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Presseinformation 
Köln, 05. Oktober 2019 
 

Seien Sie dabei beim Zentrum des Genusses auf der Anuga! 
 
 
Herzlich willkommen, liebe GenussGARTEN-Gäste! 

 

Unter dem Motto „Erleben, genießen, wohlfühlen...!“ präsentiert sich der GenussGARTEN in der Zeit 

vom 05. - 09. Oktober auf der Anuga in Köln. Mit Spitzen Ausstellern - Spitzen Marken - Spitzen 

Neuheiten. 
Auf über 500 Quadratmetern präsentieren Top-Unternehmen der Food- und Gastrobranche ihre 

Trends, Produkte und Leistungen. Das bedeutet für Sie: kurze Wege, mehr Zeit und beste Kontakte 

an einem Stand. 

Und wenn Sie schon mal bei uns waren, wissen Sie: Das Herzstück des GenussGARTEN ist die 

Gastrofläche, die für geladene Gäste natürlich frei zugänglich ist. 

Alle Partner präsentieren hier die beste Mischung aus Qualität und Innovation, sie kombinieren ihre 

Marken- und Premiumprodukte zu exzellenten Gaumenfreuden. 

Überzeugen Sie sich selbst von der Spitzenqualität aller Produkte, Speisen und Getränke. 

 

Ihre GenussGARTEN-Partner 
 

Besuchen Sie uns in Halle 7.1 und überzeugen Sie sich selbst von unserer kulinarischen Vielfalt. Aber 

Vorsicht, nehmen Sie sich Zeit mit, denn den Garten der Genüsse hat noch nie jemand schnell 

verlassen! 

 

Hier sind wir für Sie da! 
Anuga 
Halle 7.1 / Stand D-071 – B-070 
05. – 09.10.2019 
Täglich von 10:00 – 18:00 Uhr 
 
 
Aktuelle Informationen: 

www.genuss.garten.com und www.facebook.com/genussGARTEN 

 

Pressekontakt:  HACK AG / Daniel Enns / Abteilungsleiter Marketing 
Karl-Hack-Allee 1 / 56581 Kurtscheid 
Tel. +49 2634 9660-744 | Mobil +49 175 5700405 | enns.daniel@hack.ag 
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Press release 
Cologne, 05 October 2019 

 
Be part of the centre of enjoyment on the Anuga! 

 

Welcome, dear GenussGARTEN guests! 

 

„Experience, enjoy, feel good...!“ that´s the slogan of the GenussGARTEN at the Anuga in Cologne 

from October 5th to 9th. With top exhibitors - top brands - top innovations. 
 

Top companies from the food and catering industry will present their trends, products and services 

on more than 500 square meters. That means for you: short ways, more time and best connections 

at one stand. 

 

And if you have ever been with us, you know: The heart of the GenussGARTEN is the restaurant area, 

which is of course freely accessible for invited guests. 

All partners present here the best mixture of quality and innovation, they combine their branded and 

premium products to create excellent culinary delights. 

Convince yourself of the top quality of all products, food and beverages. 
 

Your GenussGARTEN partners 

 

Visit us in Hall 7.1 and convince yourself of our culinary diversity. But be careful, take your time 

because no one has ever left the Garden of Delights quickly! 

 

We are here for you! 
Anuga 
Hall 7.1 / Booth D-071 - B-070 
05. – 09.10.2019 
Daily from 10:00 - 18:00 o'clock 
 

 

Current information: 

www.genuss.garten.com and www.facebook.com/genussGARTEN 

 
Press contakt:  HACK AG / Daniel Enns / Abteilungsleiter Marketing 
Karl-Hack-Allee 1 / D-56581 Kurtscheid 
Tel. +49 2634 9660-744 | Mobil +49 175 5700405 | enns.daniel@hack.ag 
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Pressemitteilung

Best Food Founder 2019: ProSiebenSat.1 
Accelerator und Hack AG loben erstmals 
Wettbewerb für Food-Startups aus

• Der innovativste Gründer wird mit einem TV-Werbebudget in Höhe 
von 250.000 Euro auf der ANUGA ausgezeichnet

München, 19. August 2019. Der ProSiebenSat.1 Accelerator und die Hack 
AG, einer der führenden Hersteller von Bäckerei- und Konditoreiprodukten, 
veranstalten erstmals den Pitch-Wettbewerb „Best Food Founder 2019“, der
auf der weltgrößten Fachmesse der Ernährungswirtschaft ANUGA in Köln
ausgetragen wird. Zahlreiche Gründer aus der Lebensmittelbranche haben 
sich mit ihrer Geschäftsidee und Gründer-Story unter  http://best-food-
founder.com beworben, um sich für den Wettbewerb zu qualifizieren. Der „Best 
Food Founder“-Award zeichnet den innovativsten Gründer und seine 
Geschäftsidee mit einem TV-Werbepaket im Wert von 250.000 Euro aus und 
bietet damit die Chance, das eigene Produkt auf dem deutschen Markt bekannt 
zu machen. Insgesamt fünf Startups werden beim „Best Food Founder 2019“ in 
den Pitch-Ring steigen, um ihre Gründerstory und ihren Businessplan vor der 
Fachjury zu präsentieren. 

Die Unternehmen sollten bereits über ein innovatives Consumer-
Geschäftsmodell mit Skalierungspotenzial, über ein fertiges Produkt oder eine 
Dienstleistung sowie einen Businessplan mit konkreter
Monetarisierungsstrategie verfügen. Ab dem 20. September erfuhren die Start-
ups, ob sie beim „Best Food Founder 2019“-Finale auf der ANUGA mit dabei 
sind.

Dr. Fabian Heuschele, Managing Director ProSiebenSat.1 Accelerator: „Der 
Food & Beverage Bereich hat sich in letzter Zeit zu einem der interessanten 
Felder für Investoren entwickelt: Laufend betreten Startups den Markt, 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 Gruppe in ganz Deutschland bekannt zu machen.“

„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,“ so Peter Hack, Vorstandsvorsitzender der HACK AG.

Über den ProSiebenSat. 1 Accelerator:

Ansprechpartner:

Dr. Fabian Heuschele

Managing Director ProSiebenSat.1 

Accelerator

Tel. +49 [89] 95 07-1681

E-Mail:

Fabian.Heuschele@ProSiebenSat1.

com

Stefanie Prinz

Leiterin Kommunikation 

Sales & Digital

Tel. +49 [89] 95 07-1199

E-Mail: 

Stefanie.Prinz@ProSiebenSat1.com

ProSiebenSat.1 Media SE

Medienallee 7

D-85774 Unterföhring

Pressemitteilung online:

www.ProSiebenSat1.com

Twitter:

@P7S1Group
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Der ProSiebenSat.1 Accelerator ist einer der führenden Startup-Investoren in 
Europa. Der Accelerator richtet sich an junge Unternehmen im Bereich B2C, 

die massenmarktfähige Produkte und Services anbieten, über ein etabliertes 
Business-Modell verfügen sowie erste Umsätze aufweisen können. Die Start-
ups erhalten ein Mediapaket in Höhe von mindestens EUR 1.5m (TV, Special 
Ads, Online Video sowie Influencer-Kampagnen oder Addressable TV), mit 
denen sie das Wachstum ihres Geschäfts vorantreiben können. Neben der 

Media-Leistung bietet der Accelerator seinen Start-ups ein Mentoring-
Programm, Office-Plätze in Berlin sowie Zugang zum gesamten Netzwerk der 
ProSiebenSat.1 Gruppe an – eine der führenden Medienunternehmen in 
Europa. 
 
 
 
 
 

 
Über die Hack AG: 
 
Hack ist eine erfolgreich operierende Aktiengesellschaft, die zu den führenden 
Herstellern von Bäckerei- und Konditoreiprodukten zählt. Darüber hinaus ist 

das Unternehmen mit Sitz in Kurtscheid im Westerwald jedoch weit mehr: Ein 
dynamisch wachsendes Familienunternehmen in der dritten Generation mit 
einer klaren Idee – der Verbindung von traditioneller Back-Handwerkskunst 
und modernem Convenience-Anspruch. Unter dem Dach der Hack AG gibt es 
sechs Tochterunternehmen, die auf unterschiedliche Unternehmensbereiche 

spezialisiert sind.  
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Press releases

Best Food Founder 2019: ProSiebenSat.1 
Accelerator and Hack AG announce 
competition for food start-ups for the first 
time

- The most innovative founder is awarded a TV advertising budget of 
250,000 euros at ANUGA

Munich, August 19, 2019 - ProSiebenSat.1 Accelerator and Hack AG, one of 
the leading manufacturers of bakery and confectionery products, are organizing 
the "Best Food Founder 2019" pitch competition for the first time, which will be 
held at the world's largest trade fair for the food industry ANUGA in Cologne. 
Numerous founders from the food industry have applied with their business 
idea and founder story at http://best-food-founder.com to qualify for the 
competition. The "Best Food Founder" award honours the most innovative 
founder and his business idea with a TV advertising package worth 250,000 
euros and thus offers the opportunity to make one's own product known on the 
German market. A total of five start-ups will be entering the pitch ring at "Best 
Food Founder 2019" to present their start-up story and business plan to the 
expert jury.

Companies should already have an innovative consumer business model with 
scaling potential, a finished product or service, and a business plan with a 
concrete monetization strategy. From 20 September, the start-ups were 
informed whether they would be taking part in the "Best Food Founder 2019"
final at ANUGA.

Dr. Fabian Heuschele, Managing Director ProSiebenSat.1 Accelerator: "The 
Food & Beverage sector has recently developed into one of the interesting 

fields for investors: Start-ups are constantly entering the market with smart 
ideas that perfectly fit the zeitgeist of consumers and thus prove their 
innovative strength. With the 'Best Food Founder Award' we want to support 
them in making their brand known throughout Germany through the channels 
of the ProSiebenSat.1 Group".

"With this founder prize, we want to give young inventors and entrepreneurs 
the chance to lead their ideas to success even faster. The ANUGA is the 
perfect stage for this new award and I am very curious to see who will make it 
to the final round," says Peter Hack, CEO of HACK AG.

About the ProSiebenSat. 1 Accelerator:

The ProSiebenSat.1 Accelerator is one of the leading start-up investors in 
Europe. The Accelerator is aimed at young companies in the B2C sector that 

Contact person::

Dr. Fabian Heuschele

Managing Director ProSiebenSat.1 

Accelerator

Tel. +49 [89] 95 07-1681

E-Mail:

Fabian.Heuschele@ProSiebenSat1.

com

Stefanie Prinz

Head of Communication 

Sales & Digital

Tel. +49 [89] 95 07-1199

E-Mail: 

Stefanie.Prinz@ProSiebenSat1.com

ProSiebenSat.1 Media SE

Medienallee 7

D-85774 Unterföhring

Press release online:

www.ProSiebenSat1.com

Twitter:

@P7S1Group
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Seite 2 von 2 offer mass-marketable products and services, have an established business 
model and can generate their first sales. The start-ups receive a media 
package of at least EUR 1.5m (TV, special ads, online video as well as 

influencer campaigns or addressable TV) with which they can promote the 
growth of their business. In addition to media services, the Accelerator offers its 
start-ups a mentoring program, office space in Berlin and access to the entire 
network of the ProSiebenSat.1 Group - one of the leading media companies in 
Europe. 
 

 
About Hack AG: 
 

Hack is a successfully operating joint-stock company that is one of the leading 
manufacturers of bakery and confectionery products. In addition, the company 
based in Kurtscheid in the Westerwald region of Germany is much more: a 
dynamically growing family business in its third generation with a clear idea - 
the combination of traditional baking craftsmanship and modern convenience. 

Under the umbrella of Hack AG, there are six subsidiaries that specialise in 
different areas of the company. 
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Presseinformation 
Köln, 05. Oktober 2019 

 

 

Am 05.10.2019 fand im Congress-Centrum Nord das 1. GenussGARTEN-Forum statt. 

 

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) –zurück-zuführen, 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. 

 

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 
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bereits über die Hälfte der Weltbevölkerung über zu wenig Wasser verfügt. Bis zum Jahr 2050 

droht sogar zwei Dritteln der Menschen akute Wassernot
1
. 

 

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 reden wir! 

 
1
 https://www.sueddeutsche.de/leben/welternaehrungstag-eine-scheibe-kaeseaus-100-litern-wasser-1.1794998 

 

 

Pressekontakt: 

HACK AG 

Daniel Enns 

Karl-Hack-Allee 1 

56581 Kurtscheid 
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Ress release 
Cologne, 05 October 2019 

 

On 05.10.2019 the 1st GenussGARTEN Forum took place in the Congress-Centrum Nord. 

 

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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1
 https://www.sueddeutsche.de/leben/welternaehrungstag-eine-scheibe-kaeseaus-100-litern-wasser-1.1794998 

 

 

Pressekontakt: 

HACK AG 

Daniel Enns 

Karl-Hack-Allee 1 

56581 Kurtscheid 
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09/2019 Anuga - Genussgarten

Wir verwandeln Ideen in Erfolge

AICHINGER, September 2019

Getreu der Philosophie "Erfolg lässt sich einrichten" ist AICHINGER der Multispezialist für

Ladenbau-Design & Einrichtungskonzepte – Lichtdesign & Beleuchtungskon zepte – Edelstahl

& Profiküchen. So entstehen höchst individuelle Komplettlösungen für Objekteinrichtungen

aus einem Guss. Und dies für alle Bereiche, in denen Lebensmittel verkauft, zubereitet oder

verzehrt werden.

AICADEMY- Beratung in Bestform

Erfolg braucht Erfahrung – Mit der AICHINGER Gastronomieberatung „AICADEMY“profitieren 

Sie von der Erfahrung der AICADEMY-Experten rund um die Themen Gastronomieberatung, 

Konzeptentwicklung und Personaltraining. Ob Lebensmitteleinzel handel, Bäcker oder 

Metzger: Die AICADEMYentwickelt echte Erfolgskonzepte für jedes Geschäft, bietet die

richtigen Antworten auf die großen Trends und zeigt die Anforderungen der jeweiligen 

Branche.

Gastronomieberatung: Trends nutzen, Trends setzen. Die AICADEMY beratet schon vor 

Geschäftseröffnung und zur Geschäfts - und Angebotsweiterentwicklung. Kreativ, kompetent 

und individuell.

Erfolgskonzepte: Was, wie, wann und zu welchem Preis? Die AICADEMY entwickeltdas 

richtige Gastro-, Snack- und Food-Konzept für jeden Standort. Perfekt ausgerichtet auf die 

passende Zielgruppe.

Personaltraining: Die AICADEMY Experts trainierenmit verbindlichen Standards, klaren 

Abläufen und eindeutigen Anleitungen. Sympathisch, locker und persönlich.

AICHINGER: ROG– ROLL`N`GRILL®:

AICHINGER startet die Revolution - Vollautomatisches Brat - und Grillsystem für

professionelle und gleichbleibende Ergebnisse .

Wie man es auch dreht und wendet: Mit ROG – ROLL ‘N‘ GRILL® von AICHINGER erzielt

man immer das perfekte Brat - und Grillergebniss . Das Geheimnis ist die gleichmäßige

Temperaturverteilung und die konstante Geschwindigkeit: Dies garantiert eine hervorragende

Saftigkeit und herausragende Aromen - egal ob bei Fleisch, Fisch oder Gemüse. Das System 
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basiert auf drei rotierenden, horizontal angeordneten und gleichmäßig beheizten Rollen. Die 

Ware wird von oben eingelegt und durchläuft den Grillbereich in gleichmäßiger 

Geschwindigkeit. Danach verlässt es automatisch die Bratflächen und ist

servierbereit. ROG – ROLL ‘N‘ GRILL® ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und damit

wie geschaffen für den intensiven Dauereinsatz. Doch damit nicht genug: Der integrierte

Reinigungsmodus erleichtert die Säuberung der Bratflächen – und sorgt für stets

ausgezeichnete Lebensmittelhygiene.

Intuitive Bedienung für perfekte Ergebnisse, auch für ungeübtes Personal!

• Fettfreies und somit gesundes Braten

• Ca. 80 Bratstücke pro Stunde

• Integrier ter Reinigungsmodus

• Gleichmäßige Temperaturverteilung

• Robuste Bauweise (Dauereinsatz)

• Umfangreicher Kundenservice

AICHINGER– The Best for Fresh Food on Stage.

AICHINGER is t e iner  der  führenden Anbie ter  für  kreatives  Shop-Design und innovative  

Qualitätsprodukte MADE IN GERMANY. Als  Multispezialis t s chafft AICHINGER  emotionale  

Fresh-Food-Erlebniswelten, die  Einkauf und Genuss  verbinden. Multispezialis t bedeutet: 

Kompetenz-Bündelung der  Bereiche Ladenbau, Gas tronomie/Profiküche sowie Lichtdes ign 

und -konzepte von we-shoplight. Das  Versprechen von AICHINGER: Erfolg läss t s ich 

einr ichten.
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09/2019 Anuga - Genussgarten

We transform ideas into success

AICHINGER, September 2019

True to our philosophy "Success can be furnished ", AICHINGER is the multi-specialist for

shopfitting design & furnishing concepts - lighting design & lighting concepts - stainless steel

& professional kitchens. I t is in this way that highly individual complete solutions are created

for contract furnishings all from a single source. And this applies to all areas in which food is

sold, prepared or consumed.

AICADEMY– Top form in consulting

Successneeds experience - with the AICHINGER gastronomy consultancy "AICADEMY" you 

benefit from the experience of the AICADEMY experts in the fields of catering consultancy, 

concept development and personnel training. Whether a food retailer, baker or butcher: The 

AICADEMY develops real success concepts for every business, offers the right answers to the 

major trends and presents the demands of the respective sector .

Gastronomy consulting: Using trends, setting trends. The AICADEMY provides advice even 

before the opening of a business and on the further advancement of the business and the 

product range. Creative, competent and individual.

Concepts for success: What, how, when and at what price? AICADEMY develops the right 

gastronomic, snack and food concept for every location. Perfectly aligned to the appropriate

target group.

Personnel training: The AICADEMY Experts train in accordance with binding standards, clear 

procedures and clear instructions. Friendly, relaxed and personal.

AICHINGER: ROG– ROLL`N`GRILL®:

AICHINGER starts the revolution - Fully automatic roasting and grilling system for

professional and consistent results.

No matter which way you turn it: With the ROG - ROLL 'N' GRILL® from AICHINGER you 

always get the perfect frying and grilling results. The secret is the even temperature 

distr ibution and the constant speed: This guarantees an excellent

juiciness and outstanding aromas - whether for meat, fish or vegetables. The system is based 

on three rotating, horizontally arranged and uniformly heated rollers. The product is loaded 
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from above and passes through the grill area at a constant speed. It then leaves the frying 

surfaces automatically and is ready to serve. ROG - ROLL 'N' GRILL® is made of high-quality 

stainless steel and thus perfect for intensive continuous use. But that's not all : the integrated 

cleaning mode makes cleaning the frying surfaces easy - and always ensures excellent food 

hygiene.

Intuitive operation for perfect results, even for untrained personnel!

- Fat-free and therefore healthy grilling

- Cooks approx. 80 pieces per hour

- Integrated cleaning mode

- Uniform temperature distribution

- Robust construction (continuous use)

- Extensive customer service

AICHINGER– The Best for Fresh Food on Stage.

