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Superfood direkt aus dem 
naturreinen Norden 

„Diese Beeren sind eine echte Vitamin-
bombe“, so Mikko Roberts, Geschäfts-
führer des Familienunternehmens, und 
fügt hinzu: „Weltweit herrschen vier Me-
gatrends: guter Geschmack, eine gesunde 
Lebensweise, eine einfache Handhabung 
und Natürlichkeit“. 

Die Produktpalette Roberts Berrie® ist 
eine ideale Reaktion auf diese Trends, die 
Firma hat auf den vier größten Messen der 
Welt einen Innovationspreis gewonnen. 
„Es ist unser Ziel, ein möglichst gutes 
Produkt zu entwickeln und wir sind mit 
unserem Ergebnis äußerst zufrieden.“

Mit den Roberts-Berrie®-Produkten 
kommen Sie ganz unkompliziert zu Ihrer 
täglichen Beerendosis. Die Berrie-Pro-
dukte werden aus ganzen Beeren mitsamt 
ihren faserreichen Schalen und Samen 
hergestellt… und Beeren gibt es wirklich 
viele!

Berrie passt in unseren 
rasanten Alltag
Berrie-Produkte halten sich bei Zimmer-
temperatur 8 Monate lang; sie enthalten 
weder Milch noch Gluten und der gesam-
te Zuckergehalt stammt von den Beeren 
und Früchten. „Wer Roberts Berries ver-
zehrt, sorgt dafür, dass sein Organismus 
täglich mit der notwendigen Beerendosis 
versorgt wird. Berrie passt in unseren 

Roberts ist ein Familienunternehmen mit einer über 100 Jahre alten 
Geschichte. Die Firma stellt Produkte aus Beeren her, die wild in der Natur 
der nordischen Länder wachsen.  

Die wilden Beeren aus den nordischen Ländern werden in den saubersten Wäldern der Welt von 
Hand gesammelt. www.robertsberrie.com

rasanten Alltag. Die tägliche Beerendosis 
kann man auch gut für unterwegs mit-
nehmen und in einer Pause während der 
Arbeit oder während der Freizeit verzeh-
ren“, so Mikko Roberts. 

Die Produkte der Palette Berrie+ 
enthalten neben der täglichen Beerendosis 
auch andere wertvolle Bestandteile, die 
wir für unser Wohlbefinden benötigen: 
Faserstoffe, Collagen und Proteine.

Roberts-Berrie®-Produkte werden auch 
in verschiedenen Krankenhäusern in 
Finnland verwendet und von Kranken-
haus-Ernährungsberatern empfohlen.

Im Roberts-Internetshop kann man die 
Produkte natürlich auch vom entfern-
testen Winkel aus bestellen. „Die Welt 
ändert sich mit rasender Geschwindig-
keit“, so Roberts. „In der Vergangenheit 
ist man kaum vorwärts gekommen, denn 
in den Absatzkanälen hat man seine 
Interessen geschützt. Heute ist es vollkom-
men unwichtig, ob ein Kunde Privatver-
braucher oder Unternehmer ist. Wir sind 
in der Lage, unsere Produkte innerhalb 
weniger Tage tatsächlich jedermann an 
jeden Ort zu liefern und dies zu einem 
möglichst niedrigen Preis. Unsere Kunden 
müssen lediglich unseren Internetshop 
www.robertsberrie.com aufsuchen und 
dort bestellen. Und die Bestellung kommt 
rasch an!“ 

Turku, an der Ostsee gelegen, ist eine tra-
ditionsreiche Universitätsstadt. Das dorti-
ge Hochschulangebot umfasst Schiffbau, 
Pharmazeutik und Diagnostik. Unter-
nehmen verschiedener Größenordnungen 
bringen leistungsfähige Expertencluster 
zusammen. Die deutschen Unternehmen 
spielen hier eine entscheidende Rolle. 
Die Familie Meyer aus Papenburg hat die 
traditionsreiche Werft in Turku im Herbst 
2014 erworben. Die Meyer-Werft, die 
bekanntlich zu den führenden der Welt 
zählt, hat im September einen Vertrag 
mit der Carnival Corporation (USA), die 
moderne LNG-Kreuzfahrtschiffe liefert, 
geschlossen. Durch diesen Vertrag sind die 
Auftragsbücher bis zum Jahr 2022 gefüllt! 
 „Für uns ist in der Region Turku das 
außerordentlich große Kooperationsnetz 
mit den Zulieferern unserer Sparte von 
Bedeutung. Der „Blue Industry Park“, das 
Industriepark-Projekt der Stadt Turku, 
eröffnet dem Kooperationsnetzwerk noch 
weitere Möglichkeiten“, so Jan Meyer, 
Geschäftsführer von Meyer Turku. 
Der weltweit operierende Produktions- 
und Forschungsstandort des Life-Scien-

Bayer und Meyer 
– deutsche Lokomotiven in Turku

ce-Unternehmens Bayer wurde bereits vor 
70 Jahren in Turku errichtet. Auch das 
regionale Headquarter für die nordischen 
Länder wurde vor 5 Jahren nach Espoo, 
Finnland, verlegt. Bayer Nordic SE ist ein 
aktiver Bestandteil des finnischen Life 
Science Ökosystems, das sich vor allem 
durch hervorragend qualifizierte Mitarbei-
ter auszeichnet. 
Mit seinen innovativen Unternehmen, 
Universitäten und Innovationsinstitutio-
nen, hiervon viele aus der Region Turku, 
arbeiten wir erfolgreiche zusammen. 
Finnland bietet sehr interessante Rahmen-
bedingungen, um auch zukünftig Inno-
vationen und Wachstum im Life Science 
Sektor zu generieren, sagt Geschäftsführer 
Oliver Rittgen von Bayer Nordic SE. 
Neben Schiffbau und Pharmazeutik ver-
fügt die Region Turku beispielsweise auch 
über eine Chemie- und Lebensmittelin-
dustrie hohen Rangs, hier sind zahlreiche 
Unternehmen dieser Sparten angesiedelt. 
In der Region Turku leben 300.000 Men-
schen, davon 180.000 in der Stadt Turku. 
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Die deutschen Unternehmen Bayer und Meyer stehen in 
ihren Tätigkeitsfeldern für internationale Spitzenklasse. 
In der Region Turku greifen sie auf hoch qualifizierte 
Arbeitskräfte zurück und nutzen die dortigen Cluster-
Kooperationsnetze. 


