musste. Im Herbst entstehen häufig Föhnwinde, 
was mich effektiv davon abhält, in den Bergen übermütig zu 
werden. Auch wenn die Herausforderung lockt, gegen einen 
solchen Wind anzukämpfen, ist es ist besser, zwei Tage abzu-
warten und sicher auf- und abzusteigen, als die eigene Gesund-
heit und möglicherweise diejenigen der TOPR-Bergretter zu 
riskieren, die immer bereit sind, in den Bergen zu helfen. Ich 
erinnere mich, dass der Wind so stark wurde, dass ich mich 
hinter einer Felsformation verstecken musste, und nachdem 
der Wind etwas nachgelassen hatte, buchstäblich auf allen Vie-
ren auf den Rückweg antrat. Es hatte keinen Sinn, ein Risiko 
einzugehen, und der Anblick eines Elternpaares mit Kind, die 
trotzdem weitergingen, ließ mich fassungslos zurück... 

Worauf sollte man noch achten, bevor man aufbricht? Natür-
lich auf Kleidung und Schuhwerk für wechselhaftes Wetter, 
selbstverständlich auf eine Karte (Handy-Apps sind wirklich 
eine tolle Sache ich verwende sie ebenfalls, aber es kann 
schwierig werden, wenn der Akku leer ist oder das Handy aus 
anderen Gründen ausfällt), und natürlich auf Proviant für un-
terwegs. Und noch zwei Dinge: eine geladene Taschenlampe 
(Licht nach Einbruch der Dunkelheit – extrem wichtig für die 
Bergrettung, wenn man sich verirrt hat, aber auch einfach, 
weil die Tage kürzer sind), sowie die kostenlose App „Ratu-
nek“. 

Sollten Gesundheit oder Leben in Gefahr sein (nicht nur Ihr 
eigenes, sondern z. B. auch von Personen, die Hilfe benöti-

gen), ermöglicht diese App den Rettungskräften den Zugriff 
auf eine Reihe wichtiger Informationen, z. B.: Ihren Standort, 
Informationen über Ihren Akku-Ladestand, die Möglichkeit, 
Sie zurückzurufen oder auch – wenn Sie die medizinischen 
Daten in der App ausfüllen – Informationen über Ihren Ge-
sundheitszustand. Ich möchte Ihnen dringend ans Herz legen, 
diese App zu installieren, nicht nur für Wanderungen in der 
Tatra, sondern auch in anderen Gebirgen (oder bei Aktivitä-
ten auf dem Wasser). Sie müssen keine Notrufnummern ken-
nen – starten Sie einfach die App, und durch dreimaliges Tip-
pen auf die entsprechende Schaltfläche werden Sie mit dem 
diensthabenden Rettungsdienst verbunden. Dies erleichtert 
die Kontaktaufnahme in Krisensituationen für alle Beteilig-
ten erheblich. Vergessen Sie jedoch eines nicht: Die App dient 
dazu, die Gesundheit und das Leben von Menschen zu retten 
– sie ist nicht als Beratungs-Hotline gedacht.  

Der Herbst ist nicht nur in der Tatra schön, sondern er taucht 
auch alle anderen Regionen unseres Landes in seine prächti-
gen Farben. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Planung 
Ihrer Wochenendausflüge – in der Redaktion freuen wir uns 
schon auf Ihre Erinnerungen an einen goldenen polnischen 
Herbst! Wenn Sie uns Ihre Fotos senden, werden wir sie in der 
Winterausgabe der PCC Chem News veröffentlichen.

Maciej Trubisz
Redaktion
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Catania Restituta

Es ist Urlaubszeit, oder 
sie ist gerade vorbei 
– je nach unseren Pla-
nungen. Mein letzter 
Urlaub stand ganz im 

Zeichen der Pflege der Sehnsucht 
nach meinem geliebten Land – in 
meinem speziellen und unheilba-
ren Fall nach Sizilien. Eigentlich 
erinnerte auch in Polen alles an 
Sizilien. Schon die Hitzetage rie-
fen Erinnerungen wach, denn auf 
Sizilien ist es bekanntermaßen 
sehr heiß. Ein weiterer Faktor 
war die mediterrane Küche bei 
einer Kreuzfahrt durch die kroa-
tische Inselwelt. Ganz anders als 
die sizilianische, fast völlig an-
ders, aber umso mehr weckte sie 
die Sehnsucht nach dem Besten 
aus Sizilien: nach Granita, nach 
Arancini in jeder Form, nach 
exquisitem Pferdefleisch aus Ca-
tania oder auch (oder besser vor 
allem) nach Cannoli Siciliani (die 
besten gibt es meiner Meinung 
nach in Syrakus in der Kondito-
rei am Arethusa-Brunnen oder 
auch nach „St.-Agatha-Brüst-
chen“  