AICHINGER is  one of the leading supplie rs  for  creative shop des ign and innovative quality 

products  MADE IN GERMANY. As a multi-specialis t, AICHINGER creates  emotional fresh food 

worlds  that combine shopping and enjoyment. Multi-specialis t means: the  bundling of 

competence in the areas  of shop fitting, gas tronomy/profess ional kitchen as  well as  lighting 

des ign and concepts  from we-shoplight. AICHINGER's  promise: Success  can be furnished.
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1. Firmenvorstellung lang deutsch/englisch 
 

Einfach ehrlich, gesund und natürlich. Wir sind das supersmartfood-Team von beyond & co. . Wir 

verarbeiten Mandeln und Nüsse zu hochwertigen Mehlen, Ölen und Musen, die sich sowohl zur 

Weiterverarbeitung als auch zum Direktverkauf eignen. 

WARUM SUPER SMART FOOD? 

  

Wir von beyond & co. sind davon überzeugt, dass gute Lebensmittel mit minimalen Zutaten 

auskommen. Ohne den Zusatz von konservierenden Stoffen. 

Dafür mit viel Leidenschaft und langjähriger Erfahrung. 
Unsere Produkte eignen sich zum puren Verzehr oder als Basiszutat für die Lebensmittel- oder 

Kosmetikindustrie. 

  

3 UND MEHR GUTE GRÜNDE FÜR BEYOND & CO. 
  

1. Nachhaltigkeit 
In unsere Produktion schaffen es nicht nur die schönen Nüsschen. Wir retten vor allem 

Rohstoffe, die während der industriellen Herstellung anderer Produkte anfallen, aber zu 100% 
natürlich und unbearbeitet sind. 

  

2. Zeit 
Die kostbarste Zutat unserer Produkte!  

Nur mit viel Geduld können wir die empfindlichen Rohstoffe zu hochqualitativen Produkten 

verarbeiten, denn wir verwenden weder Hitze noch Zusatzstoffe, die den Prozess beschleunigen. 

  

3. Teamwork 

Wir haben einen unglaublich fleißigen Mitarbeiter: Die Natur! Sie versorgt uns mit allem, was wir 
für unsere großartigen Produkte brauchen. 

  

Organic 

Vegan 

Halal 
Kosher 

Free from Soy, Peanuts 

We are the supersmartfood team from beyond & co. . We process almonds and nuts into high-

quality flours, oils and muses, which are suitable both for further processing and for direct sale. 

WHY SUPER SMART FOOD? 

We at beyond & co. are convinced that good food gets by with minimal ingredients. Without the 

addition of preservatives. 

But with a lot of passion and many years of experience. 

Our products are suitable for pure consumption or as basic ingredients for the food or cosmetics 

industry. 

3 AND MORE GOOD REASONS FOR BEYOND & CO 

1.Sustainability 
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Not only the beautiful nuts make it into our production. We mainly save raw materials, which 

accumulate during the industrial production of other products, but which are 100% natural and 

unprocessed. 

2.Time 

The most precious ingredient of our products!  

Only with a lot of patience can we process the sensitive raw materials into high-quality products, 

because we use neither heat nor additives that accelerate the process. 

3. Teamwork 

We have an incredibly hard-working employee: Nature! It provides us with everything we need for 

our great products. 

Organic 

Vegan 

Halal 
Kosher 

Free from Soy, Peanuts 

 

2. Firmenvorstellung kurz deutsch/englisch 

Wir von beyond & co. verarbeiten beste Mandeln und Haselnüsse zu hochwertigen gerösteten 

Mehlen und Ölen.  
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! 

 

We at beyond & co. process the best almonds and hazelnuts into high-quality roasted flours and 
oils.  

Without the addition of preservatives. 

But with a lot of passion and many years of experience. 

Our products are suitable for pure consumption or as a basic ingredient for baking, cooking and 

refining smoothies! 

 SUPER SMART FOOD just that! 
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Unsere gerösteten Mehle überzeugen mit ihrer aromatischen Röstnote und lassen die 

Herzen höher schlagen. Ob als Brot, im Kuchenteig, als Proteinlieferant im Smoothie oder als 

Mandel-bzw. Haselnussmilch, mit den vielseitigen Einsatzmöglichkeiten sind der Fantasie 

keine Grenzen gesetzt. Perfekt um neuen Schwung in die Küche zu bringen und bestehende 

Rezepte noch besser zu gestalten!  

 

Our roasted flours convince with their aromatic roasted note and make the hearts beat 

faster. Whether as bread, in cake dough, as a source of protein in smoothie or as almond or 

hazelnut milk, there are no limits to your imagination with their versatile uses. Perfect to give 
new impetus to the kitchen and to make existing recipes even better! 

  

Unser Mandel- und Haselnussöl ist naturtrüb, 100 % pur und wird durch schonende 

Kaltpressung aus gerösteten Mandeln und Haselnüssen gewonnen. Mit diesen Ölen können 

Desserts, Salate oder Dips verfeinert werden – ein echter Gaumenschmaus!  

 

Our almond and hazelnut oil is naturally cloudy, 100% pure and is obtained by gentle cold 

pressing from roasted almonds and hazelnuts. Desserts, salads or dips can be refined with 

these oils - a real feast for the palate! 

 
 

3. Produkte/Neuheiten deutsch/englisch 
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Presseinformation
Köln,  05. Oktober 2019

HACK AG zeigt das neu entwickelte Brezel-Konzept „BREZEL BOB“ auf der Anuga. 

Vom 05. bis 09.10.2019 zeigt die Hack AG, einer der führenden Hersteller von 
Convenience-Backwaren in Deutschland, sein neues Brezel-Konzept BREZEL BOB.

Die Idee hinter BREZEL BOB ist es, der Spezialist für Brezelvariationen und Laugen-
gebäckprodukte zu sein, in einer modular anpassbaren und vielseitig anwendbaren 
Brezelbäckerei, welche sich einfach in bestehende Systeme und Umgebungen 
eingliedert und doch für sich selbst steht.

BREZEL BOB bietet eine Vielfalt von köstlichen Laugengebäck-Variationen. Dabei 
stehen Qualität und Frische immer an erster Stelle. Das Sortiment von BREZEL BOB 
bietet alles was mit Lauge gebacken wird, von knusprigen Brezen bis zu zarten 
Croissants. Süß, herzhaft und natürlich auch vegan belegt.

Es wird immer wichtiger sich von den Mitbewerbern klar abzugrenzen – mit erst-
klassigen Produkten und signifikanten Eigenständigkeiten an jedem Kontaktpunkt. 
Frische, Geschmack und persönliche Nähe sind die Kernmerkmale von BREZEL BOB, 
die im Markenclaim „frisch aufgebrezelt.“ verankert sind.

Besuchen Sie uns in der Halle 7.1 auf der Anuga und überzeugen Sie sich selbst von 
den köstlichen BREZEL BOB Variationen.

Haben wir Sie neugierig gemacht? Kommen Sie vorbei! Anuga: 
Halle 7.1 / Stand D-071 - B-070 / 05.10. - 09.10.2019, täglich 10-18 Uhr

Aktuelle Informationen: www.genuss-garten.com und 
www.facebook.com/genussGARTEN

Press contact | Daniel Enns | Head of Marketing Departement
Karl-Hack-Allee 1 | D-56581 Kurtscheid

Tel. +49 2634 9660-744 | Mobil +49 175 5700405 | enns.daniel@hack.ag
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Breze ist unsere Leidenschaft

Wir lieben diese 

Schlingel!

19
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APPETIT AUF QUALITÄT

Die HACK AG ist eine erfolgreich operierende Aktiengesellschaft, die zu den  
führenden Herstellern von Bäckerei- und Konditoreiprodukten zählt. 

Darüber hinaus ist das Unternehmen mit Sitz in Kurtscheid im Westerwald jedoch 
weit mehr: Ein dynamisch wachsendes Familienunternehmen in der dritten Genera-
tion mit einer klaren Idee – der Verbindung von traditioneller Back-Handwerkskunst 
und einem modernen Convenience-Anspruch. 

Unter dem Dach der HACK AG gibt es sechs Tochterunternehmen, die auf unter-
schiedliche Unternehmensbereiche spezialisiert sind.

Presseinformation
Köln,  05. Oktober 2019

Pressekontakt | HACK AG | Daniel Enns | Abteilungsleiter Marketing
Karl-Hack-Allee 1 | 56581 Kurtscheid

Tel. +49 2634 9660-744 | Mobil +49 175 5700405 | enns.daniel@hack.ag
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Press release
Cologne, 05 October 2019

 
HACK AG presents the newly developed pretzel concept „BREZEL BOB“ at Anuga.  
 
From 05. to 09.10.2019, Hack AG, one of the leading manufacturers of  
convenience baked goods in Germany, his new pretzel concept BREZEL BOB. 
 
The idea behind BREZEL BOB is to be the specialist for pretzel variations and pret-
zel products in a modular, adaptable and versatile pretzel bakery that can be easily 
integrated into existing systems and environments and yet stands for itself. 
 
BREZEL BOB offers a variety of delicious lye pastry variations. Quality and freshness 
always come first. The BREZEL BOB range offers everything that is baked with lye, 
from crispy pretzels to tender croissants. Sweet, hearty and of course vegan topped. 
 
It is becoming increasingly important to clearly differentiate oneself from the compe-
tition - with first-class products and significant independence at every point of con-
tact. Freshness, taste and personal closeness are the core characteristics of BREZEL 
BOB, which are described and anchored in the brand claim „freshly prepared“. 
 
Visit us in Hall 7.1 at Anuga and convince yourself of the delicious BREZEL BOB 
variations. 
 
Have we aroused your curiosity? Come and see us! Anuga:  
Hall 7.1 / Booth D-071 - B-070 / 05.10. - 09.10.2019, daily 10-18 o‘clock 
 
Current information: www.genuss-garten.com and  
www.facebook.com/genussGARTEN 
 

Press Contact | Daniel Enns | Head of Marketing Departement
Karl-Hack-Allee 1 | D-56581 Kurtscheid

Tel. +49 2634 9660-744 | Mobil +49 175 5700405 | enns.daniel@hack.ag
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Pretzel is our passion

We love those 

rascals!

22
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APPETIT AUF QUALITÄT

HACK AG is a successfully operating public limited company which is one of the 
leading manufacturers of bakery and confectionery products. 

The company, which is headquartered in Kurtscheid in the Westerwald region of 
Germany, is much more: a dynamically growing family business in its third generation 
with a clear idea - the combination of traditional baking craftsmanship and modern 
convenience. 

Under the roof of HACK AG, there are six subsidiaries that specialize in different 
business areas.
 
 

Press release

Cologne, 05 October 2019

Press Contact | Daniel Enns | Head of Marketing Departement
Karl-Hack-Allee 1 | D-56581 Kurtscheid

Tel. +49 2634 9660-744 | Mobil +49 175 5700405 | enns.daniel@hack.ag
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Pressemitteilung 
 

 

 
Bedienerfreundlichkeit im Fokus  

 

Maisach – Einer der führenden Hersteller von hochwertigen Kombidämpfern und 
Ladenbacköfen aus Maisach hat auf der INTERNORGA 2019 zwei Neuheiten prä-
sentiert. Für den Bereich Kochen/Kombidämpfer hat der GENIUS MT ein neues Ge-
sicht und zusätzliche Features. Für den Bereich Backen/Ladenbacköfen gibt es den 
neuen BACKMASTER EB 30 MT.   

Mit dem Facelift des Kombidämpfers GENIUS MT lässt sich noch einfacher kochen 
und backen mit System. Die Bedienoberfläche ist vier Jahre nach der Markteinfüh-
rung überprüft und an aktuelle Standards angepasst worden, so dass die Handha-
bung noch intuitiver und leichter wird. Zusätzliche Individualisierungsmöglichkei-
ten machen die Prozesse in der Großküche noch sicherer. Vor allem Betriebe mit 
mehreren Outlets können sich auf die Unterstützung des GENIUS MT durch vorab 
definierte Abläufe und Benutzungshinweise verlassen. Dies beschränkt sich nicht 
nur auf das Kochen und Backen, sondern funktioniert auch für die Reinigung und 
Wartung zum Werterhalt und zur Verlängerung der Lebensdauer. Zudem bietet 
Eloma den GENIUS MT seit April optional mit einer Tür mit LED-Beleuchtung und 
Dreifachverglasung an. Damit können zusätzliche Energieeinsparungen von ca. 14 
% erzielt werden. Kurz gesagt: Alles wird noch einfacher, noch genialer.  

Der kompakte Ladenbackofen EB 30 MT sieht nicht nur von außen betrachtet neu 
aus, sondern bietet auch im Inneren ganz neue Mehrwerte. Die bewährten Funktio-
nalitäten werden nun ergänzt durch die Vorzüge der Eloma-eigenen MT-
Technologie. Mit Last®20, Quick Set und Quick Mode können Backprogramme 
schnell und einfach gestartet werden. Der neue Quick Mode ASC hilft dabei, An-
wendungsfehler zu vermeiden. Ganz einfach: man definiere drei passende Backpro-
gramme. Alle drei sind je Einschubebene auswählbar und können so im Parallelbe-
trieb den ganzen Tag über gestartet werden. Änderungen sind nicht möglich! So 
werden die Abläufe noch sicherer, was nicht nur, aber besonders Kunden mit mehre-
ren Outlets zu schätzen wissen. Der neue EB 30 MT vereint die jahrelang bewiesene 
Backkompetenz mit der zukunftsweisenden, benutzerfreundlichen MT-Technologie – 
hervorragende Backergebnisse bleiben garantiert. 

Eloma – eine Bauchentscheidung. 

eloma.com 

 

 

Eloma GmbH 

Die Eloma GmbH ist einer der führenden Hersteller von Kombidämpfern und Ladenbacköfen für den 
Profibereich. Die Firmenphilosophie „100 Prozent Made in Germany“ garantiert höchste Qualität so-

wohl für die Geräte als auch für alle in der heutigen Küche erforderlichen Prozesse. Das Unternehmen 

wurde 1975 gegründet, und gehört seit 2007 zur internationalen Ali Group. Eloma liefert in über 65 

Länder weltweit. Weitere Informationen unter www.eloma.com.  

Die Ali Group wurde 1963 von Luciano Berti als italienischer Konzern mit Hauptsitz in Mailand ge-
gründet. Die Tochtergesellschaften des Unternehmens decken die Entwicklung, Produktion, Vermark-

tung und den Service eines breiten Sortiments an kommerzieller und institutioneller Großküchentech-
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Pressemitteilung 
 

 

 
nik ab. Die Produkte und Dienstleistungen der Ali Gruppe werden u.a. in führenden Hotelketten, Res-

taurants, Krankenhäusern, Schulen, Flughäfen und Kantinen eingesetzt. Die Ali Group mit ihren 77 
globalen Marken beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter in 33 Ländern und ist gemessen am Umsatz 

einer der weltweit größten Konzerne der Großküchenindustrie. Die Gruppe hat 58 Produktionsstätten 

in 14 Ländern und Vertriebs- und Servicegesellschaften in Europa, Nord- und Südamerika sowie im 

Mittleren Osten und der Region Asien-Pazifik. Weitere Informationen über Produkte und Dienstleis-

tungen der Ali Group finden Sie unter                 www.aligroup.com. 

Kontakt Eloma: 

Saskia Smeets     Claudia Bußmann 
Tel. +49 8141 395-115    Tel. +49 8141 395-178 
saskia.smeets@eloma.com   claudia.bussmann@eloma.com 
Otto-Hahn-Str. 10     Otto-Hahn-Str. 10  
82216 Maisach     82216 Maisach 
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Unternehmensprofil 
 

 

 
Eloma ist einer der führenden Hersteller von hochwertigen Kombidämpfern und 
Ladenbacköfen für den Profibereich.    

Höchster technischer Level ist für uns Standard. Doch wir entwickeln unsere Kom-
bidämpfer und Ladenbacköfen nicht nach der Maxime des technisch Möglichen. Wir 
entwickeln nach der Maxime: Was brauchen die Profis in der Küche und für die Le-
bensmittelzubereitung? Dafür suchen wir zusammen mit Ingenieuren und Hand-
werkern aus der Branche nach optimalen Lösungen. 

Eloma setzt auf eine ausgewogene Mischung aus Tradition und Moderne – von der 
Entwicklung des ersten Kombidämpfers bis zur neuesten Generation des GENIUS 
MT. Wir bleiben dieser Philosophie treu, damit Sie auch in Zukunft Freude am Ko-
chen und Backen haben. 

Tradition bedeutet für uns „100 Prozent Made in Germany“. Wir verpflichten uns zu 
höchster Qualität durch deutsche Ingenieurs- und Handwerkskunst. 

Moderne steht für umweltschonende Technologie, vielseitige Einsatzmöglichkeiten 
und eine einfache, verständliche Bedienung, die Spaß macht. 

Wir möchten Ihnen auf Augenhöhe begegnen. Klartext reden. Zusammen ein Ziel 
verfolgen: Ihren Betrieb wirtschaftlicher machen. Weil wir dabei die menschliche 
Komponente in den Mittelpunkt stellen, gelingt es uns immer wieder aufs Neue be-
dienerfreundliche Produkte zu entwickeln. Für komfortableres Arbeiten. Für effizi-
entere Abläufe. 

Eloma – eine Bauchentscheidung. 

eloma.com 

 

 

Eloma GmbH 

Die Eloma GmbH ist einer der führenden Hersteller von Kombidämpfern und Ladenbacköfen für den 
Profibereich. Die Firmenphilosophie „100 Prozent Made in Germany“ garantiert höchste Qualität so-

wohl für die Geräte als auch für alle in der heutigen Küche erforderlichen Prozesse. Das Unternehmen 

wurde 1975 gegründet, und gehört seit 2007 zur internationalen Ali Group. Eloma liefert in über 65 

Länder weltweit. Weitere Informationen unter www.eloma.com.  

Die Ali Group wurde 1963 von Luciano Berti als italienischer Konzern mit Hauptsitz in Mailand ge-

gründet. Die Tochtergesellschaften des Unternehmens decken die Entwicklung, Produktion, Vermark-

tung und den Service eines breiten Sortiments an kommerzieller und institutioneller Großküchentech-
nik ab. Die Produkte und Dienstleistungen der Ali Gruppe werden u.a. in führenden Hotelketten, Res-

taurants, Krankenhäusern, Schulen, Flughäfen und Kantinen eingesetzt. Die Ali Group mit ihren 77 

globalen Marken beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter in 33 Ländern und ist gemessen am Umsatz 
einer der weltweit größten Konzerne der Großküchenindustrie. Die Gruppe hat 58 Produktionsstätten 

in 14 Ländern und Vertriebs- und Servicegesellschaften in Europa, Nord- und Südamerika sowie im 

Mittleren Osten und der Region Asien-Pazifik. Weitere Informationen über Produkte und Dienstleis-

tungen der Ali Group finden Sie unter                 www.aligroup.com. 

Kontakt Eloma: 
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Saskia Smeets     Claudia Bußmann 
Tel. +49 8141 395-115    Tel. +49 8141 395-178 
saskia.smeets@eloma.com   claudia.bussmann@eloma.com 
Otto-Hahn-Str. 10     Otto-Hahn-Str. 10  
82216 Maisach     82216 Maisach 
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Company profile 
 

 

 
Eloma is one of the world‘s leading manufacturer of high quality combi steamers and 
baking ovens for the professional sector. 

Highest technical level is our standard. It is our maxim to plan for and develop ac-
cording to the requirements of a professional kitchen: combi steamers and baking 
ovens that are intuitive and easy to operate and at the same time guarantee highest 
efficiency in the operational procedure. For this, we continuously are on the look out 
for future proof solutions. 

Eloma is based on a balanced blend of traditional and modern – from the develop-
ment of the first combi steamer to the latest GENIUS MT generation. We remain true 
to this philosophy so that you can continue to experience the joy of cooking and ba-
king in the future. 

For us, tradition is “100% made in Germany”. We undertake to provide the very best 
quality thanks to German engineering and craftsmanship. 

