Zubereitung von
großartigem Essen mit
Meersalz-Flocken
TM

Quality from Norway

Der einzigartige Geschmack des Meersalzes kommt aus dem Meer,
aus welchem es gewonnen wird. Genau wie ein Winzer für den Anbau
seiner Trauben nach dem perfekten Mineralgehalt im Boden sucht,
sucht ein Salzhersteller nach dem optimalen Meerwasser. Wenn Sie ein
hundertprozentig natürliches Produkt ohne jegliche Zusätze herstellen
möchten, sind Sie auf das angewiesen, was Ihr Rohstoff anbietet. Die
Lage ist von entscheidender Bedeutung.
Hier sind wir. Auf dieser Insel umgibt uns ein sauberer freigiebiger
Ozean voller guter Mineralien. HAVSNØ wird nach einem durchdachten
Prozess aus reinem, kristallisiertem Seewasser von Hand gewonnen
und erzeugt leuchtend weiße und leicht knusprige Salzflocken - ohne
Bitterkeit, mit über zwei Dutzend Spurenelementen aus dem kalten
sauberen Meer. Deshalb sticht HAVSNØ unter Gleichartigen hervor.
Der Geschmack spiegelt die norwegische Landschaft wider. Er ist stark,
robust und schön, sodass Sie weniger verwenden können und dennoch
den gewünschten Geschmack erhalten.

Norweger sind tief in ihren Ernährungsgewohnheiten verwurzelt. Pochierter
Dorsch, Lamm-Eintopf, und mit gesalzenem und geräuchertem Fleisch servierte
Kartoffelknödel und Würste stellen einen wichtigen Teil unserer Identität dar.
Unsere Feiertage im Verlauf eines Jahres sind ebenfalls eng mit bestimmten
Gerichten verknüpft. Am Unabhängigkeitstag genießen wir einen samtigen Brei
aus gekochter saurer Sahne, der mit geräuchertem Fleisch gereicht wird. Ostern
bringt nach einem Skitag nach einem langen, dunklen Winter in den sonnigen
Bergen einen Lammbraten. Für Heilig Abend werden Lamm- oder Schweinerippchen nach Familienrezepten zubereitet, während die Kinder die Geschenke
unter duftenden Pinien begutachten.
Die Norweger waren schon immer ein Seefahrervolk und die Geschmacksrichtungen und Aromen, die wir in anderen Ländern erlebten, wurden nach
Hause gebracht und viele wurden zu einem integralen Teil unseres Erbes. Die
Kombination der reinen, würzigen, regionalen Nahrung und einer Jahrhunderte
andauernden internationalen Inspiration erregte in den letzten Jahren weltweit
das Interesse an der skandinavischen Küche. Nichts bringt Sie näher an die
skandinavische Küche als der Geschmack unseres Meeres, genau den erhalten
Sie mit HAVSNØ [Schnee des Meeres] von North Sea Salt Works. Hierbei handelt es sich um ein Flockensalz, das in unseren Traditionen verwurzelt ist und
wie unser Erbe einen großartigen Reisepartner darstellt, während Sie neuen und
exotischen Aromen aus allen Ecken der Welt entdecken.

Wir möchten, dass unser Salz Ihnen hilft, die Geschichte Ihrer Nahrung zu
erzählen. Wenn wir ein schönes Steak oder Wildlachs kaufen, greifen wir
auch nach einer Flasche besseren Weins. Das Eine führt zum Anderem.
Viele sehen in HAVSNØ™ eines der besten Meersalze weltweit. Jeder kann
mit jeder Mahlzeit ein gesteigertes Erlebnis erfahren und alle Zutaten, die
Sie in Ihre Küche gebracht haben, in vollen Zügen genießen.
Die Menschen streben zunehmend nach regionalen, ökologischen und nachhaltigen Lebensmitteln und suchen diese beim Einkauf für ihre Familien. Als
informierte Verbraucher sorgen wir uns um die Gesundheit unserer Familie
und wissen, dass sie mit dem beginnt, was wir essen. Es geht um Qualität
und wir investieren gerne etwas mehr, um dieses gewisse Etwas auf den
Tisch unserer Familie zu bringen. Wir haben das Glück, von gutem Essen
umgeben zu sein. Lassen Sie es uns genießen und ihm das Salz geben,
das es verdient hat.

Die Meersalz-Tradition Norwegens stammt aus der Wikingerzeit. Die
Bedeutung des Salzes ging über die Verbesserung des Geschmacks hinaus.
Es war lebensnotwendig für die Lebensmittelkonservierung, eine Notwendigkeit zum Überleben im langen, kalten, dunklen, nördlichen Winter. Daher
galt Salz als ein wertvolles Gut. Im 14. Jahrhundert wurde Eigentum in Salz
gemessen und sowohl das englische Wort ”salary” als auch das norwegische
Gegenstück ”salær” haben ihre Wurzeln darin, dass viele Arbeiter ihre Löhne
in Salz ausgezahlt bekamen.
Beginnend im Mittelalter exportierte Norwegen große Mengen an getrocknetem und gesalzenem Dorsch nach Portugal, Spanien, Frankreich und Italien.
Dort wurde norwegischer Dorsch oder ”bacalhau”, wie er in Portugiesisch
genannt wird, ein wichtiger Teil der Ernährungskultur. Die Herstellung von
Meersalz wurde im Mittelalter rund um das Mittelmeer einfacher, sodass die
norwegischen Handelsschiffe begannen, das wertvolle Salz mit nach Hause zu
bringen. Diese stetige Versorgung mit billigem Salz ruinierte die Salzproduktion
in Norwegen während der nächsten Jahrhunderte.
North Sea Salt Works belebte die norwegische Meersalz-Tradition wieder. Mit
reiner, erneuerbarer Wasserkraft stellen wir wieder Meersalz aus der kalten
sauberen Norwegischen See her.

NORTH SEA SALT WORKS ist ein Familienbetrieb auf der Insel
Gossen im Nordwesten Norwegens. Wir haben uns das Ziel
gesetzt, die norwegische Meersalz-Tradition wieder ins Leben zu
rufen. Als eines der seit Jahrhunderten weltweit lebenswichtigsten
Mineralien wurde Salz entlang der norwegischen Küste hergestellt.
Jetzt haben wir diese Tradition neu entfacht. Aufbauend auf den
von Wikingern verwendeten Methoden liefert North Sea Salt Works
ein hervorragendes Meersalz mit einem einzigartigen Geschmack
und einzigartiger Reinheit auf die Tische der Menschen.
Der Name, den wir unserem nachhaltig hergestellten und von Hand
aus der kalten, sauberen Norwegischen See gewonnenen Künstlersalz gegeben haben, lautet HAVSNØ [Schnee des Meeres]. Dieses
überlegene Flockensalz fängt die zarten Aromen des Meeres und
seine reichen Mineralien ein.
Streuen Sie die großen knusprigen Flocken vor dem Servieren über
die Speisen. Lassen Sie es sich schmecken!
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