Wahrscheinlich haben noch nicht alle 
von uns ihren Urlaub bereits hinter 
sich. Vielleicht wissen einige von Ihnen 
noch gar nicht, wohin es gehen soll, und 
dabei stehen September und Oktober 
vor der Tür. Es gibt nichts Besseres, als 
sich an einen Ort zu fahren, an dem es 

zu dieser Jahreszeit schön, warm und 
lecker ist... mit anderen Worten: nach 
Sizilien. Und wenn man auf Sizilien ist, 
dann stehen wahrscheinlich Syrakus, 
Agrigent, Modica, Cefalu und Erice 
auf dem Programm... und der Plan für 
eine Reise durch drei oder vier Zivilisa-
tionen und durch 3000 Jahre Geschich-
te ist fast perfekt. Aber man kann es 
auch anders und vielleicht schwieriger, 
geradezu extravagant machen, wenn 
man Syrakus, die Heimatstadt von 
Archimedes, oder das antike Akragas 
ohnehin in der Nähe hat, und die zahl-
losen Baudenkmäler von Palermo oder 
Catania besichtigen. Eigentlich sind 
diese beiden Städte – auch Palermo – 
ganz eigene Mikrokosmen. Aber wenn 
Sizilien mein Universum ist und wenn 
wir schon Paulo Coelho  zitieren, dann 
wird Catania sein hellster Stern sein. 

Natürlich wäre es eine Sünde zu be-
haupten, Palermo stehe Catania in 
Bezug auf bedeutende Bauwerke (man 
denke nur an die Capella Palatina, die 
Majorana oder den Dom) oder an histo-
rischer Bedeutung in irgendetwas nach. 
Das tut es ganz und gar nicht. Aber in 
diesem Artikel soll es um Catania ge-
hen. In gewisser Weise. 

Es dauert ewig, bis man die Geheim-
nisse einer solchen Stadt erkundet hat, 
aber sie zieht einen so in ihren Bann, 
dass man gar nicht mehr so dringend 
dorthin zurück möchte, wo man her-
gekommen ist. Man möchte für im-
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Prinzipien berücksichtigt wurden, um 
die Auswirkungen künftiger Katast-
rophen zu minimieren, indem Platz 
und Evakuierungsmöglichkeiten für 
die Einwohner geschaffen wurden. Ei-
ner der Hauptverantwortlichen für die 
Umsetzung dieses Plans war der bereits 
erwähnte Architekt Giovanni  Battista 
Vaccarini, der die verfügbaren Materia-
lien – nämlich Marmor, Sandstein und 
Vulkangestein – perfekt nutzte. Auf der 
Piazza del Duomo  errichtete er auch 
den Palazzo degli Elefanti, den Sitz 
der Stadtverwaltung, und gegenüber 
dem Palast ein interessantes Denkmal: 
das Wahrzeichen der Stadt, bestehend 
aus einer spätantiken Elefantenskulp-
tur mit einem Original-Obelisk aus 
Assuan in Ägypten auf seinem Rü-
cken. Vaccarini ist in Catania beinahe 
omnipräsent, und das ist auch gut so, 
denn seine Werke lassen die Altstadt 
architektonisch wie aus einem Guss er-
scheinen. Was das Stadtzentrum beson-
ders attraktiv macht, sind die für die 
damalige Zeit bewusst breit angelegten 
Hauptverkehrsachsen und die über die 
ganze Stadt verstreuten Plätze, die die 
Schönheit der Architektur Vaccarinis 
erst ins rechte Licht setzen.

Aber zurück zum Palazzo Biscari. Im 
gleichen sizilianischen Barockstil er-

mer bleiben. In einem Jahr kann man 
süchtig werden, und in zwei Wochen 
Urlaub bekommt man allenfalls einen 
Vorgeschmack, beginnt die Besonder-
heit dieser Stadt zu spüren und möchte 
im nächsten Jahr wiederkommen. Si-
cher, wird jemand einwerfen, „de gus-
tibus (und erst recht de amores (Red.: 
die Liebe) non disputandum est“ (über 
Geschmäcker lässt sich nicht streiten). 