For us, modern aspects include technology with little environmental impact, versati-
lity and simple operation which is fun and easy to understand. 

We want to meet you eye to eye. Speak in plain language. To pursue one goal toge-
ther: make your business more economical. Due to putting the human component at 
the center, we always succeed in developing user-friendly products over and over 
again. For a comfortable working environment. For more efficient processes. 

Eloma – eine Bauchentscheidung. 

eloma.com 

 

 

Eloma GmbH is a leading manufacturer of combi steamers and bake-off ovens for the professional field. 

The company's philosophy „100 per cent Made in Germany“ guarantees the highest quality in applianc-

es as well as for all processes demanded from today's kitchen. The company was founded in 1975 and 
joined the international Ali Group in 2007. Eloma delivers to over 65 countries worldwide. Further 

information at www.eloma.com.  

Founded in 1963 by Luciano Berti, the Ali Group is an Italian corporation with headquarters located in 

Milan, Italy. The company, through its subsidiaries, designs, manufactures, markets and services a 
broad line of commercial and institutional foodservice equipment used by major restaurant and hotel 

chains, independent restaurants, hospitals, schools, airports, correctional institutions and canteens. 

The Ali Group and its 77 global brands employs over 10,000 people in 33 countries and, in terms of 

sales, is one of the world’s largest groups in this industry. It has 58 manufacturing facilities in 14 coun-
tries and sales and service subsidiaries throughout Europe, North America, South America, the Middle 

East and Asia Pacific.                                                                                                                             For 

more information on Ali Group products and services, visit www.aligroup.com. 

 

Contact Eloma: 

Saskia Smeets     Claudia Bußmann 
Phone: +49 8141 395-115   Phone: +49 8141 395-178 
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saskia.smeets@eloma.com   claudia.bussmann@eloma.com 
Otto-Hahn-Str. 10     Otto-Hahn-Str. 10  
82216 Maisach     82216 Maisach 
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Unternehmensprofil 
 

 

 
Eloma ist einer der führenden Hersteller von hochwertigen Kombidämpfern und 
Ladenbacköfen für den Profibereich.    

Unsere Geräte werden im Außer-Haus-Markt genutzt: unsere Kunden sind in der 
Hauptsache Profis im Bereich Küche und Lebensmittelzubereitung, insbesondere 
Köche in Kantinen und Restaurants, Metzger, Bäcker, Caterer, der Lebensmittelein-
zelhandel mit Lebensmittelzubereitung und Ketten/Tankstellen – um nur einige zu 
nennen. Sie haben gemeinsam den Wunsch nach zuverlässiger, leicht integrierbarer, 
intuitiv bedienbarer und effektiv einsetzbarer Technik auf höchstem Niveau. 

Eloma – eine Bauchentscheidung. 

eloma.com 

 

 

Eloma GmbH 

Die Eloma GmbH ist einer der führenden Hersteller von Kombidämpfern und Ladenbacköfen für den 

Profibereich. Die Firmenphilosophie „100 Prozent Made in Germany“ garantiert höchste Qualität so-
wohl für die Geräte als auch für alle in der heutigen Küche erforderlichen Prozesse. Das Unternehmen 

wurde 1975 gegründet, und gehört seit 2007 zur internationalen Ali Group. Eloma liefert in über 65 

Länder weltweit. Weitere Informationen unter www.eloma.com.  

Die Ali Group wurde 1963 von Luciano Berti als italienischer Konzern mit Hauptsitz in Mailand ge-
gründet. Die Tochtergesellschaften des Unternehmens decken die Entwicklung, Produktion, Vermark-

tung und den Service eines breiten Sortiments an kommerzieller und institutioneller Großküchentech-

nik ab. Die Produkte und Dienstleistungen der Ali Gruppe werden u.a. in führenden Hotelketten, Res-
taurants, Krankenhäusern, Schulen, Flughäfen und Kantinen eingesetzt. Die Ali Group mit ihren 77 

globalen Marken beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter in 33 Ländern und ist gemessen am Umsatz 

einer der weltweit größten Konzerne der Großküchenindustrie. Die Gruppe hat 58 Produktionsstätten 
in 14 Ländern und Vertriebs- und Servicegesellschaften in Europa, Nord- und Südamerika sowie im 

Mittleren Osten und der Region Asien-Pazifik. Weitere Informationen über Produkte und Dienstleis-

tungen der Ali Group finden Sie unter                 www.aligroup.com. 

Kontakt Eloma: 

Saskia Smeets     Claudia Bußmann 
Tel. +49 8141 395-115    Tel. +49 8141 395-178 
saskia.smeets@eloma.com   claudia.bussmann@eloma.com 
Otto-Hahn-Str. 10     Otto-Hahn-Str. 10  
82216 Maisach     82216 Maisach 
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Focussing on user-friendliness 

 

Maisach – One of the leading manufacturers of high-quality combi steamers and ba-
king ovens from Maisach has presented two product novelties at INTERNORGA 
2019. The new BACKMASTER EB 30 MT has been introduced to the baking / bake off 
market. For the cooking / combi steamer range, customers will enjoy a new look and 
new features of the GENIUS MT.  

The facelift of the combi steamer GENIUS MT makes cooking and baking easier still, 
systematically. After four years in the market, the user interface has been reviewed 
and adapted to current standards, making handling even more intuitive and easier. 
Additional individualization options make processes in the professional kitchen even 
safer. Especially multi outlet operations can rely on the support of the talented GE-
NIUS MT thanks to predefined workflows and user instructions. This is not limited to 
cooking and baking as such, but also works for cleaning and maintenance, preser-
ving the value  and therefore extending the unit‘s lifetime. Furthermore, Eloma of-
fers an optional door with LED lighting and triple-glazing for the GENIUS MT since 
April 2019. This option results in additional energy savings of approximately 14 %. 
In short, everything becomes even easier, even more ingenious. 

The compact baking oven EB 30 MT not only looks new from the outside, but also 
adds completely new value on the inside. The tried-and-tested functionality is now 
complemented by the benefits of Eloma's own MT-Technology. With Last®20, Quick 
Set and Quick Mode baking programs can be started quickly and easily. The new 
Quick Mode ASC helps to avoid application errors, quite simply by defining three 
suitable baking programs. All three are selectable on every shelf level and can thus 
be started in parallel operation throughout the day. No changes possible! This makes 
kitchen processes even safer, appreciated not only but especially by customers with 
multiple outlets. The new EB 30 MT combines years of proven baking expertise with 
future-proof, user-friendly MT-Technology – excellent baking results are guaranteed.  

Eloma – eine Bauchentscheidung. 

eloma.com 

 

 

Eloma GmbH is a leading manufacturer of combi steamers and bake-off ovens for the professional field. 

The company's philosophy „100 per cent Made in Germany“ guarantees the highest quality in applianc-

es as well as for all processes demanded from today's kitchen. The company was founded in 1975 and 
joined the international Ali Group in 2007. Eloma delivers to over 65 countries worldwide. Further 

information at www.eloma.com.  

Founded in 1963 by Luciano Berti, the Ali Group is an Italian corporation with headquarters located in 

Milan, Italy. The company, through its subsidiaries, designs, manufactures, markets and services a 
broad line of commercial and institutional foodservice equipment used by major restaurant and hotel 

chains, independent restaurants, hospitals, schools, airports, correctional institutions and canteens. 

The Ali Group and its 77 global brands employs over 10,000 people in 33 countries and, in terms of 
sales, is one of the world’s largest groups in this industry. It has 58 manufacturing facilities in 14 coun-

tries and sales and service subsidiaries throughout Europe, North America, South America, the Middle 
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East and Asia Pacific.                                                                                                                             For 

more information on Ali Group products and services, visit www.aligroup.com. 

 

Contact Eloma: 

Saskia Smeets     Claudia Bußmann 
Phone: +49 8141 395-115   Phone: +49 8141 395-178 
saskia.smeets@eloma.com   claudia.bussmann@eloma.com 
Otto-Hahn-Str. 10     Otto-Hahn-Str. 10  
82216 Maisach     82216 Maisach 
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JOKER – the compact solutions from Eloma 

With its JOKER, Eloma, as one of the leading manufacturers of high-quality combi 
steamers and baking ovens, offers a large number of solutions for a small space. 

The compact combi steamer JOKER MT from Eloma can be the solution where a lack 
of space is an obstacle to the purchase of a combi steamer at first sight. With the 
JOKER you get maximum flexibility, capacity and absolute high performance in the 
smallest space. 

Eloma's own MT-Technology stands for "cooking and baking with ease, systematical-
ly", enabling a high degree of automation and standardization. Thus you get process 
reliability, for every user, for every application. 

The compact class of Eloma is a fully fledged combi steamer, which offers the same 
functional performance as the "big ones". All this at a width of only 52 cm. In terms 
of capacity, the JOKER is unique in its class with 6 levels. Eloma offers the largest 
capacity and thus the most flexibility in levels, both in 2/3 and 1/1 GN format. 

The Eloma JOKER is renown since its market launch in 1998, so for more than 20 
years now, for flexible use in a small space. The custom-made versions and solutions 
that Eloma offers meet all customer requirements and needs: the mobile edition with 
integrated fresh and waste water tank, the single-phase 230 V version (only in 2/3 
GN format), the built-in version with Multi-Eco-Hood for integration in standard 
cupboards, wall mounting or ocean edition. Just like the "big ones", two JOKERs or 
even a combination with the compact BACKMASTER EB 30 MT can be used as a mix 
station. With a right hinged or left hinged door to choose, the unit adapts to your 
kitchen and not the other way round. 

With the JOKER MT, the user benefits from the advantages of the unique MT-
Technology. It fulfills the basic principle "cooking and baking with ease, systemati-
cally" using the high-resolution touch screen. Innovative functions such as Multi-
Cooking, Last® 20, Quick Set, Climatic® MT and Quick Mode open up individual 
standardization options that precisely adapt to personnel skills. In addition, the MT-
Technology also includes the baking mode - Eloma has developed the baking compe-
tence for decades with its BACKMASTER series, making the combi steamers true 
all-rounders in the kitchen. 

Eloma – eine Bauchentscheidung. 

eloma.com 

 

 

Eloma GmbH is a leading manufacturer of combi steamers and bake-off ovens for the professional field. 

The company's philosophy „100 per cent Made in Germany“ guarantees the highest quality in applianc-
es as well as for all processes demanded from today's kitchen. The company was founded in 1975 and 

joined the international Ali Group in 2007. Eloma delivers to over 65 countries worldwide. Further 

information at www.eloma.com.  

Founded in 1963 by Luciano Berti, the Ali Group is an Italian corporation with headquarters located in 
Milan, Italy. The company, through its subsidiaries, designs, manufactures, markets and services a 

broad line of commercial and institutional foodservice equipment used by major restaurant and hotel 
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chains, independent restaurants, hospitals, schools, airports, correctional institutions and canteens. 

The Ali Group and its 77 global brands employs over 10,000 people in 33 countries and, in terms of 
sales, is one of the world’s largest groups in this industry. It has 58 manufacturing facilities in 14 coun-

tries and sales and service subsidiaries throughout Europe, North America, South America, the Middle 

East and Asia Pacific.                                                                                                                             For 

more information on Ali Group products and services, visit www.aligroup.com. 

 

Contact Eloma: 

Saskia Smeets     Claudia Bußmann 
Phone: +49 8141 395-115   Phone: +49 8141 395-178 
saskia.smeets@eloma.com   claudia.bussmann@eloma.com 
Otto-Hahn-Str. 10     Otto-Hahn-Str. 10  
82216 Maisach     82216 Maisach 
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Company profile 
 

 

 
Eloma is one of the world‘s leading manufacturer of high quality combi steamers and 
baking ovens for the professional sector. 

Our products are being installed with catering establishments: our customers are 
generally professionals in kitchen and food processing areas. Chefs in canteens and 
restaurants, butchers, bakers, caterer and food retailers where food processing takes 
place and chains as well as petrol shops / forecourts and convenience stores – to na-
me a few. 

Jointly they have the requirement of reliable equipment that is intuitively operated, 
easy to integrate and effectively to implement, but with highest standards. 

Eloma – eine Bauchentscheidung. 

eloma.com 

 

 

Eloma GmbH is a leading manufacturer of combi steamers and bake-off ovens for the professional field. 

The company's philosophy „100 per cent Made in Germany“ guarantees the highest quality in applianc-

es as well as for all processes demanded from today's kitchen. The company was founded in 1975 and 
joined the international Ali Group in 2007. Eloma delivers to over 65 countries worldwide. Further 

information at www.eloma.com.  

Founded in 1963 by Luciano Berti, the Ali Group is an Italian corporation with headquarters located in 

Milan, Italy. The company, through its subsidiaries, designs, manufactures, markets and services a 
broad line of commercial and institutional foodservice equipment used by major restaurant and hotel 

chains, independent restaurants, hospitals, schools, airports, correctional institutions and canteens. 

The Ali Group and its 77 global brands employs over 10,000 people in 33 countries and, in terms of 

sales, is one of the world’s largest groups in this industry. It has 58 manufacturing facilities in 14 coun-
tries and sales and service subsidiaries throughout Europe, North America, South America, the Middle 

East and Asia Pacific.                                                                                                                             For 

more information on Ali Group products and services, visit www.aligroup.com. 

 

Contact Eloma: 

Saskia Smeets     Claudia Bußmann 
Phone: +49 8141 395-115   Phone: +49 8141 395-178 
saskia.smeets@eloma.com   claudia.bussmann@eloma.com 
Otto-Hahn-Str. 10     Otto-Hahn-Str. 10  
82216 Maisach     82216 Maisach 
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BERGISCHE MÜHLENBÄCKEREI
FRISCHE IDEEN AUS DEM BERGISCHEN LAND

Im Bergischen Land findet man heute noch historische Wassermühlen, die für den Ursprung unserer 

Heimat stehen. Hier sind Werte wie Ehrlichkeit, Bodenständigkeit und frische Ideen zuhause, die

traditionell zur Philosophie unserer Handwerks-Bäckerei gehören. Gute Tradition seit fast 75 Jahren

heißt für unser Familienunternehmen auch Innovation. Mit einem klaren Ziel: leckere Ideen in 

gleichbleibend hoher Qualität.

Unser tägliches Brot: Qualität und Frische
Häufig werden in Backwaren Zusatzstoffe wie Emulgatoren, Säureregulatoren, Teigsäuerungsmittel, 
Ascorbinsäure und vieles mehr eingesetzt. Diese Stoffe dienen zur Verkürzung natürlicher Prozesse. 

Hierdurch kann der Produzent Kosten und Zeit sparen sowie die Haltbarkeit verlängern. Das dient 

aber niemals dem Kunden! Wir setzen auf natürliche Prozesse und besondere Rohstoffe. Damit 

übernehmen wir gern Verantwortung für die Gesundheit unserer Kunden.

Beste Zutaten. Keine Zusatzstoffe!
Unsere Spezialitäten werden in der eigenen Backstube mit viel Aufwand traditionell handwerklich 

hergestellt. Wir garantieren, dass jedes unserer Brote völlig ohne Backhilfsmittel und ohne 

Zusatzstoffe gebacken wird. In unseren Backspezialitäten verwenden wir stattdessen besondere 

Rohstoffe wie Mehl ohne Ascorbinsäure, Luisenhaller Salz aus der Natursole, gute Butter aus 
Weidemilch statt Margarine, feine Kuvertüre statt billiger Fettglasur, bestes Marzipan aus Lübeck 

und vieles mehr. Das kostet mitunter etwas mehr. Aber für den guten Geschmack und die 

Bekömmlichkeit wird billig für uns niemals eine Alternative sein.

Die hohe Backkunst: Handwerk & Technologie
Unsere Bäcker sind in punkto Qualität stets ausgeschlafen. Denn sie wissen, wie man durch die 

handwerkliche Anwendung natürlicher Prozesse Backwaren von erstklassigem Geschmack erzeugt. 

Duft, Konsistenz und Geschmack steuern wir durch ausgewählte Rohstoffe und durch lange 

Teigführung. Wenn wir den Teig ansetzen, wirken neben kundigen Bäckern zusätzliche Einflüsse. 

Temperatur, Zeit und viel Know-how mischen mit, wenn es um Farbe, Konsistenz und Geschmack 
geht. Hierbei sind für uns Handwerk und Technologie kein Widerspruch. Denn die Fähigkeiten 

unserer Bäckermeister gehen Hand in Hand mit dem Fingerspitzengefühl in unserer Technik und den 

automatisierten Produktionsprozessen. Unsere technischen Anlagen helfen uns im Grunde nur dabei, 

mehr Spezialitäten pro Stunde zu backen. Das schafft auch bei großen Mengen eine maximale 

Produktsicherheit, auf die sich unsere Kunden stets verlassen können.

Neue Marke, starkes Familienunternehmen
Hinter der Marke „Bergische Mühlenbäckerei“ steht die Bäckerei Evertzberg GmbH & Co. KG. 

Das innovative Familienunternehmen in 3. Generation, das 1945 von Johann Evertzberg gegründet 

wurde, hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einer der führenden Bäckereien in der bergischen 
Region entwickelt. Als traditionelle Handwerks-Bäckerei produziert das Unternehmen seine

Backwaren selbst, verwendet weder Fertigmischungen oder kauft irgendwelche Vorprodukte als 

„Teiglinge“ zu. Die Bäckerei steht für eine authentische Qualität und hat ein anspruchsvolles, fest 

definiertes Qualitätsmanagement. Dabei bleiben die Back-Profis das, was sie schon immer waren: 

Bäcker aus Leidenschaft. Und aus ehrlicher Liebe zum Handwerk!
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Kurztext 600 Zeichen: 
 
BERGISCHE MÜHLENBÄCKEREI: FRISCHE IDEEN AUS DEM BERGISCHEN LAND 
 

Im Bergischen Land findet man heute noch historische Wassermühlen, die für den Ursprung unserer 

Heimat stehen. Hier sind Werte wie Ehrlichkeit und Bodenständigkeit zuhause, die zur Philosophie 

unserer Handwerks-Bäckerei gehören. Gute Tradition seit fast 75 Jahren heißt für uns Qualität ohne 

Kompromisse. Unsere Spezialitäten werden handwerklich hergestellt und wir garantieren, dass jedes 

unserer Brote ohne Zusatzstoffe gebacken wird. Wir verwenden nur hochwertige Rohstoffe wie Mehl 

ohne Ascorbinsäure, Salz aus der Natursole, Butter statt Margarine, Kuvertüre statt Fettglasur, 

Marzipan aus Lübeck und vieles mehr.  

 
 

 

 

3 Produkt Highlights / Innovationen 
 

Unser Bressant (Ganzjahresartikel TK) 
Eine Erfindung unseres Hauses und die perfekte Kombination aus französischem 

Buttercroissant und bayrischer Laugenbrezel. Aus einem über mehrere Stunden gereiften Teig wird 

in mehreren Schritten Butter eingearbeitet. Der daraus von Hand geflochtenen Brezel wird nach 

weiteren 16 Stunden Teigreife wie eine Laugenbrezel gelaugt, mit Saaten bestreut und gebacken. 

 
Brioche-Burger-Buns (Ganzjahresartikel TK) 
Im Ursprung ein aus den USA stammendes Brötchen, das durch die Fusionierung mit einem typisch 

französischen Produkt zum besonderen Geschmackserlebnis wird.  Zusammen mit unseren 

traditionellen Fähigkeiten bei der Teigherstellung entsteht diese softe Delikatesse. 

 

Unsere Nussecken (Ganzjahresartikel Trockengebäcke) 
Ein knackiges Haselnussgebäck mit zweierlei Nussschichten auf Buttermürbeteig. Die erste Schicht 

mit leichter Zimt Note und dem Geschmack gerösteter Nüsse. Die zweite mit einer Karamell-Note. 

