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Liebe Leserinnen und Leser,

Dear readers,

willkommen zur Anuga, willkommen im GenussGARTEN!
Erleben. Genießen. Wohlfühlen.
Dafür steht unser Messe- und Veranstaltungskonzept
“Der GenussGARTEN”.

Welcome to Anuga, welcome to the GenussGARTEN!
Experience. Enjoy. Feel good.
This is what our GenussGARTEN stands for.

Gemeinsam mit meinem guten Freund Frank Remagen, haben
wir uns vor acht Jahren auf den Weg gemacht ein neues Messekonzept zu entwickeln. Wir wollten einen Ort der Begegnung und
des Wohlfühlens schaffen. Messen sind ideale Orte um Menschen zu treffen, Neuigkeiten zu erfahren oder gute Anregungen
und Ideen zu bekommen. Der GenussGARTEN ist aber mehr nämlich der perfekte Ort um alten Freunden zu begegnen oder
neue Freunde zu finden.
Im 100. Jubiläumsjahr sind wir das erste Mal auf dem Weltmarkt der Ernährung, der ANUGA, mit von der Partie.
Unser Ziel ist es ein Bindeglied zwischen nationalen und internationalen Gastronomie-Angeboten auf der einen Seite und
Handelsaktivitäten auf der anderen Seite zu bieten.
Unser Motto „Erleben, genießen, wohlfühlen“ nehmen wir dabei
sehr wörtlich.

Eight years ago, together with my good friend Frank Remagen, we
set out to develop a new trade fair concept. We wanted to create
a place of get-together and wellbeing. Fairs are ideal places where
people meet to exchange information and ideas.
The GenussGARTEN means more – it’s the perfect place to meet
old friends or make new friends.
For the 100th anniversary year, we are the first time on the world
market nutrition, the ANUGA.
Our purpose is creating a link between national and international
Catering on the one hand and trading activities on the other hand
We take our motto “experience, enjoy, feel good” very literally.
Together with our executive chef of the GenussGARTEN,
Detlef Ueter, we have developed a great food and beverage menu
that leaves nothing to be desired.
We wish you an enjoyable exhibition time!

Gemeinsam mit unserem GenussGARTEN Küchenchef Detlef
Ueter haben wir eine tolle Speise- und Getränkekarte entwickelt,
die keine Wünsche offen lässt.

Peter Hack

Wir wünschen Ihnen eine genussreiche Messezeit!
Ihr Peter Hack
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Welcome

Lorenz Rau
Koelnmesse GmbH

Willkommen zur Anuga, willkommen zum GenussGARTEN,

Welcome to Anuga, welcome to the GenussGARTEN

wie schmeckt die Welt von morgen? Welche globalen Trends
sind wichtig? Welche zukunftsweisenden Gastronomie-Konzepte
halten Einzug? Diese Fragen stellt sich nicht nur der diesjährige
GenussGARTEN, sondern auch die weltweit führende Fachmesse
der Lebens- und Getränkeindustrie Anuga. In ihrer 100-jährigen
Geschichte spielte Genuss stets eine zentrale Rolle, trägt die
Allgemeine Nahrungs- und Genussmittel-Ausstellung das Thema
sogar in ihren Namen. Neben dem Sehen, Riechen und
Schmecken, geht es der Anuga wie auch dem GenussGARTEN
vor allem um neue Impulse, Inspiration und Know-how-Transfer.

How does the world of tomorrow taste? Which global trends are
important? Which future-looking food service concepts are on
the advance? Not only this year’s GenussGARTEN is posing itself
these questions, but also the worldwide leading trade fair of the
food and beverage industry, Anuga. Enjoyment has always paid a
key role in its 100-year history, after all the theme enjoyment is
actually present in the fair’s German name. In addition to seeing,
smelling and tasting, for both Anuga and GenussGARTEN it is
about new impulses, inspiration and know-how transfer.

Entdecken Sie die weltweite Vielfalt und erfahren Sie, welche
Player die innovativen Ideen von morgen präsentieren. Hierbei
wünscht Ihnen das Anuga-Team interessante Einblicke, anregende Diskussionen und viel Genuss!

Discover the worldwide diversity and find out which players are
presenting the innovative ideas of tomorrow. The Anuga team
wishes you interesting insights, lively discussions and plenty of enjoyment while doing so!

Anuga foodservice Power Breakfast
KÖLN · COLOGNE, 05.–09.10.2019
Copyrights: Koelnmesse GmbH

TASTE THE FUTURE

Ort: DEHOGA Marktplatz Gastronomie, Halle 7, Stand E-080/E-100
Location: DEHOGA Catering Marketplace, Hall 7, Booth E-080/E-100
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Moderator • Host Boris Tomic (foodservice Europe & Middle East)

Anuga foodservice Power Breakfast
KÖLN · COLOGNE, 05.–09.10.2019

TASTE THE FUTURE

Ort: DEHOGA Marktplatz Gastronomie, Halle 7, Stand E-080/E-100
Location: DEHOGA Catering Marketplace, Hall 7, Booth E-080/E-100

Moderator • Host Boris Tomic (foodservice Europe & Middle East)

Samstag • Saturday, 05.10.2019
Uhrzeit · Time

11:00 Uhr · 11:00 a.m.

Titel · Title

Multibrand and international player in the F&B sector 25 years of AmRest success story

Referent · Speaker Jerzy Tymoﬁejew (AmRest Holding | Spain)

Sonntag • Sunday, 06.10.2019
Uhrzeit · Time

11:00 Uhr · 11:00 a.m.

Titel · Title

“25 years young” - opening one restaurant at a time.
Highlighting a mature restaurant group working fast
with a lots of patience.

Referent · Speaker Andreas Karlsson (Sticks‘n‘Sushi | Denmark)

Montag • Monday, 07.10.2019
Uhrzeit · Time

11:00 Uhr · 11:00 a.m.

Titel · Title

Breakfast beyond bacon and eggs. A global view of trends
and opportunities in the morning.
How ‘travellized’ food suits the mobility and snackiﬁcation.

Referent · Speaker Jochen Pinsker (npdgroup Deutschland GmbH | Germany) and
Christian Steuber (Commercial F&B and Culinary Excellence Germany)
Vortragssprache Englisch | Presentation language English

Koelnmesse GmbH
Messeplatz 1
50679 Köln, Deutschland

Telefon +49 1806 002 200*
Telefax +49 221 821-991010
anuga@visitor.koelnmesse.de

*(0,20 EUR / Anruf aus dem dt. Festnetz; max. 0,60 EUR/Anruf aus dem Mobilfunknetz)

anuga_2019_Anzeige_GenussGarten_Power_Breakfast_180x180mm_DE_GB.indd 1

27.08.19 11:20
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Zu alt, nicht schön, nicht gut genug!
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AWARDs 2019

Mit Echtzeitdaten und
Analysen neues Wissen
zur Umsatz- und ErtragsSHARE
steigerung ableiten.
Teilen ohne abzugeben
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Starten Sie Ihre Erfolgsgeschichte: sell-pick.com
Unsere Partner:
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S TÄ R K S T E R M A N N D E R W E LT

Matthias Steiner backt zuckerfrei

BEST
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FOUNDER

S E L F - S E R V I C E R E VO L U T I O N

FOOD

Die Möglichmacher
für den Point-of-Sale
BEST FOOD FOUNDER
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Erleben Sie das

Zentrum des

Genusses

Der GenussGARTEN feier t
Premiere in Köln
„Erleben, genießen, wohlfühlen“
ist das im GenussGARTEN gelebte Motto.
Erleben Sie die ganzheitliche Kompetenz namhafter Firmen an
nur einem Messestand. Im GenussGARTEN können Sie die
Food-Trends probieren und im Innenbereich auf der Gastronomiefläche ganz entspannt netzwerken.
„Wir wollen unseren Gästen und Besuchern so viel wie möglich
Neues bieten“, erklärt Peter Hack, Geschäftsführer der HACK AG.

Besuchen Sie uns
05. - 09. Oktober 2019
Halle 7.1
Stand D-071 - B-070

www.genuss-garten.com
follow us:
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Peter Hack, Inge Steiner

Frank Remagen und Tochter Nina Remagen

Das GenussGARTEN-Team (hier auf der Internorga 2019) freut sich auf Ihren Besuch!

PAI Gründer Jochen Krumm
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1. GenussGARTEN-Forum

Zu alt, nicht schön,
nicht gut genug!
Lebensmittel – eine Definition
Zu Lebensmitteln zählen alle für die menschliche Ernährung
hergestellten Erzeugnisse, die zum Zweck der Ernährung oder
des Genusses vom Menschen aufgenommen werden.
Im Durchschnitt wirft jeder Bundesbürger jährlich 82 Kilogramm Lebensmittel weg. Ungefähr ein Drittel der jährlichen
Nahrungsmittelproduktion in Deutschland landet somit in der
Tonne. Ein großes ethisches Problem, wenn man bedenkt das
etwa 821 Millionen Menschen auf der Erde, also etwa jede
neunte Person, an Hunger leidet.
Vom Lebensmittelabfall sind über 60% auf die Wertschöpfungskette – vom Produzenten bis hin zum Großverbraucher
(Gastronomie, Betriebsküchen) – zurückzuführen, 40% liegen
beim Endverbraucher. Gründe für den Verlust im Groß- und Einzelhandel sind hauptsächlich Erwartungen der Konsumenten an
Frische und Verfügbarkeit sowie an Optik und Textur der verschiedenen Lebensmittel. Dadurch entstehen Verluste insbesondere im Obst- und Gemüsebereich.
Das ist die quantitative Sicht. Betrachtet man das qualitative
Ausmaß geht es vor allem um das Thema Ressourcenverschwendung. Es geht nicht nur um den eigentlichen Wert des
Lebensmittels der vernichtet wird, sondern vor allem auch um
die Ressourcen, die bereits entlang der Wertschöpfungskette
entstanden sind, um dieses Lebensmittel zu produzieren.
Es ist nicht allein das Stück Käse, welches im Mülleimer landet.
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Entlang der gesamten Wertschöpfungskette wurden Rohstoffe,
Arbeitskräfte und Anbauflächen benötigt, um dieses Produkt
herzustellen. Infolgedessen wurden diese Ressourcen mitverschwendet. So benötigt man beispielsweise für die Produktion
eines Kilos Rindfleisch 15.000 Liter Wasser. Das heißt ein Kilo
weggeschmissenes Fleisch bedeutet ebenfalls 15.000 Liter
Wasserverschwendung. Bizzar wenn man bedenkt das heute
bereits über die Hälfte der Weltbevölkerung über zu wenig Wasser verfügt. Bis zum Jahr 2050 droht sogar zwei Dritteln der
Menschen akute Wassernot1.
Die Verringerung von Verlusten und Verschwendung von
Lebensmitteln ist somit eine der wichtigsten Herausforderungen in den kommenden Jahren. Jeder kann einen Beitrag
dazu leisten der Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken.
Wie? Darüber wollen wir reden!

SAVE THE DATE:
5.10.2019, 14 UHR
CONGRESS-CENTRUM NORD,
KONFERENZRAUM D, 2. OG
1
https://www.sueddeutsche.de/leben/
welternaehrungstag-eine-scheibe-kaeseaus-100-litern-wasser-1.1794998

Fotos Copyright: To Good To Go

1 th GenussGARTEN -Forum

Too old, not pretty, not
good enough!
Food – a definition
Foods are all products made for human consumption that are ingested by humans for nutrition or enjoyment.
On average, every citizen throws away 82 kilograms of food every
year. About a third of Germany’s annual food production ends up
in the bin. This is a huge ethical problem, considering that about
821 million people on earth, about every ninth person, suffers from
hunger.
More than 60% of food waste is attributable to the supply chain –
from the producer to the bulk consumer (catering, company kitchens) – 40% is from end consumers. This loss in wholesale and retail
is mainly a result of consumer expectations of freshness and availability as well as the appearance and texture of food. This results in
losses, especially in the fruit and vegetable sector.