Aber zur Sache: Catania ist eine außer-
gewöhnliche Stadt, die auf den ersten 
Blick langweilig und mit ihrem allge-
genwärtigen Barock erdrückend wirkt 
und erst bei näherer Betrachtung der 
einzelnen Gebäude und Straßen ihre 
Geheimnisse und Schätze offenbart. 
Infolge einer doppelten Tragödie (ein 
gewaltiger Ausbruch des Ätna im Jahr 
1669 und ein Erdbeben im Jahr 1693, 
das dem Erdboden gleich machte, was 
von der Stadt noch übrig war), haben 
Barock und Klassizismus der Stadt ih-
ren Stempel aufgedrückt, mit Bauwer-
ken der Stararchitekten jener Zeit wie 
Viccarini, Battaglia und Ittar als den 
Schöpfern des sizilianischen Spätba-
rock. Über sie gleich mehr.

Man muss selbst auf Entdeckungstour 
gehen, die Atmosphäre und den Duft 
der Stadt in sich aufnehmen und sie 
mit all ihren Gesichtern und Aromen 
kennenlernen. Um Sie auf den Ge-
schmack zu bringen, biete ich Ihnen 
hier als Vorspeise einen kleinen Spa-
ziergang durch einige (ausgewählte) 
Wunder dieser Perle Siziliens an. Und 
wenn Ihnen die Vorspeise zu trocken 
ist, dann kaufen Sie sich doch am bes-
ten gleich selbst ein Ticket und kosten 
vor Ort das Hauptgericht!

Wir starten etwas untypisch – zwar im 
Zentrum, aber nicht mit dem Dom, 
also der den Platz dominierenden 
und von Vaccarini, Battaglia und Patti 
entworfenen Kathedrale der Heiligen 
Agatha, der Schutzpatronin der Stadt, 
die (also die Kathedrale, nicht die Hei-
lige Agatha) sogar der sprichwörtliche 
„Blinde mit dem Krückstock“ findet 
und besichtigt. Unser Startpunkt ist 
stattdessen der Palazzo Biscari, der in 
einer Seitenstraße (Via Museo Biscari) 
etwas hinter der Kathedrale versteckt 
und in die Überreste der Stadtmauer 
eingebaut ist. Er ist eines von vielen 
Gebäuden, die zeigen, dass der Wie-
deraufbau der Stadt nach den von 
der Natur verursachten Verwüstungen 
nach einem großen Plan in Angriff 
genommen wurde, wobei bestimmte 
städtebauliche und architektonische 

baut, aber bereits mit harmonischen 
Rokoko-Ornamenten verziert, war er 
Zeuge von Konzerten der größten Mu-
siker und diente sogar Goethe und Kö-
nigin Elizabeth II als Herberge. Nicht 
zu vergessen natürlich Wisława Szym-
borska. Die umfangreiche numismati-
sche Sammlung des Herzogs Ignazio 
Paterno Castello wurde ins Castello 
Ursino verlegt, aber der Palazzo durfte 
das behalten, was ihn ausmacht: seine 
exquisiten Stuckarbeiten, Fresken und 
Einrichtungsgegenstände. Von der 
Straße aus gesehen fügt sich der Palast 
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sehr unauffällig in seine relativ beschei-
dene Umgebung ein. Nur das Einfahrt-
stor bringt den Besucher auf den Ge-
danken: „Das hier müsste es sein“. Am 
schönsten sieht der Palast von der Süd-
seite aus. Die Fassade ist mit opulenten 
Steinmetzarbeiten verziert, wie wir sie 
immer wieder an den wichtigsten Ge-
bäuden Catanias sehen werden. Wenn 
Sie Barock nicht mögen und Rokoko 
mit Barock in Verbindung bringen, 
werden Sie angenehm überrascht sein. 
Diejenigen, die mit dem Wiederaufbau 
der Stadt nach dem Erdbeben von 1693 
betraut waren, haben ihre Hausaufga-
ben mit „trenta e lode“ gemacht (was 
bei uns eine Eins mit Sternchen ist).

Wenn Sie die barocke Pracht für ei-
nen Moment hinter sich lassen und in 
etwas ganz anderes eintauchen möch-
ten, sollten Sie den nahe gelegenen al-
ten Fischmarkt (a Piscaria) aufsuchen, 
den Sie durch eine versteckte Gasse 
in der südwestlichen Ecke der Piazza 
del Duomo, gegenüber der Kathedra-
le erreichen. Dabei müssen noch den 
Amenano-Brunnen passieren, der über 
dem unterirdischen Fluss errichtet 
wurde – ähnlich wie in Lemberg wur-
de der Fluss in Catania überbaut, und 
über der Erde ist sein Lauf nur an der 
Ecke der Piazza del Duomo zu sehen 
– und schon sind wir da. A Piscara ist 
ein Marktplatz, auf dem sich der Mo-
dus Operandi und die Sprache der Ein-
heimischen, die ihre Waren verkaufen 
wollen, seit Generationen nicht geän-
dert haben (zumindest erschien es mir 
und vielleicht auch anderen Besuchern 

