
 
Marmetube – Der Premium Fruchtaufstrich aus der Tube  
 
Wir sind Marmetube und haben Fruchtaufstrich in die Tube gebracht! 
 
Wir drei Gründer sind leidenschaftliche Handballspieler und kennen uns seit Jahren. Dennis 
erzählte uns nach dem Training die Geschichte, dass er mit seiner Frau und seinem kleinen 
Sohn am Wochenende gemeinsam frühstücken wollte. Wie Kinder so sind, wollte sich der 
Kleine sein Marmeladenbrot selbst schmieren und dazu das Marmeladenglas öffnen. Das 
endete dann mit Scherben und Marmelade auf dem Boden. 
Als er die Geschichte erzählte, fragten wir uns alle, warum es eigentlich keine Marmelade 
aus der Tube gibt …  
Die Idee von Marmetube war geboren und bereit Traditionen abzufrühstücken! 
 
Angespornt von unserer Idee haben wir dann unzählige Rezepte ausprobiert. Unser Ziel war 
es, einen wirklich fruchtigen Fruchtaufstrich herzustellen, der richtig lecker schmeckt und 
einem das Gefühl gibt, Erbeeren oder Kirschen auf dem Brot zu haben und keine 
Zuckerbomben. So entstanden bald die ersten Probiertuben unserer Marmetube, die 
umgehend von Familie und Freunden getestet und für unglaublich lecker befunden wurden. 
 
Wir merkten schnell, dass sich mit der Tube die richtige Menge präzise dosieren und aufs 
Brot bringen ließ. Es gab keine Butterreste mehr im Glas, die dafür sorgten, dass auch 
besonders gute Marmeladen schnell unappetitlich aussehen. Ebenfalls vermeidet das Tuben 
Format die Keimbildung und somit auch Schimmel im Glas. 
 
Besonders gefällt uns aber, dass unsere Tube jedem die Freiheit bietet, dort zu frühstücken, 
wo und wann man will - ob klassisch am Frühstückstisch, beim Campen oder auf der 
Parkbank an der Elbe. 
 
Die Tube ist praktisch, innovativ und nachhaltig! Unsere Tuben bestehen zu 100 Prozent aus 
recyceltem Aluminium - und das ist viel besser als viele denken! 
Aluminium ist beliebig oft recyclebar und das ganz ohne Qualitätsverlust. Für das Recycling 
von Aluminium sind nur 5 Prozent des Energieaufwandes aus der Neuproduktion notwendig. 
Und das funktioniert: Die Wiederverwertung Raten liegen in Deutschland bei bis zu 86 
Prozent und etwa 75 Prozent des seit hundert Jahren produzierten Aluminiums sind bis 
heute in Verwendung.Dies macht die Aluminiumtube zu einem der besten 
Recyclingmaterialien. 
 
Unser Sortiment besteht mittlerweile aus den sieben Premium Standart Sorten Erdbeere, 
Sauerkirsche, Himbeere, Aprikose, Erdbeere Rhabarber, Pfirsich und Brombeere. Alle 
unserer Sorten überzeugen mit jeweils 66 Prozent Fruchtgehalt in der praktischen Tube und 
kommen ganz ohne Zusatz von Farbstoffen, Konzentraten oder Sirup aus. 
 
Darauf sind wir sehr stolz und hoffen, dass wir ganz viele tolle Frühstücksmomente für 
möglichst viele Menschen schaffen! Ebenfalls wollen wir unser Sortiment mit neuen 
Rezepten und Ideen ausbauen und weiter unseren Spaß dabei haben. Den Rest 



 
entscheiden diejenigen, die gerne lecker und fruchtig frühstücken, denn Marmetube muss 
man einfach ausprobieren. 

 


