
PRODUKTKATALOG



UNSERE PRODUKTE

WALDING BURGER

Der Walding Burger ist vegan, besteht aus fermentiertem 
Quinoa und ein paar simplen Küchenzutaten. Nicht mehr. 
Nicht weniger. Pilzmyzel durchwächst während des 
Fermentationsprozesses die Quinoakörner. Dadurch entsteht 
die charakteristische bissfeste Struktur des Burgerpattys. Es 
sieht jetzt aus wie ein Camembert – weiß und flaumig. Nun 
wird das Patty in einer, ebenfalls fermentierten, Flüssigkeit 
mariniert. So erhält es den beefigen Umami-Geschmack. Unser 
Burger ist also am ganzen Stück „gewachsen“ und ein echtes 
Naturprodukt.

Tipps zur Zubereitung:
Nimm die Pattys aus der Tiefkühltruhe und tau sie leicht an. 
Dann brat sie mit einem neutralen Öl bei niedriger Hitze von 
beiden Seiten je circa 3 Minuten lang an, bis sie schön knusprig 
sind. Achtung, nicht zu heiß, sonst verbrennen die Pattys.

MISO MAYO

Trotz ihrer goldgelben Farbe und der cremigen Konsistenz 
kommt diese vegane Mayonnaise ganz ohne Ei oder andere 
tierische Produkte aus. Sie basiert auf Sonnenblumenöl und 
erhält durch Shiro Miso aus eigener Herstellung ihren würzigen 
Geschmack. Sie kann wie jede andere Mayonnaise verwendet 
werden: sie passt also hervorragend in jeden Burger, zu 
Pommes oder in Sandwiches aller Art. 

Wir entwickeln und produzieren fermentierte Produkte. In unserer aktuellen Produktpalette befinden sich 
traditionelle asiatische Saucen und Pasten, wie Sojasaucen und Misos, aber auch cleane Fleischalternativen 
und vegane Snacks. Unser Augenmerk bei der Herstellung liegt auf Qualität und Geschmack. Wir verwenden 
nur ausgewählte Bio-Zutaten, möglichst aus dem Umland, und verwenden keinerlei Geschmacksverstärker 
oder sonstige Zusatzstoffe. Jedes unserer Produkte wurde von uns selbst in liebevoller Handarbeit in Freising 
gefertigt.  



BEET JERKY

Dünne Streifen aus deutscher Bio-Rote Beete werden 
mit natürlichen Milchsäurebakterien wild fermentiert und 
anschließend in einem speziellen Verfahren schonend 
getrocknet. Im Gegensatz zu herkömmlichem fermentiertem 
Gemüse pasteurisieren wir unser Beet Jerky nicht. Deshalb 
bleiben alle wertvollen Nährstoffe der roten Rübe und 
ihr natürlicher Geschmack erhalten. Voller Vitamin B, 
Eisen, Magnesium, Kalium und Folsäure ist Rote Beete ein 
wahres Superfood! Mit seinem intensiven Aroma und der 
angenehmen Chewiness ist unser veganes Beet Jerky ideal 
für alle, die unterwegs gern naschen und statt Süßigkeiten 
lieber einen kleinen veganen Nährstoffboost genießen 
wollen. 
Unser Beet Jerky gibt es in zwei Varianten, Natur und Spicy.

ADZUKI GARUM

Adzuki Garum ist eine dunkle Würzsauce basierend auf 
Adzukibohnen und Reis. Adzukibohnen und Kojireis werden 
bei 45 Grad über mindestens 6 Wochen im Steinguttopf 
fermentiert. Durch die warme Reifung entsteht eine dunkle, 
süßliche Soße mit röstigen, schokoladigen Noten und einem 
deutlich niedrigeren Salzgehalt im Vergleich zu klassischen 
Sojasaucen. Das Garum eignet sich hervorragend zum 
Verfeinern von kräftigem Gemüse, Meeresfisch, Pasta 
und Reisgerichten. Selbst zu Desserts kann diese Sauce 
verwendet werden. 