That’s the quantitative view. Qualitatively, it is above all a question of the waste of resources. It’s not just about the actual value of
the food that is being destroyed, but also the resources that have
already been created along the supply chain to produce that food.
It’s not just the piece of cheese that lands in the bin. Along the entire supply chain, raw materials, labour and farmland are required
to produce this product. As a result, these products are then also
wasted. For example, 15,000 litres of water are needed to produce
one kilo of beef. Therefore a kilo of discarded meat also means
15,000 litres of water wastage. Odd, considering that today half of
the world’s population has too little water. By 2050, two-thirds of
people will be threatened with acute water shortages.
Reducing food loss and wastage is therefore one of the key challenges for the coming years. Everyone can contribute to decreasing
food waste.
How? That’s what we want to talk about!
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Rette leckeres Essen

und bekämpfe
die Verschwendung
Was ist Too Good To Go?
Too Good To Go ist die App zur Lebensmittelrettung. Wir setzen uns für eine Welt ein, in der produzierte Lebensmittel auch
konsumiert werden. Unser Auftrag lautet dabei: Essen retten,
Geld sparen und die Welt verbessern! Global wird mehr als ein
Drittel aller produzierten Lebensmittel weggeworfen, in Deutschland sind das 18 Mio. Tonnen pro Jahr. Um dieser sinnlosen
Ressourcenverschwendung zu begegnen, haben wir ein revolutionäres Konzept erarbeitet, das gastronomische Betriebe mit
Kunden vernetzt. So können überproduzierte Lebensmittel zum
reduzierten Preis über unsere kostenlose App vermittelt werden.
So funktioniert’s
Über die App können Restaurants, Bäckereien, Cafés, Hotels
und Supermärkte ihr überschüssiges Essen zu einem vergünstigten Preis an Selbstabholer anbieten. Die Kunden bestellen
und bezahlen direkt über die App und brauchen ihre Portion
dann nur im angegebenen Zeitfenster im Laden abzuholen.
Vorteile für die Kunden
Die Kunden können sich bequem über die App einen Laden in
ihrer Umgebung aussuchen und filtern, worauf sie gerade Lust
haben. Der Preis einer Portion beträgt maximal die Hälfte des
Originalpreises und durchschnittlich 3 €.
So können die Kunden ein tolles, preiswertes Essen genießen,
nachhaltig konsumieren und lernen neue Restaurants und Geschäfte in ihrer Stadt kennen.
Für den gastronomischen Partner
Der gastronomische Betrieb kann seine wertvollen Lebensmittel verkaufen, anstatt sie entsorgen zu müssen. Damit kann er
neue Kunden gewinnen, seinen Umsatz steigern und sich vor
allem nachhaltig und sozial engagieren.
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Für die Umwelt
Durch die über Too Good To Go geretteten Mahlzeiten werden
wertvolle Ressourcen geschont. Insgesamt konnten bereits
über 48.000 Tonnen CO2 eingespart werden. Durch das Konzept von Too Good To Go wird die Gesellschaft für die Problematik der Lebensmittelverschwendung sensibilisiert und zu einem
nachhaltigen Lebensstil animiert.
Unsere Mission
Wir wollen Essen wieder zu mehr Wertschätzung verhelfen
– sowohl durch den Umweltschutz als auch durch die Sensibilisierung der Gesellschaft für dieses wichtige Thema. Wäre
Lebensmittelverschwendung ein Land, wäre es der drittgrößte
CO2-Emittent hinter den USA und China. Wenn wir nur die Hälfte
des weggeworfenen Essens vor der Tonne retten würden, könnten wir die ganze Welt satt bekommen. Wir sind davon überzeugt, dass unser Konzept einen großen Beitrag im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung leistet. Wir freuen uns darauf,
eine globale Community aufzubauen, denn mit unserem Ansatz
kann Lebensmittelrettung auf der ganzen Welt gelingen. Damit
Lebensmittelverschwendung Stück für Stück gegessen ist.
Meilensteine
Durch den schnellen Erfolg unseres Konzepts konnten wir direkt in verschiedene Länder wachsen. Aktuell gibt es uns in
Deutschland, Dänemark, Frankreich, Norwegen, Großbritannien,
der Schweiz, Belgien, in den Niederlanden, Spanien, Italien,
Polen. Österreich. In Deutschland haben wir aktuell 3.700 Partnerläden in rund 400 Städten und eine Community von über
2 Millionen Nutzern. Europaweit sind es sogar über 13 Millionen. Bislang wurden dadurch international schon 19 Millionen
Mahlzeiten gerettet und in dem Zuge über 48.000 Tonnen CO2
eingespart. In Deutschland wurden bereits 2 Millionen Essen

gerettet. Die Bandbreite unserer Partner wächst kontinuierlich:
vom Tante-Emma-Laden über die Edeka- oder Dean&David-Filiale bis zum Sterne-Restaurant.
Das sagen unsere Kunden und Partner
Kundin Lisa Panzerbieter: “Too Good To Go ist ein tolles Konzept, das Lebensmittelverschwendung zu verhindern versucht,
wovon vernünftige Betriebe sowie bewusst denkende Leute profitieren. Für kleines Geld bekommt man top Ware vom selben
Tag. Dabei entdeckt man tolle Restaurants und Cafés. Weiter
so!“
Partner Kaiserwetter: „Für uns ist Nachhaltigkeit ein sehr wichtiger Aspekt, den wir durch die Vermeidung von Lebensmittelverschwendung in unseren Geschäftsalltag integrieren möchten.

Gleichzeitig wollen wir anderen etwas Gutes tun und freuen uns
daher, dass wir beides durch Too Good To Go miteinander verbinden können. Alles läuft super, die Kunden sind wirklich begeistert. Und wir freuen uns riesig über die positive Resonanz!“

Für mehr Informationen
Kontakt: Franziska Lienert,
presse@toogoodtogo.de,
+49 179 42 65 988
Facebook: https://www.facebook.com/toogoodtogoGermany/
Instagram: https://www.instagram.com/toogoodtogo.de/
Twitter: https://twitter.com/TooGoodToGo_D
Webseite: https://toogoodtogo.de
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BEST

FOOD
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2019

Best Food Founder

AWARDs
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HOLT EUCH DEN TITEL
Der „Best Food Founder 2019“ ist das neue Pitch-Event der
deutschsprachigen Food-Start-up Szene, das am 8. Oktober auf
der weltgrößten Fachmesse der Ernährungswirtschaft Anuga
in Köln ausgetragen wird. Hier dreht sich alles um die innovativsten Food-Gründer und ihre Start-ups. Gemeinsam zeichnen
die HACK AG, einer der führenden Hersteller von Bäckerei- und
Konditoreiprodukten, sowie der ProSiebenSat.1 Accelerator
den innovativsten Gründer und seine Geschäftsidee mit einem TV-Werbepaket im Wert von 250.000 Euro aus und bieten
ihm damit die Chance, das eigene Produkt auf dem deutschen
Markt bekannt zu machen. Der Pitch-Wettbewerb findet von 14
bis 15 Uhr auf der „Culinary Stage“ (Halle 7) der Anuga statt.
Insgesamt fünf Start-ups werden beim „Best Food Founder
2019“ in den Pitch-Ring steigen, um ihre Gründerstory und
ihren Businessplan vor der Fachjury zu präsentieren. Alle Finalisten erhalten eine Einladung zum exklusiven GenussGARTEN
CEO-Dinner auf der Anuga. Zusätzlich gibt es im November die
Chance, ihre Geschäftsideen auf der großen Bühne des „Institute of Culinary Art“ (ICA) vor über 350 Top-Entscheidern der
Food-Branche zu präsentieren.
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„Der Food & Beverage Bereich hat sich zu einem der interessanten Felder für Investoren entwickelt: Der Markt ist unglaublich dynamisch und äußerst spannend für uns. Wir sehen
zahlreiche Startups, die mit smarten Ideen den Zeitgeist der
Konsumenten passgenau bedienen und damit ihre Innovationskraft unter Beweis stellen. Mit dem ,Best Food Founder‘-Award möchten wir sie dabei unterstützen, ihre Marke über
die Kanäle der ProSiebenSat.1 Group in ganz Deutschland
bekannt zu machen.“
Fabian Heuschele
Managing Director,
ProSiebenSat.1 Accelerator
Jurymitglied Best Food Founder

DIE JURY

Food & Media Experten

„Start-ups entdecken immer mehr den
zukunftsträchtigen Lebensmittelsektor.
Sie bringen innovative Ideen auf den
Markt und fördern damit wirtschaftliches
Wachstum und Genuss im Alltag gleichermaßen. Mit „Best Food Founder“ unterstützen wir neue Trends und Entwicklungen in der Lebensmittellandschaft,
damit Start-ups mit Potenzial ihre Chance
nützen und erfolgreich agieren können.“
Karl-Heinz Johnen
Zentis

„Visionen und Kreativität treiben unserer
Lebensmittelbranche voran. Daher benötigen wir Start Ups für die Ideen von Morgen. Bereits in der Vergangenheit hat unsere Stiftung „Food Invention“ Start Ups
bewertet, ausgezeichnet und beraten. Ich
freue mich auf einfallsreiche und innovative Vorstellungen!“
Hans-Günter Trockels
Geschäftsführer,
Kuchenmeister GmbH

DER BEIR AT
„Mit diesem Gründerpreis wollen wir
jungen Erfindern und Unternehmern die
Chance geben, ihre Idee noch schneller
zum Erfolg zu führen. Die Anuga ist die
perfekte Bühne für diesen neuen Award
und ich bin sehr gespannt, wer in die letzte
Runde kommt.“
Peter Hack
CEO Vorstandsvorsitzender,
HACK AG

„Ich selbst musste mich nach meiner
Leistungssportzeit beruflich orientieren
und ein neues Geschäftsfeld aufbauen.
Ich weiss, wie nervenaufreibend aber
auch spannend das ist. Ich bin sehr
auf die Neustarter und deren Ideen
gespannt.“
Matthias Steiner
Unternehmer im Bereich Fitness
und Ernährung, Olympiasieger im
Gewichtheben

„Neue Ansätze und Technologien
verändern den Foodmarkt rasant und
dennoch stehen sie erst am Anfang
einer langen Entwicklungsreihe. Das
bietet unendliche Chancen für Start-ups,
mit ihren Ideen den Fortschritt und den
wachsenden Anspruch der Konsumenten
beim Thema Ernährung aktiv zu begleiten. Die Start-ups beim
„Best Food Founder“ zeichnen sich dadurch aus, dass sie
Innovationen im Lebensmittelbereich „weiterdenken“ und neue
Lebensmittellösungen in den Alltag der Menschen bringen.“
Norbert Weichele
Zentis
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Gastbeitrag von Guido Zöllick, Präsident DEHOGA Bundesverband

Willkommen zur Anuga 2019

in der Welt der kulinarischen Vielfalt und des Genusses
Was wäre unsere Welt ohne Restaurants,
Wirtshäuser, Bistros und Cafés?
Was wäre eine Ernährungsmittelmesse
ohne kulinarischen Genuss?
Aktuelle gastronomische Trends auf der
Anuga 2019 rundum erlebbar macht der
GenussGARTEN.