Fein sind auch die Zutaten: Gute französische Butter, frische Eier und echte Kuvertüre veredeln den 

besonderen Geschmack. 
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“BERGISCHE” MILL-BACKERY
FRESH IDEAS FROM THE “BERGISCHE LAND”

You still find historical watermills in the “Bergische Land”, which stands for the provenance of our 

homeland. This is the home of values like honesty, groundedness and fresh ideas, which accords to 

the traditional philosophy of our workmanship bakery. A good tradition of nearly 75 years means for 

our family guided company also innovation. With a clear purpose: tasty ideas in a constant high 

quality.

Our daily Bread: Quality and Freshness
Often additives like emulsifiers, acidity regulators, paste-acidifier, ascorbic acid and a lot more is 
added in pastry. Those additives serve to shorten the natural process. Through this the producer can 

save time and money as well as to extend the shelf life. This never serves the customer! We count on 

natural processes and particular raw materials. Therewith we take willingly the responsibility of the 

health of our customers.

Best Ingredients. No Additives!
Our specialities are made in our own bakery with high effort in a traditional handmade way. We 

guarantee that each of our breads is baked without bakery improver and without additives. We use 

instead of for our bakery specialities particular raw materials like flour without ascorbic acid, salt 

“Luisenhaller Salz” from the natural brine, good butter of herbage milk instead of margarine, finest 
couverture instead of cheaper fat icing, best marzipan from “Lübeck” and much more. This cost 

occasionally more, but for the good taste and salubriousness will cheaper never be an alternative for 

us.

The high art of baking: Handcraft and Technology
Our bakers are always well rested concerning quality. Because they know the handcrafted use of 

natural process to create pastry in choice taste. We guide fragrance, texture and taste with selected 

raw materials and by a long proofing. When we arrange the paste, beneath our skilful bakers, other 

influences take effect. Temperature, time and a lot of know-how are acting when it’s about colour 

texture and taste. At this, handcraft and technology in not a conflict. Because the capability of our 
master baker goes hand in hand with the finesse inside our technology and the automated 

production process. Our technical installations only help us basically to be able to bake more 

specialities per hour. This brings, even with bigger quantities, a maximum product safety on with our 

customer can always count on.

New Trade, strong Family Business
Behind the trade „Bergische Mühlenbäckerei“ is the “Bäckerei Evertzberg GmbH & Co. KG.”

The innovative family guided company in third generation, founded 1945 by Johann Evertzberg, has 

developed to one of the leading bakeries in the “bergischen” region through the last decades. As a 

traditional handcrafting bakery, the company produces it’s pastry itself, don’t use either convenience 
blends or buys any pre-products as semi-finished goods. The bakery stands for an authentic quality

and has an ambitious and firm defined quality management. The back-professionals stay what they 

ever have been: Bakers of passion. And honest love to the craftmanship! 
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Short text 600 characters: 
 
“BERGISCHE” MILL-BACKERY FRESH IDEAS FROM THE “BERGISCHE LAND” 
 

You still find historical watermills in the “Bergische Land”, which stands for the provenance of our 
homeland. This is the home of values like honesty and groundedness, which accords to the 

philosophy of our crafmanship bakery. A good tradition of nearly 75 years means for us quality with 

no compromise. Our specialities are handcrafted produced and we guarantee that each of our 

breads is baked without additives. We only use flour without ascorbic acid, salt from the natural 

brine, butter instead of margarine, couverture instead of fat icing, marzipan from “Lübeck” and much 

more. 

 

 

 

 

3 Product Highlights / Innovations 
 

Our “Bressant” (year-round product LT)  Hinweis: LT steht für Low-Temperature = TK! 

An invention of our house and a perfect combination between a French butter-croissant and a 

Bavarian pretzel. Into a paste, with matured over several hours, butter is included in several steps. 
The hand-plaited pretzel matures another 16 hours and is lyed, strewed with seeds and baked 

 
Brioche-Burger-Buns (year-round product LT) 
As provenance a from the US derived bap that by fusing with a typical French product getting to a 

special experience of taste. Together with our traditional ability in producing paste this soft 

delicatessen is generated. 

 

Our Nut-Triangular (year-round product, dry cookie) 
A crispy Nut-cookie with two different layers and butter-shortcrust. The firs layer with a light 

cinnamon flavour and the taste of crispy nuts, the second with a caramel flavour.  

Delicately are also the ingredients: Good French butter fresh eggs real couverture enriches the 
especial taste. 

 

 

 

 

  

 



40

 

                                                                                                   

                                                                                                               
                                           the fresh taste of the land

   

 

 

Farm Frites International B.V. 

 
Farm Frites International B.V. ist ein holländisches  Familienunternehmen mit mehr als 45 Jahren Erfahrung in der 

Veredelung von Kartoffeln zu Pommes frites und Kartoffel-spezialitäten. 

 

Besonders stolz sind wir auf unser landwirtschaftliches Erbe, vom Kartoffelanbau über Produktentwicklung bis hin zu 

lächelnden Gesichtern bei Ihnen und ihren Gästen. 

 

Farm Frites produziert pro Jahr an sieben strategischen Standorten aus 1.500.000 t Veredelungskartoffeln Produkte 
für den Export in 100 Länder weltweit. 

 

Dabei spielt Nachhaltigkeit bei allen Aktivitäten aller Unternehmensbereiche eine zentrale Rolle. Qualität, 
Produktsicherheit, Transparenz in der Geschäftspraxis und nicht zuletzt die Gesundheit und Sicherheit der mehr als 

1.500 Mitarbeiter, dem Herz unseres Unternehmens, stehen im Mittelpunkt unserer täglichen Bemühungen. 

 

 

Quick Oven Fries 

 

Dank Quick Oven Fries können Sie jetzt jederzeit und überall hochwertige Pommes frites servieren. Sie lassen sich 

einfach und schnell zubereiten - ganz ohne Fett oder Öl. 

 

Schieben Sie sie einfach vier Minuten lang in den Backofen und Sie erhalten im Handumdrehen herrlich knusprige 
und köstliche Pommes frites. Die ideale Lösung für Gastronomiebetriebe, die ihr Angebot um vorzügliche Pommes 

frites erweitern möchten. 
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Herzlich willkommen in der Welt von Farm Frites 

1971 wurde Farm Frites als Familienunternehmen gegründet und ist seiner Herkunft treu geblieben. 

In den letzten Jahren entwickelten wir uns zu einem multinationalen Unternehmen mit Aktivitäten in 

aller Welt. 

Trotzdem liegen uns die Werte eines Familienbetriebs immer noch im Blut. Dies zeigt sich in unseren 

Beziehungen zu Kunden, Mitarbeitern und Erzeugern; sie alle spielen eine ausschlaggebende Rolle in 

unserer Erfolgsgeschichte.  

Ohne seine engagierten Mitarbeiter hätte Farm Frites nicht zu dem internationalen 

kartoffelverarbeitenden Unternehmen werden können. Mit unseren Erzeugern ergreifen wir nicht 

nur Maßnahmen, um unsere Kartoffelproduktion nachhaltiger zu gestalten, sondern erfüllen auch die 

immer höher steigenden Qualitätsanforderungen, um noch bessere Erträge pro Hektar und eine 

optimale Kartoffelqualität zu realisieren. Ohne den klaren Schwerpunkt auf unseren Kunden hätten 

wir heute nicht diese wertvollen und langfristigen Kundenbeziehungen, auf denen wir unser 

Unternehmen aufgebaut haben; wir wissen, was sie bewegt, decken ihre speziellen Bedürfnisse ab 

und bieten ihnen maßgefertigte Lösungen. Durch unsere Spitzenkenntnisse über Kartoffeln in 

Kombination mit unserem Bestreben, unsere Foodservice-Kunden auf die effizienteste Art und Weise 

zu verstehen und zu bedienen, unterscheiden wir uns von den Mitbewerbern und bieten unseren 

Kunden einen maximalen Vorteil. 

Unser Produktportfolio umfasst ein umfangreiches Sortiment gekühlter und tiefgefrorener Pommes 

frites, Kartoffelspezialitäten und Flocken. Mit unserer unvergleichlichen Leidenschaft für Qualität und 

Innovation beliefern wir unsere Kunden in über 100 Ländern der Welt.  

Innovation ist eine unserer Hauptantriebskräfte. Im Laufe der nächsten Jahre präsentieren wir eine 

große Vielfalt an neuen Produkten. Wir expandieren auf neue Märkte, um immer mehr Menschen 

auf der Welt mit unseren köstlichen und praktischen Produkten zu versorgen. 

www.farmfrites.com  
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Welcome to the world of Farm Frites. 

The whole thing starts at the beginning: with inspired growers who love their job and with the best 

potato varieties you can get. Fries with the fresh taste of the field. Growers who deliver quality with 

a smile, day in and day out. That’s the magic secret of producing the best taste in the world in every 

helping of fries (and more). 

We process the best potatoes in our food production line, all over the world! Fresh from the field. 

Plenty of taste. Just like it should be. Because this is the only way to produce the best fries and 

potato specialties. Naturally, we strive to do this in a sustainable way, with respect for humans and 

environment. More than 1.500 Farm Frites specialists are committed to this cause on a daily basis. 

You can see and taste this. Discover our product portfolio and give your guests a hint of the ‘fresh 

taste of the field' too…they will surely want to taste more! 

Fries are becoming ever more popular, all over the world. Especially when they are produced fresh 

from the field. Because fries are tasty... But tastes differ, and some love thin French fries, where 

others adore thick wedges or a crunchy bite. We know exactly which types and tastes match the 

various preferences. We love to assist you in selecting the right type of fries (or any other potato 

product), and give you a taste for more on your own plate as well... 

Be inspired and make sure your guests get their forks in the right product. 

www.farmfrites.com  
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Dank Quick Oven Fries können Sie jetzt jederzeit und überall hochwertige Pommes Frites servieren. 

Sie lassen sich einfach und schnell zubereiten und das ganz ohne Fett oder Öl.  

Schieben Sie sie einfach vier Minuten* lang in den Backofen und Sie erhalten im Handumdrehen 

herrlich knusprige und köstliche Pommes frites. Die ideale Lösung für Gastronomieanbieter, die ihr 

Menü um vorzügliche Pommes Frites erweitern möchten. 

*Bei Fragen bezüglich der Zubereitung in anderen Ofenarten wenden Sie sich bitte an Ihren Account-Manager. 

With Quick Oven Fries, you can now offer quality fries  anywhere, anytime. They’re easy to prepare, 

ready in no time and they don’t require any fat or oil. Just put them in the oven for four minutes*, 

and they’ll come out tasty,  crispy and delicious. It’s the ideal  solution for foodservice outlets that 

want to add great fries to the menu. 

From playgrounds to hospitals, from trains to planes: Quick Oven Fries will go where no fries have 

gone before. 

* If you have any questions regarding preparation in other oven types, please contact your account manager. 

 

 

 

Für weitere Details stehen wir Ihnen gerne auch telefonisch unter 02241 2346138 zur Verfügung! 
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Seien Sie Teil der Döner-Revolution!

GREEN KEBAB - Das Shop-in-Shop Döner-Konzept vom 

Marktführer

100-fach bewährt und prämiert!!!
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Das Konzept einer Revolution

GREEN KEBAB bietet allen Teilnehmern im Außer-Haus-Markt ganz einfach und unkompliziert

an ein Teil der Döner-Revolution zu werden!

Dabei bietet GREEN KEBAB als führender Anbieter modularer Shop-in-Shop Systeme im

Dönersektor spezifische Lösungen und Implementiersysteme sowohl für den

Lebensmitteleinzelhandel (LEH) als auch für Möbelhäuser, Studentenwerke, Hotelketten und

Gastronomien ebenso wie Erlebnis- und Freizeitgastronomien. GREEN KEBAB funktioniert

genauso einfach und unkompliziert in den Branchen Catering und Gemeinschaftsverpflegung

sowie Betriebsverpflegung.

Ohne großen Aufwand kann der Döner als FASTGOOD-FOOD in die Verkaufsfläche integriert

werden. Unsere autarken Equipment-Module können dabei sehr einfach auf nur 2 qm

umgesetzt werden.

Seit knapp drei Jahren rollen wir in Deutschland ein innovatives und schlüsselfertiges Shop-

in-Shop Döner-Konzept aus, welches in die bestehende Infrastruktur integriert wird. Mit

unserem GREEN KEBAB-Shop-in-Shop-Konzept sind wir mit unseren Partnern an fast 100

Standorten in kürzester Zeit zum europäischen Marktführer geworden!! Mit unserer Idee

eines alles umfassenden und durchdachten Konzepts sind wir Pioniere und es gibt einfach

kein einziges Konkurrenzkonzept! UND: Unsere autarken Equipment-Module können sehr

einfach auf nur 2 qm implementiert werden!

„Vom Food-Service über Equipment und Point-of-Sale-Marketing,

Schulungen und Service, alles aus einer Hand!“

Unsere REVOLUTION: Bei uns hat der Fake-Döner, also die sogenannten Drehspieße nach

Döner-Art, keine Chance! Nur ECHTER Döner-Kebab kommt uns in die Tasche. Der Geschmack

muss durch hochwertige und aromatische Zutaten gewonnen werden und nicht durch Zusatz

von Aromen und Geschmacksverstärkern. Daher besteht GREEN KEBAB aus den besten

Zutaten für den besten Geschmack. Alle von GREEN KEBAB verwendeten Produkte sind

ausnahmslos frei von Zusatzstoffen.

„100 % frei von Zusatzstoffen, das ist unser GREEN KEBAB-Reinheitsgebot!“

Zum Angebot gehört ein umfassendes Service-Konzept, welches kombiniert mit

Qualitätsprodukten, für unvergleichbare Frequenzen sorgt.
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GREEN KEBAB bietet als führender Anbieter modularer Shop-in-Shop Systeme im 

Dönersektor spezifische Lösungen. Unsere autarken Equipment-Module können dabei sehr 

einfach auf nur 2 m² umgesetzt werden. Unsere REVOLUTION: Bei uns hat der Fake-Döner 

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! Vom Food-Service über Equipment und POS-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. 
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GREEN KEBAB – Die Döner-Revolution

GREEN KEBAB bietet allen Teilnehmern im Außer-Haus-Markt ganz

einfach und unkompliziert an ein Teil der Döner-Revolution zu

werden!

Dabei bietet GREEN KEBAB als führender Anbieter modularer Shop-

in-Shop Systeme im Dönersektor spezifische Lösungen und

Implementiersysteme.

Ohne großen Aufwand kann der Döner als FASTGOOD-FOOD in die

Verkaufsfläche integriert werden. Unsere autarken Equipment-

Module können dabei sehr einfach auf nur 2 m² umgesetzt werden.

Mit unserer GREEN KEBAB-DNA bieten wir ein innovatives und

schlüsselfertiges Shop-in-Shop Döner-Konzept an, welches modular

und mit völlig autarker Ablufttechnologie in die bestehende

Infrastruktur integriert wird.
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GREEN KEBAB – Die Döner-Revolution

Vom Food-Service über Equipment und POS-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.
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GREEN KEBAB – Die Döner-Revolution

Unsere REVOLUTION: 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!

GREEN KEBAB – Mit dem eigenen Reinheitsgebot zum führenden

Shop-in-Shop Döner-Konzept!
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Be part of the kebab revolution!

GREEN KEBAB - The shop-in-shop kebab concept from the 

market leader with more than 100 Point-of-Sale!!!
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The concept of a revolution

GREEN KEBAB offers all participants in the out-of-home market a simple and uncomplicated

way to become part of the Kebab Revolution!

GREEN KEBAB as a leading provider of modular shop-in-shop systems in the kebab sector

offers specific solutions and implemented systems for the food retail sector as well as for

furniture stores, student services, hotel chains and gastronomy as well as adventure and

leisure gastronomy. GREEN KEBAB works just as easy and uncomplicated in catering sectors.

Without much effort, the doner kebab can be integrated into the sales area as FASTGOOD-

FOOD. Our autarkic equipment modules with completely autarkic exhaust air technology can

be easily converted to just 2 square meters.

For almost three years, we have been rolling out an innovative and turnkey shop-in-shop

doner concept in Germany, which will be integrated into the existing infrastructure of our

customers. With our GREEN KEBAB shop-in-shop concept, we have become the European

market leader with our partners in almost 100 locations in a very short time !! With our idea

of an all-encompassing and well-thought-out concept we are pioneers and there is simply no

single competition concept!

"From food service to equipment and point-of-sale marketing,

Training and service, One-Stop-Shop! “

Our REVOLUTION: With us, the fake kebab, which is used in whole europe, has no chance!

Only real kebab takes place in our original doner pita-breads. Our taste results by quality and

aromatic ingredients and not by the addition of flavors and flavor enhancers. Therefore, all

GREEN KEBAB products are made with the best ingredients for the best taste. All products

used by GREEN KEBAB are invariably free of additives.

"100% free of additives, that's our GREEN KEBAB Purity Law!“
The offer includes a comprehensive shop-in-shop doner concept, which combines quality

products generates new sales and incomparable frequencies for our customers.
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GREEN KEBAB - The kebab revolution

GREEN KEBAB offers all participants in the out-of-home market a

simple and uncomplicated way to become part of the Kebab

Revolution!

GREEN KEBAB, as a leading supplier of modular shop-in-shop

systems in the kebab sector, offers specific solutions and

implementation systems.

Without much effort, the doner kebab can be integrated into the

sales area as FASTGOOD-FOOD. Our autarkic equipment modules

can be easily converted to just 2 m².

With our GREEN KEBAB DNA, we offer an innovative and turnkey

shop-in-shop kebab concept, which is integrated into the existing

infrastructure in a modular way and with completely autarkic

exhaust air technology.
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GREEN KEBAB - The kebab revolution

From food service to equipment and POS marketing, training and

service, all from one source. This is our GREEN KEBAB DNA! A

comprehensive service concept, combined with quality products, for

incomparable frequencies.



54

GREEN KEBAB - The kebab revolution

Our REVOLUTION: With us, the fake kebab, so the so-called kebab

skewers, no chance! Only real kebab kebab comes into our pockets.

All products used by GREEN KEBAB are invariably free of additives.

This is our GREEN KEBAB Purity Law!

GREEN KEBAB - With its own Purity Law to the leading shop-in-shop

doner concept!
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Organic* granola, 
handmade in Belgium,
lavish in both ingredients and taste,
delicately freshly baked
in our proper granola bakery.
*BE-BIO-BE

*BIO-BE-01
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I Just Love Breakfast
The joy that a person has having a bite of  

a fresh croissant is the experience we want 

to create with our granola’s. 

The granola of  I Just Love Breakfast 

is made by hand in small batches with lots 

of  care. 

We select our wholesome organic 

ingredients carefully to guarantee the 

great bite and taste. 

You won’t be looking for that symbolic 

one pecan in the bag, since this granola 

contains more nuts and seeds than oats. 

IJLB was founded from the heart and 

made by people for people.

this granola a bit more bite. 

Natural thickened applejuice gives it a 

fresh and fruity flavour.

granola #3
cacao 100%

For making this granola we didn’t just add 

chocolate. We went back to basics and used 

the essential ingredients to create 

chocolate. Thats how this granola gets his 

own specific cacao flavour.
When combined with some yoghurt or 

milk the deep, dark taste will slowly wake 

you up. No rush, just cacaocrush when 

snacking away this great one.