SHIO KOJI

Shio Koji Paste ist ein wahres Wundermittel in der Küche. Mit 
Kojisporen fermentierter Reis, Wasser und Salz werden zu 
einer milchig-weißen, dünnflüssigen Marinade voller Umami 
und mit aktiven Koji Enzymen. Werden Fisch, Fleisch, oder 
Gemüse mit Shio-Koji mariniert, bekommen sie beim Backen, 
Grillen oder Braten außen eine knusprige Kruste, werden 
innen zart und insgesamt intensiver im Geschmack. Tierisches 
über Nacht im Kühlschrank marinieren, bei Gemüse reichen 
zwanzig Minuten. 



TEMPEH

Tempeh besteht aus Hülsenfrüchten, die mit einem Edelschimmelpilz fermentiert werden. Der Pilz durchwächst 
die gekochten oder gedämpften Hülsenfrüchte – meistens Sojabohnen – und gibt ihnen dadurch eine feste 
Struktur, Biss und einen leicht pilzigen, frischen, nussigen Geschmack. Durch die Fermentierung können wir 
die Eiweiße der Hülsenfrüchte besonders gut aufnehmen. Tempeh ist unglaublich vielseitig, kann pur gebraten 
oder gebacken werden, und schmeckt am besten mariniert gebraten, zum Beispiel als Einlage in Wraps, auf 
Salaten oder in Bowls.

QUINOA TEMPEH

Unser Quinoa Tempeh ist etwas absolut Einzigartiges und so 
bisher nicht zum Kaufen erhältlich. Die kleinen Quinoakörner 
sind voller Mineralstoffen wie Eisen, Magnesium und 
Mangan, enthalten alle essentiellen Aminosäuren und liefern 
beste Ballaststoffe. Als Tempeh fermentiert erhöht sich der 
Proteingehalt des Quinoas um 20% und das fertige Resultat 
ist knusprig und gleichzeitig saftig und schmeckt pur gebraten 
leicht nach gerösteten Nüssen. Sehr lecker ist der Quinoa 
Tempeh, wenn er in Streifen frittiert und anschließend in einen 
Sojasaucen-Dip überführt wird. 

Dieser traditionelle Tempeh aus Sojabohnen passt mit seinem 
dezent nussigen Geschmack zu den verschiedensten Gerichten. 
Er kann gebraten und gegrillt werden, du kannst ihn pur gegart 
genießen oder marinieren. Aufgrund der Sojabohnen hat dieser 
Tempeh einen sehr hohen Proteingehalt und bietet dadurch die 
perfekte Fleischalternative – bissfest, mit Umami Geschmack 
und schnell zubereitet. Unsere Bio-Sojabohnen stammen vom 
Naturland-zertifizierten Biohof Hefele im Dachauer Land 
und wurde, wie alle unsere Produkte, von uns in liebevoller 
Handarbeit in Freising hergestellt. 

SOJA TEMPEH



SIGNATURE SHIRO SHOYU

Diese Sojasauce, basierend auf Sojabohnen und Weizen, ist 
ein echtes Prachtstück. Die dunkelbraune, rötlich schimmernde 
Sauce wird über mindestens 12 Monate fermentiert und im 
Eichenfass (Vorbelegung Bordeaux) veredelt. Sie hat einen 
unvergleichlich runden, vollwürzigen Geschmack und ist 
das i-Tüpfelchen bei Stir-Frys, Fisch und Reisgerichten. Die 
Sojabohnen und den Weizen beziehen wir beim Biohof 
Hefele, dem Naturland-zertifizierten Landwirtschaftsbetrieb 
der Familie Hefe im Dachauer Land. 

SHIRO MISO

Unser Shiro Miso ist ein klassisches helles Miso aus Sojabohnen 
und bestem Carnaroli-Reis. Die Würzpaste ist über mindestens 
6 Monate gereift und goldgelb bis hellbraun. Durch ihren 
fruchtig-milden Geschmack mit deutlicher Maracuja-Note ist 
sie ideal als Geschmackskick für Saucen und Dressings aller 
Art oder klassische Miso-Suppen. Auch zum Marinieren für 
Gemüse, Fisch und Fleisch ist sie super geeignet. Unser Shiro 
Miso ist unpasteurisiert, lebendig und vegan. 