so). Sicher, als Tourist wird man hier 
binnen zwei Minuten „ausgenommen“, 
aber alles, was man „auf Kosten“ eines 
Händlers (also letztlich auf seine eige-
nen Kosten) probiert, wird einem in 
Erinnerung bleiben. Genauso wie die 
das Kolorit dieses Ortes (frische Mee-
resfrüchte, Obst aus der Region, Käse, 
Weine) und ein spezifischer Geruch, 
der auch am Abend, wenn der Markt 
schließt, nicht verschwindet. Auch und 
trotz allem liegt eine gewisse Gelassen-
heit und eine bodenständige Gewiss-
heit über allem, dass überall „panta 
rhei“ gilt und man morgen bedächtig 
und in alter Manier seinen Stand zur 
gleichen Zeit wieder öffnen wird wie zu 
Zeiten von Urgroßmutter und Urgroß-
mutters Ururgroßmutter. Ein solcher 
Ort an einem der repräsentativsten 
Orte der Stadt ist charakteristisch für 

Städte, deren Bewohner seit Generati-
onen ein fester, unersetzlicher Bestand-
teil des städtischen Organismus sind 
und in denen Besucher lediglich eine 
Abwechslung für die x-te Generation 
von Ureinwohnern darstellen.

Auf das Essen kommen wir noch ein-
mal zurück. Zunächst aber gehen wir 
vom Fischmarkt zum nahe gelegenen 
griechischen Theater. Höchstwahr-
scheinlich werden wir die einzigen sein, 
oder aber einige von wenigen, die den 
Weg dorthin finden. Das griechische 
Theater von Catania versteckt sich 
heute hinter der Fassade eines Gebäu-
des in der Via Vittorio Emanuele II, 
etwa 100 m vom Zugang zur Piazza del 
Duomo entfernt. Vom Markt wiederum 
sind es etwa 5 Minuten. Dieses Theater 
bietet etwas, was man sonst nirgendwo 
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findet – architektonische Details, die 
sich erhalten haben, und Ornamente 
aus schönem Marmor. Nichts Imposan-
tes, aber es zeigt, dass die Architekten 
des antiken Griechenlands denen, die 
die Stadt nach dem großen Erdbeben 
des 17. Jahrhunderts wieder aufbauten, 
in nichts nachstanden. Die Details im 
Theater zeigen, dass die Künstler des 
Barock und des Klassizismus ein Vor-
bild und einen Schatz an Inspirations-
material hatten, aber das, was wir heute 
sehen, kam erst im 19. Jahrhundert und 
durch Zufall ans Licht. Vorher wurde 
das Theater größtenteils als Quelle von 
Baumaterial genutzt, und auf dem, was 
übrig war, wurde eine Häuserzeile er-
richtet. Derartige Kleinode finden sich 
in Catania immer wieder. Wer will, 
findet römische Thermen, die Ruinen 
römischer Villen, die Überreste von 
Tempeln. In Catania kann man auch 
das römische Amphitheater besichti-
gen, das wahrscheinlich im 2. Jahrhun-
dert nach Christus erbaut wurde. Man 
kann es in einem Loch in der Erde auf 
der Piazza Stesicoro in der Via Etnea 
entdecken. Das heißt: einen Teil des 
Amphitheaters, denn der größte Teil ist 
von nachfolgenden Schichten der Stadt 
vollständig überbaut. Aber ein Blick 
auf das freigelegte Fragment lohnt sich, 
denn er vermittelt ein Gefühl dafür, 
mit welchem Elan die Baumeister der 
Antike – diesmal die Römer – zu Wer-
ke gingen.

Statt uns beim Amphitheater länger 
aufzuhalten, lassen Sie uns zur wun-
derschön erhaltenen mittelalterlichen 
Festung gehen. Einst bewachte sie den 