Our products
Our original flavours are available in diffe-

rent sizes; single serve packaging, retail and 

horeca packaging, bulk size packaging.

granola #5
pecan almond

This granola finds a nice balance 
between subtle spices and a touch of  

natural sweets. The soft taste of  sliced 

almonds and lovely chunks of  pecans 

come as a delicious extra.

granola #7
banana cashew

The bananachips and whole cashews give 

granola #8
crunchy mango & strawberry

Be surprised by the lightness and fresh 

summery taste. This granola brings even in 

the middle of  winter the sun in your plate. 

The present fruit give you without extra 

toppings in an instant a delicious breakfast 

bowl.

IJLB Specials
We love tasting and experimenting. 

So we create a limited edition once in a 

while. Santa’s favourite #X 

is a heartwarming cranberry cherry 

granola to get trough the cold days. 

#C is our celebrated cacao coffee granola.

The Bakery
I Just Love Breakfast is a fresh granola 

bakery founded in 2014.

In 2016 we invested in our own organic 

certified production integrated in a 
co-packing company which gives us 

flexibility in space and in support by 
people.

Our bakery has the capacaty and 

possibility to produce artisan granola 

in bigger volumes without any loss of  

quality. 

Partnerships
We love to work with partners who also aim 

for the next level of  quality in breakfast 

cereals. We developed our own IJLB brand

and we have experience in developing 

breakfastcereals with specific taste, texture 
and nutritional values.

Get in touch
I Just Love BreakfastPullaar 159 

2870 Ruisbroek 

(Antwerp) Belgium

IJLB@ijustlovebreakfast.be

www.ijustlovebreakfast.com

+32 3 890 63 66

+32 475 90 00 61
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I Just Love Breakfast Bio* Granola

ist handgefertigt in Belgien

Müsli großzügig in Zutaten und schmeckt

köstlich frisch gebackene

in unserer eigenen Granola Bäckerei
*BE-BIO-BE

Wir bieten Ihnen

frisch gebackenes Bio * Granola verpackt

bereit zu gehen,

für den Einzelhandel, Horeca

und verpackt in der Masse Größe.
*BE-BIO-BE

I Just Love Breakfast liebt Müsli Cracken frisch,

weshalb wir entwickeln

neben unserem regelmäßigen Granola

Bake-off - Granola
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I Just Love Breakfast organic* granola,

handmade in Belgium

is lavish in both ingredients and taste,

delicately freshly baked

in our proper granola bakery.
*BE-BIO-BE

I Just Love Breakfast offers you

freshly toasted organic* granola packed;

ready to go,

for retail and horeca

and in bulk size.
*BE-BIO-BE

You just love your granola cracking fresh?

That is exactly why we developed

next to our regular granola

Bake-off granola.
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Newsletter
Bohmte, 05.09.2019 

Die Self-Service Revolution 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).
Planen Sie einen Besuch auf unserem Stand? Dann laden wir Sie herzlich ein, unser Gast 
zu sein. Bitte wenden Sie sich an Vera Hüggelmeyer, um einen Termin zu vereinbaren 
(v.hueggelmeyer@kesseboehmer.de).

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 inklusiveVerpßegungsstationen. Dieses Konzept ist der aktuelle Trend in der 
Betriebsverpßegung und wird daher vom Unternehmen entsprechend fokussiert, ohne die 
weiteren Vertriebskanäle zu vernachlässigen.
Die K-BOX bietet eine Verpßegungsmšglichkeit rund um die Uhr - 24 Stunden / 7 Tage die 
Woche / 365 Tage im Jahr und das mit minimalem Personalaufwand. 
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 identiÞziert sich mit dem gewŸnschten Zahlungsmittel Ÿber NFC direkt 
am Modul und dieses wird für die Produktentnahme entriegelt. Das System erkennt die 
entnommenen sowie auch zurŸckgelegten Produkte und die Zahlung wird automatisch 
vorgenommen. Im Hintergrund ist die aufgestellte Box über Telemetrie mit dem Back-
OfÞce verbunden, die digitale Preisauszeichnung ermšglicht eine dynamische 
Preisgestaltung sowie Möglichkeiten des individuellen Marketings. 

Seite  von 1 3
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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.

Welche Möglichkeiten bietet die K-BOX

Kesseböhmer bietet diverse Module an, die kundenspeziÞsch 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.

Die K-BOX hat keine Exklusivitäten bei bestimmten Herstellern oder Lieferanten. Die 
Betreiber können frei wählen, welche Produkte und/oder Hersteller sie verwenden 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. 

Wen darf man auf der anuga erwarten?

Ein eingespieltes Team wird unsere Besucher auf der anuga herzlich willkommen heißen.
Das Team von Kesseböhmer, in Person von Frau Hüggelmeyer und Herrn Goda wird von 
den Herren Pßug (Head of Key Account Management / Division Digital & Energy) und 
Michels (Business Team Manager New Business Development) der Firma Gleebees 
Rehau vor Ort unterstützt werden.

Und wie geht es weiter?

Die Serienfertigung der K-BOX startet im ersten Quartal 2020 starten, so Mario Goda, 
Sales Director Global & Business Unit Development. Selbstverständlich werden alle 
Module direkt am Standort Bohmte hergestellt und montiert, um eine lückenlose und 
einwandfreie Herstellung unserer revolutionären K-BOX zu sichern.

Bildübersicht:
Modul 1.jpg
Modul 2.jpg
K-BOX Logo.png

Seite !  von !2 3



61

Kesseböhmer Warenpräsentation

Kesseböhmer ist ein international agierendes Unternehmen der 
metallverarbeitenden Industrie. Produziert wird überwiegend in Deutschland. Das 
Produktprogramm umfasst Warenpräsentationssysteme, Ladenbaukomponenten, 
Beschlagsysteme für die Möbelindustrie, Ergonomietechnik sowie Zulieferteile für 
die Automobilindustrie. 
Mit 2.750 Mitarbeitern erwirtschaftet das 1954 gegründete Familienunternehmen 
derzeit einen Umsatz von rund 525 Millionen Euro.  
www.kesseboehmer.de / www.k-box.store 

Pressekontakt

MS Marketing Solutions
Michaela Schmidt
Hauptstraße 35
91227 Leinburg

E: michaela.schmidt@ms-marketingsolutions.com

T:  0049-9120 / 57 99 882
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Newsletter
Bohmte, 05.09.2019 

The self-service revolution comes to anuga - Fresh 
convenience products from the K-BOX

Following its premiere at Internorga 2019, Kesseböhmer Warenpräsentation will present 
the K-BOX for the Þrst time at anuga 2019 in the GenussGARTEN of Hack AG from 
October 5 to 9, 2019 in Cologne (Hall 7.1, Booth D-071 - B-070).
Are you planning a visit to our stand? Then we cordially invite you to be our guest. Please 
contact Vera HŸggelmeyer to make an appointment (v.hueggelmeyer@kesseboehmer.de).

ãA lot has happened since the Þrst presentation of our K-BOX system at Internoga almost 
6 months ago“, says Vera HŸggelmeyer, Account Manager. Many interested parties, 
potential suppliers as well as producers came to Bohmte.

"At anuga, we present the visitors with the perfect link between classic operating concepts 
and a vending machine," says Mario Goda, Sales Director Global & Business Unit 
Development. "Our K-BOX is the perfect "addition" to the usual sales channels. It offers a 
shopping experience based on a free choice of products and the ability to return items - all 
self-service and around the clock," continues Mario Goda.

The K-BOX brießy explained

The K-BOX is a so-called micro-market concept. In other words, an unattended mini-
supermarket including catering stations. This concept is the current trend in company 
catering and is therefore focused accordingly by the company without neglecting the other 
sales channels.
The K-BOX offers a catering possibility around the clock - 24 hours a day / 7 days a week / 
365 days a year and all this with minimum personnel expenditure. 
Another advantage of the K-BOX - there is a wider product selection than with classic 
systems. Different packaging units can also be offered.
"Theoretically each operator can put together an individual box," explains Goda. The 
installation location can also be freely selected.

Another advantage is the payment system. Cashless systems are used here. The 
customer can select the desired means of payment via NFC directly on the module and 
this is unlocked for product withdrawal. The system recognizes the products removed as 
well as the products put back and the payment is made automatically. In the background, 
the set up box is connected to the back ofÞce via telemetry, the digital price labelling 
enables dynamic pricing as well as possibilities for individual marketing. 
Furthermore, the K-BOX can be centrally managed at the location as well as externally 
and supported by its intelligence in logistics and category management processes. This 
was developed in close cooperation with our partner Gleebess REHAU.
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"Our K-BOX offers more product choice and more ßexibility, combined with a modern 
design," summarizes Vera HŸggelmeyer.

What possibilities does the K-BOX offer?

Kessebšhmer offers various modules that can be arranged and assembled to customer 
speciÞcations: Cold, hot, ambient, coffee, tea, drinks, soup. Further modules for food 
heating, frozen products, sinks or waste disposal are currently being developed. All 
modules are manufactured in the factory in Bohmte.

The K-BOX has no exclusivity from any particular manufacturer or supplier. Operators are 
free to choose which products and/or manufacturers they want to use. Due to the large 
network in the areas of food, logistics, hardware and software, recommendations can of 
course be made. Talks are currently underway with various manufacturers in order to be 
able to design the K-BOX even more customer-speciÞcally. 

Who to expect at anuga?

A well-rehearsed team will welcome our visitors to the anuga fair.
The Kessebšhmer team, consisting of Ms. HŸggelmeyer and Mr. Goda, will be supported 
by Mr. Pßug (Head of Key Account Management / Division Digital & Energy) and Mr. 
Michels (Business Team Manager New Business Development) of Gleebees Rehau.

And what will happen next?

Series production of the K-BOX will start in the Þrst quarter of 2020, says Mario Goda, 
Sales Director Global & Business Unit Development. It goes without saying that all 
modules will be manufactured and assembled directly at the Bohmte site in order to 
ensure seamless and ßawless production of our revolutionary K-BOX.

Picture overview:
Module 1.jpg
Module 2.jpg
K-BOX Logo.png
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Kesseböhmer Warenpräsentation
Kesseböhmer is an internationally active company in the metalworking industry. 
Production is predominantly in Germany. The product range includes product presentation 
systems, shop Þtting components, hardware systems for the furniture industry, ergonomics 
technology and supplier parts for the automotive industry.
With 2,750 employees, the family business, founded in 1954, currently generates sales of 
around 525 million euros. 
www.kesseboehmer.de / www.k-box.store

press contact

MS Marketing Solutions
Michaela Schmidt
Hauptstraße 35
91227 Leinburg

E: michaela.schmidt@ms-marketingsolutions.com

T:  0049-9120 / 57 99 882
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MKN world of cooking

Die ganze Welt der Profikochtechnik

Das Kochen in Profiküchen ist überall auf der Welt eine tägliche Herausforderung mit 

vielfältigen Anforderungen. Um diese zu meistern, bedarf es intelligenter Profikochtechnik für 

mehr Effizienz und Leistung. Und dafür steht MKN!

Mit dem höchsten Qualitätsanspruch an Innovationen, multifunktionalen Lösungen und 

formvollendeten Produkten haben die MKN Spezialisten immer den gesamten 

Küchenprozess im Fokus und damit das perfekte Zusammenspiel aller Komponenten. Mit 

Kompetenz, Know-how und Leidenschaft werden so individuelle Lösungen geschaffen – für 

ein Ergebnis, das begeistert. Dabei versteht sich MKN als langfristiger Partner und legt Wert 

auf eine Zusammenarbeit, die geprägt ist von Vertrauen, Fairness und Zuverlässigkeit. 

Inzwischen zählen bekannte Adressen auf der ganzen Welt zu den internationalen MKN 

Top-Projekten: Hotelketten wie Steigenberger, Hyatt, Hilton und Ritz Carlton aber auch 

Flughäfen wie London Heathrow und Frankfurt, Top Restaurants zum Beispiel im Opernhaus 

Sydney oder im Burj Khalifa Dubai und zahlreiche Kreuzfahrtschiffe gehören zu den 

beeindruckenden MKN Referenzen. Zahlreiche internationale Branchenauszeichnungen 

belegen die Innovationskraft und Leistungsfähigkeit der MKN Produkte. 

www.mkn.com
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Enjoy Cooking heißt es mit MKN. Die Maschinenfabrik Kurt Neubauer ist deutscher 

Spezialist für die Entwicklung, Herstellung und den weltweiten Vertrieb thermischer 

Premium ProfiKochtechnik. MKN verfügt über die Kompetenz aus einer 70-jährigen 

Historie. So ist ein umfangreiches Produktsortiment entstanden, welches den gesamten 

thermischen Prozess in der Profiküche abdeckt und auf eine anwenderorientierte 

Optimierung der Küchenabläufe ausgerichtet ist. Exportfähige Geräteinnovationen führten 

im Laufe der letzten Jahre zu einer starken Internationalisierung. Heute ist MKN mit ca. 

500 Mitarbeitern und weltweitem Geschäft ein global player der Branche.  
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Ganz einfach – das sind die CULTIES ! 
 
Ein Lebensmittel  

• Mit einer Menschen verbindenden Philosophie 

• Ohne Chemie und sonstigen verdächtigen Beimengungen 

• Hergestellt aus frischen Zutaten 

• Mit Zukunftspotential 

• Für alle Ernährungsformen 

• Mit einer Basis für viele weitere Produkte in der Familie 

• Angepasst an Ernährungstrends dieser Zeit und anpassbar an zukünftige 

• International verwertbar 

• Mit immer neuen Geschmacksrichtungen („a never ending story“) 

• Unverwechselbar 

• Und besonders schmackhaft 

 

Was die CULTIES sicher NICHT sind oder haben: 

• Sie sind KEINE Knödel, obwohl sie eine runde Form haben  

• Sie haben KEINE langweilige Hülle aus Weizen-, Roggen- oder Dinkelmehl 

• Sie haben KEINE einfallslose Fülle nur aus Grammeln und Faschiertem oder Marillen und 

Zwetschken 

• Sie haben KEINE Geschmacksverstärker und E-Nummern 
 

Was die CULTIES sind oder haben oder was sie so anders macht:  

• Sie haben eine runde Form und sind Genusskugeln 

• Sie haben eine Hülle aus Fleisch, aus Fisch, aus Reis, aus Linsen, aus Soja, aus Kichererbsen, aus 

Bulgur oder aus Mais 

• Sie haben eine Fülle aus Fleisch,  aus Fisch, aus Käse, aus Gemüse, aus Getreide, aus Früchten, aus 

Schokolade, aus Marzipan oder aus Mohn  

• Sie haben den typischen Geschmack einer bestimmten Nationalität 

• Sie sind Haubengericht, Hausmannskost, Snack, Street- oder Finger-Food 

• Sie sind Vorspeise, Hauptgericht oder Dessert 

• Sie sind Speise samt Beilage 

• Sie sind überall einsetzbar 

• Sie sind warm oder kalt zu genießen 

• Sie sind in ihrer Vielfalt unerschöpflich  

• Sie sind in der Größe variierbar 

• Sie sind anpassbar an Sonderwünsche 

• Sie sind frei von künstlichen Zusatzstoffen und Geschmacksverstärkern 

• Sie sind hergestellt aus frischen Zutaten 

• Sie sind zubereitbar im Backofen, im Fritter, in der Mikrowelle oder am Griller 

• Sie sind 12 bis 14 Monate haltbar 

• Sie sind flexibel in der Produktion 

• UND sie haben eine wunderbare Ergänzung – die CULTI-TIPPS, Saucen auf Joghurt-Basis mit dem 

nationentypischen Alkoholaroma 

 
 

     Welches andere Lebensmittel kann das alles von sich behaupten ? 
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A global idea – a world of tastes

`CLAUS` GmbH ist ein Österreichisches Familienunternehmen mit einem Standort in der 

unmittelbaren Umgebung von Wien. Ziel des Unternehmens ist die Innovation, die Entwicklung und 

der Verkauf hochwertiger Lebensmittel, der CULTIES, welche in Ihrer Gesamtheit die Familie der

“MULTICULTIES” bilden, sowie der “CULTI-TIPP” Saucen. Die Ausrichtung ist multikulturell und 

innovativ und mit dem Anspruch ins Leben gerufen, humaner Lebensmittel-Produktion zu gehorchen. 

Dazu gehören kontrolliertes Umweltmanagement ebenso wie menschenverbindende Qualitäten und 

der Verzicht auf künstliche Zusätze, E-Nummern und Geschmacksverstärker!

Mit unseren CULTIES wollen wir die Welt „erschmeckbar“ machen!
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Quite simply – this are the CULTIES !  
 

A food which 

•  Has a philosophy that brings people together  

•  Has no chemicals or other suspicious additives 

•  Is made from fresh ingredients  

•  Has potential for the future  

•  Covers every form of nutrition  

•  Is the basis for many other products in the family  

•  Is adapted to the current nutrition trends and can be adjusted to any future trends  

•  Can be used internationally  

•  Has constantly evolving flavours and varieties (a never ending story)  

•  Is unmistakeable  

•  Is especially delicious  

 

What the CULTIES are certainly NOT:  

•  They are NOT a dumpling, even though they are round  

•  They do NOT have a boring crust from wheat, rye or spelt flour 

•  They do NOT have a typical filling of pork scratchings and minced meat or apricots and plums  

•  They do NOT have any flavour enhancers or E-numbers 
 

What the CULTIES are, or what makes them different:  

•  They have a spherical form and are round taste sensations  

•  They have a crust of meat, fish, rice, lentils, soya, chickpeas, bulgur or sweetcorn  

•  They have a filling of meat, fish, cheese, vegetables, grains, fruits, chocolate, marzipan or 

poppy seeds  

•  They have the typical taste of a specific nation’s cuisine  

•  They are a gourmet meal, home cooking, a snack, street food or finger food  

•  They are a starter, main or dessert  

•  They are a meal with accompaniments  

•  They can be enjoyed anywhere  

•  They can be savoured warm or cold  

•  Their variety knows no bounds  

•  They come in different sizes  

•  They can be adjusted upon request  

•  They do not contain any artificial additives or flavour enhancers  

•  They are made from fresh ingredients  

•  They can be prepared in the oven, the pan, the microwave or on the BBQ  

•  They have a shelf life of 12 to 14 months  

•  Their production is flexible  

•  AND they have a wonderful complement – the CULTI-TIPPS, sauces with a yoghurt base and 

alcohol aroma typical to each country  
 

 

   What other food can claim all of this?  
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A global idea – a world of tastes

`CLAUS` GmbH is an Austrian family-run company located close to Vienna. It’s main goal is the 

innovation, development and distribution of high quality food products, the CULTIES constituting 

together the family “MULTICULTIES” and the “CULTI-TIPP” sauces.  It has a multicultural focus and is 

innovative and was brought to life with the goal of being part of humane food production. This 

includes monitored environmental management along with qualities that bring people together and 

the avoidance of any artificial additives, E-numbers or flavour enhancers!

With our CULTIES we want to serve you the world on a plate!
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Presseinformation 

 

Premium Nussriegel für bewusstes Snacken 

Das Phänomen BE-KIND™ erobert Deutschland 

 

Unterhaching, 13. August 2019 – Mars Wrigley vertreibt den in den USA bereits 

erfolgreichen Premium Nussriegel BE-KIND™ jetzt auch in Deutschland.             

BE-KIND™ – zu Deutsch: sei freundlich – steht für bewusstes Snacken und wird 

zur Einführung in vier köstlichen Sorten erhältlich sein. Mit einer Riegelgröße von 

40 Gramm überzeugen sie durch ganze Zutaten, viel Geschmack, sind glutenfrei 

und eine pflanzliche Proteinquelle. Darüber hinaus steht die Marke BE-KIND™ für 

ein ausgeprägtes soziales Engagement. Sowohl die deutschlandweiten 

Sampling- und POS-Aktivitäten als auch die breit angelegten 

Aktivierungskampagnen in digitalen Medien fordern unter dem Markendach zu 

kleinen, guten Taten auf, die die Welt Stück für Stück ein wenig besser machen. 