Das Konzept des Standes unseres langjährigen Partners, der HACK AG, beweist eindrucksvoll, dass Gastronomie
weit mehr ist als das Essen und Trinken in Gemeinschaft.
Gastronomie ist Entertainment. Es zählt die Inszenierung.
Gefragt ist heute mehr denn je herzliche und professionelle
Gastfreundschaft sowie eine entspannte Wohlfühlatmosphäre.
All das verspricht der GenussGARTEN.
Wenn am 5. Oktober die Anuga in Köln ihre Tore öffnet, werden
wir, die Food- und Genussprofis, zusammen demonstrieren,
was die Branche der Gastlichkeit stark macht und wie sie stark
bleibt. Wie schmeckt die Welt von morgen? Welche globalen
Entwicklungen sind wichtig für die Gastronomie? Mit welchen
internationalen Neuheiten, innovativen Konzepten und smarten Tools lassen sich die Prozesse vor und hinter den Kulissen
des Betriebes effizient gestalten? Die Anuga hält die Antworten
bereit.
Auch im Jahr ihres hundertjährigen Bestehens hat die weltweit größte Ernährungsmesse nichts an ihrer Bedeutung
eingebüßt. Ganz im Gegenteil. Gerade in unserer immer digitaler und virtueller werdenden Welt geht nichts über das Wissen
aus erster Hand und den direkten, persönlichen Kontakt.
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Mit ihrem einzigartigen Konzept der zehn Fachmessen unter einem Dach und einer Rekord-Ausstellerzahl wird auch die Anuga
2019 wieder zur unverzichtbaren Inspirationsquelle und zum
wichtigen Impulsgeber für Produkt- und Investitionsentscheidungen in gastronomisch äußerst spannenden Zeiten.
Die Rahmenbedingungen sind vielversprechend. Die Branche
befindet sich auf solidem Wachstumskurs und steuert auf das
zehnte Erfolgsjahr in Folge zu. Der Jobmotor Gastgewerbe läuft
auf Hochtouren. Mit 1.108.000 sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten wurde im Juni 2019 eine neue Bestmarke
erreicht. Die Gastronomie gewinnt als Standortfaktor und
Wirtschaftskraft weiter an Bedeutung. Wir sind stolz darauf, bei
unserem Einsatz für die Branche der Gastlichkeit mit der HACK
AG einen verlässlichen Partner an unserer Seite zu wissen.
Zum Branchen-Muss wird die Anuga 2019 auch durch ihr
umfangreiches und attraktives Event-Programm aus Wettbewerben, Tasting-Shows, Fachdiskussionen und Kongressen.
Wir laden Sie herzlich ein zum erstmalig stattfindenden
dehogadigitalday am 5. Oktober sowie zum nunmehr
29. Forum Systemgastronomie am 8. Oktober.
Mit großer Neugier und Vorfreude blicke ich den fünf prall gefüllten Messetagen entgegen. Ich freue mich auf das Gipfeltreffen
der Branche im GenussGARTEN und auf dem DEHOGA Marktplatz Gastronomie (Halle 7.1 E 080 – E 100). Die Anuga ist
die einzigartige Kommunikations- und Wissensplattform für alle
Food-Profis, die es zu nutzen gilt.
Wir sehen uns in der Halle 7!
Gemeinsam für eine erfolgreiche Zukunft der Branche!
Ihr Guido Zöllick
Präsident DEHOGA Bundesverband

DEHOGA Marktplatz Gastronomie
Halle 7.1 E 080 – E 100

Wo das Herz

des Gastgewerbes schlägt

Herr Zöllick, was macht der DEHOGA auf der Anuga?
Wir freuen uns sehr, auch auf der Anuga 2019 wieder unseren DEHOGA Marktplatz Gastronomie präsentieren zu können.
Der 600 Quadratmeter große Gemeinschaftsstand der Koelnmesse, des DEHOGA Bundesverbandes und des DEHOGA
NRW, wie der GenussGARTEN in der Halle 7, wird mit Sicherheit erneut zu einem kulinarischen, ästhetischen und informatorischen Highlight der Messe werden und zum Treffpunkt für
alle Profi-Gastgeber, Politiker, Journalisten und Wegbegleiter der
Branche. Für das F&B-Konzept verantwortlich zeichnet in guter Tradition die Kölner Sommelière und Genuss-Botschafterin
Claudia Stern. Neben marktfrischen Gastro-Ideen, innovativen
Produkten und Servicelösungen für die Branche im SmartCafé
und hervorragenden Kontaktmöglichkeiten runden zahlreiche
Programmpunkte zu politischen wie kulinarischen Themen den
Standbesuch ab.
Was ist genau geplant?
Bei uns geht es um Wissen und Beratung aus erster Hand, um
Inspiration und Vernetzung. DEHOGA-Experten stehen allen Besuchern Rede und Antwort rund um die Anliegen der Branche.
So können beim täglichen Round-Table um 12 Uhr Unternehmer
ihre konkreten Fragen stellen und direkt mit dem DEHOGA ins
Gespräch kommen. Um 15 Uhr gibt es an allen Messetagen
Tipps und Infos zu aktuellen Themen – ob zu Steuerrecht oder
Datenschutz, zu Lebensmittelkennzeichnung oder modernen
Kassenlösungen.
Für alle Profigastronomen ein Muss ist zudem das Anuga foodservice Power Breakfast am Samstag, Sonntag und Montag.

Referenten aus aller Welt erklären auf dem DEHOGA Marktplatz
Gastronomie internationale Trends und spannende Perspektiven im Außer-Haus-Markt. Die Veranstaltung moderiert Boris
Tomic, der Chefredakteur der Wirtschaftsfachzeitschrift foodservice. Kulinarisch setzen wir in diesem Jahr ganz auf Mimas.
Frische Mini-Mahlzeiten in großer Vielfalt. Dazu gibt es von uns
das passende Getränk von Smoothie bis Gin. Last but not least
kommen unsere Gäste darüber hinaus täglich in den Genuss
des besten Brotes von Peter Hack. Über diese Kooperation
freuen wir uns ganz besonders.
Gibt es noch einen besonderen Tipp für unsere Leser?
Bleiben Sie neugierig! Kommen Sie nach Köln! Profitieren Sie
von der Anuga als unverzichtbare Inspirationsquelle! Wir freuen
uns darauf, mit unseren Mitgliedern und Interessierten, mit
Kennern und Partnern der Branche ins Gespräch zu kommen,
ihnen konkrete Anregungen für ihr Geschäft zu geben – und
darauf, gute Gastgeber zu sein. Erleben und feiern Sie mit uns,
was unsere Branche macht und wie sie stark bleibt.
Alle wichtigen Infos zum Engagement des DEHOGA auf der Anuga finden Sie unter
www.dehoga.de und www.dehoga-nrw.de/anuga.

Im Einsatz für die Branche der Gastlichkeit: Peter Hack und DEHOGAPräsident Guido Zöllick (l.), hier zusammen mit den Hack-Botschaftern
Johanna Einwächter und Rufus von Hardenberg beim DEHOGABranchentag 2018 in Berlin.

Foto: © DEHOGA/Pietschmann/Ausserhofer

Drei Fragen an Guido Zöllick,
Präsident des DEHOGA Bundesverbandes
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Neuer

Meilenstein
für das ICA

Nun folgt der logische nächste Schritt in der Weiterentwicklung
des erfolgreichen Netzwerks. Die Gründung des Next Generation Netzwerks im Sommer 2019 markiert einen wichtigen
Schritt in die Zukunftsfähigkeit des ICA.

#NextGen: Das Institute of Culinary Arts (ICA) setzt auf die nächste ManagementGeneration und hat im Juni 2019 ein junges Netzwerk gegründet.

„Es wurde eine zusätzliche Plattform geschaffen, um bereits frühzeitig Managementnachwuchs branchenübergreifend zu verbinden“, betont Gerhard Bruder. „Ziel ist, es langfristig den Wissens- und Erfahrungsaustausch entlang der
gesamten Wertschöpfungskette der Foodservice-Industrie zu
gewährleisten.“

Seit 2006 setzt das Institute of Culinary Arts (ICA) Maßstäbe in
der deutschen Foodservice-Branche. Mit mehr als 350 Unternehmen und mittlerweile fast 30 Netzwerkveranstaltungen ist das
ICA eine stabile Größe im Markt, die zentralen Themen heißen
Bildung, Netzwerk und Know-how-Transfer.
Die Herausforderung Fachkräftemangel beschäftigt die Mitglieder und Organisatoren dabei in vielerlei Hinsicht: „Wir haben
beispielsweise ein Programm geschaffen, das innerhalb von 18
Monaten den IHK-zertifizierten Nachwuchskoch/-köchin möglich
macht“, berichtet Gerhard Bruder, Präsident und Gründer des
ICA.
In den vergangenen Jahren wurden außerdem die Kooperationen mit branchennahen Institutionen und starken Partnern
im Bereich Weiterbildung intensiviert, dazu zählt unter anderem
die Zusammenarbeit mit der Akademie Deutsches Bäckerhandwerk Weinheim.
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Impulse für Morgen: Auf den Netzwerkveranstaltungen des ICA sind
Start-Up-Unternehmen mittlerweile eine feste Größe im Programm.

Coca-Cola Anzeige / Honest
GenussGarten - Das Magazin / 180x180mm Satzspiegel
Ausgabe: 05.10.2019 // Innenteil

Schmeckt wie hausgemacht
und weniger süß.

HONEST ist eine eingetragene Schutzmarke von Honest Tea, Inc.
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Weltsensation

der Welt
Stärkster
Mann
backt
zuckerfrei

Nach langjähriger, hochwissenschaftlicher Entwicklungsarbeit präsentiert Matthias Steiner, Olympiasieger und Weltmeister im Gewichtheben, erstmals seine einzigartigen LowCarb (kohlenhydratarmen) Brötchen, Burger Buns, Toastbrot und
Brote im GenussGARTEN auf der Anuga in Köln.

Fotos Copyright: Christian M. Weiss/Südwest Verlag.

Mit Stolz erfüllt den ehemals „Stärksten Mann der Welt“, dass
seine Produkt-Unikate wahre Leichtgewichte sind, das heißt, sie
sind de facto zuckerfrei. 100 Gramm eines Produkts enthalten
nur zwei Gramm Kohlenhydrate, dafür umso mehr Eiweiß und
Ballaststoffe. Zum Vergleich:100 Gramm klassisches Vollkornbrot enthalten 40, 100 Gramm Toastbrot sogar 50 Gramm
Kohlenhydrate. Steiners Toastbrot hat also unglaubliche
97 % weniger Kohlenhydrate als jedes andere altbekannte
Toastbrot!
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Matthias Steiner
Unternehmer im Bereich Fitness
und Ernährung, Olympiasieger im
Gewichtheben
Matthias Steiner is an entrepreneur in
the field of fitness and nutrition and an
Olympic champion weightlifter

global sensation

Strongest
man in the world
bakes
without sugar
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After many years of highly scientific development work,
Matthias Steiner, Olympic champion and weightlifting world
champion, presents his unique low carb bread rolls, burger buns,
toast and bread for the first time in the GenussGARTEN at Anuga in Cologne.
The former “world’s strongest man” proudly believes that his
unique products are true lightweights, meaning that they are de
facto sugar-free. 100 grams of product contain only two grams of
carbohydrates, but lots of protein and fibre. For comparison: 100
grams of classic wholemeal bread contains 40 grams of carbohydrate and 100 grams of toast contains 50 grams. Steiner’s toast
bread has an unbelievable 97% fewer carbs than any other
well-known toast bread!
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Fotos Copyright: Christian M. Weiss/Südwest Verlag.

Kohlenhydrate sind Zuckermoleküle. Im Körper werden diese in
Zucker umgewandelt. Um den Zucker aus der Blutbahn in die
Körperzellen zu transportieren, wird das Hormon Insulin ausgeschüttet. Solange das Insulin aktiv ist, kommt es nicht zur
Fettverbrennung. Wer sich dann nicht ausreichend bewegt, nimmt unweigerlich zu. Zucker, den der Körper nicht benötigt, wird
nämlich in Fett umgewandelt und landet als Gold auf unseren
Hüften.
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Carbohydrates are sugar molecules. They are converted into
sugar in the body. Insulin is
released to transport the sugar
from the bloodstream into the
cells. When insulin is active,
no fat burning occurs. If you
do not move enough, you inevitably put on weight. Sugar
that the body does not need is
turned into fat and ends up on
our hips.

Als Superschwergewicht wog Steiner 150 kg
As a super heavyweight Steiner weighed 150 kg

Doch damit ist jetzt Schluss - Dank der bahnbrechenden
Steiner Produkte! Wegen des sensationell niedrigen Kohlenhydratanteils wird bei allen Produkt-Neuheiten kein Insulin
ausgeschüttet, die Fettverbrennung ist also nicht gestoppt!

