
Die Gemüseretter  
aus Oerlikon

ACKR rettet Gemüse vor dem Abfall und veredelt es zu feinen AdR-Pickles und lokalen Chips. 
Nun hat das junge Unternehmen den Sprung in die Regale der Migros Zürich geschafft.

Text: Anja Metzger

L ebensmittelabfälle gibts 
 definitiv genug», sagt Fabian 
Wegmüller, Gründer von 
ACKR. Jährlich entstehen  

in der Schweiz rund 2,6 Millionen 
Tonnen davon. Wegmüller, der 
 ursprünglich Unternehmensberater 
war, beschäftigt sich seit 2019 inten-
siv mit Food-Waste. Zu Beginn ret-
tete er unverkaufte Ware vom Markt 
in Oerlikon, nun setzt er mit ACKR 
direkt auf dem Feld an. 

Gemüse, das optisch nicht den 
Verkaufsnormen entspricht, kommt 
dank ACKR nicht in die Tonne, 
 sondern wird als Zutat für haltbare 
Delikatessen verwendet. «Als wir 
mit den Bauern gesprochen haben, 
haben wir gemerkt, dass die Abfall-
mengen riesig sind», sagt Wegmüller. 
Die Ernteabfälle von nur gerade  
drei lokalen Produzenten reichen  

als Rohstoffe völlig aus, um ACKR-
Produkte herzustellen.

Ziel ist es, das gerettete Gemüse 
durch altbewährte Methoden wie 
Einmachen, Trocknen oder Frit-
tieren haltbar zu machen und zur 
 Delikatesse aufzuwerten. Bisher  
gab es die Pickles und Chips im 
 Onlineshop und in ausgewählten 
 kleinen Läden zu kaufen. 

 
An neuen Produkten tüfteln 
Nun schaffen es vier der Produkte 
testweise in die Regale der Migros 
Zürich: eingelegte Randen, Karotten 
und Süsskartoffeln sowie gemischte 
 Gemüsechips. «Wir sind gespannt, 
wie stark die Produkte im Detail-
handel nachgefragt werden, und 
 interessiert an einer langfristigen 
Zusammen arbeit mit der Migros», 
sagt Wegmüller. Sein Hunger nach 

neuen Konsumenten des geretteten 
Gemüses ist vorerst nicht gestillt: 
«Wir tüfteln bereits an weiteren 
 Produkten, die wir in der Migros 
 anbieten können.» 

Da die Produzenten der Pickles 
allesamt aus dem Zürcher Furttal 
kommen und die Verarbeitung eben-
falls in der Region erfolgt, tragen die 
Produkte das Label «Aus der Region. 
Für die Region.». 

Wer ein Glas ACKR-Pickles kauft, 
tut etwas gegen Food-Waste und 
 unterstützt damit erst noch soziales 
Engagement: Die Pickles werden von 
der Stiftung Vivendra produziert,  
die geschützte Beschäftigungs-, 
 Arbeits- und Ausbildungsplätze für 
Menschen mit Beeinträchtigung 
 anbietet. MM

ACKR-Pickles und Chips, ab 30. August in 
 ausgewählten Filialen der Migros Zürich

Sind gespannt, wie ihre 
 Produkte bei der Migros-
Kundschaft  ankommen:  
die ACKR-Chefs Fabian  
Wegmüller (l.) und Reto Jost 

Die vier ACKR- 
Produkte: Randen, 
Rüebli, Süsskartof-
feln und Gemüse-
chips (von oben)
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