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Wer Milch und Käse sagt, meint Bayernland.

Grenzenloser Genuss
Wir laden Sie ein zu einem Besuch unserer grenzenlosen Bayernland Genusswelten auf der anuga.
Ob fein mild oder herzhaft pikant, traditionell oder modern – alle unsere Milch- und Käsespezialitäten sind nach höchsten Bayernland Qualitätsstandards hergestellt. Entdecken Sie unsere vielseitigen Milch- und Käsespezialitäten – ein absoluter Hochgenuss für jeden Geschmack und Anspruch!
Bayernland eG · D-90441 Nürnberg · www.bayernland.de
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Handelsmarken gewinnen

„Folgen wären fatal“

Longer Life

Wer Milch und Käse sagt, meint Bayernland.

Der Lebensmitteleinzelhandel verzeichnet ein überdurchschnittliches Wachstum bei Eigenmarken.

H

andelsmarken sind ein starkes Thema in der Ernährungswirtschaft: Über 2200 Anbieter von insgesamt 6522 Unternehmen bestätigen dies auf der
Anuga. Damit ist die Anuga die
weltweit größte Plattform für
Handelsmarken bei Nahrungsmitteln und Getränken. Das Handelsmarken-Angebot ist dabei
nicht räumlich konzentriert. Die
Hersteller präsentieren sich

innerhalb der Anuga-Fachmessen
und damit in direktem Bezug zu
ihrem Wettbewerbsumfeld.
Handelsmarken gewinnen rund
um den Globus weiter an Bedeutung. Das belegen die Ergebnisse der aktuellen Studie
„What’s hot around the globe: insights on food and beverage categories“. Danach verzeichnet
der Lebensmitteleinzelhandel

weltweit in den meisten der 20
untersuchten Produktkategorien
bei Private Labels ein überdurchschnittliches Wachstum.
Den Spitzenwert ermitteln die
Marktforscher im Segment Tiefkühl-Früchte mit einem Plus von
knapp 17 Prozent. Der Eigenmarkenanteil liegt damit bei beachtlichen 62 Prozent. Auch in
Europa entwickeln sich die Eigengewächse des Handels dynamisch. In Deutschland stieg ihr
Marktanteil (ohne Frische) im
vergangenen Jahr laut GfK auf
36,7 Prozent. 2007 waren es
35,1 Prozent. Besonders stark fiel
das Handelsmarken-Wachstum
aber bei Frischeprodukten und
innerhalb der Weißen Linie
(Milch- und Molkereiprodukte
ohne Käse) aus. Beide Warenklassen haben nun einen PrivateLabel-Anteil von über 50 Prozent.
Fortsetzung auf Seite 3
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Besuchen
Sie uns auf
der Anuga
in Köln
10.10. – 14.10.09
Halle 6.1,
Gang B, Nr. 080
Wir freuen
uns auf Sie!
www.ponnath.de
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Übelhör
organic-germany

BIO-ROHSTOFFE
HALBFERTIGPRODUKTE
info@organic-germany.com
www.organic-germany.com

Naturkost Übelhör GmbH & Co. KG
Friesenhofen-Bahnhof 23-25
88299 Leutkirch-Friesenhofen
Germany
Tel: +49 7567 9881-0
Fax: +49 7567 9881-20

Halle 5.1/Stand D089

www.sachia.de
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Türkei ist Partnerland 2009
Ernährungssektor präsentiert sich mit Kompetenz und Charme

