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FORWORD OF THE DANISH MINISTER 
FOR FOOD, AGRICULTURE AND 
FISHERY 
The preparation of fish and seafood is 
part of our Danish culture. Surrounded 
by the sea fishing and aquaculture 
have a long tradition in Denmark.
    Since fishing and aquaculture are a 
part of my duties, I am very solicitous 
to promote a sustainable develop-
ment also here. Denmark is one of the 
largest fishing nations in the European 

Union and one of the largest fish-exporting coun-
tries in the world. 
 The protection of biodiversity, the environment, 
and animal welfare are important parameters of 
the modern consumer when choosing food. In Den-
mark we therefore support new sustainable pro-
duction methods and innovative food products that 
can meet the growing demands of the consumers. 
Organic and environmentally friendly production is 
very important to me. Hence one of our actions in 
the Danish Organic Action Plan 2020 is addressed 
to organic aquaculture. 
 I welcome the initiative on this year’s BioFach 
to set up a fish forum focusing on shared values   
and actions for the future of our world. 
 I wish our organic companies lots of success on 
this major international organic fair! 
 I hope that our Danish companies will be able 
to convince you with their exquisite selection of 
prepared fish and seafood! 
 
Mette Gjerskov 
Minister for Food, Agriculture and Fisheries 
Denmark

VORWORT DER DÄNISCHEN  
ERNÄHRUNGSMINISTERIN
 Die Zubereitung von Fischgerich-
ten und Meeresfrüchten gehört mit 
zu unserer dänischen Kultur. Vom 
Meer umgeben sind Fischfang und 
Aquakultur traditionsreiche Gewerbe 
in Dänemark.
 Da Fischfang und Aquakultur auch 
zu meinem Ressort gehören, bin ich 
sehr darauf bedacht auch hier eine 
nachhaltige Entwicklung voranzutrei-
ben. Dänemark gehört zu den größten Fischfang-
nationen in der Europäischen Union und zu den 
größten  fischexportierenden Ländern der Welt.
 Der Schutz der Artenvielfalt, der Tierschutz und 
der Umweltschutz sind wichtige Parameter des 
modernen Verbrauchers bei der Wahl seiner Lebens-
mittel. In Dänemark unterstützen wir darum neue 
nachhaltige Produktionsmethoden und innovative 
Produkte, die den immer höheren Anforderungen 
der Verbraucher gerecht werden. Ökologische und 
umweltfreundliche Produktion liegt mir deshalb sehr 
am Herzen. Die besondere Unterstützung der ökolo-
gischen Aquakultur ist ein wichtiger Einsatzbereich 
im Zuge unseres Ökologischen Aktionsplanes 2020. 
 Ich begrüße es auch, dass man auf der diesjäh-
rigen BioFach eigens ein Fisch Forum eingerichtet 
hat, wo man über gemeinsame Werte und ein 
Handeln für die Zukunft diskutiert.
 Ich wünsche unseren ökologischen Unterneh-
men viel Erfolg auf dieser großen internationalen 
Ökologiemesse! 
 Ich hoffe, dass unsere Unternehmen aus der 
Fischereination Dänemark Sie mit ihren ausgesuchten 
Fisch- und Aquakulturprodukten überzeugen können!

Mette Gjerskov
Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und 
Fischerei, Dänemark

Photo: Rune Johansen

Mette Gjerskov  
Minister for Food,  
Agriculture and Fisheries



Das isländische Familienunterneh-
men Agustson hat sich auf Fischfang 
spezialisiert sowie auf die Produktion 
und Veredelung von Fischprodukten. 
Agustson ist eine Kooperation mit 
einer dänischen Aufzucht ökologi-
scher Forellen eingegangen und kann 
warmgeräucherte ökologische Forellen 
liefern – auch an den deutschen Einzel-
handel. 

The Icelandic family business Aguston 
has specialised in catching fish and 
producing and processing fish prod-
ucts. Aguston co-operates with Danish 
fish farms which make organic trout 
and are able to deliver warm smoked 
organic trout – also for the German 
retail market.

WWW.AGUSTSON.COM



WWW.BISSERUPFISK.DK

Dänemarks erste ökologische Meeres-
fischzucht – Bisserup Havbrug - erhielt 
seine Bio- Genehmigung im Dezember 
2010 und nach einem schwierigen Start 
mit harten Wintern ist der Bestand noch 
im Aufbau. Ziel ist es stets Bio-Fisch 
aus Meereskulturen von höchster 
Qualität und in verschiedenen Größen 
liefern zu können.  Bisserup Fisk be-
wirtschaftet die Bio-Meeresfarmen und 
produziert hier Bio-Lachs sowie kalt- 
und warmgeräucherte Produkte.