Hafen, doch heute steht sie etwa einen 
Kilometer von der Wasserlinie entfernt 
(wofür der Ätna verantwortlich ist). Das 
Castello Ursino – so der Name – ist 
eine massive mittelalterliche Festung, 
die heute malerisch in einem Stadt-
teil liegt, der bereits auf einer dicken 
Schicht erstarrter Lava gebaut wurde, 
die zwei Drittel der Höhe der Burgmau-
ern erreicht. Zuvor kommt man, wenn 
man das griechische Theater nach 
rechts verlässt, am Bellini-Museum vor-
bei, das dem berühmtesten Komponis-
ten Catanias gewidmet ist, kann sich an 
der Schönheit der Kirche des Heiligen 
Franz von Assisi (Architekt: Tommaso 
Amato) erfreuen – sie ist wahrschein-
lich die Lieblingskirche für Hochzeiten 
wegen der schönen Treppe, die zu ihr 

hinaufführt und dem Brautpaar eine 
schöne Fotokulisse bietet (oder sie liegt 
einfach gerade im Trend). Die Via Cro-
ciferi, die hier ihren Anfang nimmt, 
ist ein Fest sakralarchitektonischer 
Pracht. Wir jedoch schlagen die entge-
gengesetzte Richtung ein – zum bereits 
erwähnten Castello Ursino, zu dem es 
nur ein „Katzensprung“ ist. 

Die Festung ist nicht nur deshalb einen 
Besuch wert, weil es keine mittelalterli-
che Ruine ist, sondern vor allem wegen 
der dort untergebrachten Sammlun-
gen, die aus dem Palazzo  Biscari hier-
her verlegt wurden. 

Beim Weitergehen sollte man direkt 
in die Via del Plebiscito zu gehen, die 
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fast die gesamte Altstadt umschließt. 
Gleich unterhalb der Festung wird die 
Straße von wunderschönen barocken 
Bürgerhäusern gesäumt, deren Archi-
tekten mit vollen Händen aus der An-
tike schöpften. Wenn man weiter nach 
oben geht, zunächst nach Westen und 
dann nach Norden, bemerkt man, dass 
sich der Charakter der Straße stark ver-
ändert. Die Häuser sind hier älter oder 
bescheidener. An der Kreuzung mit 
der Via Garibaldi beginnt der Teil, der 
mir am besten gefällt. Oder ist es viel-
leicht erst an der Kreuzung mit der Via 
Vittorio Emanuele? Egal. Wichtig ist 
nur, dass es irgendwo dort eine hervor-
ragende Crispelleria gibt – das heißt 
eine Konditorei, die Crispelle herstellt. 
Es handelt sich um eine lokale Delika-
tesse (vielleicht auch eine nichtlokale, 
aber ich habe sie außerhalb Siziliens 
nirgendwo gegessen): frittierte Reis-
bällchen oder -stäbchen, die mit Puder-
zucker oder Honig oder etwas anderem 
Süßem serviert werden. Nicht gerade 
etwas Leichtes, aber es schmeckt groß-
artig, deshalb ist es die Versuchung al-
lemal wert. Weiter die Straße hinunter 
wird die Küche noch schwerer – denn 
die meisten „Kneipen“ sind Orte, an 
denen man nur Pferdefleisch essen 
kann. Eine neben der anderen – die 
alten kleinen Lokale sind darauf spezi-
alisiert, Pferdefleisch direkt vom Grill 
zu servieren, zu italienischem schlech-
tem, aber kaltem Bier oder zu gutem 
und richtig temperiertem Wein. Man 
muss es probieren, denn es schmeckt. 
Ich habe selbst erlebt, wie hartgesotte-
ne Vegetarier ein Stück Fleisch geges-
sen haben, und die armen Sünder sind 
dann in der Sant'Agata-Kirche auf die 
Knie gesunken, um zu beichten und 

Buße zu tun. Und wenn jemandem 
Sant'Agata zu weit war, konnte er in die 
Kirche San Nicolo l'Arena gehen. Ap-
ropos... die Kirche San Nicolo l'Arena. 
Ein Werk unter anderem von Stefano 
Ittar. Ein riesiges Gotteshaus mit einem 
100 m langen Schiff und einer Fassade, 
die zusammen mit dem Monastero dei 
Benedettini (einem ehemaligen Bene-
diktinerkloster) alle anderen religiösen 
Gebäude nicht nur in Catania, sondern 
wahrscheinlich in ganz Italien in den 
Schatten stellen dürfte. 

Was den bereits erwähnten Ittar be-
trifft – einen der wichtigsten Architek-
ten, die an San Nicolo arbeiteten – so 
wurde mir sein Name erst ein Begriff, 
als ich in Catania wohnte, in der Nähe 
der Via Ittar. Denn ich war sehr über-
rascht zu erfahren, dass Stefano Ittar 
Pole war – er wurde 1724 in Owrucz in 
der damaligen polnisch-litauischen Re-
publik (heute in der Ukraine gelegen) 
geboren, studierte in Lemberg und 
erwarb in Rom erste Praxiserfahrun-
gen. Nach seiner Ankunft in Catania 
heiratete Stefano die Tochter des sizi-
lianischen Stararchitekten Francesco 
Battaglia. Die Söhne von Stefano It-
tar, Sebastiano und Enrico, wurden 
in Catania geboren und traten in die 
Fußstapfen ihres Vaters. Enrico ging 
sogar noch weiter: Er kehrte in die 
Heimat von Stefano Ittar zurück und 
war in der Zeit der Teilung Polens un-
ter der Schirmherrschaft der Familie 
Radziwiłł als Architekt tätig. Auf sein 
Konto gehen auch Projekte für die Fa-
milie Zamoyski (u. a. der Umbau des 
Schlosses in Klemensów). Später war 
er Lehrer für Zeichnen und Architek-
tur an einem Gymnasium in Zamość. 