Unser einzigartiges Soba Miso ist ein helles Miso aus deutschem 
Buchweizen und bestem Carnaroli-Reis. Die Würzpaste 
wird über 4 Monate gereift und ist hellbraun. Aufgrund des 
Buchweizens schmeckt sie intensiv und süß, malzig-würzig und 
erinnert damit geschmacklich an Waldhonig. Soba Miso passt 
deshalb sehr gut zu Pilzen, Wurzelgemüse, Pasta, Risotto oder 
auch zu Ente und Wild.  Unser Soba Miso ist unpasteurisiert, 
lebendig und vegan. 

SOBA MISO



HON MIRIN

Der echte Mirin ist ein japanischer, süßer Likör. Unser Hon Mirin basiert 
auf zwei verschiedenen Reissorten und einer Bio-Spirituose. Während des 
Fermentationsprozesses wandeln die Koji-Kulturen die Stärke aus dem Reis in 
Zucker und neue Aromakomponenten um. Dadurch entsteht das unvergleichliche 
Aroma des Mirins, der am Ende der Fermentation um die 14% Alkohol enthält. 

HON MIRIN RUM

Die Variante mit Rum enthält fassgereiften Fairtrade 
Bio-Rum aus der Schweiz. Der hellgelbe, klare 
Likör hat einen runden Geschmack mit deutlicher 
Rum-Note. Er ist süß und gleichzeitig würzig, kann 
pur als Dessertlikör gereicht, oder zum Verfeinern 
von Nachspeisen und Saucen verwendet werden. 
Besonders gut passt er zu Fruchtsorbets oder 
selbstgemachtem Vanilleeis.

Der gelbe Likör enthält Bio-Vodka aus Berlin.  Er 
bildet die Grundlage für Teriyaki-Saucen, hat 
einen komplexen, vielschichtigen Geschmack und 
veredelt Saucen, Suppen und allerlei Speisen. 
Aufgrund seiner Süße passt er zu Eis genauso wie 
zu Gemüse und Fisch. Uns schmeckt er besonders 
gut im Tahini-Dip zu Röstkartoffeln.

HON MIRIN VODKA



DO IT YOURSELF KIT | MISO

Mach dein eigenes Miso und tauche ein in die Welt der Fermentation. Die Do It Yourself-Kits enthalten alles, was 
du brauchst, um dein eigenes Miso herzustellen: hochwertige Zutaten in Bio-Qualität und eine detaillierte Schritt 
für Schritt Anleitung. Die liebevoll ausgewählten und wiederverwendbaren Verpackungen machen das Kit zu 
einem perfekten Geschenk. Das Set gibt es in vier Varianten: Shiro Miso, Kichererbsen Miso, Buchweizen Miso 
und Weiße Bohnen Miso. 

DIY BUCHWEIZEN MISO

Buchweizen Miso, auch Soba Miso genannt, ist eine 
helle Misopaste. Es ist gluten- und sojafrei, hat einen 
intensiv-süßen, malzigen Geschmack und passt 
damit hervorragend zu Pilzen und Risotto, oder auch 
Fleisch. Mutige nehmen einen kleinen Löffel fürs 
Dessert. 

DIY SHIRO MISO

Das klassische Shiro Miso ist eine helle, junge 
Misopaste aus Sojabohnen. Es hat einen milden, 
fruchtig-süßen Geschmack und passt hervorragend 
zu verschiedenen Gemüsesorten, wie Spargel oder 
Lauch, aber auch zu weißem Fisch, Nudelgerichten 
und hellem Fleisch. 

DIY KICHERERBSEN MISO

Das gluten- und sojafreie Kichererbsen Miso ist eine 
hellgelbe, junge Misopaste. Es hat eine besonders 
cremige Textur und eine sehr milde, feine Süße. Du 
kannst es, wie jedes Miso, wunderbar für Suppen 
und Gemüse verwenden, es passt aber auch 
hervorragend zu Käse. 

DIY WEISSE BOHNEN MISO

Weiße Bohnen Miso ist eine gluten- und sojafreie, 
helle Misopaste. Es hat einen würzigen, fruchtigen 
Geschmack und passt damit hervorragend zu 
Suppen, Gemüse und Fleisch. Du kannst es auch 
sehr gut statt Gemüsebrühe verwenden, oder in Dips 
für Käse und Rohkost. 



KAUM ZU GLAUBEN.
ABER ZU SCHMECKEN.