Bisserup Sea Fish Farm, the first 
Danish organic sea fish farm, got its 
organic certification in 2010 and after 
struggling through icy winters it is 
presently building up its stock in order 
for the sea fish farm to be able to 
maintain a constant supply of organic 
quality fish of different sizes. The 
organic sea fish farm is run by Bisse-
rup Fisk and apart from fresh Bisserup 
salmon, Bisserup Fisk is also known for 
its cold and warm smoked products.



Danforel wurde im Jahre 1939 gegrün-
det und ist heute ein hochspezialisier-
tes Unternehmen in der Verarbeitung 
und Veredlung von dänischen Forellen 
die aus eigenen Fischzuchten  stam-
men. Danforel zeichnet sich durch eine 
transparente und qualitativ hoch-
stehende  Produktion aus und ist in 
Europa ein bekannter Lieferant von 
geräucherten Forellenfilets im Bio 
Bereich.

Danforel was established in 1939 and 
is today a highly specialised Company 
in the processing and value adding of 
Danish trout from our own fish farms. 
Danforel is well-known for its trans-
parent and efficient production of 
organic smoked trout in Europe.

WWW.DANFOREL.COM



WWW.FISKEHUSET.DK

We are a small company that for many 
years has worked with quality prod-
ucts and sustainably caught fish. We 
have the largest range of organic trout 
in Denmark, both large and small trout 
- fresh, cleaned and filleted. We also 
both warm and cold smoke them, and 
we have been awarded for our cold 
smoked sides of trout. 

Wir sind ein kleines Unternehmen, das 
seit Jahren mit hochwertigen Produk-
ten und nachhaltig gefangenem Fisch 
arbeitet. Wir bieten Dänemarks größte 
Auswahl an Bio-Forellen; kleine und 
große Forellen - frisch, ausgenommen 
oder filetiert. Unsere Forellen gibt 
es auch warm- und kaltgeräuchert. 
Letztere wurden sogar mit einem Preis 
ausgezeichnet. 



WWW.HANEGAL.DK

Durch die Verwendung dieser Fer-
tighack-Produkte können in kurzer 
Zeit frisch gebratene Fischfrikadellen 
serviert werden. Auch Kindern wird 
das Kochen so leicht gemacht, und für 
kleine Küchen ist das Fertigprodukt 
auch praktisch Drücken Sie die Masse 
aus der Rolle und schneiden Sie mit 
einem Messer kleine Stücke direkt in 
die kochende Suppe.

By using these ready-minced prod-
ucts, you can make and serve fried 
fish cakes in no time. Children quickly 
become master chefs, and the finished 
product is especially practical for the 
kids’ kitchen. Simply squeeze the mince 
out of the roll and place it in small 
amounts in the boiling soup by using a 
knife.



WWW.ISFRASKAROE.DK

Der Lebensmittelverein kleiner däni-
scher Inseln (Småøernes fødevarefæl-
lesskab Danmark) ist ein kleiner Zu-
sammenschluss von Produzenten, die 
zukünftig Algenerzeugnisse an Seilen 
und in Tanks herstellen werden.
Eis von Skarø (Is fra Skarø) hat ein 
nahrhaftes Eis entwickelt, das mit 
Birkensaft und Algenzucker gesüßt 
ist. Besuchen Sie Eis von Skarø in Halle 
5 - Stand 126 (Bio Aus Dänemark) 
und probieren Sie die verschiedenen 
Geschmacksrichtungen!

Island Specialities of Denmark is a 
small food network who intends to 
grow Danish seaweed species on 
ropes and in tanks. Is fra Skarø has 
developed a nutritionally improved 
seaweed-based icecream mad from 
birch sap and sugar kelp. Find Is fra 
Skarø in hall 5 – stand no. 126 (Bio Aus 
Dänemark) and have a taste!



Ravnstrup Mølle‘s goal is to give 
the customer the opportunity for a 
healthy, gastronomic experience by 
providing the best primary products. 
Trout is the fish in the salmon species 
with the lowest percentage of fat. All 
the organic trout supplied to Ravn-
strup Mølle come from the region in 
Denmark which has the special status: 
»Fish disease free«

Ravnstrup Mølle bietet seinen Kunden 
ein gesundes, gastronomisches Erleb-
nis durch die Verarbeitung der besten 
Rohwaren. Die Forelle ist der Fisch in 
der Lachs-Familie mit dem niedrigsten 
Anteil von Fett. Alle Bio-Forellen, die 
an Ravnstrup Mølle geliefert werden, 
stammen aus der Region in Dänemark, 
die einen besonderen Status hat: »Frei 
von Fischkrankheiten«.

