
Zitronenumfrage - Erkenntnisse 
 

Hintergründe / Ziele der Umfrage: 

Der Absatz von Casa del Mas – Zitronen hat zw. 2012 und 2018 merklich schneller zugenommen als 

jener der restlichen von uns angebauten Zitrusfrüchte. Wir setzten uns zum Ziel die Beweggründe 

hinter dieser Nachfragezunahme zu untersuchen.  

Folgende Fragen dienten als Grundlage der Umfrage:  

1. Welche Qualitäten werden Zitronen beigemessen? Wofür sind sie gut?  

2. Was machen unsere Kunden aus den Zitronen, welche sie bei uns kaufen, sprich wie werden 

sie konsumiert?  

3. Was wird speziell an unseren Casa del Mas – Zitronen geschätzt? 

Zahlengerüst / Befragungsmethodik / Statistische Relevanz 

Befragt wurden ca. 1000 deutschsprachige Kunden, welche im Verlauf dieser Saison 2018/2019 

Zitronen (in Kisten, also nicht nur im Offenverkauf) bestellt haben. Der Link zum Online-Fragebogen 

wurde per E-Mail verschickt. Ausgewertet wurden über 300 ausgefüllte Fragebogen, was einer 

Antwortquote von gut 30% entspricht). 

  



 

Resultate 

Warum Zitronen konsumiert werden 

Der Geschmack kommt gut an, er ist der meistgenannte Grund, warum Zitronen konsumiert werden, 

wie die nachfolgende Grafik zeigt. Erwähnt wurden explizit das intensive Aroma, die Frische und die 

Säure der Zitrone, es wurde aber ebenfalls erwähnt, dass die Beigabe einer Zitrone den ganzen 

Geschmack eines Gerichtes intensiviere. Gleich nach dem Geschmack kommen eine Serie von 

gesundheitlichen Gründen Zitronen zu konsumieren. Die Stärkung der Abwehrkräfte oder die 

Regulation des Säure-/Basenhaushaltes wurden mehrfach genannt. Weiter wurde erwähnt, dass 

tierisches Eiweiss durch die Zugabe von Zitrone besser aufgenommen werden kann, dass die Zitrone 

ein besserer Vitamin-C-Lieferant als die Orange sei oder dass ein Schuss Zitronensaft im schwarzen 

Kaffee Kopfschmerzen lindere. 

 

[Die dritte Antwort lautet «Um den Säure-/ Basenhaushalt zu verbessern»] 

[Die vierte Antwort heisst «Als Hilfe im Zusammenhang mit einer Entschlackungs-/Detox-Kur»] 

  



Welcher Teil der Zitrone konsumiert wird und wofür 

Während ein Drittel der Befragten hauptsächlich den Saft verwendet, geben rund zwei Drittel an, 

neben dem Saft auch das Fruchtfleisch und die Schale zu verwenden (siehe Grafik). 

 

Wie vielseitig die Zitrone in der Küche verwendet wird, zeigt uns die Fülle von Rezeptvorschlägen und 

Ideen, welche in die Kommentarfelder der Umfrage geschrieben wurden: Der Zitronensaft wird sehr 

oft verdünnt mit kaltem oder warmem Wasser, als Zutat im Tee, Punsch oder im Sportlergetränk 

konsumiert oder zu Sirup verarbeitet. Der Saft wird auch als Zutat in diversen Gerichten verwendet, 

bei welchen auch die Schale oder gar die ganze Zitrone verwendet wird.  Nicht nur die Zubereitung 

diverser Süssspeisen wie zum Beispiel Weihnachtskekse oder Sorbet wurde erwähnt, die Zitrone dient 

auch als Essigersatz in Salatsaucen, sie wird verwendet in der Marinade für Fisch und Fleisch oder im 

Zitronen-Pesto. Mehrfach erwähnt wurde auch das Einmachen der Zitrone als Ganzes (Salzzitronen) 

oder das Verarbeiten zu Likör, Sirup oder Konfitüre. Einige Teilnehmer beschrieben, die Zitronen 

teilweise für Reinigungszwecke zu Verwenden. Eine ausführlichere Liste der meistgenannten 

Verwendungszwecke finden Sie am Schluss dieser Umfrage-Zusammenfassung. 

 

  



Was an Casa del Mas Zitronen geschätzt wird 

Als nächstes wollten wir wissen, was eigentlich eine gute Zitrone ausmacht. Warum werden Zitronen 

bei Casa del Mas gekauft, warum nicht anderswo?  