D

as Partnerland der Anuga 2009 ist
die Türkei. Aus diesem Anlass zeigen zahlreiche türkische Hersteller, aber
auch Organisationen und Verbände,
Flagge und unterstreichen die Kompetenz des Landes für das Thema Ernährung. Zu den teilnehmenden
Unternehmen aus der Türkei gehören
viele marktführende Firmen; aber
auch viele kleine und mittelständische Unternehmen nutzen die Gelegenheit, sich anlässlich der Anuga
einem hochkarätigen Einkäuferpublikum zu präsentieren. Insgesamt beteiligen sich 190 Unternehmen aus
der Türkei. Als ein Land, das sich ei-

nerseits durch seine moderne und leis- Kochkunst und herzliche Gastfreundtungsfähige Ernährungswirtschaft aus- lichkeit berühmt ist, ist die Türkei eine
zeichnet und andererseits für seine ideale Besetzung für die Rolle des Partnerlandes im Rahmen der weltweit
größten Messe für Nahrungsmittel
und Getränke. Zum einen zeichnen
sich Nahrungsmittel aus der Türkei
durch ihre Vielseitigkeit und Qualität
aus, zum anderen liefert das Land
hochwertige Rohstoffe oder teilverarbeitete Produkte. Diese Produktkompetenz wird durch eine eigenständige und facettenreiche Küche
ergänzt, die die Vorzüge des Orients
mit den Genusswelten des Mittelmeerraumes verbindet.
Partnerland-Vertragsunterzeichnung.

Markteroberung durch Eigenmarken?
Anuga-Syposium zu Private-Label-Strategien für China und Russland
Fortsetzung von Seite 1
In den Niederlanden befinden sich Eigenmarken ebenfalls auf der Überholspur.
Ihr Umsatzanteil lag 2008 bei 38,5 Prozent (Vorjahr 36,7 Prozent). Treibende
Kraft ist das größte Handelsunternehmen
des Landes. Und auch die spanischen
Verbraucher legen zusehends Handelsmarken in ihre Einkaufswagen. 2009
stiegen die Gesamtausgaben für abgepackte Lebensmittel und Getränke sowie
Drogerieprodukte in diesem Bereich
laut einer Untersuchung um drei Prozent
auf einen Anteil von 32,5 Prozent.
Aktuell feilen die Großen der Branche
rund um den Globus am Relaunch ihrer
Handelsmarken. Ein amerikanischer Global Player hat vor einiger Zeit ein neues

Konzept für „Great Value“, die größte
Konsumgütermarke in den USA, vorgestellt. Ein französischer Konzern startete in diesem Frühjahr mit einer Eigenmarke, unter der etwa 400 Artikel im SBFrische-Bereich angeboten werden. Und
ein britisches Unternehmen offeriert
seinen Kunden seit letztem Herbst gleich
eine ganze Reihe von neuen Warengruppen-Labels. Der Lebensmitteleinzelhandel arbeitet aber nicht nur am
Branding, sondern präsentiert der Kundschaft unter seinen Marken auch eine
große Anzahl an Neueinführungen und
Verpackungsinnovationen. Im Trend liegen unter anderem Produkte ohne Konservierungsstoffe, künstliche Aromen
und Bindemittel. Natürlichkeit spielt bei
den aktuellen Produktentwicklungen
eine herausragende Rolle. Doch wie

