BAOBAB FRUIT PULP

Baobab Fruit Pulp (Adansonia digitata )
The baobab is one of the most famous trees in Africa. The tree has long been an important
source of human nutrition. Indigenous peoples traditionally use the leaves, bark, roots, fruits
and seeds as foodstuffs, as well as in medical applications for humans and animals. The tree
is also commonly called the upside-down tree, and monkey-bread tree.

The baobab fruit pulp has a refreshing taste and is very nutritious, with particularly high values
for carbohydrates, vitamins and minerals. The pulp is a rich source of calcium
(300 mg/100
g) and potassium (3 g/100 g). The fruit pulp has a high vitamin C content (300 mg/100 g),
almost ten times that of oranges. 100 g of baobab fruit pulp comprises in total 78 %
carbohydrates including 50 % dietary fibres, half soluble and half insoluble. Recently, dietary
fibre has gained increased importance as a component of the diet, thanks to its ability to
influence multiple aspects of the digestive physiology.
Baobab fruit pulp is used for multiple medicinal purposes in many parts of Africa. Traditionally
the pulp is used internally in cases of dysentery and diarrhoea as well as an immunostimulant.
Aqueous extract of the baobab fruit pulp produces marked anti-inflammation and anti-pyretic
activity.

Our Baobab Fruit pulp is available as organic and certified for the European market.
How to use Baobab? Further information: www.biomega.eu
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From the tree to the customer

Fruits on the trees in
the dry regions of
West Africa, wild
harvesting.

Separation of the red
funicles.
Due its high antioxidant capacity is it
used for cosmetics.

Purchasing of the
whole fruits in
selected villages.

Seeds are covered by
the fruit pulp.

Separation of the
fruit pulp from the
seeds. The fruit pulp
is sieved. The
finished product is a
powder.

Transport to the
production site.
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Fruits are selected
and cleaned.

Seeds will be used to
produce an excellent
cold pressed oil.

Split shells from the
fruit content.
Insufficient fruits are
removed.

Ready for the
transport to EU.

Fruit pulp including
seeds, red funicles.

Stored in our
warehouse in Austria.
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Zert. Nr.: 4-02233-2020

Biomega e. U.
Pichl-Großdorf 23, 8612 Tragöß

Zertifikat

Haupttätigkeit: Hersteller von Kosmetikprodukten
Das angeführte Unternehmen hat mit der Austria Bio Garantie GmbH seit 14.08.2009 ein gültiges
Kontrollverhältnis. Aufgrund der Kontrolle vom 21.10.2020 wird das Unternehmen nach folgenden
Bestimmungen zertifiziert:
• Richtlinie Landwirtschaftliche Produkte aus biologischer Produktion und
daraus hergestellte Folgeprodukte idgF, Abschnitt Biokosmetika
Der angegebene Unternehmer hat seine Tätigkeiten der Kontrolle unterstellt und erfüllt die
Anforderungen der genannten Verordnung.
Die entsprechenden Erzeugnisse werden nicht als Lebens- und/oder Futtermittel in Verkehr gebracht
und fallen daher nicht in den Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 idgF. Häufigkeit,
Umfang und Methodik des Kontrollsystems erfolgen analog zum Kontrollsystem der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007 idgF und der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 idgF.
Pflanzliche und tierische Produkte landwirtschaftlichen Ursprungs, die zur Berechnung des Bioanteils
der Bestandteile eines kosmetischen Mittels herangezogen werden, und zertifizierte Monoprodukte
entsprechen den Bestimmungen über die biologische Produktion (Verordnungen (EG) Nr. 834/2007
idgF, (EG) Nr. 889/2008 idgF und (EG) Nr. 1235/2008 idgF).
Die Austria Bio Garantie GmbH bestätigt, dass folgende Produkte gemäß der oben genannten
Richtlinie und mit dem Hinweis auf die biologische Produktion in Verkehr gebracht werden dürfen:
Bio-Baobaböl
Bio-Baobabpresskuchen
Bio-Baobabpulver
Bio-Sesamöl

Bedingungen für die Aufrechterhaltung der Gültigkeit
des Zertifikates im genannten Zeitraum:
a) Die Produkte müssen den Richtlinien entsprechen.
b) Aufrechtes Kontrollverhältnis

Für die Abteilung
Mag. Alexandra Hozzank

Das vorliegende Zertifikat bezieht sich nur auf die oben
angeführten Produkte.
Dieses Zertifikat ist bis 31.12.2021 gültig.

Geschäftsführung
DI Hans Matzenberger

Austria Bio Garantie GmbH
Firmensitz: Königsbrunner Straße 8, 2202 Enzersfeld, Austria
FN 78753p, Firmenbuchgericht: Korneuburg
Kontrollstellennummer: AT-BIO-301, www.abg.at
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