But that’s now a thing of the past – thanks to the ground-breaking Steiner products! The incredible low carbohydrate content means that none of the new products cause insulin to be
released, which means that fat burning isn’t stopped!

Wenn sich jemand mit Zu- und Abnehmen, aber natürlich auch
mit Fitness, Ernährung und Muskelaufbau auskennt, dann ist
das Matthias Steiner. Um sein Wettkampfgewicht von 150 Kilogramm zu erreichen, futterte sich das Kraftpaket innerhalb von
vier Jahren mühevoll 90 Pfund an. Nach Ende seiner Profisportkarriere brauchte der zweifache Bestseller-Autor („Das Steiner
Prinzip“) diese Extrakilos nicht mehr und speckte sie durch bewusste Ernährung und Bewegung wieder ab.

If you’re looking for someone who knows how to lose and gain
weight and everything about fitness, nutrition and muscle building, look no further than Matthias Steiner. In order to reach his
competition weight of 150 kilograms, the powerhouse painstakingly put on 90 pounds within four years. When his professional sports career came to an end, the two-time bestselling author
(“The Steiner Principle”) no longer needed these extra kilos and
lost them through careful diet and exercise.

Bewusst heißt für den 37-jährigen: auf nichts zu verzichten, sondern vorauszudenken und zu planen, wann und wie häufig er
sich bewegt, wie er sich ernährt. Wenn er keine Zeit zum Sporttreiben hat, isst er bewusst Lebensmittel ohne Kohlenhydrate
und achtet stattdessen auf eine eiweißreiche Kost.

For the 37-year-old this meant: not giving up anything, but thinking ahead and planning when and how often he exercised and ate.
When he has no time to exercise, he consciously eats food without carbohydrates and instead ensures he consumes a protein-rich
diet.

Backwaren enthalten von Natur aus viele Kohlenhydrate. Doch
wer verzichtet schon gerne auf ein herzhaftes Holzofen-Brot
oder ein knuspriges Sonntagsbrötchen? Es gibt immer mehr
Menschen, die nicht ständig Kohlenhydrate essen wollen, wie
Sportler und Abnehmwillige, oder dürfen, wie Diabetiker und
Menschen, die sich ketogen ernähren müssen. Matthias Steiner macht es für alle möglich – ab sofort kann jeder Burger, Brot
und Brötchen ohne Reue genießen!

Baked goods naturally contain many carbohydrates. But who can
resist a hearty wood-stove baked loaf of bread or a crispy roll? More
and more people are choosing not to always eat carbohydrates,
such as athletes and those looking to lose weight; and there are
people who can’t eat too many, such as diabetics or those following
a ketogenic diet. Matthias Steiner makes it possible for everyone
– now everyone can enjoy burgers, bread and rolls without regret!
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self-service revolution

Die
kommt zur Anuga - Frische Convenience Produkte

aus der K-BOX

Nach der Premiere auf der Internorga 2019 präsentiert
Kesseböhmer Warenpräsentation die K-Box erstmalig auf der
Anuga 2019 im GenussGARTEN der HACK AG vom 05. bis 09.
Oktober 2019 in Köln (Halle 7.1, Stand D-071 – B-070).
Seit der ersten Präsentation unseres K-BOX Systems vor knapp
6 Monaten auf der Internoga hat sich sehr viel getan, so Vera
Hüggelmeyer, Account Manager. Viele Interessenten, mögliche
Lieferanten sowie Produzenten gaben sich in Bohmte die Klinke
in die Hand.
„Wir stellen den Besuchern auf der anuga das perfekte Bindeglied aus den klassischen Bedienkonzepten und einem Vending-Automaten vor“ so Mario Goda, Sales Director Global &
Business Unit Development. „Unsere K-BOX ist die perfekte
„Ergänzung“ zu den üblichen Verkaufskanälen. Sie bietet einen
Erlebniseinkauf basierend auf freier Produktauswahl und Rücklegemöglichkeit – alles in Selbstbedienung und rund um die
Uhr“, so Mario Goda. weiter.
Die K-BOX kurz erklärt
Die K-BOX ist ein so genanntes Micro-Market-Konzept. Sprich
ein unbeaufsichtigter Mini-Supermarkt inklusive Verpflegungsstationen. Dieses Konzept ist der aktuelle Trend in der Betriebsverpflegung und wird daher vom Unternehmen entsprechend fokussiert, ohne die weiteren Vertriebskanäle zu vernachlässigen.
Die K-BOX bietet eine Verpflegungsmöglichkeit rund um die Uhr
- 24 Stunden / 7 Tage die Woche / 365 Tage im Jahr und das
mit minimalem Personalaufwand.
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self-service revolution

The
comes to Anuga - fresh convenience products

from K-BOX

After the première at Internorga 2019, Kesseböhmer presents
the K-Box for the first time at Anuga 2019 in the HACK AG
GenussGARTEN from 5th to 9th October 2019 in Cologne
(Hall 7.1, Stand D-071 – B-070).
Since the first presentation of our K-BOX system at Internoga less
than 6 months ago, a lot has happened, according to Vera Hüggelmeyer, Account Manager. Many interested parties, potential
suppliers and producers have come
to visit Bohmte.
“At Anuga, we’re showing visitors the perfect combination of classic operating concepts and a vending machine,” said Mario Goda,

Sales Director Global & Business Unit Development. “Our
K-BOX is the perfect ‘complement’ to the usual sales channels.
It offers a shopping experience based on free choice of products
and the option to put items back – all self-service and around the
clock.” continues Mario Goda.
The K-BOX explained in short
Ein weiterer Vorteil der K-BOX - es gibt eine größere Produktauswahl als bei klassischen Systemen. Darüber hinaus können
unterschiedliche Verpackungseinheiten angeboten werden.
„Theoretisch kann sich jeder Betreiber eine individuelle Box
zusammenstellen“, erklärt Goda. Ebenso ist der Aufstellungsort frei wählbar.
Ein weiterer Pluspunkt ist das Bezahlsystem. Hier kommen
bargeldlose Systeme zum Einsatz. Der Kunde identifiziert sich
mit dem gewünschten Zahlungsmittel über NFC direkt am Modul und dieses wird für die Produktentnahme entriegelt. Das
System erkennt die entnommenen sowie auch zurückgelegten
Produkte und die Zahlung wird automatisch vorgenommen. Im
Hintergrund ist die aufgestellte Box über Telemetrie mit dem
Back-Office verbunden, die digitale Preisauszeichnung ermöglicht eine dynamische Preisgestaltung sowie Möglichkeiten des
individuellen Marketings.
Desweiteren kann die K-BOX am Standort als auch extern zentral verwaltet werden und unterstützt durch ihre Intelligenz bei
Logistik- und Category-Managementprozessen.
Diese wurde in enger Kooperation mit dem Partner Gleebess
REHAU entwickelt.
„Unsere K-BOX bietet mehr Produktauswahl und mehr Flexibilität, kombiniert mit einem modernen Design“, fasst Vera Hüggelmeyer zusammen.

The K-BOX is a so-called micro-market concept. That is to say,
it’s an unattended mini-supermarket, which includes catering stations. This concept is the latest trend in catering and is therefore
the company’s focus, without neglecting the other sales channels.
The K-BOX offers a 24-hour / 7 days a week / 365-day meal service
with minimal staffing.
Another advantage of the K-BOX – there is a greater choice of
products than with classic systems. Different packaging units can
also be offered.
“Theoretically, every operator can put together an individual
box,” explains Goda. It can be positioned anywhere.
Another plus point is the payment system. Cashless systems are
used. Customers identify themselves using their desired means
of payment via NFC on the module, and it this then unlocked for
product release. The system recognises which products have been
removed as well as put back and payment is taken automatically.
In the background, the set-up box is connected to the back office
using telemetry, while the digital price tag enables dynamic pricing
and individual marketing options.
Furthermore, the K-BOX can be managed centrally on site as well
as externally and supported in logistics and category management
processes, thanks to its intelligence. This was developed in close
cooperation with Gleebess REHAU.
“Our K-BOX offers a wider range of products and more flexibility,
combined with a modern design,” concludes Vera Hüggelmeyer.
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Welche Möglichkeiten bietet die K-BOX

What possibilities does the K-BOX offer?

Kesseböhmer bietet diverse Module an, die kundenspezifisch
angeordnet und zusammengestellt werden können: Cold, Hot,
Ambient, Kaffee, Tee, Getränke, Suppe. Weitere Module für
Speisenerwärmung, Tiefkühlprodukte, Spülen oder Müllentsorgung werden derzeit entwickelt. Alle Module werden im Werk in
Bohmte gefertigt.

Kesseböhmer offers various modules that can be arranged and assembled according to customer requirements: cold, hot, ambient,
coffee, tea, drinks, soup. Further modules for warming food, frozen products, rinsing and waste disposal are currently being developed. All modules are manufactured in the factory in Bohmte.

Bereits auf der Internorga konnte die K-BOX zeigen, dass eine
große Bandbreite an Temperaturbereichen abgedeckt werden
kann. Hierzu wurden, unter anderem, folgende innovative und
verpackte Produkte verwendet: Gekühlte Wraps und Sandwiches
der Firma Pe:WE sowie hochwertiges Sushi von WAKAME.
Im Bereich der Hot Snacks hat die HACK AG die richtigen Lösungen. Zum Beispiel italienische Snacks wie Cestinos, Calzone und Barchetta. Oder herzhafte Quiches. Neu sind auch die
verpackten Croissants, Cookies, Lütticher Waffeln oder Muffins.
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At Internorga, K-BOX showed that a wide range of temperatures can be covered. Among others, the following innovative and
packaged products were used: chilled wraps and sandwiches from
Pe:WE and high-quality sushi from WAKAME.
Hack AG has the right solutions for hot snacks. For example,
Italian snacks such as cestinos, calzone and barchetta. Or hearty
quiches. Also new are packaged croissants, cookies, Liège waffles
and muffins.

In der K-BOX können aber auch klassisches Impulsartikel wie
Riegel und Kaugummi angeboten sowie Getränke, zum Beispiel
Kalder Kaffee von Milram.
Die K-BOX hat keine Exklusivitäten bei bestimmten Herstellern
oder Lieferanten. Die Betreiber können frei wählen, welche Produkte und/oder Hersteller sie wollen. Durch das großes Netzwerk in den Bereichen Food, Logistik, Hardware und Software
können natürlich Empfehlungen ausgesprochen werden. Aktuell laufen Gespräche mit unterschiedlichen Herstellern, um die
K-BOX noch kundenindividueller gestalten zu können.

The K-BOX also offers classic impulse products such as bars and
chewing gum, as well as drinks, such as Milram’s cold brew coffee.
The K-BOX is not exclusively for certain manufacturers or suppliers. Operators are free to choose which products and/or manufacturers they want to use. Of course, recommendations can be
made through the large network available in the food, logistics,
hardware and software industries. There are currently discussions
with various manufacturers about making the K-BOX even more
personalised.
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Das Phänomen

BE-KIND

™

erober t Deutschland

BE-KIND™ – zu Deutsch: sei freundlich – steht für bewusstes
Snacken und ist in vier köstlichen Sorten erhältlich.
Die 40-Gramm Riegel überzeugen durch ganze Nüsse, viel
Geschmack, sind glutenfrei und eine pflanzliche Proteinquelle.
BE-KIND™ steht aber für mehr als nur für köstliche Nussriegel.
Es repräsentiert eine Mission: ein Snack und eine gute Tat,
was in den USA unter #kindawesome bereits zu einer echten
Bewegung herangewachsen ist. Die Kombination aus ganzen
Nüssen, vollem Geschmack und der positiven BE-KIND™ Bewegung erreicht attraktive Käuferschichten und verspricht einen
hohen Identifikationsgrad.
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Ganze Nüsse, voller Geschmack
Bewusste Ernährung liegt voll im Trend. Drei von vier Konsumenten messen der Ernährung eine große Rolle zu1. Fast die Hälfte
achtet zum Beispiel auf eine hohe Qualität der Lebensmittel.
Wichtig ist auch, dass das Essen schmeckt. Fast 100 Prozent
der Konsumenten legen großen Wert auf guten Geschmack2.
Mit BE-KIND™ bekommen sie alles in einem Riegel: In den vier
Sorten Dark Chocolate Nuts & Sea Salt, Honey Roasted Nuts &
Sea Salt, Peanut Butter Dark Chocolate sowie Caramel Almond
& Sea Salt steckt jeder Riegel voller bester Zutaten, die man

sehen und aussprechen kann. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat festgestellt, dass die Deutschen nicht genug
Nüsse, Früchte, Gemüse und Hülsenfrüchte essen3. Dem kann
entgegengewirkt werden, denn die Snackriegel bestehen bis zu
76 Prozent aus ganzen Nüssen.