stark sind Private Labels auf internationalem Parkett? „Handelsmarken – ein
strategischer Baustein zur Eroberung
der Wachstumsmärkte China und Russland?“ Unter dieser Überschrift soll am
Montag, 12.10.2009, auf einem Symposium diese Frage diskutiert werden. Es
wird gemeinsam von der Koelnmesse
und dem Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa
(IAMO) durchgeführt. Angesichts der
großen Wachstumspotenziale in China
und Russland zeigt die Veranstaltung die
Chancen und Risiken für Hersteller und
Handelsunternehmen auf.
Tagungsort ist das Congress-Centrum
Ost, Konferenzraum 4-5. Das Symposium beginnt um 13.15 Uhr und dauert
bis 14.45 Uhr.
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Gewichtiger
Handelspartner
Die türkische Beteiligung im Rahmen der Anuga ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Auch in diesem Jahr zählt
die Türkei zu den stärksten Ausstellernationen (nach Belgien und
vor den USA).
Die zentrale Präsentationsplattform der türkischen Beteiligung
befindet sich in der Anuga Fine
Food (Halle 11.2). Unter der Federführung der Istanbul Chamber
of Commerce werden zum einen
Matchmaking-Business-Gespräche
mit den teilnehmenden Unternehmen des Partnerlandes angeboten, zum anderen ein kulinarisches und kulturelles Rahmenprogramm die Besucher auf türkische Küche und Gastfreundschaft
einstimmen. Dazu gehören Kochshows und Live-Musik. Im eigenen
türkischen Messerestaurant werden die Gäste der Unternehmen
bewirtet. Das Rahmenprogramm
der Anuga umfasst darüber hinaus auch hochkarätige Kongresse
mit türkischer Beteiligung. Den
Auftakt bildet der Türkisch-Deutsche Wirtschaftskongress am
Samstag. Hier wird u. a. das Verhältnis der EU zur Türkei beleuchtet und diskutiert. Als Referent
spricht hierzu Günter Verheugen,
der Vize-Präsident der Europäischen Union. Das 3. Deutsch-Türkische Wirtschaftsforum für Nahrungsmittel am Sonntag, Montag
und Dienstag beschäftigt sich mit
den Möglichkeiten der Vermarktung türkischer Lebensmittel in
Deutschland. Am Sonntag findet
darüber hinaus ein Seminar zu
„Halal-Lebensmitteln“ aus türkischer Sicht statt.
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Herzlich
willkommen!

Fachmessen
und Angebotsschwerpunkte
der Anuga 2009
Spezialized trade
shows and main
topics of the Anuga
2009

Halle 5.1, Gang C, Stand 079
Chilled Food
Alles
Frische
frisch!
Feinkostsalate
und
vieles
mehr.
© Pankarz 2009

■■■ Hallen/Halls
1, 1A, 2.1, 3.1, 4.1, 9,
10.2, 11, P4/5
Anuga Fine Food
Feinkost, Gourmet und
Grundnahrungsmittel
Gourmet and delicatessen
products and general
provisions

Import und Vertrieb von italienischen
Spezialitäten und Verpackungsbedarf für
die Gastronomie. Support bei der Auswahl
und Erstellung eines Private Labels.
Selektion der Produkte mit Schwerpunkt:

100% Made in Italy
•
•
•
•
•
•
•

Weine aus verschiedenen Regionen Italiens
Tafelwein „Le Masserie“
Olivenöl extra und aromatisiert
Konserven „La Chiarina“
Antipasti
Pizzaboxen
Hygieneartikel

„Die Folgen wären fatal“
BVE warnt Bundeskanzlerin vor Erhöhung der Mehrwertsteuer

W

enige Tage vor dem Startschuss der
Anuga kündigte die Bundesvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie (BVE) an, darauf zu achten,
„dass die mehrfach von der Bundeskanzlerin abgegebene Erklärung, die
Mehrwertsteuer nicht zu erhöhen, eingehalten wird“. Die Erhöhung der indirekten Besteuerung hätte „fatale
Wirkungen auf den privaten Konsum, der gegenwärtig die Stütze der
Konjunktur bildet“, so der BVE auf seiner Pressekonferenz.

auf gesunkene Exportpreise (-5,7 Prozent) zurück. Ursächlich dafür sind die
Aufwertung des Euro und das international gesunkene Preisniveau für Lebensmittel insgesamt. Mengenmäßig
sind die Exporte leicht um 0,7 Prozent
angestiegen.

Das Geschäftsklima in der Ernährungsindustrie habe sich laut IfoKonjunkurtest im August und September 2009 im Vergleich zum Frühjahr wieder etwas erholt; allerdings
fielen die Erwartungen im Exportgeschäft zunehmend pessimistischer
aus. Für das deutsche Lebensmittelgeschäft werde die Entwicklung am Arbeitsmarkt entscheidend
sein.

