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Wie kamst du auf die Idee, eine 
Manufaktur zu gründen, die 
sich ganz den gefriergetrock-
neten Früchten widmet?
Die Idee für NUSSYY® entstand 
damals aus einem persönlichen, 
gesundheitlichen Schicksals-
schlag heraus. Aufgrund von 
sehr starken Unverträglichkeiten 
konnte ich eine Zeit lang vieles 
nicht mehr essen, kam sogar ins 
Krankenhaus. Zu allererst waren 
es Nüsse, Samen und Beeren, 
die mir wieder die nötige Energie 
gaben. Und mit ihnen hat mein 
Projekt auch gestartet. Ein erster 
Grundgedanke war das bewuss-
te Essen ohne Zusätze, gefolgt 
von ursprünglichem Geschmack. 
Denn viele von uns kennen den 
Geschmack von richtigen Him-
beeren oder auch Erdbeeren wie 
direkt vom Feld gepflückt gar 

nicht mehr. Und genau diesen 
möchte ich ihnen mit NUSSYY®  
wieder zurückgeben.

Was hat dein Sortiment neben 
den gefriergetrockneten Him-
beeren noch so alles zu bieten? 
Bei den Früchten haben wir noch 
unsere Erdbeeren und Physalis, 
beide aus  Österreich, im Sorti-
ment. Daneben habe ich auch 
Cacao Nibs und Goji Beeren, 
Chia Samen und Cocos Mehl. 
Unsere Fruchtpulver gibt es sor-
tenrein oder auch als kreative Mi-
schungen, ein paar auch in Kom-
bination mit Gemüse. Sie sind 
meine speziellen BIO-Lieblinge, 
die ich mit viel Liebe zusam-
mengestellt habe. Drei davon 
gibt es mittlerweile auch in Form 
von gesunden Power-Riegeln 
oder als fruchtige Ummantelung 

im Cashew-Mandel-Mix.Undes 
sind auch schon wieder neue  
NUSSYY® Produkte im Entste-
hen. Ihr könnt gespannt sein.

Wie können trotz Gefriertrock-
nung Vitamine und Mineral-
stoffen der Frucht erhalten 
bleiben?
Der schnellste Weg der Früchte 
vom Feld zu unserem Gefrier-
trockner ist das Um und Auf. 
Unmittelbar nach der Ernte wer-
den sie bei sehr niedrigen Tem-
peraturen schnell und vor allem 
schonend eingefroren, sodass 
alle wichtigen Vitamine und Mi-
neralstoffe erhalten bleiben. Das 
ist ein Qualitätssiegel. So können 
wir die Form, Farbe und Quali-
tät für lange Zeit erhalten. Und 
der Geschmack wird sogar noch 
intensiviert. Immerhin brauchen 

INTERVIEW MIT
CARINA PIRNGRUBER



NUSSYY® · Gefriergetrocknete Himbeeren · 15

wir für 1 kg gefriergetrocknete  
Himbeeren ganze 7 kg frische 
Früchte. Unserem Gefriertrock-
ner haben wir übrigens zu Beginn 
geholfen, seinen Betrieb biozer-
tifizieren zu lassen. Ein kleiner 
Beitrag von NUSSYY® zu einer 
nachhaltigen Wirtschaft.

Wo kommen die Früchte 
eigentlich her?
Unsere Früchte stammen alle 
aus ökologischem Anbau, z. B. 
aus Österreich, Serbien oder 
Deutschland. Unsere Erdbeeren 
beziehen wir z.B. von unserem 
Bauern Robert und unsere klei-
nen Muntermacher Physalis von 
Clemens – beide aus Nieder-
österreich. Unsere Himbeeren 
kommen aus der Donauregion. 
Ich pflege sehr engen Kontakt 

Himbeeren bringen uns seit Kindheitstagen dank 
ihrer zart säuerlichen Note immer wieder zum 
Grinsen. Sensibler als Erdbeeren, schmelzen die 
samtenen Früchte am Gaumen regelrecht dahin. 
Zu schade, dass sie hierzulande nur von Juni bis 
Oktober Saison haben. Umso besser, dass die ös-
terreichische Manufaktur "NUSSYY®" mit ihren 
gefriergetrockneten BIO Himbeeren ein den fri-
schen Früchten mindestens ebenbürtiges Äquiva-
lent entwickelt hat. Eine Lebensmittelunverträg-
lichkeit führte Gründerin Carina Pirngruber 2014 
zu ihrer intensiven Beschäftigung mit Nüssen und 
Beeren – und schon war "NUSSYY®" geboren. Die 
BIO-Himbeeren werden in den Bergen der Donau-
region geerntet, deren gemäßigtes Klima sowie 
die zahlreichen Sonnentage zu einer optimalen 
Reifung der Früchte beitragen. Durch die unmit-
telbare Gefriertrocknung nach der Ernte bleibt der 
unverkennbare Geschmack der Beeren erhalten. 
Carinas gefriergetrockneten Früchte sind wie all 
ihre Kompositionen ein absolutes Herzensprojekt, 
rein biologisch und durch strengste Qualitätskon-
trollen geprüft. Doch nicht nur die Liebe zu ihren 

GEFRIERGETROCKNETE 
HIMBEEREN

zu meinen Bauern, die unsere 
BIO-Lieblinge hegen und pfle-
gen, denn nur jemand, der Liebe 
und Leidenschaft gibt, kann die-
se auch ernten. Das möchte ich 
bei meinen Bauern sicherstellen. 
Das ist NUSSYY®.