Taten Stück für Stück ein wenig besser zu machen. Dies erreichen schon kleine, freundliche Gesten, wie beispielsweise für jemanden im Bus aufzustehen oder jemandem die Tür
aufzuhalten. Bis heute sind über 17.000.000 gute Taten in der
BE-KIND™-Community USA entstanden.

Ein Riegel, eine gute Tat
In den USA ist unter dem Markendach eine regelrechte Community gewachsen, deren Mission es ist, die Welt mit guten

The BE-KIND phenomenon

Quellen:
1) Die Nielsen Ernährungstypologie, 2016.
2) „Deutschland, wie es isst“, Der BMEL Ernährungsreport 2018, S.7-13.
3) www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet.

TM

conquers Germany

BE-KIND™ – stands for conscious snacking and is available in
four delicious varieties. The 40-gram bar offers whole nuts and a
lot of taste and is gluten-free and a plant-based protein.
BE-KIND™ stands for more than just delicious nut bars. It represents a mission: a snack and a good act, which has already become a
real movement in the USA with #kindawesome. The combination
of whole nuts, full flavour and the positive BE-KIND™ movement
tempts attractive shoppers and promises a high level of identification.
Whole nuts, full of flavour
Conscious nutrition is very much on trend. Three out of four consumers highly value nutrition1. Almost half, for example, pay attention to a high quality of food. It is also important that the food
tastes good. Nearly 100 percent of consumers value good taste2.
With BE-KIND™ you get everything in one bar: In each of the

four varieties Dark Chocolate Nuts & Sea Salt, Honey Roasted Nuts & Sea Salt, Peanut Butter Dark Chocolate and Caramel
Almond & Sea Salt, every bar is packed with the best ingredients
that you can see and get your tongue around. The World Health
Organization (WHO) has determined that Germans do not eat
enough nuts, fruits, vegetables and legumes3. The bars help counteract his, containing up to 76 percent whole nuts.
A bar, a good deed
In the US, a real community has grown under the brand umbrella, with the mission of making the world a little better bit by bit
through good acts. This is achieved by small, friendly gestures,
such as standing up for someone on the bus or holding the door
open for someone. To date, more than 17,000,000 good deeds
have been carried out in the USA BE-KIND™ Community.

27

Zutaten, die man sehen
& aussprechen kann.

DUNKLE SCHOKOLADE
NÜSSE & MEERSALZ

Glutenfrei

Pflanzliche
Proteinquelle

KARAMELL MANDELN
& MEERSALZ

BE-KIND, give it a try.

™

Besuchen Sie uns an unserem Stand im GenussGARTEN in Halle 7.1
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Ganze Nüsse
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HONIG GERÖSTETE
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Knuspriger! Uriger! Kultiger!
Rustikale Brote nach traditionsreichen Rezepturen.

Läuft wie
geschnitten Brot.

Art-Nr. 18467
Hausbrot geschnitten
Rustikales Weizenmischbrot
mit Roggenschrot, -mehl
und -flocken, Haferflocken,
Dinkel und Leinsaat in der
Krume.
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Wildbakers
Produktentwicklung

Die Wildbakers, das sind Jörg Schmid und Johannes Hirth.
Beide stammen aus Familien, die bereits in der 4. Generation
das Backhandwerk lieben, pflegen und kultivieren.
Ihr Ziel ist es, das in den Augen der Gesellschaft angestaubte
Bäckerhandwerk wieder zu dem zu machen, was es ist – ein
vielfältiges, innovatives und modernes Handwerk, zu dem einiges an Können und Fachwissen gehört. Sie kombinieren traditionelles Know-how mit originellen und modernen Ideen.

Fotos Copyright: Daniel Schneider

Aufgrund Ihrer fachlichen Expertise, ihrem sympathischen Entertainmenttalent und ihrer Kreativität haben die beiden diverse
Kanäle gefunden um mit einem breiten Publikum in Kontakt zu
treten.
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Neben den diversen Filialen ihrer Familienbetriebe initiieren die
Bäckermeister auch Erlebnisbackkurse für Laien. Darüber hinaus, kann man Sie auch buchen für Backvorführungen, Fachvorträge, Events oder als Fachexperten für Panels oder Messen.
Die diversen Aktionen und die verschiedensten Auszeichnungen (z.B. „Deutscher Meister im Bäckerhandwerk“) etc wurden
öffentlichkeitswirksam auf den Social-Media-Kanälen gespielt.
Dadurch werden beide präsenter und verstärkt gebucht für
TV-Produktionen. Beispielsweise mit einer eigenen vierteiligen
Reihe (SWR), längeren Einspielern (ARD/Pro7) oder kurzen Mazen in unterschiedlichen Radio und TV-Formaten. Seit 2016 gibt
es ihr Wissen auch komprimiert als „Das Wildbakers Buch“,
im Handel zu kaufen. Das zweite Buch „Wildbakers on tour”
erschien im August diesen Jahres.
Die Wildbakers haben alles um ein großes Publikum zu begeistern: Talent, Fachexpertise, Redegewandtheit und Authentizität. Die Idee ist nun, beflügelt durch die jungen Sympathieträger, eine noch größere Bekanntheit zu generieren
durch eine eigene TV-Show, eigenen Backshops/Backcornern,
und Produkten für den LEH um die beiden zu einer konstanten
wertvollen Love-Brand aufzubauen. Die Schwierigkeit bzw. die
Hauptaufgabe liegt darin industrielle Produkte auf den Markt
zu bringen die in Ihrer Qualität für das stehen was die beiden ausmacht, Backhandwerk auf höchsten Niveau. Wenn das
gewährleistet wird, steht einem Erfolg nichts im Wege.

Ihr Unternehmen hat eigene Handelsmarken?
Gerne stellen wir Ihnen hierfür die passenden Produkte und Verpackungen zusammen. Einer Nutzung der Marke WILDBAKERS
steht nichts im Wege, ebensowenig wie individuelle Produktentwicklungen, seien es Brot oder Brötchen, süße oder herzhafte Snacks.

Wildbakers

product development

The Wildbakers, Jörg Schmid and Johannes Hirth, are both fourth
generation bakers from families who love, maintain and grow the
craft of baking.
Their goal is to return the baker’s craft, which has been forgotten by society, back to what it is: a diverse, innovative and modern
craft which requires a great deal of knowledge and expertise. They
combine traditional know-how with original and modern ideas.
Their professional expertise, likeable entertainment talent and
creativity have allowed the two to get in touch with a broad audience through a variety of channels.
As well as running the various branches of their family businesses,
the master bakers also run baking courses for amateurs. In addition, you can also book them for baking demonstrations, lectures,
events and as experts for panels or trade fairs.
Various campaigns and numerous awards (e.g. “German Master
Bakers” (Deutscher Meister im Bäckerhandwerk)) etc. enjoyed
publicity on social media channels. As a result, both are becoming
more visible and increasingly booked for TV shows. For example,
they have their own four-part series (SWR), longer clips (ARD /
Pro7) or short films on various radio and TV formats. Since 2016,
their knowledge has also been compressed into “The Wildbakers
Book” (Das Wildbakers Buch), which is available to buy. The second book “Wildbakers on tour” was released in August this year.
The Wildbakers have everything you need to impress a large audience: talent, expertise, eloquence and authenticity. The idea is
now, inspired by the young influencers, to generate even greater
prominence through their own TV show, their own bakery / baking corners, and products for the retail trade, to turn the two into a
constant and valuable loved brand. The difficulty, or challenge, lies
in bringing industrial products to the market with a quality represents what the pair do: baking at the highest level. When this is
guaranteed, nothing stands in the way of their success.

Does your company have its own brands?

We are happy to put together the right products and packaging for
you. There is nothing standing in the way of using the Wildbakers brand, or individual product developments, be it bread or rolls,
sweet or hearty snacks.

www.wildbakers.de
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ANZEIGE

WE WILL

TRUCK
YOU.

Wir bringen starke FoodKonzepte souverän auf die
Straße, direkt zu Ihren
Kunden.

roka-werk.de

BE MOBILE - BE THERE.
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G e n u s s G A R T E N PA R T N E R

VON PROFIS FÜR PROFIS...
Als Spezialist für die Entwicklung und Herstellung von
Streetfood-Fahrzeugen und Containern setzt ROKA Maßstäbe
in der mobilen Gastronomie. Das Unternehmen steht seit
über fünf Jahrzehnten für Beratungskompetenz, einwandfreies
Handwerk und geballte Innovationskraft. Diese Eigenschaften
schätzen ROKA Kunden besonders und profitieren täglich
davon. Vom Food Truck für den kreativen Individualisten bis hin
zur Food Hall für den Global Player – alle Projekte werden mit
Leidenschaft und einem lösungsorientierten Arbeitsstil ans
Ziel gebracht.

DARUM ROKA
erfahrener Premium Hersteller
starkes Partner-Netzwerk
umfassende Services
(Finanzierung, Logistik etc.)
große Miet-Flotte

ROKA LIVE ERLEBEN ...
Showroom Mitte
Boschstr. 4
35799 Merenberg

Showroom Süd
Daimlerstr. 9
86368 Gersthofen

www.roka-werk.de
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Die neuen Untertischspülmaschinen der UC-Serie.

MEISTERSTÜCK

Intuitiv und komfortabel in der Bedienung. Absolut sicher und zuverlässig im Betrieb. Und in jedem Detail von höchster Qualität. Mit der neuen
UC-Serie präsentiert Winterhalter die nächste Generation Untertischspülmaschinen. Die UC ist ein Stück Ingenieurskunst. Ein Profiwerkzeug für
perfekte Spülergebnisse. Bereit für die Anforderungen von heute und morgen. Weitere Infos unter: www.winterhalter.de/uc
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Teilen

ohne abzugeben

Dem Berliner Start-up share gelang 2018 der größte Launch
einer sozialen Marke am deutschen Markt. Seitdem stehen
Bio-Snacks, Wasser und Pflegeprodukte von share landesweit
in allen dm- und REWE-Filialen und bieten den KundInnen die
Möglichkeit, mit hochwertigen Produkten sich und gleichzeitig anderen Menschen Gutes zu tun.
Soziale Ungleichheit ist eines der größten globalen Probleme
unserer Zeit: 1 % der Menschheit besitzt fast 50 % des gesamten auf der Welt vorhandenen Vermögens (Global Wealth Report 2018). Gleichzeitig leidet einer von neun Menschen Hunger
(FAO 2018 – The State of Food Security and Nutrition in the
World) und auch in Deutschland benötigen 1,5 Millionen Menschen Unterstützung durch die Tafeln. Wie kann die Welt etwas
gerechter werden?

share-Projektreise nach Indien ©️Christoph Köstlin
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share bringt sozialen Konsum in den Massenmarkt
Die Antwort ist so einfach wie sozial: Mit dem 1+1-Prinzip.
Bei jedem Kauf eines share-Produkts wird eine gleichwertige
Hilfeleistung an einen Menschen in Not gespendet. Nach dieser Idee arbeitet das 2017 von Sebastian Stricker, Iris Braun,
Tobias Reiner und Ben Unterkofler gegründete Start-up.
2018 startete share mit Bio-Nussriegeln, Wasser und Seife
deutschlandweit in 5.000 dm- und REWE-Filialen – der größte
Launch einer sozialen Marke, den es je in Deutschland gab.
Aktuell gibt es Produkte in drei Bereichen, die die Grundbedürfnisse eines menschenwürdigen Lebens abdecken: Trinken, Essen und Hygiene. So spendet jede Flasche natürliches Mineralwasser einen Tag Trinkwasser durch den Bau oder die Reparatur
von Brunnen; jeder Bio-Snack spendet eine Portion Essen in
Deutschland oder in Krisenländern. Und jedes vegane Köperpflegeprodukt spendet eine Seife, oft in Kombination mit Hygiene-Trainings.