Hoffnungsträger Export
Das Exportgeschäft sorgte in den
letzten Jahren mit zweistelligen Zuwachsraten für Wachstum in der Ernährungsindustrie. In den ersten sieben
Monaten dieses Jahres wurden verarbeitete Lebensmittel im Wert von 21,5
Mrd. aus Deutschland exportiert. Das
entspricht einem Minus von 5,0 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Rückgang geht wesentlich

BVE gut. Als mittelständisch geprägte
Branche benötige die Ernährungsindustrie für die Fortsetzung ihrer Internationalisierungsstrategie umfassende Unterstützung der Politik. Die bereits unter der
letzten Bundesregierung begonnene
aktive Exportförderung über das Auslandsmesseprogramm des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz,
Marktstudien und Kooperationsprogramme u.a. sollte deshalb konsequent ausgebaut werden. Dies ist eine
klare Erwartungshaltung der Ernährungsindustrie gegenüber der neuen
Bundesregierung, da sie im internationalen Umfeld auf Wettbewerber
trifft, die auf massive staatliche Unterstützung zählen können.

...e provate con noi l` Ars Vivendi!

Forderungen an neue
Bundesregierung

Der BVE tritt für „objektive Nährwertinformationen“ ein.
Für die Ernährungsindustrie ist die erfolgreiche Präsenz auf den internationalen Märkten ein entscheidender strategischer Erfolgsfaktor. Die Anuga als
Weltleitmesse der Branche spielt hierbei
eine entscheidende Rolle. Die Chancen,
die Exportquote der Ernährungsindustrie
von derzeit 27 Prozent weiter zu steigern, stehen nach Einschätzung des

Gegenüber der neuen Bundesregierung wird die Ernährungsindustrie
ihre Standpunkte in der Wirtschaftsund Verbraucherpolitik erneut deutlich machen. Priorität hat dabei die
Versachlichung der verbraucherpolitischen Diskussion. Dazu gehören die
klare Ablehnung der Ampelkennzeichnung und die Befürwortung einer
objektiven Nährwertinformation bei
Lebensmitteln. Das gemeinsame Ziel von
Politik, Wirtschaft und Verbraucherverbänden muss es sein, die Verbraucher
über die angebotenen Informationen
besser aufzuklären.
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Anuga Sonderschauen
Special Shows
A Voll Bio
Fully Organic
B WellFood Forum
in Halle/Hall 5.1
C Anuga Creative Kitchen
D Anuga Wine Special
E Marktplatz Gastronomie
Catering Market-place
F Trend Forum Drinks
G taste 09
H Visions of Cooking
I Innovationsschau Handel
Innovation Park Retail
J Forum Italia del Gusto

Übelhör
o r g a n i c - g e r m a ny

■■■ Halle/Hall 9
Anuga CateringTec
Technik für Gastronomie/
Außer-Haus-Markt
Equipment for the food
service and catering
market
■■■ Halle/Hall 9
Anuga RetailTec
Technik und Dienstleistungen für den Handel
Technology and services
for the retail trade

C

Lounge /
Buyers´ Lounge

brü

E

Eingang
Rheinparkhallen

■■■ Halle/Hall 4
Anuga Frozen Food
Tiefkühlkost und
Eiskrem-Erzeugnisse
Frozen food and
ice cream products

■■■ Halle/Hall 5.1
Anuga Organic
Bio-Produkte
Organic products

Zoo
8

■■■ Hallen/Halls 5.2, 6, 7
Anuga Meat
Fleisch, Wurst, Wild
und Geflügel
Meat, sausage, game
and poultry

■■■ Hallen/Halls 2.2, 3.2
Anuga Bread & Bakery,
Hot Beverages
Brot, Backwaren,
Brotaufstrich und
Heißgetränke
Bread, baked goods,
spreads and hot beverages

Halle 06.1 . Stand B-091

Halle 3.1 · Gang D 016

25

■■■ Halle/Hall 5.1
Anuga Chilled Food
Frische-Convenience
und Fisch
Chilled food and fish

