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PRESSE NEWSLETTER 

Thailands Duft in deutschen Küchen
Mit der Konkrua Kochbox zu

nachhaltiger Entwicklung

Darmstadt, 6. Dezember 2017 *** Ob Pad Thai, Tom Kha oder ein leckeres
Curry, thailändische Gerichte sind hierzulande sehr beliebt. Jeder, der schon
einmal durch Thailands Straßen geschlendert ist, hat dort die exotische Küche
an den zahlreichen Straßenküchen kennen und lieben gelernt. Der Versuch,
Zuhause ein Stück des Urlaubs zurückzuholen und die Rezepte nachzukochen,
scheitert jedoch meist an den richtigen Zutaten. Dafür gibt es seit einiger Zeit
Konkrua: Konkrua bedeutet „derjenige, der seine Zeit gerne in der Küche
verbringt“. Mit Kochboxen inklusive Originalrezepten und -zutaten macht das
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Start-Up es ganz einfach, authentische, thailändischen Gerichte zu kochen. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vom Thai-Abend zum Businessplan
 
Seit sechs Jahren ist Gründerin Pim Ampikitpanich schon in Deutschland.
Während des Studiums in Stuttgart begeisterte die Thailänderin ihre
deutschen Freunde für die thailändische Küche. Nach und nach entstand so ihr
Geschäftsmodell, mit dem sie nicht nur Deutsche für ihre heimische Esskultur
gewinnen, sondern gleichzeitig auch eine thailändische Tradition erhalten will.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Geschmack mit Geschichte
 
Jede der sechs Konkrua Kochboxen enthält die Zutaten für ein thailändisches
Gericht, ausgestattet mit einer eigenen Geschichte: vom Massaman-Curry, der
„klassischen Dame“ der Konkrua-Familie, über rotes Thai-Curry – „der
temperamentvollen Oma“ – zum „Gangsterbruder“ Pad Thai. Das passende
Rezept ist selbstverständlich auch dabei, auf der Internetseite findet man
zudem kurze Anleitungsvideos. Bei den Zutaten geht Pim keine Kompromisse
ein: Damit es auch Zuhause wie in Thailands Küchen schmeckt, werden die
Produkte von dort importiert und sind frei von Glutamat, Farb- und
Konservierungsstoffen. Einige der Waren gäbe es zwar günstiger aus
vietnamesischer Produktion, aber mit dem Import der Originalzutaten aus
Thailand möchte Pim ihrem Land etwas zurückgeben.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Kultur und Tradition erhalten
 
Mit ihren Konkrua Kochboxen hilft Pim Thailands kulturelles Erbe zu erhalten,
denn hergestellt werden die schönen traditionell geflochtenen Bambusboxen in
einem kleinen Dorf in der Region Chon Buri. In der Heimat ihrer Mutter kennt
sie sich gut aus, was insbesondere in der Gründungsphase hilfreich war: Pim
besuchte viele Dörfer, um die älteren Menschen dort zu überzeugen, die
Bambusboxen für sie herzustellen. Das alte Kunsthandwerk war zuvor zu einer
Nebenbeschäftigung geworden: Da das Geld aus dieser Tätigkeit nicht reichte,
mussten viele, auch alte Thais, in der Regenzeit zusätzlich auf den Feldern
arbeiten, regelmäßiges Gehalt war ein Fremdwort. Seit sie für Pim die
Bambusboxen herstellen, können sie mit einem einzigen Job ihren täglichen
Lebensunterhalt bestreiten – unabhängig vom Wetter und zusammen mit
Freunden und Familie von Zuhause aus.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Erfolgreiche Künstler
 
Während die handgemachten Bambusboxen von den Thailändern nicht mehr
so sehr geschätzt werden, kommen sie mit ihrer Authentizität bei den
Deutschen umso besser an. Konkrua wächst – schneller als erwartet – und
stellt die Produktion daher vor neue Herausforderungen. Immer mehr
Mitarbeiter, von Pim liebevoll „Künstler“ genannt, werden im thailändischen
Dorf gebraucht, es werden Freunde und Bekannte überzeugt, um gemeinsam
die Nachfrage decken zu können. Früher sah die jüngere Generation keine
Zukunft in dem traditionsreichen Handwerk; sie verließen die kleinen Dörfer,
um in großen Fabriken zu arbeiten. Heute schulen immer mehr Einheimische
um, denn die Herstellung der Bambusprodukte lohnt sich wieder.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Engagement für Jung und Alt
 
Konkrua sorgt nicht nur für feste Arbeitsplätze und finanzielle Sicherheit der
Beschäftigten. Das Unternehmen unterstützt die Mitarbeiter auch bei
zusätzlichen Projekten, zum Beispiel indem es bei der Suche nach weiteren
internationalen Kunden hilft. In einer Kooperation mit Schulen der Region
wurden von Konkrua Workshops veranstaltet, in denen Schüler die
grundlegenden Herstellungstechniken der schönen Bambusprodukte lernten.
So konnte den Kindern die traditionelle Kunst näher gebracht und gleichzeitig
ein Beitrag zu ihrem Erhalt geleistet werden.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Die deutsche Green Pearls GmbH mit Sitz in Darmstadt vereinigt internationale Tourismus-
unternehmen, die sich für den Schutz der Umwelt einsetzen und sozial engagieren. Dabei ist Green Pearls
die erste Holdinggesellschaft weltweit, die nachhaltige Hotels, Destinationen und Restaurants in einer
globalen Datenquelle zusammenfasst.

Zu den Aufnahmekriterien von Green Pearls® Unique Places gehören neben einem Nachhaltigkeitsplan
auf Managementebene eine umweltgerechte Architektur, umfangreiche Wasser-, Energiespar-, und
Müllaufbereitungsmaßnahmen, die Verwendung saisonaler und regionaler Zutaten in der Küche sowie
ein großes Engagement für das soziale Gleichgewicht in der jeweiligen Urlaubsregion.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Passendes Bildmaterial zur Meldung finden Interessierte hier. Sofern nicht anders angegeben, liegen die
Fotorechte der Hotelfotos beim jeweiligen Hotel und müssen angegeben werden. 

Weitere Informationen zu Green Pearls unter www.greenpearls.com, auf Facebook, Instagram und

http://www.dropbox.n2g30.com/gzsq1d4z-nprxlwfn-9fst20le-dsi
http://www.greenpearls.n2g30.com/gzsq1d4z-nprxlwfn-dopikqeu-is9
http://www.greenpearls.n2g30.com/gzsq1d4z-nprxlwfn-flrpfho2-qx7
http://www.facebook.n2g30.com/gzsq1d4z-nprxlwfn-hkss352e-k58
http://www.instagram.n2g30.com/gzsq1d4z-nprxlwfn-nymvxt2q-1adj
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Pinterest sowie dem Green Pearls Blog. 

Presse Kontakt:
Green Pearls GmbH
Dieburgerstrasse 203

64287 Darmstadt
T: +49 (0) 6151-273 669 11
F: +49 (0) 6151-273 669 19
E: press@greenpearls.com
W: www.greenpearls.com
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