NUSSYY® in drei Worten?
EAT.CARE.LOVE – Ein Projekt, 
mit dem ich unserer Welt etwas 
weitergeben möchte: Bewusst 
zu essen, verantwortungsvoll mit 
sich selbst, seiner Umwelt und 
seinen Mitmenschen umzuge-
hen. Und das mit Liebe und Lei-
denschaft zu leben. Denn wie ich 
vorher schon gesagt habe: Nur 
wer Liebe gibt, bekommt diese 
auch zurück. Mehr dazu und wie 
ihr uns erreichen könnt, erfahrt 
ihr unter www.nussyy.com. 

CARINA PIRNGRUBER
Produkten zeichnet die Wahl-Wienerin aus – auch 
ihr soziales Engagement ist beeindruckend. Nach 
dem Motto: „Zusammen die Welt verbessern“ kre-
iert sie mit Größen wie Vivienne Westwood eige-
ne NUSSYY®-Linien, deren Erlös in internationale 
Hilfsprojekte fließt. So verbindet sie Genuss und 
guten Zweck auf eine herrlich wohlschmeckende 
Weise. Probieren Sie die Himbeeren doch mal statt 
heißer Kirschen zu Waffeln oder rühren Sie sie Ih-
rem Porridge unter…mmh, was eine Wohltat.
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"Warum Produkten künstliche Zusatzstoffe 
beifügen oder sie verfälschen, wenn uns doch 

Mutter Natur mit so vielen wertvollen Rohstoffen 
versorgt? Sie kann es doch am besten und des-

halb sehen wir auch keinen Grund, daran etwas zu 
verändern. Bei uns gibt es alle Produkte in ihrer 

reinsten Form!" – Carina Pirngruber

1

2

eat.care.love

Vergnugen
BEERIGES

Die niedlichen Schokoladentaler sind eine 
französische Nachspeise, wobei das Wort 

“Mendiant” soviel wie “Bettelmann” bedeutet. 
Ganz nach Belieben können diese mit getrockne-
ten Früchten, Nüssen oder Marzipan verziert wer-
den. Sie sind super einfach gemacht und eignen 

sich auch ideal als Geschenk.

Mendiants au chocolat
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MENDIANTS 
AU CHOCOLAT

RASPBERRY CHOCOLATE 
COOKIES

ZUTATEN FÜR CA. 30 TALER
100 g Weiße Kuvertüre
100 g Zartbitterkuvertüre
100 g Vollmilchkuvertüre
2 Esslöffel NUSSYY® gefriergetrocknete 
Himbeeren, grob zerkleinert
2 Esslöffel Haselnusskerne, halbiert
2 Esslöffel Pistazien, gehackt
2 EL Kokosnussraspeln
grobes Meersalz

ZUTATEN FÜR CA. 20 COOKIES
150 g weiche Butter
100 g Zucker
2 Eier
1 Päckchen Vanillezucker
2 Esslöffel Speisestärke
250 g Mehl
1 Teelöffel Backpulver 
1 Prise Salz
50 g weiße Schokolade
3 Esslöffel NUSSYY® 
gefriergetrocknete Himbeeren 

Ganz nach Belieben können Sie hier Ihre liebsten 
Trockenfrüchte und Nüsse wählen und nach Lust 
und Laune kombinieren.

Zutaten zum Bestreuen vorbereiten und ein Blech 
mit Backpapier auslegen. Schokoladensorten 
nacheinander im Wasserbad schmelzen und dann 
jeweils in einen Gefrierbeutel geben. Untere Ecke 
vom Gefrierbeutel abschneiden und gleichmäßig 
große Schokoladen-Kreise auf das Backpapier ge-
ben. Sofort mit den Himbeeren, Nüssen und etwas 
grobem Meersalz nach Belieben bestreuen und 
trocknen lassen. Mediants vom Backpapier lösen 
und genießen.

Butter und Zucker vermengen bis eine gleichmäßi-
ge, fluffige Masse entsteht. Eier und Vanillezucker 
hinzufügen und alles gut vermengen. Speisestärke, 
Mehl, Backpulver und Salz mischen und nach und 
nach unter die Butter-Ei-Mischung heben. Weiße 
Schokolade in kleine Stückchen schneiden und je-
weils die Hälfte davon sowie die Hälfte von den 
gefriergetrockneten Himbeeren von NUSSYY® mit 
dem Teig vermengen. Kekstaler formen und die-
se auf einem mit Backpapier ausgelegten Blech 
verteilen. Cookies bei 180 Grad etwa 10 Minuten 
backen. Zum Servieren die noch heißen Cookies 
mit den restlichen weißen Schokoladen-Stückchen 
und den Himbeeren garnieren. 