Der share Schoko-Meersalz-Riegel © Franziska Kuttler

share: makes

doing good
easy

The Berlin based start-up “share” is on a social mission to
spread their 1+1 principle. Their goal: to give access to basic
needs such as water, food and hygiene to as many people as
possible. In early 2018, the social business was stocked in over
5.000 REWE and dm stores - the biggest launch of a social
brand in germany so far.
Social Injustice is one of the biggest global problems of our time.
According to the Global Wealth Report 2018 only one percent
of the world owns over 50 percent of the world’s wealth. At the
same time, every ninth human in the world is suffering from hunger (FAO 2018 – The State of Food Security and Nutrition in the
World). In Germany 1,5 Million people are depending on the support of the Tafel to get enough to eat. But how do we make the
world a fair place for everyone?
share establishes social consumption to the german market
The answer is simple: with the 1+1-principle. For every product
sold, a similar product will be donated to a person in need. Based
on this idea Sebastian Stricker, Iris Braun, Tobias Reiner and Ben
Unterkofler founded the social start-up share in 2017. In 2018 share
launched in over 5.000 REWE and dm stores – the biggest launch
of a social brand in Germany so far. share started with ten products
in the shelf and is now selling over 30 products. Each product falls
in the category of either food, hygiene or beverage and represents
the three basic needs of a human. Every single bottle of mineral
water finances a day of clean drinking water, every Bio-Snack donates a meal and every sold hygiene product donates a soap in combination with hygientraining to a person in need.

Accepting social and economic responsibility
To guarantee that the help arrives where its needed the most, share
works with a lot of reliable partners, such as the UN World Food
Programme, Berliner Tafel, Tafel Deutschland, Action against
Hunger, FundiFix and Caritas Erzdiözese Wien. Customers can
track where their help is arriving via a QR-Code, printed on the
back of the products. share has also established the first Water
Bottle which is made out of 100 percent recycled plastic, which
enables share to cut down the production of new plastic up to 200
barrels.
Every second second a person is helping with share
Within 16 months on the market share has made a huge social impact: 60 wells have been built or repaired and provide people with
clean water, over 4,8 Million meals and over 2 millions soaps have
been donated already.
The next big step for the social start-up is to launch their products
in Austria and enter the international market.

share-founder: Iris Braun (l.), Sebastian Stricker,
Ben Unterkofler and Tobias Reiner (r.)
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Als Unternehmen sozial und ökologisch
verantwortungsvoll handeln
Um sicher zu gehen, dass die HIlfe auch wirklich dort ankommt,
wo sie gebraucht wird, arbeitet share mit verschiedenen
Kooperationspartnern zusammen: der Welthungerhilfe, dem
Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen, der Aktion
gegen den Hunger, der Berliner Tafel e.V., der Tafel Deutschland,
FundiFix und der Caritas Erzdiözese Wien. Transparenz ist ein
weiterer wichtiger Punkt für share, deshalb können alle KundInnen anhand eines QR-Codes auf der Verpackung verfolgen, wo
genau ihre Hilfe ankommt.
Neben dem Prinzip des Teilens möchte share seine Kunden
auch dazu animieren, nachhaltige Verpackungen zu verwenden.
Seit September 2018 bestehen die Mineralwasserflaschen und
Handseifen des Start-ups vollständig aus recyceltem Alt-Plastik
– zum ersten Mal in Deutschland. Pro Jahr können so bis zu 200
Tonnen Neuplastik und damit Unmengen an Erdöl eingespart
und der Schadstoffverbrauch minimiert werden.
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Alle zwei Sekunden teilt jemand mit share
Innerhalb des ersten Jahres konnte share immer mehr neue
Produkte auf den Markt bringen und neue Händler finden. Mittlerweile arbeitet share beispielsweise mit der Airline Eurowings
zusammen, die ab Mitte 2019 das share-Wasser in ihr Sortiment
aufgenommen hat. Bis August 2019 wurden nach 16 Monaten
am Markt bereits über 18 Millionen share-Produkte verkauft.
Das bedeutet, dass im Durchschnitt alle zwei Sekunden jemand
mit share spendet.
So konnten bereits 60 Brunnen fertiggestellt, über 4,8 Million
Mahlzeiten und über 2 Millionen Seifen verteilt werden. Ein
weiterer bedeutender Schritt, den share dieses Jahr gemacht
hat, ist der Launch am internationalen Markt: Ab August 2019
sind ausgewählte share-Produkte ebenfalls in den dm-Filialen in
Österreich erhältlich.

Aktion gegen den Hunger - Senegal
© Richard Leeney for Action Against Hunger

Gut für dich.
Gut für die Welt.

�.share.eu

Jedes Produkt spendet ein gleichwertiges an einen Menschen in Not.
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FIKA

PAUSE AUF
SCHWEDISCH
EST. 1994

www.waynescoffee.de
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Döner-Kebab
als Frequenzbringer
Ercan Altun ist Geschäftsführer des vor dreieinhalb Jahren
gestarteten Shop-in-Shop-Anbieters Green Kebab aus Fulda.
Mittlerweile wird an mehr als 100 Standorten in Deutschland
GREEN KEBAB verkauft. Bis 2021 will das Unternehmen
deutschlandweit an 400 Standorten vertreten sein.
Ercan Altun
Geschäftsführer

Warum Döner? „Es gibt kaum ein unterschätzteres Fast-Food
Gericht als den Döner. Während der Döner vor 3 Jahren in der
bekannten EHI-Umfrage nicht einmal mit aufgeführt wurde, belegt er mittlerweile Platz 2 unter den Top-8 Artikeln in der Handelsgastronomie. Das liegt daran, dass GREEN KEBAB genau
in dieser Zeit über 100 Standorte im Handel aufgebaut hat.
Trotz der in regelmäßigen Abständen hochstilisierten Gammelfleischskandale, ist der Döner ein klarer Sieger in ganz Europa,
wenn es darum geht, schnell und nachhaltig den Appetit zu stillen. Während Sie diese Zeilen lesen, erobert der Döner sogar
den Rest der Welt!“
Ach ja? „Die Nachfrage nach Döner-Kebab in Deutschland ist
ungebrochen und der Döner dient hervorragend als Kundenmagnet, da jeder zweite in Deutschland gerne Döner isst. GREEN KEBAB macht sich und seinen Kooperationspartnern diese Tatsache zum Vorteil und revolutioniert gleichzeitig die Branche!“
Welchen Vorteil? „Änderungen der Marktfaktoren und Auflösung traditioneller Ernährungsriten führen zur Zunahme der
Unterwegsverpflegung („To Go“) sowie zur massiven Zunahme
des Außer-Haus-Konsums und somit Gastronomiekonzepten.
Der Trend zum privaten Außer-Haus-Konsum setzt sich in
Deutschland weiter fort. Immer mehr Menschen nutzen das
vielfältige gastronomische Angebot und verzichten auf das
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Essen am heimischen Küchentisch. Bereits heute ist der AußerHaus-Markt nach dem Lebensmitteleinzelhandel der zweitwichtigste Absatzkanal für die Ernährungsindustrie.
Die neuen Gewohnheiten des „destrukturierte Kunden” müssen
befriedigt werden. Wir von GREEN KEBAB, verstehen die neuen
Bedürfnisse und Trends verschiedener Branchen und machen
aus großen Herausforderungen große Chancen!“
Was bieten Sie? „Wir liefern den Teilnehmern im Außer-HausMarkt eine „schlüsselfertige Lösung”, um in der Gunst der
Kunden zu punkten. Und zwar mit dem beliebtestem Fast-Food
Döner-Kebab. Wir erhöhen dadurch nicht nur die Kundenzufriedenheit, sondern auch nachweislich die Frequenzen.“
Und wie? „Seit über drei Jahren rollen wir in Deutschland ein
innovatives „Shop-in-Shop Döner-Konzept“ aus, welches in die
bestehende Infrastruktur integriert wird und bedienen damit
den Trend „Außer-Haus-Markt goes Gastro“!. Unsere autarken
Equipment-Module können sehr einfach auf nur 2m² implementiert werden. An unseren autarken Abluftsystemen haben
wir mit unseren Partnern sehr lange und intesiv geforscht und
entwickelt bis wir eine Lösung gefunden haben, die ermöglicht, dass die Abluft ohne immense Kosten, die ein Umbau mit
sich bringt, autark funktioniert. Das ist bis jetzt einzigartig!
Vom Food-Service über Equipment und Point-of-Sale-Marketing,
Schulungen und Service, alles aus einer Hand! Das ist unsere
GREEN KEBAB-DNA! Ein umfassendes Service-Konzept, welches kombiniert mit Qualitätsprodukten, für unvergleichbare Frequenzen sorgt.

GREEN KEBAB bietet als führender Anbieter modularer Shop-inShop Systeme im Dönersektor spezifische Lösungen und Implementiersysteme sowohl für den Lebensmitteleinzelhandel (LEH)
als auch für Möbelhäuser, Studentenwerke, Hotelketten sowie
Betriebs- und Verkehrsgastronomien ebenso wie Erlebnis- und
Freizeitgastronomien. GREEN KEBAB funktioniert genauso einfach und unkompliziert in den Branchen Catering und Gemeinschaftsverpflegung sowie Betriebsverpflegung.“
Zusammengefasst bedeutet dies, dass der beliebte Döner immer sein Publikum findet und so auch neue Frequenzen generiert. Das gab es noch nie…
„Wir revolutionieren die Branche! Bei uns hat der Fake-Döner, also
die sogenannten Drehspieße nach Döner-Art, keine Chance! Nur
ECHTER Döner-Kebab kommt uns in die Tasche. Alle von GREEN
KEBAB verwendeten Produkte sind ausnahmslos frei von Zusatzstoffen, das ist unser GREEN KEBAB-Reinheitsgebot!“
Weitere Infos finden Sie auf der Webseite:
www.green-kebab.com.
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Weltneuheit mit GREEN KEBAB
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WIR GEHEN AUFS

GANZE!
MIT HALB SO VIEL ZUCKER.
Voller Fruchtgenuss bei 50 % weniger Zucker – ohne künstliche Süßungsmittel.
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Neues

Brezelkonzept

der HACK AG

New

pretzel concept
HACK AG

BREZEL BOB - das ist die Brezel 2.0, das ist geschwungenes, heiß knusprig gebackenes Glück. Und genauso
sollen die Kunden das auch wahrnehmen. BREZEL BOB das ist die perfekte Laugenbrezel, mit dem perfekten Belag zu jeder Tageszeit.
Es wird immer wichtiger sich klar abzugrenzen - mit erstklassigen Produkten und signifikanten Eigenständigkeiten an jedem
Kontaktpunkt. Frische, Geschmack und persönliche Nähe ist
der Kern von BREZEL BOB, der im Markenclaim „frisch aufgebrezelt.“ verankert ist.
Eine wichtige Rolle für den Erfolg von BREZEL BOB ist die auf
den ersten Blick erkennbare Idee dahinter - DER Spezialist für
Brezelvariationen und Laugengebäck-Produkte zu sein.