Zusammen erreichen die Aktivierungsmaßnahmen über 38 Millionen Kontakte. 

Die Kombination aus ganzen Zutaten, vollem Geschmack und der positiven       

BE-KIND™ Bewegung erreicht attraktive Käuferschichten und verspricht einen 

hohen Identifikationsgrad. BE-KIND™ bietet enorme Umsatzpotenziale in der 

stark wachsenden Kategorie der gesunden Snackriegel. Weitere BE-KIND™ 

Produkte werden das Marken-Sortiment nach und nach ergänzen. Die vier Sorten 

zur Einführung sind ab KW 33 für den Lebensmitteleinzelhandel (LEH) und den 

Convenience-Bereich lieferbar. 

 

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 Geschmack3. 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 
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(WHO) hat festgestellt, dass die Deutschen nicht genug Nüsse, Früchte, Gemüse 

und Hülsenfrüchte essen4. Mit BE-KIND™ kann dieser Entwicklung 

entgegengewirkt werden, denn die Snackriegel bestehen bis zu 76 Prozent aus 

ganzen Nüssen. 

 

Stark wachsendes Segment 

Die neuen BE-KIND™ Riegel fügen sich in das stark wachsende Nuss- und 

Fruchtriegel-Segment ein, das seit 2017 ein Umsatz-Plus von über 50 Prozent 

verzeichnet5. Allgemein sind in der Kategorie Snacking Nüsse und gesunde 

Riegel die Top-Treiber schlechthin, deren Wachstumsprognose jeweils bei rund 7 

Prozent liegt6 – so hoch wie in keiner anderen Snacking-Kategorie. 

 

Erfolgreich in den USA 

BE-KIND™, im Jahr 2004 vom Unternehmer und Philanthropen Daniel Lubetzky 

gegründet, wurde zur am schnellsten wachsenden Marke auf dem US-

amerikanischen Markt im Bereich Bewusstes Snacking. Ebenfalls an der Top-

Position steht BE-KIND™ bei den Konsumenten in den USA hinsichtlich 

Geschmack und Vertrauen7. Unter den US-Verbrauchern konnte BE-KIND™ die 

attraktiven Gruppen mit höherem Einkommen und guter Ausbildung erreichen, 

unter ihnen sehr viele Frauen. Auch unter den Jüngeren hat BE-KIND™ eine 

große Fangemeinde: Millennials in den USA bewerteten BE-KIND™ als Top Food 

Marke8 und als Top authentische Marke, die sie gerne kaufen.9 

 

„Angesichts des Phänomens in den Vereinigten Staaten haben wir hohe 

Erwartungen an die Einführung von BE-KIND™ in Deutschland. Wir sind davon 

überzeugt, dass BE-KIND™ schon bald eine führende Marke im Segment der 

Nuss- und Fruchtriegel sowie der Wachstumsmotor ihrer Kategorie sein wird“, 

sagt Diane Legrez, Brand Leader BE-KIND™ Germany. „Mit unseren 

Handelspartnern teilen wir die Idee, dass dieses Produkt die neuen Erwartungen 

der Konsumenten an mehr Geschmack, Authentizität und Natürlichkeit perfekt 

erfüllt.“ 

 

Ein Riegel, eine gute Tat 

Doch BE-KIND™ ist mehr als „nur“ ein Riegel. In den USA ist unter dem 

Markendach eine Community gewachsen, deren Mission es ist, die Welt mit guten 
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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 7.000.000 gute Taten in der 

BE-KIND™-Community USA entstanden – Tendenz steigend. 

 

BE-KIND™ unterstützt die DKMS 

In Deutschland unterstützt BE-KIND™ die Bewegung zudem zusammen mit der 

Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS), die sich dem Kampf gegen 

Blutkrebs verschrieben hat. Die Registrierung als Spender ist ganz einfach: Mit 

einem Wattestäbchen wird ein Abstrich von der Wangenschleimhaut genommen, 

der samt ausgefüllter Einverständniserklärung wieder an die DKMS 

zurückgeschickt wird. BE-KIND™ ruft alle Mars Wrigley Mitarbeiter in 

Deutschland mit einer Registrierungsaktion dazu auf, Spender zu werden, und 

unterstreicht damit seinen Anspruch, dass jeder mit nur kleinem Aufwand die Welt 

ein bisschen besser machen kann. 

 

 

Quellen: 

1) Die Nielsen Ernährungstypologie, 2016. 

2) Nielsen – Global Snacking Survey, Q1 2014. 

3) „Deutschland, wie es isst“, Der BMEL Ernährungsreport 2018, S.7-13. 

4) https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet. 

5) Euromonitor 2017, CAGR projection 2018 – 2021. 

6) Nielsen Market Track Total Market MAT cw 05/2019. 

7) 2017 KIND Brand Power Survey; competitive set: Clif Bar, Larabar, Quest Nutrition, Init and 

Goodnessknows. 

8) KIND A&U Study; Nielsen “On the Way Up” brand study. 

9) Watershed 2016: “Millennials weigh in on what makes food brands authentic”. 
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© BE-KIND™ 

Die Premium Nussriegel der Marke  

BE-KIND™ mit 40 Gramm Inhalt sind ab KW 33  

in vier Sorten lieferbar. 

 

Die BE-KIND™ Riegel sind in folgenden Verkaufseinheiten erhältlich:  

Produkt  Verkaufseinheit  

Dark Chocolate Nuts 

& Sea Salt 

6 x 12 Riegel á 40 Gramm  

Dark Chocolate Nuts & Sea Salt 

Honey Roasted Nuts 

& Sea Salt 

6 x 12 Riegel á 40 Gramm 

Honey Roasted Nuts & Sea Salt 

Peanut Butter Dark 

Chocolate 

6 x 12 Riegel á 40 Gramm  

Peanut Butter Dark Chocolate 

Caramel Almond & 

Sea Salt 

6 x 12 Riegel á 40 Gramm 

Caramel Almond & Sea Salt 
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*** 

 
 
Über BE-KIND™  

BE-KIND™ wurde 2004 in den Vereinigten Staaten von Daniel Lubetzky mit einer 

philanthropischen Leitvision gegründet. Die Rezepte werden aus hochwertigen, 
nährstoffreichen Zutaten hergestellt, die für eine ausgewogene Ernährung empfohlen 
werden. Alle Riegel sind glutenfrei und frei von künstlichen Süßstoffen. Seit ihrer 
Gründung steht die Freundlichkeit (Kindness) im Mittelpunkt der Aktivitäten der Marke. 
Das Unternehmen wurde mit einer sozialen Mission und der Nähe zu seinen 

Verbrauchern gegründet, in den USA #KINDMovement genannt, das Freundlichkeit 
feiert und inspiriert. Die Mars-Gruppe erwarb 2018 eine Minderheitsbeteiligung an Kind 
Inc. und übernimmt den internationalen Vertrieb außer USA, Kanada und die weltweite 
Expansion in angrenzende Kategorien. 
 
 
Mars Wrigley ist ein in mehr als 80 Ländern weltweit tätiger Hersteller von 

Schokolade, Kaugummi, Pfefferminzbonbons sowie fruchtiger Zuckerware und gehört 
zum amerikanischen Familienunternehmen Mars, Incorporated. Zu den bekanntesten 
Marken von Mars Wrigley gehören unter anderem M&M’S®, SNICKERS®, TWIX®, 

MARS® und CELEBRATIONS® sowie WRIGLEY’S EXTRA®, ORBIT®, 

AIRWAVES®, 5GUM® und SKITTLES®, die Konsumenten auf der ganzen Welt Spaß 
und Freude bereiten.  
 
2017 erzielte Mars in Deutschland einen Umsatz von rund 1,8 Milliarden Euro. An 

seinen fünf Betriebsstandorten beschäftigt das Unternehmen in den 
Geschäftsbereichen Mars Wrigley, Mars Petcare, Royal Canin und Mars Food aktuell 
etwa 2.200 Mitarbeiter aus rund 50 Nationen. Viele seiner Qualitätsmarken stellt Mars 
auch in Deutschland her. Als mitarbeiterorientiertes Unternehmen belegt Mars seit 
Jahren einen Spitzenplatz bei „Deutschlands Beste Arbeitgeber“ und ist ein „Top 

Arbeitgeber“. Weitere Informationen sind erhältlich auf www.mars.de. Folgen Sie uns 
auf: twitter.com/MarsDeutschland, facebook.com/mars, youtube.com/mars. 
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Gesund und lecker 
 
PLANT B –  
der neue pflanzliche Trink Snack für zwischendurch 
 
 

Der Plan hinter PLANT B: 

Thomas Starz, ehemals Geschäftsführer bei führenden Nahrungs- und Süßwarenherstel-

lern, war auf der Suche nach etwas Neuem und Nachhaltigem. Das Produkt sollte ge-

sund, pflanzenbasiert, frei von Milch und vor allem lecker sein. Auf Basis seines An-

spruchs entwickelte er PLANT B. Unterstützt wird der geschäftsführende Gesellschafter 

Starz seit kurzem von Claudia Troullier, ebenfalls geschäftsführende Gesellschafterin der 

PLANT B GmbH. Troullier war in den letzten 30 Jahren in verschiedenen Führungsposi-

tionen für Coca-Cola in Deutschland tätig. 
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„PLANT B ist für mich mehr als eine Idee, vielmehr repräsentiert die Marke das aktuelle 

Lebensgefühl und den Anspruch der heutigen Gesellschaft an Ernährung. Claudia Troul-

lier und ich möchten mit der Marke PLANT B pflanzenbasierte Produkte anbieten, bei 

denen alle Zutaten absolut BIO sind. Doch nicht nur das: Aus unserer Sicht sind wir der-

zeit das einzige Unternehmen im Markt, das Produkte mit einem hohen Fruchtgehalt in 

Kombination mit wertvollen Mandelproteinen und einer rein pflanzlichen Basis anbietet. 

Dabei gibt es für uns keine Kompromisse beim Geschmack und bei der Qualität der In-

haltsstoffe. Mit unseren ersten drei Trink Snacks beweisen wir, dass wir unseren Ver-

brauchern eine entsprechende Alternative anbieten können. Kurz gesagt: Wir bringen 

gesunde Ernährung und leckeren, unkomplizierten Genuss für eine Zwischenmahlzeit 

zusammen“, sagt Thomas Starz, geschäftsführender Gesellschafter und Gründer der 

PLANT B GmbH. 

 

Was ist PLANT B: 

PLANT B ist der neue pflanzliche Trink Snack für alle, die nicht viel Zeit haben, sich um 

ihre Ernährung zu kümmern, aber große Lust auf gesunde und leckere Lebensmittel ha-

ben. Die Produkte passen hervorragend in die heutige Zeit: PLANT B ist ein schneller 

Zwischendurchgenuss. Besonders, wenn der Terminkalender keine Möglichkeit für eine 

lange dauernde Mahlzeit zulässt, ist PLANT B die Alternative.  

 

Alle 250 ml Flaschen bestehen aus 50% recyceltem PET und sind zu 100% recyclingfähig 

sowie Einweg-bepfandet. Dadurch können alle Gebinde komplett dem Wertstoffkreislauf 

wieder zugeführt werden. Ziel ist, die Flaschen aus 100% recyceltem PET herzustellen. 

Daran arbeitet PLANT B heute schon.  

 

 



78

 

 

 

 „Es gibt immer mehr Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen auf Laktose und Cho-

lesterin verzichten müssen oder Menschen, die ihren Konsum an tierischen Produkten 

reduzieren wollen. Sie wünschen sich Produkte, die gut für ihre Gesundheit und die Um-

welt sind und dabei richtig gut schmecken und Spaß machen. Da setzt PLANT B als rein 

pflanzliches Produkt ohne zusätzlichen Zucker an. Viele ersetzen mittlerweile eine Haupt-

mahlzeit durch einen leckeren Snack und achten dabei auf ihre persönliche Ernährungs- 

und Ökobilanz. Wir bieten genau dafür die Lösung: PLANT B - die leckere Zwischenmahl-

zeit - pflanzlich, frei von Milch, mit hohem Fruchtanteil, wertvollem Mandelprotein, null 

zusätzlichem Zucker und alle Zutaten in BIO Qualität und so verpackt, dass wir so wenig 

wie möglich Ressourcen verschwenden. Alle drei PLANT B-Produkte passen daher per-

fekt zum bewussten, mobilen und anspruchsvollen Lebensstil von heute“, ergänzt Clau-

dia Troullier, geschäftsführende Gesellschafterin der PLANT B GmbH. 

 

Die PLANT B-Produktpalette:  

 

 

PLANT B Pflanzlicher Trink Snack Kokos Ananas  

PLANT B Pflanzlicher Trink Snack Hafer Mango Passionsfrucht 

PLANT B Pflanzlicher Trink Snack Mandel Beeren 
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PLANT B in den Medien: 

Unter dem Motto „Hier ist Dein PLANT B!“ spricht das Unternehmen Verbraucherinnen 

und Verbraucher direkt an und macht neugierig. Im Mittelpunkt der hauptsächlich auf al-

len relevanten Social-Media-Kanälen gespielten Kampagne stehen dabei die verfügbaren 

drei verschiedenen Geschmacksrichtungen und die Verzehranlässe einer urbanen Ge-

sellschaft.  
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Pflanzlich, ohne Zuckerzusatz, BIO ! 
 
PLANT B: Neue, gesunde Zwischenmahlzeit in drei Sorten 
 
 

PLANT B ist der neue pflanzliche Trink Snack für alle, die nicht viel Zeit haben, sich um 

ihre Ernährung zu kümmern, aber große Lust auf gesunde und leckere Lebensmittel ha-

ben. Völlig frei von Milch, ist PLANT B in drei leckeren Sorten eine echte Bereicherung 

für den Wachstumsmarkt „pflanzenbasierte Produkte“ und passt perfekt zum bewussten 

und mobilen Lebensstil anspruchsvoller Verbraucherinnen und Verbraucher von heute. 

Besonders, wenn der Terminkalender keine Möglichkeit für eine lange dauernde Mahlzeit 

zulässt, ist PLANT B die Alternative. 

„PLANT B ist für mich mehr als eine Idee, vielmehr repräsentiert die Marke das aktuelle 

Lebensgefühl und den Anspruch der heutigen Gesellschaft an Ernährung. Wir bieten mit 

der Marke PLANT B köstliche pflanzenbasierte Produkte an, bei denen alle Zutaten ab-

solut BIO, mit wertvollen Mandelproteinen und frei von Milch sind“, erläutert Thomas 

Starz, geschäftsführender Gesellschafter und Gründer der PLANT B GmbH. 

PLANT B bietet derzeit Produkte mit einem hohen Fruchtgehalt in Kombination mit wert-

vollen Mandelproteinen auf einer rein pflanzlichen Basis an. Dabei gibt es keine Kompro-

misse beim Geschmack und bei der Qualität der Inhaltsstoffe für eine gesunde Ernährung 

und leckeren, unkomplizierten Genuss in Form einer Zwischenmahlzeit.  
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Gesund und lecker in drei Geschmacksrichtungen

PLANT B Pflanzlicher Trink Snack Kokos Ananas



82

PLANT B Pflanzlicher Trink Snack Hafer Mango Passionsfrucht

PLANT B Pflanzlicher Trink Snack Mandel Beeren
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Produkteigenschaften:  

• Ohne Zuckerzusatz  

• Hoher Fruchtanteil 

• Wertvolles Mandelprotein 

• Alles BIO 

• Frei von Milch 

• Frei von Cholesterin   

• Proteinquelle, gut für Knochen- und Muskelaufbau 

• Benötigt keine Kühlkette für den Transport und die Lagerung 

Alle 250 ml Flaschen bestehen aus 50% recyceltem PET, sind zu 100% recyclingfähig 

sowie Einweg-bepfandet. Dadurch können alle Gebinde komplett dem Wertstoffkreislauf 

wieder zugeführt werden. Ziel ist, die Flaschen aus 100% recyceltem PET herzustellen. 

Daran arbeitet PLANT B heute schon.  
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Healthy and delicious 
 
PLANT B –  
the new plant-based drink snack for in-between meals 
 

The plan behind PLANT B: 

Thomas Starz, formerly a manager working for leading food and sweets manufacturers, 

was looking for something new and sustainable. He wanted a healthy, plant-based pro-

duct with no milk and, above all, a delicious taste. It was on this basis that he developed 

PLANT B. As the company’s Managing Director, Starz has recently been joined by Clau-

dia Troullier, who is also a Managing Director of PLANT B GmbH. Troullier has spent the 

past 30 years working in various management positions for Coca-Cola in Germany. 
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“For me, PLANT B is more than just an idea. The brand represents the modern attitude 

to life and the demands of today’s society for a healthy nutrition. With the PLANT B brand, 

Claudia Troullier and I want to offer plant-based products, in which all ingredients are 

totally organic. And that’s not all: from our point of view we are currently the only Company 

on the market offering products with a high fruit content combined with valuable almond 

proteins and a purely plant-based concept. We also make no compromise when it comes 

to the taste and quality of the ingredients. With our first three drink snacks, we are de-

monstrating that we can supply consumers with an innovative product, which offers a 

genuine alternative to the usual type of snacks available and takes their new nutritional 

awareness into account. In short: we deliver healthy food and delicious, uncomplicated 

pleasure in the form of a drinkable snack,” said Thomas Starz, Managing Director and 

founder of PLANT B GmbH. 

 

What is PLANT B: 

PLANT B is the new plant-based drink snack for all those who don’t have much time to 

worry about their nutrition but really want to eat healthy, delicious food. The products fit 

in very well with modern life: PLANT B is a quick snack and a great alternative, especially 

if your diary does not leave time for a longer mealtime.  

All 250 ml bottles are made of 50% recycled PET, are 100% recyclable and subject to the 

German deposit/return system. This ensures that all packaging can be fully recycled. The 

objective is to produce the bottles out of 100% recycled PET. PLANT B is already working 

on this.  
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“More and more people are having to give up lactose and cholesterol for health reasons 

or want to reduce their consumption of animal products. They are looking for products 

that are good for their health and for the environment, as well as tasting really good and 

being enjoyable. That’s why PLANT B is positioning itself as a purely plant-based product 

with no added sugar. Many people these days are replacing a main meal with a delicious 

snack, which they want to make sure is balanced, both nutritionally and ecologically. We 

have the ideal solution: PLANT B - the delicious in-between meal - plant-based, no milk, 

high fruit content, valuable almond protein, zero added sugar and all ingredients are to-

tally organic. All this packaged in such a way as to minimise waste. All three PLANT B 

products fit in perfectly with today‘s responsible, mobile and discerning lifestyle,” added 

Claudia Troullier, Managing Director of PLANT B GmbH. 

The PLANT B product range:  

 

 

✓ PLANT B plant-based drink snack coconut pineapple  

✓ PLANT B plant-based drink snack oat mango passion fruit 

✓ PLANT B plant-based drink snack almond berries 
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PLANT B in the media: 

With the motto “Here’s your PLANT B!”, the company is addressing consumers directly 

and arousing their interest. The main focus of the campaign, which will predominantly 

appear across all relevant social media channels, will be on the three available flavours 

and the consumption occasions for an urban, nutritionally aware target group.  
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Plant-based, no added sugar, organic! 