Ittars Söhne erbten ihr Talent sowohl 
väterlicher- als auch mütterlicherseits, 
und so können wir heute auch auf die 
Werke von Enrico (Henryk) stolz sein, 
die in unseren Breiten die Stürme der 
Geschichte überlebt haben, denn sie 
sind von höchster Qualität.

Um auf das Werk von Ittar senior auf 
Sizilien zurückzukommen – die von 
ihm geschaffenen Bauten stellen die-
sen Vertreter der Ittar-Familie auf ein 
besonders hohes Podest im Pantheon 
der Barock-Architekten. Ähnlich wie 
sein Schwiegervater Battaglia, mit dem 
er am Bau der Kirche San Nicolo mit 
ihrer nie vollendeten, an die Ruine ei-
nes gigantischen Tempels erinnernden 
Fassade beteiligt war. 

Das Kloster, das zum Komplex mit der 
Kirche San Nicolo gehört, ist nach dem 
Palácio de Mafra in Portugal das zweit-
größte Benediktinerkloster in Europa. 
Stefano verantwortete die Fertigstel-
lung der Kuppel über dem Mittelschiff 
von San Nicolo und die Planung der 
Piazza Dante zu Füßen der Kirche (ein 
halbkreisförmiger Platz vor der Kirche, 
der perfekt mit dem Kirchenportal har-
moniert). Bei einem Besuch an diesem 
Ort ist es ein Muss, neben dem majes-
tätischen Innenraum von San Nicolo 
auch die Innenräume des ehemaligen 
Klosters zu besichtigen, das heute ein 
wichtiger Teil der Gebäude der Univer-
sität von Catania ist. Die Gestaltung 
der Innenräume in den Klostergebäu-
den geht hauptsächlich auf das Konto 
von Vaccarini. Was er hier geschaffen 
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hat, ist einfach atemberaubend – die 
Ost- und die Südfassade bestehen aus 
zahllosen griechischen  Masken, auf 
denen die Balkone ruhen. Die Kombi-
nation aus schwarzem Vulkangestein 
im Erdgeschoss und hellem Sandstein 
im Obergeschoss bildet einen schönen 
Kontrast und verstärkt das Weiß des 
Sandsteins. 

Am eindrucksvollsten ist der erste In-
nenhof mit Kreuzgang, in dessen Mit-
te, umgeben von Bäumen, ein Pavillon 
oder eine Laube steht – das Caffeaos. 
Dieser kleine, auf einer Erhebung er-
richtete und mit Majolika verkleidete 
Pavillon erinnert mit seinem Stil an die 
arabische Architektur. Es ist ein magi-
scher Ort, ideal zum Studieren, für die 
Nachmittagslektüre oder um einfach 
nur dort zu sein und den Augenblick zu 
genießen. Lohnend ist auch ein Spazier-
gang zur Rückseite des Gebäudes, wo 
die Klostermauer fast mit einer Wand 
aus Lava zusammenzustoßen scheint. 
Beide sind durch einen Steg im zweiten 
Stock miteinander verbunden – dem 
Hintereingang des Universitätsgebäu-
des. Wie der Innenhof ist auch dies ma-
gischer Ort, der ein paar zusätzlichen 
Schritte sicherlich wert ist. Spannend 
ist auch eine Erkundung der unterir-
dischen Räume, die einen deutlichen 
Kontrast zum repräsentativen Haupt-
eingang bieten.

Auf dem Klostergelände sind die Reste 
eines römischen Bades aus dem 2. Jahr-
hundert zu sehen, und vor der Kloster-
mauer  wurden Fragmente einer römi-
schen Villa entdeckt. 