BREZEL BOB – the pretzel 2.0: curved, hot, crispy baked happiness. That’s just what customers should feel. BREZEL BOB – the
perfect pretzel with the perfect topping at any time of the day.
It’s becoming increasingly important to be clearly differentiated
– with first-class products and significant independence at each
point of contact. Freshness, taste and a personal touch are at
the core of BREZEL BOB, which is anchored in the brand claim
“freshly prepared”.
An important aspect for the success of BREZEL BOB is the idea
that it can be recognised at first glance – as THE specialist for pretzel variations and lye pastry products.
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Brezeln sind unsere Leidenschaft

Dinkelvollkornbrezel
mit Saaten

Dinkelvollkornbrezel
ungeschnitten

Vitalbrezel
mit Quinoa Dekor

Vitalbrezel

www.hack.ag
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Purer Genuss
Für ein

glutenfreies
Leben!

Ganz unbeschwert können
Sie ein glutenfreies Leben genießen. Mit „it’s free“ haben
unsere Bäckermeister die ganze Vielfalt ihres Handwerks in
sieben neuen Produkten auch
für eine glutenfreie 
Ernährung
entwickelt. Glutenfrei genießen
ist nicht nur ein Thema für Menschen mit Zöliakie, einer Weizenallergie oder einer erhöhten Gluten-/Weizensensitivität.
Auch für Menschen ohne spezifische Weizenindikationen ist die
gluten- oder auch w
 eizenreduzierte Ernährung ein langfristiges
Trendthema für eine gesunde, ausgewogene Ernährung.
Alternative, glutenfreie Getreidearten sind eine Empfehlung
vieler Ernährungswissenschaftler – und inzwischen auch eine
weit verbreitete Überzeugung im modernen Verhältnis zu k lassischen Brot und Backwaren.
Die Linie „it’s free“ steht für Brot, Brötchen und Muffins als
gesunde und moderne Lifestylebackwaren. In unserer neuen
Trendserie verbinden wir auf höchstem handwerklichen Niveau
traditionellen Geschmack mit den Anforderungen einer glutenund laktosefreien Verarbeitung.
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Pure pleasure

For a

gluten-free
life

Enjoy a gluten-free life without a worry. With “it’s free” our master
bakers have developed a whole variety of baked goods with seven
new products for a gluten-free diet. Gluten-free products are not
just relevant for people with coeliac disease, wheat allergy or increased gluten/wheat sensitivity.
Even for people without specific wheat indications, a gluten- or
wheat-reduced diet has long been a trending topic for a healthy,
balanced diet.
Alternative, gluten-free cereals are recommended by many nutritionists – and are now widely well-regarded compared to classic
bread and baked goods.
The “it’s free” line showcases bread, rolls and muffins as healthy
and modern lifestyle bakery goods. In our new trend range, we
combine traditional taste with gluten and lactose-free processing
at the highest artisanal level.

Hauptspaise

zwischenspaise

NEw

Lieblingsspaise

paimains paisnacks paifavourites The best that money can pai
www.hack.ag
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Scarlinpizza, eine Familiengeschichte, die 1985 in einem Kiosk
in Taurisano, Apulien, ihren Anfang hatte. Dort begann Nicola
Scarlino mit der Produktion von Pizzen für einheimische Verbraucher und Touristen.

Kunden in Deutschland und im benachbarten Ausland können
dank dieser Zusammenarbeit nicht nur die exzellenten Backwaren von HACK, sondern auch die hervorragenden Pizzen und
Snacks von Scarlinpizza genießen.

Im Laufe der Zeit beschoss er seine Tätigkeit weiter auszubauen: 1998 wurde die Produktionsstätte ausgeweitet und mit
neuen Anlagen ausgestattet. Die Wettbewerbsfähigkeit wurde
wesentlich verbessert, wobei die Auswahl an Rohwaren, die
Suche nach authentischen Gewürzen und die Einhaltung alter,
traditioneller Rezepte immer im Vordergrund standen. Die sich
stätig ändernden Kundenanforderungen waren immer der Leitfaden für neue Entwicklungen, so dass Scarlinpizza jetzt eine
breite Palette an Produkten und kundenspezifischen Rezepturen anbieten kann.

Eine breite Produktpalette an Snacks wie Barchettas (garnierte
Schiffchen aus Pizzateig), Cestini (Teigkörbchen mit leckeren
Belägen), Calzone (Teigtaschen mit schmackhaften Füllungen)
lassen sich schnell zubereiten und stillen den großen und kleinen Hunger: unterwegs in der Raststätte, an städtischen Kiosken, in der Snack-Bar...

2018 wurde nach jahrelanger Vorarbeit das neue hochmoderne
Werk eröffnet. Anlagen auf dem neuesten Stand der Technik
kombinieren sich dort mit der handwerklichen Produktion und
unterstützen sie. Heutzutage ist Scarlinpizza sowohl national
als auch international vertreten; bedient werden Kunden des
Lebensmittel-Einzelhandels sowie Großverbraucher der Gastronomie und der Industrie. Namhafte italienische und europäische
Firmen zählen zu den Partnern, die sich für die hochwertigen
Produkte von Scarlinpizza entschieden haben.
Vor zwei Jahren hat Scarlinpizza eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit der HACK AG begonnen. Zwei Partner, bei denen
qualitativ hochwertige, traditionelle Produkte, und natürliche
authentische Zutaten einen großen Stellenwert haben, arbeiten
nun Hand in Hand.
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Pizzen mit langer Teigruhe wurden kürzlich eingeführt; dabei
wird der Teig vor der Verarbeitung liebevoll mindestens 24
Stunden ruhen gelassen, genau wie in den richtigen, originalen
italienischen Pizzerias. An der südlichen Sonne gereifte Tomaten, feinstes natives Olivenöl, original hergestellte Mozzarella
verleihen den Pizzen ein unverwechselbares italienisches Flair.

Unsere Barchettas

Cestinos

Scarlinpizza is a family story that began in 1985 in a kiosk in
Taurisano, Apulia. Nicola Scarlino started producing pizzas
for local consumers and tourists.
Over time, he began to expand his activities and in 1998, the production facility was expanded and fitted with new equipment. This
significantly improved their competitiveness, with a focus on the
selection of ingredients, authentic spices and adherence to old,
traditional recipes. Ever changing customer requirements have
always guided new developments, so Scarlinpizza can now offer a
wide range of products and customer-specific recipes.
After years of preparation, the new ultramodern plant was opened
in 2018. State-of-the-art equipment combines with and supports
artisanal production. Today Scarlinpizza is represented both nationally and internationally, serving both the food retail trade as
well the catering industry and wholesalers. Renowned Italian and
European companies are among the partners who have chosen
Scarlinpizza’s high quality products.

Two years ago Scarlinpizza started a successful cooperation with
Hack. Two partners who both value high quality traditional products and natural, authentic ingredients are now working hand in
hand.
Thanks to this collaboration, customers in Germany and neighbouring countries can enjoy not only excellent baked goods from
Hack, but also outstanding pizzas and snacks from Scarlinpizza.
A wide range of snacks, such as barchettas (topped pizza dough
boat shapes), cestini (dough baskets with delicious toppings),
calzone (dough pockets with tasty fillings) can be prepared quickly and satisfy any hunger: at service stations, at city kiosks, in the
snack bar...
Pizzas which require a long proofing time were recently introduced; the dough is lovingly left to rest for at least 24 hours before
processing, just like in original Italian pizzerias. Tomatoes ripened
in the southern sun, the finest virgin olive oil and original mozzarella give the pizzas an unmistakable Italian flair.
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Große Vielfalt an original italienischen, handgezogenen Pizzen und Snacks,
die traditionell nur mit feinsten, naturbelassenen Zutaten hergestellt werden:
italienisches Flair auf Ihrem Tisch!
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ZUM BRÜLLEN LECKER!
SÜSSES POPCORN IM EIMER / SWEET POPCORN IN A BUCKET
Fein knusprige Puff-Mais-Körner umhüllt von karamellisiertem
Zucker mit Eimer als attraktiven Zweitnutzen.
Crunchy puffed popcorn covered with caramelized sugar in an
attractive reusable bucket.
SCHOKOSAHNETORTE / CHOCOLATE CREAM CAKE
Leckere Schokosahne mit Schokoladendrops auf lockerem
Schokobiskuit dekoriert mit einem essbaren Marzipan
Dekoraufleger.
Delicious chocolate cream with chocolate drops on a fluffy
chocolate biscuit decorated with an edible marzipan decor.

www.hack.ag / © Disney
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Das Glück darf auch klein sein.

Zum schönsten Tag nur das Beste.

Only the best for the most beautiful day.

Ein symphatisches Geschenk zu jedem Festtag: neun köstliche Gugl, eine kleine
Kerze, Streichhölzer und natürlich etwas Glück - das ist der Happy Gugl 2 U.
A friendly gift for every festive day: nine delicious Gugl, a small candle, matches
and of course some luck - that‘s the Happy Gugl 2 U.
www.dergugl.de
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®

Der LEERDAMMER Effekt:
kaum belegt, schon verkauft.

Unsere Initiative für Weidehaltung:
Die Milch für diesen LEERDAMMER®
Käse stammt von Kühen, die zwischen
Frühling und Herbst ein Minimum
von 6 Stunden am Tag an mindestens
120 Tagen pro Jahr auf niederländischen Weiden grasen.

© shutterstock /S-Photo

http://leerdammer.de/wir/nachhaltigkeitsinitiative-von-leerdammer

Bel Deutschland GmbH
Werner-von-Siemens-Ring 12
85630 Grasbrunn
www.bel-foodservice.de

BEL 02/57/19 Anzeige ANUGA Genussgarten · Format: 180 x 180 mm ohne Beschnitt · Datum: 05.09.2019

* Nielsen, LEH total, HSK SB, Umsatz, FY 2018

✓ Top-Markenqualität
von Deutschlands
Käsemarke Nr. 1*
✓ Laktosefrei und auch für
Vegetarier geeignet
✓ Ohne Zusatz von
Konservierungsstoffen
✓ Hohe Standfestigkeit
✓ Einfache Handhabung:
kein Verkleben, kein
Brechen der Scheiben
✓ Ideal auch zum Überbacken
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Die jungen

Wilden
Sie sind knackig, sie sind hocharomatisch, sie sind eine
Geschmacksrevolution auf dem nächsten Käsebrot: die neuen
kleinen Großen von Kräuter Dreesen aus Bornheim. Frische,
junge Rucola-, Rettich- oder Radieschen-Keimlinge, aus kraftvollem Saatkorn gewachsen und auf nachwachsenden Rohstoffen aufgebaut. Das Ergebnis: eine Geschmacksvielfalt, die
den Geschmacksknospen auf der Zunge einen faszinierenden
Genuss beschert.
Robert Dreesen: „Unsere jungen Wilden sind die Entdeckung im
Food-Markt und dank ihrer ausgeprägten Geschmacksrichtungen eine Bereicherung für jedes Gericht. Die sehen so klein und
unschuldig aus. Aber wenn man auf die zarten Blättchen beißt,
entfaltet sich ein echtes Eldorado an intensiven Aromen. Ganz
ohne störende, harte Stiele.“

Da keimt eine Geschmacksrevolution heran

56

„Auf Brot, Pizza oder Pasta, im Salat, Smoothie – oder sogar im
Drink: Einsatz und Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Damit
bilden sie die perfekte Ergänzung zu unserem Publikumsliebling
Kresse“, so Dreesen.
Dreesen ist Kopf des gleichnamigen Unternehmens. Ein Familienbetrieb mit jahrzehntelanger Tradition, der sich mit Leidenschaft dem Anbau von frischen Kräutern verschrieben hat.
Allein im Anbau von Keimlingen und Kresse blicken sie auf 20
Jahre Erfahrung.
„Das ist unser grünes Gold. Nachwachsende Rohstoffe in
Reinkultur.“ Neben viel Sorgfalt und Handarbeit bei der Aufzucht
und Verarbeitung wird hier viel Wert auf Frische und Bio-Qualität
gelegt, auch bei der Verpackung, die zu 100% recyclebar ist.

Robert Dreesen

Die (R)evolution auf
Deinem Butterbrot.