PLANT B:                                                                                  
New, healthy drink snack available in three flavours 

 

PLANT B is the new plant-based drink snack for all those who don’t have much time to 

worry about their nutrition but really want to eat healthy, delicious food. Containing no 

milk at all, PLANT B comes in three delicious flavours and is a great new addition to the 

growing range of “plant-based products” available on the market. It fits in perfectly with 

the responsible and mobile lifestyle of today’s discerning consumers. PLANT B is a great 

alternative, especially if your diary does not leave time for a longer mealtime. 

“For me, PLANT B is more than just an idea, with the brand representing the modern 

attitude to life and the demands of today’s society for a healthy nutrition. Under the  

PLANT B brand, we offer plant-based products, with all ingredients totally organic, inclu-

ding valuable almond proteins and no milk at all,” explains Thomas Starz, Managing Di-

rector and founder of PLANT B GmbH. 

PLANT B currently supplies products with a high fruit content combined with valuable 

almond proteins and a purely plant-based concept. There is no compromise when it co-

mes to the taste and quality of the ingredients, ensuring healthy nutrition and delicious, 

uncomplicated pleasure in the form of a snack.  
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Healthy and delicious in three different flavours

PLANT B plant-based drink snack coconut pineapple
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PLANT B plant-based drink snack oat mango passion fruit

PLANT B plant-based drink snack almond berries
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Product features:  

• No added sugar  

• High fruit content 

• Valuable almond protein 

• Totally organic 

• No milk 

• No cholesterol   

• Source of protein, supports bone and muscle strength 

• Does not require cold storage or transport 

All 250 ml bottles are made of 50% recycled PET, are 100% recyclable and subject to the 

German deposit/return system. This ensures that all packaging can be fully recycled. The 

objective is to produce the bottles out of 100% recycled PET. PLANT B is already working 

on this.  
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1

Neuheit von The Pure Winery - PURE Wein und Schaumwein

Hallo Wein, tschüs Zucker, tschüs Kohlehydrate!

• PURE feiert Deutschlandpremiere auf der ANUGA 2019

• Vier zuckerfreie Sorten ohne Kohlehydrate

• Ohne Zusatz von Zuckerersatzstoffen 

• Innovation basiert auf einem speziellen Gärungsprozess

• Unkomplizierter Genuss und pure Freude

Die diesjährige ANUGA erlebt im Jahr 2019 eine besondere Premiere: The Pure 

Winery stellt erstmals in Deutschland ihre vier zucker- und kohlehydratfreien Wein-

und Schaumweinsorten unter der neuen Marke the PURE Winery oder kurts Pure 

vor. Neben den Produktattributen zucker- und kohlehydratfrei haben die neuen 

PURE-Produkte bis zu 40 Prozent weniger Kalorien als ein Standardwein.
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Presseinformation

2

„Unsere Vision war es, eine komplett neue Wein-Kategorie ins Leben zu rufen. Ziel 

ist es, die heutigen Verbraucherwünsche zu erfüllen. Dabei fokussieren wir 

besonders auf den zuckerfreien Genuss mit einem tollen Geschmack. Wir nutzen 

dafür einen besonderen, traditionellen Gärungsprozess, um alle in der Maische 

enthaltenen Zuckerarten in Alkohol umzuwandeln“, erläutert Martin Jansen, CEO von 

The Pure Winery Ltd. 

The PURE Winery setzt ausschließlich ausgewählte, feine Rebsorten für ihre 

Produkte ein: Spätburgunder, Burgunder, Chardonnay, Sauvignon, Barbera und

Merlot aus dem italienischen Piemont. Dort werden die Weine auch hergestellt. Vier 

zuckerfreie Varianten werden nun auch in Deutschland angeboten. Neben den 

klassischen trockenen Rot- und Weißweinen bietet das Unternehmen auch 

Schaumwein in weiß und rosé an, um allen Verbraucherwünschen und -anlässen 

entsprechen zu können. 
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3

„Unsere Verbraucher möchten raus aus dem Dilemma zwischen Vergnügen und 

Schuldgefühl. Dafür haben wir unsere Zucker- und kohlehydratfreien Weine 

entwickelt. Kurz gesagt: Wir wollen die Zukunft des Weines sein“, so Thomas Starz, 

Unternehmensentwicklung und Investor von The Pure Winery Ltd.

Nicht nur durch den besonderen Inhalt, sondern auch durch die frische und stylische 

Gestaltung wird PURE auffallen: die Flaschen sind komplett in weiß mit 

charismatischem Aufdruck in schwarz und der jeweiligen Sortenfarbe gehalten.

Neben der Markteinführung in Deutschland werden die PURE-Weine im vierten 

Quartal 2019 in vielen Märkten der Welt, u.a. in den USA, Australien, Dubai, Hong 

Kong und Spanien gelauncht. „Im Vorfeld unserer geplanten Markteintritte haben wir 

Untersuchungen über die Bedürfnisse und Erwartungen der Verbraucher in den 

jeweiligen Ländern gemacht. Deutschland ist von uns ausgewählt worden, weil ein 

Wein ohne Zucker sehr gut zum gesunden Lebensstil deutscher Konsumenten 

passt“, erläutert Jansen.

Unter dem Motto „Hello wine, goodbye sugar!“ spricht das Unternehmen

Verbraucherinnen und Verbraucher direkt an und macht neugierig. Im Mittelpunkt der

hauptsächlich auf allen relevanten Social-Media-Kanälen gespielten Kampagne

stehen dabei die verfügbaren vier verschiedenen Varianten und die Verzehranlässe

einer urbanen Gesellschaft.

Pressekontakt

The Pure Winery Ltd.
Martin Jansen
Chief Executive Officer
E-Mail martin.jansen@thepurewinery.com
Mobiltelefon +31 6 15 20 49 69
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Ohne Zucker und Kohlehydrate

Vier PURE-Weinvarianten neu auf dem deutschen Markt

Rot, weiß, weiß und rosé: Vier verschiedene zucker- und kohlehydratfreien Wein- und 

Schaumweinsorten launcht The PURE Winery unter der neuen Marke PURE im 

deutschen Markt. Neben den Produktattributen zucker- und kohlehydratfrei haben die 

neuen PURE-Produkte bis zu 40 Prozent weniger Kalorien als ein Standardwein.

The PURE Winery setzt ausschließlich ausgewählte, feine Rebsorten für ihre Produkte 

ein: Spätburgunder, Burgunder, Chardonnay, Sauvignon, Barbera und Merlot aus dem 

italienischen Piemont. Dort werden die Weine auch hergestellt. Vier zuckerfreie 

Varianten sind nun auch in Deutschland erhältlich. Neben den klassischen trockenen

Rot- und Weißweinen bietet das Unternehmen auch Schaumwein in weiß und rosé an, 

um allen Verbraucherwünschen und -anlässen entsprechen zu können. 

PURE Rotwein

• Gekeltert aus Barbera- und Merlottrauben 

• Rubinrot mit etwas violetter Farbe

• Trocken und mild

• Perfekt für jeden Anlass

• Frisches, fruchtiges Aroma mit Ausprägungen von Kirschen und roten Früchten
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PURE Weißwein

• Gekeltert aus Chardonnay- und Sauvignontrauben

• Klare Farbe mit goldenen Reflektionen

• Blumiges und fruchtiges Bouquet

• Frisch, seidig und gut ausgewogen

PURE Schaumwein weiß

• Gekeltert aus Pinot- und Chardonnaytrauben

• Klare Farben mit goldenen Reflektionen

• Feinperlig mit einem säurehaltigen Abgang

• Blumiges und fruchtiges Bouquet

• Frisch, seidig und gut ausgewogen
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PURE Schaumwein rosé

• Gekeltert aus Pinot Noir-, Pinot- und Chardonnaytrauben

• Leicht rosa mit orangenen Höhepunkten

• Aroma von Citrus, jungen roten Früchten und roten Blumen

• Seidig und sanft

Pressekontakt

The Pure Winery Ltd.
Martin Jansen
Chief Executive Officer
E-Mail martin.jansen@thepurewinery.com
Mobiltelefon +31 6 15 20 49 69
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Hardy Remagen GmbH & Co. KG setzt Meilensteine für die Zukunft  

 

 

Hürth, 05.10. 2019 / Das Familienunternehmen Hardy Remagen GmbH & Co. KG, unter der 

Geschäftsführung von Inhaber Frank Remagen, Geschäftsführer Bernd Johnen und den 

Geschäftsführerinnen Nina und Nane Remagen, beliefert deutschlandweit Handel, 

Gastronomie-Großverbraucher und Endkunden mit einem 

attraktiven Produktportfolio.  Über 200 Mitarbeiter 

produzieren am Standort in Köln-Hürth mit sorgfältig 

ausgewählten Rohstoffen und Rezepturen sowohl beliebte 

Fleisch-Klassiker als auch neue, trendige Fleischkreationen. Seit 

2015 gehört das Unternehmen Farmhaus GmbH & Co. KG zur 

Remagen-Gruppe und vervollständigt das Remagen-Produktportfolio mit 

maßgeschneiderten Food-Produkten, die durch Frische, Qualität und Vielfalt überzeugen. 

 

Strategische Partnerschaft 

Ab Herbst 2019 gehen die Familienunternehmen Hardy Remagen GmbH & Co. KG und Wulff 

Fleisch- und Wurstwaren Vertriebs GmbH gemeinsame Wege. Beide Unternehmen bleiben 

jedoch rechtlich selbstständig und agieren getrennt mit ihren eigenen Marken.  Die seit 

vielen Jahren bekannten Fleisch- und Wurstklassiker der Firma Wulff werden nach 

Rezepturen, Vorgaben und Qualitätsstandards der Firma Wulff in der Produktionsstätte der 

Firma Remagen produziert. Das Hürther Traditionsunternehmen verfügt über die 

ausgewiesene Produktionskompetenz sowie die notwendigen Produktionsanlagen, um die 

gewohnt hohe Qualität der Wulff-Artikel garantieren zu können. Die Markenhoheit und der 

Vertrieb der Fleischspezialitäten bleiben weiterhin bei der Wulff Fleisch- und Wurstwaren 

Vertriebs GmbH 

 

Expansion der vegetarischen Produktlinien sowie Bereich der pürierten Kost 

Auslöser für die strategische Partnerschaft ist u.a. die mangelnde Expansionsmöglichkeit für 

die Firma Wulff am Standort in Telgte sowie deren strategischen Neuausrichtung mit 

Schwerpunkt vegetarische Produkte. Die vegetarischen Produktionslinien beider 

Unternehmen werden am neuen Standort der Firma Wulff in Gütersloh in Kooperation 

weiter ausgebaut. Zudem wird der Bereich der pürierten Kost, Essen für Menschen mit Kau- 

und Schluckproblemen (Dysphagie), intensiviert. 

 

 

 

Bildunterzeile von links: Nane Remagen, Frank Remagen, Nina Remagen und Bernd Johnen 
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Hardy Remagen GmbH & Co. KG & Farmhaus GmbH & Co. KG 

Das traditionsreiche Familienunternehmen Hardy Remagen GmbH & Co. KG beliefert deutschlandweit Handel, 

Gastronomie-Großverbraucher und Endkunden mit einem attraktiven Produktportfolio. Über 200 Mitarbeiter 

produzieren am Standort in Köln-Hürth mit sorgfältig ausgewählten Rohstoffen und Rezepturen sowohl beliebte 

Fleisch-Klassiker als auch neue, trendige Fleischkreationen. Seit 2015 gehört das Unternehmen Farmhaus GmbH 

& Co. KG zur Remagen-Gruppe und vervollständigt das Remagen-Produktportfolio mit maßgeschneiderten 

Food-Produkten, die durch Frische, Qualität und Vielfalt überzeugen. 

www.hardy-remagen.com 

www.farmhaus.co 

 

 

 

 
 

  

 



100

 

 
Pressekontakt: Susanne Lucka 
Lotzfeldchen 44    52249 Eschweiler 

Tel.: 02403 5571 926 

e-mail: s.lucka@lucka-langen.de 

HARDY REMAGEN GmbH & Co. KG 

An der Hasenkaule 9-13    50354 Hürth 

Tel.: 02233 9740 40 

e-mail: info@hardy-remagen.com 

 

Farmhaus GmbH & Co. KG    

• Farmhaus-Suppen: Löffel für Löffel ein Genuss 

• Mit Yellow Curry Sauce geschmacklich nach Asien 

• Kulinarische Winterboten: Möhren-, Wirsinggemüse und Grünkohl 

 

Hürth, 05.10.2019 /   Seit 2015 gehört das Unternehmen „Farmhaus GmbH & Co. KG“ zur 

Remagen-Gruppe. Das Farmhaus-Team kreiert professionell und mit kochender Leidenschaft 

für Kunden aus der Systemgastronomie, der Gastronomie, den Großküchen, der Hotellerie 

oder dem Catering passgenaue Food-Lösungen. Die Farmhaus-Manufaktur produziert viele 

köstliche Dips und Soßen, gut aufeinander abgestimmte Dressings und Feinkostsalate, 

Pestos, Buttermischungen und Desserts. Zudem ergänzen Suppen, Eintöpfe, warme Saucen 

und Gemüse-Beilagen das umfangreiche wie attraktive Produktportfolio.  

 

Farmhaus-Suppen: Löffel für Löffel ein Genuss 

Die Suppen und Eintöpfe von Farmhaus sind als Vorspeise 

oder ganze Mahlzeit ein Genuss. Die leckeren Suppen 

überzeugen, weil bei der Auswahl der Zutaten auf höchste 

und beste Qualität geachtet und die schonende 

Zubereitung noch mit viel handwerklicher Arbeit umgesetzt 

wird.  Da ist jeder Löffel ein Genuss!  

Das Sortiment bietet für jeden Geschmack die passende 

Suppe, ob klassisch, asiatisch oder deftig! Zum Sortiment gehören u.a. Erbsen-, Linsen-, 

Kartoffelsuppe oder Chili con Carne, aber auch raffinierte Varianten wie Erdnusssuppe, 

Currykokossuppe oder Thai-Zitronengrassuppe (Tom Kha). Basis für die Currykokossuppe ist 

Kokosnussmilch, abgerundet mit Sahne und natürlich dem erlesenen Curry. Geschmacklich 

überzeugt die cremige Suppe durch ein mild-würziges Aroma, mit leichter Fruchtnote.   

Alle Suppen sind speziell für den Einsatz in der Systemgastronomie, Gastronomie und in 

Großküchen konzipiert. Bestellungen können in verschiedenen Verpackungsgrößen 

vorgenommen werden. 

 

Mit Yellow Curry Sauce geschmacklich nach Asien                                                                       

Jeder, der gerne eine Geschmacksreise nach Asien möchte, liegt mit 

der Yellow Curry Sauce genau richtig, denn der volle mildwürzige 

Geschmack überzeugt alle, die das besondere Aroma der Thai-Küche 
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lieben. Die Yellow Curry Sauce ist vielseitig verwendbar und schmeckt köstlich zu Reis-

Spezialitäten, Nudeln, gedünstetem Gemüse oder gebratenen Fleisch.   

 

 

Kulinarische Winterboten: Möhren-, Wirsinggemüse und 

Grünkohl                                                                                      

Aufwändig Gemüse schnippeln, dünsten und gekonnt 

abschmecken ist nicht mehr erforderlich, denn Farmhaus hat im 

Sortiment die typischen für die kalte Jahreszeit gewünschten 

Gemüsesorten, vorgegart und bestens abgeschmeckt, fertig für 

den Genuss! Von leicht süßem-aromatischen Möhrengemüse, 

fein-nussigem Wirsinggemüse bis hin zum Klassiker Grünkohl – 

es schmeckt wie von Großmutter selbst zubereitet. Denn in der Farmhaus-Manufaktur 

werden noch traditionelle Rezepturen verwendet. 
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Hardy Remagen GmbH & Co. KG 

• Raffiniertes Hähnchen Kurkuma  

• Krosse Haxen, saftiger Spießbraten und Sauerbraten  

 

Hürth, 05.10.2019 /  Wenn es draußen ungemütlicher wird und der Herbst sich von seiner 

ruppig-kalten Seite zeigt, dann steigt auch die Lust und der Appetit auf deftig-raffinierte 

Fleischgerichte wie zum Beispiel das Hähnchen Kurkuma. Schon zu Großmutters Zeiten 

gehörten zum Herbst krosse Haxen, saftiger Spießbraten und der typische Sauerbraten. Die 

Hardy Remagen GmbH & Co. KG hat sich auf Köstlichkeiten aus Fleisch spezialisiert, dazu 

gehören natürlich auch beliebte Herbstklassiker.   

 

 Mit dem Hähnchen Kurkuma wird es ein wenig exotisch 

auf dem Teller. Kurkuma, auch indischer Safran genannt, ist 

der absolute Geheiheimstar unter den Gewürzen. Das 

Gewürz Kurkuma verleiht dem Hähnchen eine besonders 

aromatische Note und ist genau das Richtige für Liebhaber 

der raffinierten Küche. 

  

 

Krosse Remagen-Haxen 

Untrennbar mit dem Herbst verbunden ist eine typische 

Grillhaxe. Sie muss eine knusprige Schwarte haben und 

innen saftig und zart sein. Remagen hat frische Hinterhaxen 

vom Schwein, mit halber Schwarte, deftig mit bestem 

Grillgewürz und im eigenen Saft gegart im Portfolio. 

Gewählt werden kann zwischen der großen Haxe, der 

Minihaxe und den beliebten Knusper-Keulchen.  

 

Saftig, gefüllter Spießbraten, fertig gegart 

Remagen präsentiert passend zur kühleren Jahreszeit den rustikalen Spießbraten. Die 

beliebte Bratenspezialität wird mit unterschiedlichen Füllungen angeboten. Fertig vorgegart 

ist der Spießbraten im Handumdrehen zubereitet und eine Bereicherung für jede 

Speisekarte. 
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Rheinischer Sauerbraten portioniert 

Der typische, rheinische Sauerbraten ist ein Klassiker in 

der deutschen Küche. Grundvoraussetzung für die 

Zubereitung eines schmackhaften Sauerbratens ist gutes 

Rindfleisch und die Marinade, in der das Fleisch eingelegt 

wird.  Das i-Tüpfelchen ist dann noch die Garmethode und 

– zeit. Remagen bietet den beliebten Sauerbraten fertig 

geschmort und portioniert in einer herzhaften Sauce an. 
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Hardy Remagen GmbH & Co. KG 

• Tatort: Grillen im Winter  

• Bratwurst, zarte Rippchen und Krustenbraten 

 

Hürth, 05.10.2019 /  „Wintergrillen ist längst ein Trend, der sich durchgesetzt hat. Auch bei 

frostigen Temperaturen will man nicht länger auf Bratwurst, zarte Rippchen und Co. 

verzichten“, so Nina Remagen, Geschäftsführerin Hardy Remagen GmbH & Co. KG.   In der 

300-jährigen Unternehmensgeschichte ist nach wie vor die Bratwurst der Top-Seller! Heute 

gehört Remagen zu den erfolgreichsten Bratwurst-

Herstellern bundesweit.  Es geht um das perfekte 

Zusammenspiel von gutem Fleisch, fachlichem Können 

und Produktionswissen. Doch das i-Tüpfelchen ist die 

Würzung.  Remagen ist es gelungen im GV- und 

Gastrobereich der Top-Ansprechpartner, für 

Bratwürste in vielen unterschiedlichen 

Geschmacksrichtungen, zu werden.  Zum Sortiment 

gehören u.a. Grill-Bratwurst, Rostbratwürstchen, Schinkenkrakauer, Meister-Bratwurst, 

Käsegriller im Naturdarm, Feuergriller im Naturdarm, Putenbratwurst, Domstädter 

Minibratwurst und natürlich die Currywurst.    

 

Geheimnis des Bratwurst-Erfolges  

Doch Bratwurst ist nicht gleich Bratwurst, Qualität und Geschmack müssen überzeugen!  