Die Kirche San Nicolo ist vielleicht It-
tars spektakulärstes Werk, aber nicht 
sein bestes. Denn auf sein Konto geht 
auch die Fassade der Stiftskirche in der 
Via Etnea, der repräsentativsten Stra-
ße der Stadt, nur einen Steinwurf vom 
mittelalterlichen Hauptgebäude der 
Universität entfernt. Die Fassade der 
Stiftskirche ist für mich ein Höhepunkt 
des Barock und übertrifft mit ihrer 
kunstvollen Ausführung und Form die 
ursprüngliche Fassadengestaltung von 
San Nicolo bei weitem, obwohl ihre Di-
mensionen viel bescheidener sind.

Um von San Nicolo zur Stiftskirche zu 
gelangen, muss man die Via Gesual-
do  Clementi Richtung Via Etnea und 
dann geradeaus in die Via Sangiuliano 
gehen. Wer auch immer Clementi war 
– er muss etwas mit der sizilianischen 
Küche zu tun gehabt haben, denn dort 
findet man, sobald man die Piazza Dan-

te verlässt, einige großartige Lokale 
(der Autor übernimmt keine Gewähr 
für den aktuellen Sachstand, da er dort 
zuletzt im Sommer 2014 gegessen hat) 
mit typisch sizilianischer Küche. Ich 
weiß nicht, wie es heute ist, aber wäh-
rend meines Studiums in Catania war 
die erste und billigste (d. h. beste) Knei-
pe diejenige, die gleich an der Ecke 
von Piazza Dante und Via Clementi 
liegt – die zweite, wenn man an die 
nächste Kreuzung kommt. Wenn am 
Eingang mehrere Weinfässer überein-
ander gestapelt sind und hinten Würste 
an der Wand hängen, sind Sie richtig. 
Sie brauchen nicht weiter zu gehen – 
bestellen Sie einfach viel Wein und 
probieren Sie dann nacheinander die 
einzelnen Gerichte aus (die alle auf Ta-
bletts in einer Vitrine ausgestellt sind – 
ich habe vergessen zu erwähnen, dass 
es sich um das Local Fast Food handelt, 
aber keine Sorge: alles ist frisch, denn 
ich kann mich nicht erinnern, dass 
nach dem Pranzo dort noch etwas „für 
morgen“ übrig gewesen wäre). 

Nach dem Essen wäre Eile auf dem 

Weg in die Stiftskirche unangemessen. 
Besser ist es wahrscheinlich, zuerst eine 
gute Eisdiele aufzusuchen und die lo-
kale Granita zu probieren, die tradi-
tionell mit Brioche serviert wird, und 
erst dann die Stiftskirche „abzuhaken“. 
Von dort kann man sich zur Piazza Uni-
versità begeben, um das Gebäude der 
1434 gegründeten Universität zu be-
sichtigen, der viertältesten Universität 
Italiens nach Bologna, Padua und Ne-
apel. Die Aula Magna – der repräsenta-
tivste Saal des Gebäudes – ist atembe-
raubend, und selbst das Bodenmaterial 
des Innenhofs ist beeindruckend: Ein 
für die Region typisches Mosaik aus 
weißen und schwarzen Steinen bildet 
ein wunderschönes florales Muster, das 
selbst vom Weltraum aus zu sehen ist 
(will sagen mit Google Earth bei ho-
her Vergrößerung). Die Harmonie des 
Ortes lädt – wie die Innenhöfe des Mo-
nastero dei Benedettini – dazu ein, in-
nezuhalten und die Atmosphäre aufzu-
saugen (wenn nicht zu viele Touristen 
unterwegs sind). Wenn man den Kreis 
schließt, kommt man zum Domplatz 
zurück und findet dort, im südlichen 
Teil des Platzes an der Porta Uzeda, die 
den Weg zum Hafen weist, den Eingang 
des Museo Diocesano, wo man sowohl 
die umfangreichen Sammlungen zum 
Kult um die Heilige Agatha bewun-
dern als auch von der Terrasse über der 
Porta Uzeda einen Blick von oben auf 
Catania werfen kann. Bei gleicher Ge-
legenheit bekommt man außerdem ein 
weiteres Stück der antiken Schicht im 
Gewebe der Stadt zu sehen – nämlich 
die Reste der römischen Terme Achilli-
ane, die vom unterirdischen Wasser des 
Amenano gespeist wurden. 