Unsere jungen Wilden erobern Genießerherzen im Sturm: junge Rucola-, Rettich- oder RadieschenKeimlinge, aus kraftvollem Saatkorn gewachsen und auf nachwachsenden Rohstoffen angebaut.
Frisch, aromatisch, knackig. Das kann sich schmecken lassen.

Dreesen Frische Kräuter GmbH & Co. KG · Rosenweiherweg 20 · 53332 Bornheim · www.dreesen.de
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Maßgeschneider te

Dienstleistungen
der HACK AG
Neben einer Vielzahl unterschiedlichster Bake-Off-Produkte und
Konditorei-Artikeln stellt die HACK AG Ihren Kunden auch unterschiedlichste Dienstleistungen zur Verfügung.
Hierfür wurde bereits 1985 die BAKERY SOLUTION gegründet,
deren Mission es ist, den mobilen Kunden und damit den On
The Go und Convenience Markt maßgeblich und nachhaltig mit
innovativen Produkten, Konzepten und Services genussvoll zu
versorgen.
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Die Kernkompetenz der BAKERY SOLUTION sind maßgeschneiderte Trainingskonzepte, Fachberatung am POS und spezielle
Seminarangebote zu den Themen Hygiene, Serviceverhalten,
Verkaufsförderung, Wirtschaftlichkeit, Warenwirtschaft und Mitarbeiterführung.
Durch die intensive Zusammenarbeit mit unseren Kunden hat
die BAKERY SOLUTION das Dienstleistungsportfolio kontinuierlich ausgebaut. Dazu gehören zum Beispiel:

Leistung

Beschreibung

Markenkonzept
und Markenentwicklung

Markenname, Claim, Logodesign, Bildsprache, Schrift, Farbgebung, Packaging, Kleidung und vieles
mehr. Wir erstellen gerne nach Ihren Vorgaben und Wünschen ein umfassendes Markenkonzept
inkl. Markenentwicklung und Styleguide.

Filial Werbung

Unsere Dienstleistungen umfassen auch den Aufbau eines Marketing- und Aktionskalenders.
Natürlich auch die Gestaltung, Produktion und Bereitstellung aller Werbemaßnahmen. Gerne
unterstützen wir Sie auch bei der Erfolgsmessung der jeweiligen Maßnahmen.

Fotografie

In unserem eigenen kleinen Fotostudio können wir Produkte / Produktkonzepte nach Ihren
Wünschen und Vorgaben bzw. nach der abgestimmten Bildsprache ablichten, zum Beispiel für
Kataloge und Broschüren, Online-Präsenz, Plakate, Präsentationen und vieles mehr.

Webseiten und
Social Media Marketing

Wir gestalten und betreiben viele eigene Online-Auftritte (HACK AG, BAKERY SOLUTION, DerGugl,
Lisette, GenussGARTEN und Lokaltermin). Nicht nur die Webseiten sondern auch alle damit
verbundenen Social-Media-Aktivitäten wie Facebook und Instagram. Gerne setzen wir für Sie
eine eigene Onlinestrategie und Onlinepräsenz um.

Film

Nutzen Sie die Neugier des Menschen und setzen Sie Ihre Teams, Ihre Produkte, Ihre
Leidenschaft, Ihr Handwerk in Szene. Imagefilm, spezielle Kampagne oder Produktvideos ...
wir besprechen die Geschichte, planen, drehen, schneiden, vertonen bis Ihr Film Ihre
Emotionen und Botschaften transportiert.

Professionelle Betreuung für Ihr
Bistro- und Backshopgeschäft.
www.hack.ag

59

Level up

your sales
Die Lösung für das Gastgewerbe
und den stationären Handel

Mit Echtzeit-Daten und PoS-Analysen neues
Wissen zur Umsatz- und Ertragsteigerung am
PoS ableiten!
Optimieren und beschleunigen sie (mit sell & pick und BAKERY
SOLUTION) neue Business-Potenziale.
Das international tätige Unternehmen sell & pick aus München
bietet mit ihrer End-to-End Software-Plattform eine einzigartige
Lösung für daten- und mitarbeiterzentriertes Business Management für den Point of Sale.
Über eine datenbasierte PoS-Steuerung durch intelligente Analyse-Verknüpfung von Sell-Out Kassen-Daten und Big Data findet
eine Performance-Steigerung statt.
Das Ergebnis: Mehr Umsatz und mehr Ertrag dank Zusammenarbeit von Mensch & Technologie!

SAG HALLO ZU ECHTZEIT INFORMATIONEN VOM POS
Ohne manuellen Aufwand werden relevante Erkenntnisse aus
den Daten und Analysen erkenntlich, um sofort die richtigen
Maßnahmen gezielt einleiten zu können.

Ob Waste-Optimierung, Steigerung des Warenkorbs, gezielte
Sortiments-Steuerung, Optimierung von Marketing-Aktionen
oder intelligente Touren-Planung für operative Außendienstmitarbeiter; die Software-Lösung liefert Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen aus Daten, um strategisch und proaktiv zu
steuern.

MIT ECHTZEIT INFORMATION FOLGT PEOPLE MANAGEMENT
SCHNITTSTELLENPROBLEME ADÉ –
EIN INFORMATIONS DASHBOARD
Im Mittelpunkt steht eine extrem flexible Technologie, welche
alle Daten und (bestehende) IT-Systeme verknüpft.
Dem Management werden damit alle relevanten Business-Informationen über Echtzeit-Analysen in einem zentralen Dashboard
angezeigt.
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Mitarbeiter einbinden als Schlüssel zur Business-Optimierung.
Mit der End-to-End Software-Lösung können im nächsten Schritt
alle Ziele direkt und gezielt an den PoS ausgespielt werden.
Dank Machine Learning und künstlicher Intelligenz werden Vorhersagen und Handlungen getroffen. Diese setzen Mitarbeiter
mit klaren Zielen und Daten-Transparenz bestärkt um.

Starten Sie Ihre Erfolgsgeschichte: sell-pick.com
Unsere Partner:

Entscheidend für den Erfolg sind a) die Datenerfassung und
-analyse, b) korrekte Rückschlüsse ziehen, c) richtige Maßnahmen einzuleiten und letztendlich deren Umsetzung auch sicherzustellen. Hier baut sell & pick auf die Kooperation mit der
BAKERY SOLUTION!
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Wir von beyond & co. verarbeiten beste Mandeln und Haselnüsse
zu hochwertigen gerösteten Mehlen, Ölen und Marzipan.
Ohne den Zusatz von konservierenden Stoffen.
Dafür mit viel Leidenschaft und langjähriger Erfahrung.
Unsere Produkte eignen sich zum puren Verzehr oder als Basiszutat
zum Backen, Kochen und zur Verfeinerung von Smoothies!
SUPER SMART FOOD eben!
beyond meet
s
DerGugl

Premiere au
f
der Anuga!

beyond & co. GmbH - supersmartfood
Späthstraße 31-32
12359 Berlin
www.beyondand.co
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Na,
mal probieren?

Und dazu:
Die passende sauce
von FARMHAUS!

www.hardy-remagen.com
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Thinking globally Working locally

Die Rudolf Scharping Strategie Beratung Kommunikation AG
(RSBK) konzentriert sich auf die Entwicklung und Umsetzung
von Strategien zur Geschäftsentwicklung im nationalen und internationalen Umfeld.
Darüber hinaus pflegt Rudolf Scharping, Vorstand der RSBK,
seit mehr als 30 Jahren engen Kontakt mit China und berät
heute deutsche und chinesische Firmen sowie öffentliche Institutionen. Neben ihrem Hauptstandort in Frankfurt am Main
und einem Tochterunternehmen in Peking hat RSBK chinaweit
ausgewählte Kooperationspartner und Beteiligungen.

Rudolf Scharping Strategie Beratung Kommunikation AG (RSBK)
focuses on the development and implementation of strategies for
national and international business development.
Rudolf Scharping, Chairman at RSBK, has also had close links
with China for more than 30 years and today advises German and
Chinese companies as well as public institutions. In addition to its
main site in Frankfurt and a subsidiary in Beijing, RSBK has selected business partners and investments throughout China.

RSBK Strategie Beratung Kommunikation AG
Freiherr-vom-Stein-Str. 11
60323 Frankfurt am Main
Tel. +49-(0)69-661277 10
Fax +49-(0)69-661277 12
boeker@rsbk.de
www.rsbk.de
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Rudolf Scharping
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Reise nach Fernost
Naturschauspiel auf dem gedeckten Tisch
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Vollautomatisch perfekt
„Echter Espresso schmeckt nur aus dem Siebträger?
Das war einmal!“ Die neue iQFlowTM-Technologie von
Franke Coffee Systems definiert die Espressozubereitung mit dem Vollautomaten neu.
Der perfekte Espresso – er ist ein Muss für die Fans italienischer Lebensart und ganz
nebenbei die Basis für alle beliebten Kaffeespezialitäten wie Cappuccino oder Latte
Macchiato. Den „kleinen Schwarzen“ perfekt zuzubereiten ist eine Wissenschaft,
denn Mahlgrad der Bohnen, Wasserdruck, Wassermenge Wasserqualität und -temperatur, Extraktionszeit - all dies sind Faktoren, die perfekt aufeinander abgestimmt
sein müssen. Da Kaffee jedoch ein Naturprodukt ist und keine Bohne und keine Ernte
wie die andere ausfällt, müssen diese Parameter häufig überprüft und nachjustiert
werden. Nur dann schmeckt das Kaffeegetränk immer gleich gut. Das erfordert Wissen und Erfahrung.
Um die Getränkequalität auch bei wechselndem Personal in der Gastronomie konstant sicherzustellen, setzt Franke Coffee Systems bei seinen modernen Kaffee-Vollautomaten auf eine neue Technologie, mit deren Hilfe die Zubereitung des perfekten
Espresso keine Geheimwissenschaft mehr ist: iQFlowTM ist ein intelligentes System,
das in Echtzeit die Extraktionszeit und das Geschmacksprofil des Espressos kontrolliert.
Damit ist nicht nur eine konstante Kaffeequalität in der Tasse sichergestellt, auch die
Variationsmöglichkeiten bei der Zubereitung werden größer, denn für jedes einzelne
Produkt wird ein gewünschter Geschmack anhand der Auslaufzeit definiert und über
iQFlowTM in der Maschine gespeichert. Das heißt unter anderem für die Praxis: Bei
der Verwendung ein und derselben Bohnensorte für normalen Espresso und Kaffeespezialitäten kann das Geschmacksprofil für den Espresso bei Latte Macchiato und
Co. kräftiger definiert werden, um eine perfekte Balance zwischen aromatischem
Kaffee und cremiger Milch zu erhalten.
Denn laut einer aktuellen Studie des Deutschen Kaffeeverbandes e.V. sind inzwischen über 50% der im Außer-Haus-Markt verkauften Kaffeegetränke Spezialitäten
mit Milch. Und Basis dieser Getränke ist in der Regel ein einfacher Espresso. Damit
Latte Macchiato, Cappuccino und Co. auch nach Kaffee und nicht nur nach Milch
schmecken, muss die Qualität des Espressos stimmen. Genau hier spielt iQFlowTM
von Franke Coffee Systems seine Stärken aus!

68

iQFlowTM: IHRE VORTEILE
1. INTELLIGENTE SYSTEM-EINGRIFFE: Konstante Brühzeiten durch
permanentes Echtzeitfeedback. So wird perfekter Geschmack automatisch garantiert.
2. ERWEITERUNG DER GESCHMACKSPROFILE: Bei gleichem
Mahlgrad können pro Getränk unterschiedliche Espressoprofile definiert werden.
3. HÖHERE FLEXIBILITÄT: Jedes Kaffeegetränk wird in Perfektion
zubereitet, ohne Kompromisse eingehen zu müssen.

Die Partner

Mit Unterstützung von

Coca-Cola Anzeige / Hero
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COKE AUS DER KLASSISCHEN
GLASFLASCHE.

Coca-Cola, Coke und die Konturflasche sind eingetragene Schutzmarken der The Coca-Cola Company.

FÜR ALLE, DIE DAS
ORIGINAL LIEBEN.