Die zwei mit Abstand meistgenannten Differenzierungsfaktoren sind der Geschmack und die 

Bioqualität der Zitronen. Wenn man bedenkt, dass 60% der Befragten angeben die ganze Frucht, also 

auch die Schale zu konsumieren, ist die Wichtigkeit des biologischen Anbaus durchaus kohärent. Ein 

weiterer, unter ‘Anderes’ mehrfach genannter Punkt, ist die direkte Beziehung zum Produzenten, die 

Kommunikationsmöglichkeit mit dem Betrieb, auf dem die Früchte angebaut wurden. 

 

 

[Die drittletzte Antwort (mit 231 Nennungen, von 69.2% der Befragten angekreuzt) lautet «Der Einkauf 

geht Hand in Hand mit dem Orangenkauf»] 

  



Die optimale Verpackungsgrösse 

Zwei Drittel der Befragten geben an, die Zitronen innerhalb des eigenen Haushaltes zu konsumieren, 

während der restliche Drittel die bei uns gekauften Zitronen mit anderen Leuten / Haushalten teilt. 

Unsere 5kg-Kisten wurden zwar von rund 60% der Befragten als ideale Gebindegrösse angegeben, 

jedoch zeigt sich, dass bei einem beträchtlichen Teil der Befragten die Nachfrage nach kleineren 

Kistchen vorhanden ist. 

 

Schlussfolgerungen 

Klar geht hervor, dass wir auch in der Zukunft dafür zu sorgen haben, dass der intensive und gute 

Geschmack unserer Zitronen erhalten bleibt. Das heisst für uns: Weiterhin Qualität produzieren, nicht 

Quantität. Nicht übermässig bewässern, zurückhaltend düngen, nur reif ernten und die Frische 

garantieren, sprich rasch möglichst die Zitronen vom Feld zur Kundschaft bringen. 

Eine weitere und unmissverständliche Botschaft ist, dass wir die biologische Bewirtschaftung 

unserer Zitronenhaine (und gesamten Plantage) weiterhin konsequent verfolgen sollen. Das 

Vertrauen in die Naturbelassenheit der Frucht, die oft als Ganzes konsumiert wird, ist für eine Mehrheit 

der Befragten essentiell. 

In Anbetracht der hohen und konstant wachsenden Nachfrage werden wir die in den letzten Jahren 

gepflanzten Zitronenbäume hegen und pflegen und wenn der Trend weitergeht, werden bald die 

nächsten Zitronen-Setzlinge gepflanzt. 

Für die kleineren Haushalte ziehen wir in Betracht in der Zukunft Zitronen in kleinere 2kg-Kisten 

abzupacken.  

Es gibt eine Fülle von Anwendungen für Zitronen, von denen wir als Produzenten die wenigsten 

kannten. Einige Befragte fügten als Kommentar hinzu, dass sie gerne erfahren würden wie andere 

Kunden Zitronen einsetzen, zubereiten und konsumieren. Wir führen nachfolgend ein paar 

Rezeptvorschläge auf und haben uns zum Ziel gesteckt in der Zukunft periodisch interessante 

Rezepte mit Ihnen teilen.  

 



Auflistung der erwähnten Verwendungsarten von Zitronen: 

Getränkemöglichkeiten: 

- Saft 

- Limonade (mit Schwarztee und Zucker und Zitronensaft) 

- Punsch 

- Tee (Zitronenschnitz mit Ingwer und Honig) 

- Tee (Kräuter mit getrockneter Zitronenschale) 

- Saft einfrieren in Eiswürfelbehälter und als Erfrischung fürs Sommergetränk 

- Zitronensaft im Espresso gegen Kopfschmerzen 

- Gin Tonic 

- Selbst gezüchteter Kefir 

- Ginger Shot 

- Zitronensirup 

 

Salzig: 

- Marinade für Fisch und Fleisch 

- Zitronen Pesto 

- ‘Ofenzitronen’ oder Zitrone zum Gemüse 

- Salatsauce: Zitrone als Essigersatz 

- Brotaufstrich mit Apfel und Chicorée-Wurzel 

- In marokkanischen oder asiatischen Gerichten 

 

Süss:  

- Eis 

- Parfait 

- Mousse 

- Sorbet  

- Crème 

- Kuchen, Kekse 

- Im Birchermüesli 

 

Haltbarmachen: 

- Salzzitronen 

- Konfitüre 

- Limoncello 

- Schale abraspeln und einfrieren, ebenso Saft 

 

Buchvorschlag: Erica Bänziger: Zitrone, FONA Verlag 