Wenn Sie Lust haben, Ihren Spazier-
gang mit einem Abstecher in weniger 
touristische Gegenden abzurunden, 
empfehle ich Ihnen die Gegend um 
die Piazza Majorana oder die Piazza 
Palestro. Die beiden Plätze sind durch 
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einen majestätischen Triumphbogen 
voneinander getrennt, der heute als 
Porta Garibaldi bekannt ist. Es handelt 
sich ebenfalls um ein Werk von Stefa-
no Ittar. Gleich nebenan ist eine Straße 
nach ihm benannt. Sie ist kurz und eng, 
aber es gibt sie. Die Porta Garibaldi ist 
bereits von der Piazza del Duomo aus 
zu sehen, wenn man die Via Garibaldi 
hinunterschaut. Ein sehr interessantes 
Bauwerk, das sofort an arabische Bau-
ten erinnert. Stefano konzipierte es so, 
dass es mehr als zweihundert Jahre spä-
ter die polnischen Erasmus-Studenten 
in den Wahnsinn treiben würde. Denn 
von ihrer Wohnung im Dachgeschoss 
des benachbarten Hauses waren es 
vielleicht 20 Meter Luftlinie nicht etwa 
bis zum Tor selbst, sondern zu der Uhr 
in seiner Mitte. Diese Uhr hat die un-
angenehme Eigenschaft, dass sie jede 
Viertelstunde die volle Stunde schlägt 
und obendrein die Anzahl der seit der 
vollen Stunde verstrichenen Viertel-
stunden. Ja, ich liebe Uhren, aber nicht 
so sehr, dass ich jede Viertelstunde 
aufwachen und die Uhr nach diesem 
Wunderwerk der Technik nachstellen 
muss…

Nach meiner Rückkehr nach Polen ver-
misste ich noch lange Zeit den Ätna 
vor meinem Fenster – und das ständige 
Gefühl, dass wieder eine Viertelstunde 
vergangen ist. Weiter hinten, hinter der 

Porta Garibaldi, ist die Stadt ganz an-
ders, und wenn Sie erleben wollen, wie 
Catania wirklich tickt, sollten Sie sich 
in dieses Viertel begeben. Vielleicht 
schaffen Sie es sogar bis zum Stadt-
friedhof – dem Cimitero Monumenta-
le di Catania. Vielleicht ist der Besuch 
von Friedhöfen nicht sehr beliebt, aber 
für diesen hier lohnt es sich, alte Ge-
wohnheiten kurz einmal zu ändern. 
Vor allem im Herbst, wenn man den 
Friedhof kurz vor Sonnenuntergang 
betritt und die monumentalen Grab-
male der reichen sizilianischen Clans 
in sanftes Licht getaucht bewundern 
kann. Ein bisschen wie der Lytscha-
kiwski-Friedhof in Lviv (Lemberg) oder 
der Rossa-Friedhof in Vilnius, nur dass 
hier das Monumentale im Namen wie 
die Faust aufs Auge passt.

Wenn Sie nach der Umrundung der 
Altstadt und dem Besuch des Diöze-
sanmuseums einen Tapetenwechsel 
nötig haben, bietet sich zum Abschluss 
des Tages eine Bergtour über die Via 
Etnea zur Stazione Borgo an (Achtung: 
Sie können auch die Metro nehmen, 
die wahrscheinlich einzige auf der 
Welt, die sich so nahe an einem aktiven 
Vulkan befindet), um mit der Ferrovia 
Circumetnea eine mehrstündige Fahrt 
zu einem der an den Hängen des Ätna 
verstreuten alten Städtchen zu unter-
nehmen. Ich kann Ihnen garantieren, 

dass Sie beeindruckt sein werden, denn 
die Bahntrasse bahnt sich ihren Weg 
immer wieder durch Felder aus erstarr-
ter Lava. Sie führt bis in recht große 
Höhe über dem Meeresspiegel und 
durch äußerst malerische Städte mit 
majolika-verkleideten Kirchtürmen. 
Außerdem wird dieses Verkehrsmittel 
von den „Eingeborenen“ benutzt, was 
die Reise noch stimmungsvoller macht. 
Eine willkommene Abwechslung für 
alle, die genug haben von endlosen De-
batten, ob der Barock dem Rokoko nun 
überlegen ist oder nicht.

Damit will ich schließen, denn den 
Rest müssen Sie selbst sehen, schme-
cken und riechen.

Zu guter Letzt aber noch ein Rätsel: 
Welche Band unserer Zeit hat ihr Mu-
sikvideo im Palazzo Biscari aufgenom-
men? Bei der ersten Person, die uns die 
richtige Antwort sendet, bedankt sich 
die Redaktion unseres Magazins mit 
kleinen Firmen-Gadgets.
 

Bartosz Bańkowski
Direktor für neue Technologien

PCC Rokita
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Kommen Sie mit und entdecken Sie unsere 
virtuelle Welt der Kosmetikformulierungen...

www.products.pcc.eu/showroom/index.html  

zur Online-Präsentation des Angebots 
der  für die Kosmetikbranche!