WWW.RAVNSTRUP.DK



Sdr. Karstoft Fish Farm and Åbro Fish 
Farm are both organic fish farms run by 
Christian R. Jørgensen, the owner of a 
total of 12 fish farms. The considera-
ble demand for organic fish caused the 
family to turn one more of their fish 
farms into an organic fish farm. The 
total production from these two farms 
is about 300 tons of organic trout.

Sdr. Karstoft Dambrug und Åbro Dam-
brug sind zwei Bio-Fischzuchtfarmen, 
die von Christian R. Jørgensen betrie-
ben werden. Herr Jørgensen betreibt 
insgesamt 12 Fischfarmen. Die 
intensive Nachfrage nach Bio-Fisch hat 
das Familieunternehmen dazu bewegt, 
die Produktion einer weiteren Fisch-
farm auf Bio umzulegen. Diese beiden 
Fischfarmen produzieren jährlich 300 
Tonnen Bio-Forellen.
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Westlich der Stadt Viborg liegt die 
Fischfarm von Herman Lyhne Jensen. 
Die Produktion der Fischfarm wurde im 
Jahr 2009 auf Bio umgelegt. Die jährli-
che Produktion liegt bei ca. 70 Tonnen 
Bio-Speisefisch, der an Schlachtereien, 
Räuchereien und Angelseen verkauft 
wird.

There is a small family-run fish farm 
west of Viborg run by Herman Lyhne 
Jensen. The production went organic 
in 2009. The annual production is 
approx. 70 tons and is sold to slaugh-
terhouses, smokehouses and put and 
take lakes.
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A small organic fish farm at the foot 
of the hills at Rebild south of Aalborg. 
The annual production is about 8 tons 
of rainbow trout and brook trout. The 
fish farm is run as a nature school in 
co-operation with the municipality of 
Rebild. The production is used in les-
sons – but organic fish are also sold to 
local restaurants and smokehouses.

Ist eine kleine Bio-Fischfarm bei Rebild 
Bakker südlich der Stadt Aalborg. 
Die jährliche Produktion liegt bei ca. 
8 Tonnen Regenbogenforellen und 
Bachforellen. Die Fischfarm wird als 
Naturschule in Zusammenarbeit mit 
der Rebild Kommune betrieben. Die 
Produktion ist Teil des Unterrichts – 
darüber hinaus wird auch Bio-Fisch an 
regionale Restaurants und Räucherei-
en verkauft.
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Dänemarks erste Bio-Fischfarm 
nördlich von Viborg. Ingrid und Niels 
Ole Andersen bewirtschaften ihren 
Familienbetrieb seit über 40 Jahren 
– und seit 2005 ist die Produktion 
ökologisch.
Die jährliche Produktion liegt bei ca. 8 
Tonnen Bio-Speisefisch, der durch den 
Direktverkauf an den Endverbraucher 
sowie an Räuchereien und Angelseen 
vermarktet wird.

Denmark’s first organic fish farm north 
of Viborg. Ingrid og Niels Ole Andersen 
have been running this family fish farm 
for more than 40 years – since 2005 it 
has been run as an organic fish farm.  
The annual production totals about 
8 tons organic fish for consumption 
sold direct to the consumers at the fish 
farm or to smokehouses and put and 
take lakes.



Todbøl Dambrug ist eine Bio-Fischfarm 
in unmittelbarer Nähe des ersten 
dänischen Nationalparks in Thy. Die 
jährliche Produktion liegt bei ca. 36 
Tonnen Bio-Speisefisch, der von 
der Schlachterei an Verbraucher in 
Dänemark, Deutschland und andere 
europäische Länder verkauft wird.

Organic fish farm located next to one 
of Denmark’s national parks in the 
Thy region of the country. The annual 
production is about 36 tons of fish for 
consumption sold thorough slaughter-
houses in Denmark, Germany and other 
European countries.
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WWW.VILLERSLEV-SKALDYR.DK

Villerslev Skaldyr züchtet und verkauft 
nur lebende Bio-Miesmuscheln. Die 
Miesmuscheln wachsen an Seilen nach 
traditionellen Anbaumethoden. Die 
Muscheln sind derzeit entweder in 10 
kg Jute-Säcken, in 1 kg Netzen oder in 
800 g Schalen mit Netz lieferbar.

Villerslev Skaldyr only grows and sells 
live Bio mussels on rope. These mus-
sels grow on ropes in the traditional 
way. They are sold in 10 kilo hessian 
bags, 1 kilo nets or 800 gram nets.



WWW.BIOAUSDAENEMARK.COM

Diese Broschüre wurde mit Unterstützung der EU und des Dänischen  
Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Fischerei gedruckt.
The leaflet has been made with financial support from the EU and the 
fisheries development program of the Ministry of Food, Agriculture 
and Fisheries of Denmark.


