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Für den Notfall gewappnet

R
alph Hensel 
ist Managing 
Director bei 
Convar und 
Interims-Ge-

schäftsführer von Converis. 
Sein Unternehmen ist spezia-
lisiert auf  die Notbevorra-
tung für Katastrophen. Er 
weiß, mit welchen Produkten 
und in welchen Beständen 
man sich eindecken sollte.

Das Bundesamt für Bevöl-
kerungsschutz und Katast-
rophenhilfe (BBK) fordert 
die Menschen in Deutsch-
land auf, für Krisensituatio-
nen private Notvorräte an 
Lebensmitteln und Geträn-
ken anzulegen. Wie bewer-
ten Sie diesen Appell?
Ralph Hensel: Die jüngste 
Unwetterkatastrophe hat uns 
allen wieder vor Augen ge-

Wie wichtig Vorräte für Notlagen sein können, zeigte die Hochwasserkatastrophe im Sommer 2021  
beeindruckend. Ralph Hensel von der Convar-Gruppe erklärt, auf was es ankommt.

führt, wie schnell bislang 
eher als unwahrscheinlich 
geltende Notszenarien letzt-
lich doch eintreten können. 
Daher müssen die Maßnah-
men zur Notvorsorge immer 
wieder aufs Neue überprüft 
werden. Extrem einschnei-
dende Ereignisse wie diese 
können sehr schnell auch die 
Verpflegung per se abhängi-
ger Personen gefährlich be-

einträchtigen. Solche Gefah-
rensituationen sind real und 
können so oft eintreten wie 
ein „Jahrhundert“-Hochwas-
ser. 

Sie erwähnen abhängige Per-
sonen. An wen denken Sie 
dabei? Und inwiefern sind sie 
besonders betroffen?
Hensel: Die Sorge muss ins-
besondere der durchgängigen 
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Verpflegung abhängig Be-
treuter gelten. Denn nicht 
nur die Versorgung mit 
Wasser, Strom und Nah-
rung kann jäh unterbro-
chen werden. Struktur-
bedingt können Kri-
senszenarien sehr schnell 
auch zum Ausfall von 
Kantinenpersonal führen, 
was gefährliche Engpässe in 
der tagtäglichen Verpflegung 
insbesondere von abhängig 
Versorgten nach sich ziehen 
kann. Eine ganz besondere 
Vorsorgepflicht muss überall 
dort gelten, wo die Bewohne-
rinnen und Bewohner bzw. 
auch Insassen ihre Einrich-
tung weder verlassen können 
noch dürfen.

Was empfehlen Sie, was je-
der Haushalt für Krisen an 
Vorräten benötigt?
Hensel: Es empfiehlt sich un-
serer Erfahrung nach, Lang-
zeit-Nahrungsmitteln und 
-Trinkwasserreserven anzu-
legen. Unser Webshop zum 
Beispiel bietet rund 1.400 Ar-
tikel aus 14 Kategorien – alle-
samt mindestens 10, 15 oder 
25 Jahre haltbar. Das mini-
miert die Notwendigkeit ei-
nes rollierenden Austauschs. 

Dabei handelt es sich teils um 
sofort essbare Fertiggerichte 
– auch kalt –, teils um Auf-
brühware, gefriergetrocknete 
Grundnahrungsmittel wie 
Ei-, Milch- und Butterpulver 
oder auch Gemüse wie Erb-
sen, Bohnen und Linsen – 
verpackt in Dosen, Beuteln, 
Folie, einzeln oder individu-
ell konfektioniert als vorkon-

Mit Ralph Hensel sprach: Lars 
schmitz-eggen, Convar (Fotos)

figurierte Standardpakete. 
Ebenso sind Wasserreser-
ven für Trinken, Kochen, 
Aufbereiten und Hygie-
ne im Programm, ver-
fügbar in sechsschichti-
gen Alu-Verbund-Beu-

teln, in stapelbaren Ei-
mern mit Stehbeuteln 

oder auch im 5-Liter-Fäss-
chen aus Aluminium. Beim 
Convar-7-Riegel handelt es 
sich um eine kleine, handli-
che Komprimat-Verpflegung 
für unterwegs, die für eine be-
sonders hohe Energieabde-
ckung sorgt.

Im vergangenen Juli hat Ihr 
Unternehmen die Kreisfeu-
erwehr aus der Südwest-
pfalz mit 12.480 Verpfle-
gungseinheiten im Hoch-
wassereinsatz unterstützt. 
Was haben sie den Einsatz-
kräften als Spende zur Ver-
fügung gestellt?
Hensel: Es handelte sich un-
ter anderem um die erwähn-
ten Multivitamin-Riegel aus 
unserem Emergency-Food-
Sortiment. Alle Convar-7-Rie-
gel sind einzeln verschweißt 
abgepackt und ohne Zuberei-
tung direkt verzehrfertig. Dar-
über hinaus übergaben wir ro-
bust gebackene Kekse, die 
selbst in Hosentaschen gut 
transportiert und zwischen-
durch gegessen werden kön-
nen. Mit dieser Ausstattung 
hatten die Helferinnen und 
Helfer die Möglichkeit, sich 
abseits zentraler Verpfle-
gungseinheiten trotzdem mit 
der Energie zu versorgen, die 
sie für ihre anstrengenden Ar-
beiten benötigten.

Neben Lebensmitteln ist 
auch fehlende Elektrizität 

oftmals bei Katastrophen ein 
Problem. Sie haben deshalb 
eine neue Produktlinie – EI 
Emergency Items – aufge-
legt. Was findet man dort?
Hensel: Richtig, diese neue 
Linie ergänzt unser bestehen-
des Lebensmittelprogramm 
EF Emergency Food und 
umfasst notfallrelevante 
Hardware-Artikel. Hierzu 
gehört zum Beispiel unser 
Powerpack mit 36 hochwerti-
gen Mignonzellen (AA-Stan-
dard) des deutschen Herstel-
lers Varta in Ultra-Lithium-
Qualität. Für ein solches Po-
werpack garantieren wir eine 
Mindesthaltbarkeit von zehn 
Jahren und extrem hohe 
Temperaturresistenz.

Im Spätsommer 2021 grün-
dete die Convar-Gruppe die 
Converis GmbH. Welches 
Gebiet deckt die neue Ge-
sellschaft ab?
Hensel: Von den wirtschaftli-
chen Auswirkungen der Co-
rona-Krise hart getroffen, 
musste unser langjähriger 
Lieferant, die Veris Nah-
rungsmittel GmbH, ein In-
solvenzverfahren einleiten. 
Es handelt sich um einen 
Hersteller hochwertiger vege-
tarischer und veganer Tro-
ckennahrungsprodukte in 
naturbelassener Bio-Quali-
tät. Trockennahrungspro-
dukte stellen einen bedeuten-
den Anteil des Portfolios un-
serer Firma dar. Mit der 
Übernahme der ehemaligen 
Veris GmbH stärken wir also 
unsere Position als Anbieter 
von lang haltbaren Lebens-
mitteln.

Ralph hensel

Convar Foods gehört neben  
Datenrettung, Reparatur-services, 
Versand/Fulfillment für technolo-
giekunden sowie entwicklung und 
Vertrieb von Produkten aus dem 

umfeld von Consumer  
electronics (FuRniCs) zu den 

zentralen Convar-geschäftsberei-
chen. als business-unit von  

Convar europe betreibt Convar 
Foods mehrere e-shops, darunter 

eF emergency Food.

Notbevorratung für den DRK-Landesverband Rheinland-Pfalz.

convar Foods
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