Remagen entspricht dem Verbraucherwunsch, insbesondere von der jüngeren Zielgruppe, 

traditionelle Rezepturen zu nutzen und auf Zusatzstoffe zu verzichten. Mit Frauenpower 

leben die Geschäftsführerinnen Nina Remagen, verantwortlich für Marketing und Vertrieb, 

und Nane Remagen, die die Produktionsleitung verantwortet, das Credo des 

Familienunternehmens „Genuss mit Leidenschaft“.  Das Tüfteln mit Aromen, neuen 

Gewürzen und Zutaten hat für das Familienunternehmen einen hohen Stellenwert. In der 

hauseigenen Entwicklungsabteilung arbeitet das Unternehmen Remagen daher stetig an 

neuen und auch verbesserten Produkten, die dem Zeitgeist und damit den 

Verbraucherwünschen entsprechen.  Es braucht viel Geduld für das perfekte Produkt, denn 

das Anspruchsverhalten der Konsumenten hat sich stark verändert. Genuss definiert sich 

über Qualitätsfleisch und höherwertige Rezepturen.  Der Erfolg der Remagen-Bratwurst 

zeigt, dass hier Geschmack und der richtige Biss perfekt sind!  
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Zarte Rippchen, vorgegart und gelingsicher 

für den Wintergrill ideal 

Geschmacksintensiv, butterzart und eine 

Dauer(b)renner für jedes Grill-Event sind die bereits 

vorgegarten und marinierten „Spare Ribs“. Beste 

Rippchen aus dem Schweinebauch, vorgegart und 

mit einer Honig-Cayenne Marinade oder BBQ-

Marinade verfeinert, sorgen die „Spare Ribs“ für 

geschmacksintensive Momente.    
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pai... eine Runde Sache!

Unsere pais, der Einfachheit halber aus dem englischen Pie abgewandelt schmecken 
so wunderbar fein, dass man gar nicht genug davon bekommen kann.

Schließlich sprechen wir mit unseren pais den Ur-Instikt eines jeden Menschen an. 
Fleisch und Brot ! Das Ganze verfeinert mit ausgesuchten Gewürzen und Gemüse.

So einzigartig wie das Produkt, ist auch die Aufmachung der Marke Pai.
Hohe Wiedererkennung verbunden mit einem leckeren Produkt, welches in allen  
englisch sprachigen Ländern ( UK, USA, Australien, Südafrika, etc... ) bereits einen 
hohen Bekanntheitsgrad genießt, ist Trumpf.

Auf unserer neuen Verpackung für den LEH / Foodservice, die ab sofort erhältlich ist, 
SIEHT man was drin ist. Mit einem Pai deckt man eine ganze Mahlzeit ab.
Am Besten schmeckt er mit einem Salat serviert oder durchaus auf sich alleine 
gestellt, als Snack zwischen durch.

Unsere Pais sind eben HAUPTSPAISE; ZWISCHENSPAISE; 
LEIBSPAISE UND LIEBLINGSSPAISE! 

Pressekontakt | Daniel Enns | Abteilungsleiter Marketing
Karl-Hack-Allee 1 | 56581 Kurtscheid

Tel. +49 2634 9660-744 | Mobil +49 175 5700405 | enns.daniel@hack.ag
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Die neuen Retail Verpackungen

Hauptspaise
zwischenspaise

Leibspaise 
Lieblingsspaise
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APPETIT AUF QUALITÄT

Die HACK AG ist eine erfolgreich operierende Aktiengesellschaft, die zu den  
führenden Herstellern von Bäckerei- und Konditoreiprodukten zählt. 

Darüber hinaus ist das Unternehmen mit Sitz in Kurtscheid im Westerwald jedoch 
weit mehr: Ein dynamisch wachsendes Familienunternehmen in der dritten Genera-
tion mit einer klaren Idee – der Verbindung von traditioneller Back-Handwerkskunst 
und einem modernen Convenience-Anspruch. 

Unter dem Dach der HACK AG gibt es sechs Tochterunternehmen, die auf unter-
schiedliche Unternehmensbereiche spezialisiert sind.

Presseinformation
Köln,  05. Oktober 2019

Pressekontakt | Daniel Enns | Abteilungsleiter Marketing
Karl-Hack-Allee 1 | 56581 Kurtscheid

Tel. +49 2634 9660-744 | Mobil +49 175 5700405 | enns.daniel@hack.ag
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Press release
Cologne,  05 October 2019

pai... a round thing! 
 
Our pais, modified from the English pie for simplicity‘s sake, taste so wonderfully fine 
that you can‘t get enough of it. 
 
After all, with our pais we are addressing the basic instinct of every human being. 
Meat and bread ! The whole thing refined with selected spices and vegetables. 
 
The presentation of the Pai brand is as unique as the product itself. 
High recognition combined with a tasty product, which can be found in all English 
speaking countries (UK, USA, Australia, South Africa, etc...) already enjoys a high 
degree of recognition - that‘s a trump! 
 
On our new packaging for the food retail / food service, which is available now, you 
can see what‘s inside. With a Pai you cover a whole meal. 
It tastes best served with a salad or on its own as a snack in between. 

Our pais are just: main course, snack, favorite food

Press Contact | Daniel Enns | Head of Marketing Departement
Karl-Hack-Allee 1 | D-56581 Kurtscheid

Tel. +49 2634 9660-744 | Mobil +49 175 5700405 | enns.daniel@hack.ag
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The new retail packaging

main course,
snack,

favorite food
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APPETIT AUF QUALITÄT

HACK AG is a successfully operating public limited company which is one of the 
leading manufacturers of bakery and confectionery products. 

The company, which is headquartered in Kurtscheid in the Westerwald region of 
Germany, is much more: a dynamically growing family business in its third generation 
with a clear idea - the combination of traditional baking craftsmanship and modern 
convenience. 

Under the roof of HACK AG, there are six subsidiaries that specialize in different 
business areas.

 
 

Press release

Cologne 05 October 2019

Press Contact | Daniel Enns | Head of Marketing Departement
Karl-Hack-Allee 1 | D-56581 Kurtscheid

Tel. +49 2634 9660-744 | Mobil +49 175 5700405 | enns.daniel@hack.ag
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Scarlinpizza Srl     Strada Prov.le 360 per Casarano  73056 Taurisano (LE)   P.IVA 03773480755   

 tel: 0833 622406 / 0833 623992     email: info@scarlinpizza.it       www.scarlinpizza.it  

Scarlinpizza ist eine Familiengeschichte, die 1985 in einem Kiosk in Taurisano, Apulien, ihren 

Anfang nahm. Dort begann Nicola Scarlino mit der Produktion von Pizzen für den Endverbraucher 

und gleichzeitig mit der Umsetzung neuer Ideen und Intuitionen, um sich den Markanforderungen 

anzupassen. Eine der großen Herausforderungen war die Qualität der handwerklichen 

Verarbeitung für einen längeren Zeitraum zu erhalten; erste hausgemachte Experimente ergaben, 

dass die Tiefkühlung die richtige Lösung war.  

 

Schritt für Schritt, mit kleinen Investitionen und eine kleine Produktionsstätte gelang 1991 der 

Einstieg in den Einzelhandel. Im Laufe der Zeit beschoss Nicola Scarlino weiter zu investieren: 1998 

wurde die Produktionsstätte ausgeweitet und mit neuen Anlagen ausgestattet. Die 

Wettbewerbsfähigkeit wurde wesentlich verbessert, wobei die Auswahl der Rohwaren, die Suche 

nach authentischen Gewürzen, die Verwendung traditioneller Rezepte immer im Vordergrund 

standen. Die sich stätig ändernden Kundenwünsche waren immer der Leitfaden für die neuen 

Entwicklungen, so dass Scarlinpizza jetzt eine breite Palette an Produkte und kundenspezifischen 

Rezepturen anbieten kann.  

 

2018 wurde nach jahrelanger Vorarbeit das neue hochmoderne Werk eröffnet. Anlagen auf dem 

neuesten Stand der Technik optimieren und unterstützen die handwerkliche Produktion. Einige 

Verarbeitungsprozesse, wie z.B. das Aufgehen des Teiges, lassen sich mit den neuen Anlagen 

besser steuern und tragen zu einer gleichmäßigen Qualität bei.  

In der Produktion arbeiten 30 fest gestellte Mitarbeiter und 15 saisonale Arbeitskräfte, die 

traditionsbewusst den Teig handwerklich ziehen und belegen. Backen bei sehr hohen 

Temperatuten und Shock-frosten erhalten Frische, Duft und Echtheit der Produkte, die sofort 

verpackt werden.  

 

Vor zwei Jahren hat Scarlinpizza eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Firma Hack begonnen. 

Zwei Partner, bei denen qualitativ hochwertige, traditionelle Produkte, und natürliche 

authentische Zutaten einen großen Stellenwert haben, arbeiten nun Hand in Hand.  

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. 

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... 

Pizzen mit langer Teigruhe wurden kürzlich eingeführt; dabei wird der Teig vor der Verarbeitung 

liebevoll mindestens 24 Stunden ruhen lassen, genau wie in den richtigen, originalen italienischen 

Pizzerias.  

An der südlichen Sonne gereiften Tomaten, feinstes natives Olivenöl, original hergestellte 

Mozzarella verleihen den Pizzen ein unverwechselbares italienisches Flair 
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Presseinformation
Köln, 05. Oktober 2019

Stärkster Mann der Welt backt zuckerfrei

Nach langjähriger  Entwicklungsarbeit präsentiert Matthias Steiner, Olympiasieger und Weltmeister im Ge-
wichtheben, erstmals seine einzigartigen Lower-Carb (kohlenhydratarmen) Brötchen, Burger Buns, Toastbrot 
und Brote im GenussGARTEN auf der Anuga in Köln.  (Halle 7.1, Stand D-071 - B-070).

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 insulin-
abhängige Kohlenhydrate, dafür umso mehr Eiweiß und Ballaststoffe. Ideal für Figurbewusste, Sportler und 
Anhänger der Low-Carb-Ernährung.

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!

Wieso bäckt ein Olympiasieger Brötchen?

Als Gewichtheber wog  Steiner noch 150 Kilogramm. Nach seiner Profisportkarriere nahm der ehemalige 
Herkules durch bewusste Ernährung 90 Pfund ab. Damals musste er oft auf Brot und Brötchen verzichten, 
da diese viele Kohlenhydrate enthalten und dies bei seiner Gewichtsreduzierung kontraproduktiv gewesen 
wäre. In dieser Zeit entstand die Idee, gemeinsam mit einem befreundeten Bäckermeister, Backwaren zu 
entwickeln, die so gut wie keine Kohlenhydrate haben. 
Denn für die Verarbeitung von Kohlenhydraten benötigt der Körper das Hormon Insulin. Insulin wiederum 
stoppt die Fettverbrennung. 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 in Fett umge-
wandelt und landet als Gold auf unseren Hüften.
Damit ist jetzt Schluss- Dank Steiner’s Brotrevolution!

Pressekontakt:
Inge Steiner
Telefon: 06221-6580910
Mobil: 0173-6399660
Email: info@steinerfood.com

100 g Brot/-Brötchen enthalten:

Max 2 g verwertbare Kohlenhydrate

Min 25 g Eiweiß

Min 12 g Ballaststoffe

0,17 BE
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MEIN 
VITALES BLONDES
LOWER CARB-TOASTBROT besticht neben den 
wenigen Kohlenhydraten durch seinen hohen Pro-
teingehalt. Zudem enthält es 300% mehr Ballaststoffe 
als herkömmliches Toastbrot. Ein Brot, das die Ver-
brennung ordentlich ankurbelt. Perfekt für alle, die 
sich bewusst und ausgewogen ernähren wollen.

MEIN 
WOHLFÜHL-ICH
LOWER CARB-BROT überzeugt neben den wenigen 
Kohlenhydraten und dem hohen Protein- und Ballast-
stoffgehalt durch sein wohlschmeckendes, frisches 
Aroma. Lein- und Chiasamen verleihen ihm seinen 
körnigen Biss. 

MEINE 
KRAFTSCHEIBE
LOWER CARB BURGER BUNS haben über 90% weniger 
Kohlenhydrate, über 200 % mehr Eiweiß und 300% mehr 
Ballaststoffe als herkömmliche Buns. Dieses Kraftpaket darf 
auf keiner Grillparty fehlen!

MEIN 
FEDERGEWICHT
LOWER CARB-BRÖTCHEN glänzen neben den weni-
gen Kohlenhydraten durch ihren hohen Eiweißanteil. 
Über 200 % mehr Eiweiß als in einem herkömmlichen 
hellen Brötchen. Dazu ein hoher Ballaststoffgehalt. 
Perfekt, um fit & vital in den Tag zu starten. 

MEIN 
EIWEISSKICK
LOWER CARB- BRÖTCHEN beeindrucken neben den 
wenigen Kohlenhydraten, dem hohen Eiweiß- und Bal-
laststoffgehalt durch ihren knusprigen Geschmack. 
Ideal als Powersnack für zwischendurch.
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Press release
Cologne, 05 October 2019

The strongest man in the world bakes sugar free

After long-time of development work Matthias Steiner, Olympic champion and world champion in weightlift-
ing, presents for the first time his unique low carbohydrate rolls, burger buns, toast and bread in GenussGAR-
TEN at the Anuga in Cologne.  (Hall 7.1, Booth D-071 - B-070).

The ex „strongest man in the world“ is proud of the fact that his unique products are real lightweights, which 
means that they are actually sugar-free. 100 grams of a product have only two grams of insulin-dependent 
carbohydrates, but all the more protein and fibres. Ideal for figure-conscious people, athletics and follower 
of the low-carb nutrition.

For comparison: 100 grams of classic wholemeal bread have 40 grams of carbohydrates, 100 grams of toast 
even have 50 grams of carbohydrates. 

Steiner‘s toast also has an incredible 97% less carbohydrates than any other well-known toast!

Why does an Olympic champion bake rolls?

As a weightlifter, Steiner still weighed 150 kilograms. After his professional sports career, the  former Hercu-
les lost 90 pounds through a conscious diet. At that time, he often must abstain of bread and rolls because 
they have a lot of carbohydrates and this would have been counterproductive for reduction of weight. During 
this time, the idea was born to develop bakery products together with a baker friend, which had nearly no 
carbohydrates.  
On the one hand the body needs insulin for the transformation of carbohydrates. On the other hand insulin 
blocks the burning of fat. As long as insulin is active, there is no fat burning. People who do not move enough 
will gain weight. Sugar that the body does not need is converted into fat and ends up als gold on our hips. 
But that is over now- thanks to Steiner‘s bread revolution.

Press Contact:
Inge Steiner
Tel-: +496221-6580910
Mobil: +49173-6399660
email: info@steinerfood.com

100 g bread/roll included:

Max 2 g utilizable carbohydrates

Min 25 g protein

Min 12 g fibres

0,17 BE/100 g



117

STEINER'S BREAD 
REVOLUTION

117



118

MEIN 
VITALES BLONDES
LOWER CARB-TOASTBROT impresses with its 
highprotein in addition to the few carbohydrates. 
It also contains 300% more fibres than usual toasts.  
A bread that stimulates the combustion properly. 
Perfect for everyone who wants a conscious and 
balanced diet.

MEIN 
WOHLFÜHL-ICH
LOWER CARB-BROT convinces not only with its low 
carbohydrates and high protein and fibres, but also 
with its tasty, fresh aroma. Flax and chia seeds give the 
granular bite. 

MEINE 
KRAFTSCHEIBE
LOWER CARB BURGER BUNS have over 90% less carbohy-
drates, over 200% more protein and 300% more fibres than 
usual buns. This powerhouse should not be missing on a 
barbecue party!

MEIN 
FEDERGEWICHT
LOWER CARB-ROLLS convince beside the few car-
bohydratesby their high protein portion. More than  
200 % more protein than usual rolls. In addition a high 
dietary fibres. Perfect to start your day fit & vital. 

MEIN 
EIWEISSKICK
LOWER CARB- ROLLS impress not only with their 
low carbohydrates, high protein and fibres but also 
with their crunchy taste. Ideal as a power snack in the 
meantime.
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Wayne`s Coffee – We love organic 
 
Internorga 2019: Erleben Sie den besonderen „Fika“-Moment im Genussgarten 
 
Im Genussgarten auf der Internorga 2019 können Sie sich bei Wayne`s Coffee auf die Suche nach dem 
besonderen „Fika-Moment“ begeben, der gemütlichen schwedischen Kaffeepause, in der man mit Freunden 
bei einem Getränk und Gebäck zusammensitzt. 
 
Die perfekte Fika beschreibt das gemütliche schwedische Lebensgefühl, das Sie bei uns erwartet. 
Genießen Sie Ihre Pause vom hektischen Alltag, in der Sie sich in einen bequemen Sessel zurücklehnen 
können und dabei ein leckeres Getränk genießen.  
 
Unsere Suche hat aber nicht nur mit dem zu tun, was Sie bei uns erleben können, sondern auch mit dem, 
was uns antreibt. Wir wollen einen positiven Einfluss auf das Leben der Menschen und auf die Umwelt als 
Ganzes nehmen. Mit unseren Bioprodukten leisten wir einen positiven Beitrag, damit unser Planet durch 
eine nachhaltige Nutzung der Ressourcen schonender behandelt wird. Bei uns dreht sich alles um das 
Thema Nachhaltigkeit. Aus diesem Grund sind all unsere Verpackungen kompostierbar und unser Kaffee 
wird ohne Einsatz von Pestiziden angebaut.   
 
Wayne’s bietet eine breite Auswahl an Bio- Kaffeespezialitäten und anderen Heißgetränken. Zudem gibt es 
ein vielfältiges Angebot an gesunden Kaltgetränken wie Frucht-Shots, Smoothies oder kaltgepressten 
Säften. Passend dazu kann man bei Wayne`s Coffee frische, vor Ort zubereitete, Speisen genießen. Der 
Fokus liegt auf typischen süßen und herzhaften skandinavischen Produkten, frischen Bowls und Salaten 
sowie weiteren leckeren Backwaren. 
 
Das Konzept 
 
Seit der Gründung 1994 in Stockholm haben wir uns binnen weniger Jahre zu Schwedens Nr. 2 im 
Kaffeemarkt entwickelt. Heute zählen wir 130 Shops weltweit. Wayne’s Coffee befindet sich seit Jahren auf 
internationalem Wachstumskurs und ist im März 2018 von Tank & Rast übernommen worden. Im 
Wettbewerb mit 800 anderen schwedischen Unternehmen ist Wayne`s Coffee zum „Franchise of the year 
2017“ ausgezeichnet worden.  
 
Wayne`s Coffee in Deutschland 
 
Für die kleine Pause zwischendurch finden Sie Wayne`s Coffee aktuell an der Raststätte Köschinger Forst 
(A9) und den Rastanlagen Holzkirchen Süd und Edenbergen Süd entlang der A8. In 2019 folgen weitere 
Standorte auf und neben der Autobahn, beispielsweise in Innenstadtlagen, Wohngebieten und an 
Bahnhöfen. Die erste Eröffnung feiern wir im 1 Halbjahr 2019. 
  
Kontakt: 
 
Autobahn Tank & Rast Gruppe GmbH & Co. KG 
Bettina Schaper 
Leiterin Media Relations  
Tel.: (02 28) 9 22-2701 
E-Mail: bettina.schaper@tank.rast.de 
 
Internet: www.waynescoffee.de 
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Wayne`s Coffee – We love organic 
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Erleben. Genießen. Wohlfühlen.

Wir bedanken  uns bei Ihnen für Ihr  

Interesse an unserem GenussGARTEN!

Thank you for your Interest in our GenussGARTEN!