■■■ Halle/Hall 10.1
Anuga Dairy
Milch- und
Molkereiprodukte
Dairy products

BRENNECKE
Harzer Wurstwaren GmbH
Posthof 8 . 38704 Liebenburg
Telefon +49 5346 9490
Fax +49 5346 949222
info@brenneckes.de
www.brenneckes.de

Besuchen Sie uns in der

■■■ Hallen/Halls 7, 8
Anuga Drinks
Getränke
Beverages

Jürgen Abraham ist Vorsitzender der Bundesvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie.
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Naturkost Übelhör GmbH & Co. KG
Friesenhofen-Bahnhof 23-25
88299 Leutkirch-Friesenhofen
Germany
Tel: +49 7567 9881-0
Fax: +49 7567 9881-20

info@organic-germany.com
www.organic-germany.com

www.sachia.de

Made in the USA

Halle 5.1/Stand D089

Ökoprodukte -

Markt mit Zukunft
Anuga 2009
Halle
051
Stand-Nr. C048
www.naturland-markt.de

Kunella Feinkost GmbH
Briesener Str. 40 · D-03046 Cottbus
Telefon: +49 355 23151
Fax: +49 355 23152
parnitzke@kunella-feinkost.com
www.kunella-feinkost.com
Halle 10.2 · Stand C040

Anuga 2009
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Tonitto’s Italian ice cream

Anzeige

Passion, innovation, care and quality are Tonitto’s main ingredients
Tonitto was established in
Genoa, Italy, as a small laboratory of handmade ice cream in
1939. Following the strong
growth of the number and quality of its customers, today Tonitto is settled in a modern and advanced 7000 sqm factory that
allows to compete at international level in the retail market.
“Since the very beginning we knew
our goal was a hard-to-reach-one: –
says the CEO Mr. Dovo – to transfer
all the knowledge we acquired with
handmade ice cream into industrial ice cream. We have reached this
achievement in the early years: to
guarantee to our costumers a truly
Italian product via the best industrial
practice.
In 2009, after several years of research and development and after
being pioneers into the low calories
ice cream share with our Zero30,
a delicious ice cream in different
flavours with 30% less calories than
a normal ice cream, we’ve come out
with a product we’re very proud of:
Gaia, a new, 100% vegetable, lactose
free ice cream, made with soy milk;
it’s made by a completly new recipe
and we believe it is one of the best

soy ice creams around, and we’re vide top quality Italian ice cream,
looking forward to the market to which is a prerequisite for all our customers; also because our product is
give us its feedback”.
evolved into a more conscious diAll Tonitto’s production is a blend of rection, through the path that has
Italian passion and international been marked by English, French,
level know-how. The effortless German, Swedish, Norwegian and
search for unparalleled quality and many other customers from all over
taste put Tonitto among the top qual- Europe: They asked us to deliver a
very good Italian ice cream but to
ity ice cream producers.
keep an eye on all their nutrition
The factory process has always been priorities, and I’m sure we can now
achieved without the use of any give a valid yet very good answer to
artificial colour, flavour and hydro- all their issues”.
genated fat, or any genetically modified ingredient. All the production The standard range of Tonitto inis guaranteed by the BRC and ISF cer- cludes: Classic Italian ice cream, Yoghurt ice cream, Sorbetto, Lactosetifications (higher level).
free ice cream, and Low calories ice
Today, Tonitto can really meet the ex- cream in many formats for Retail and
pectations of Italian ice cream en- FoodService.
thusiasts as well as those who may
have food intolerance or just want Tonitto will be at Anuga 2009,
to eat a healthy, good and different hall 4.1 – stand n. D 080
ice cream. “Because we really want
our customers to find health, care
and food safety in the best Italian TONITTO 1939 SpA
ice cream: this is our mission” – Mr Via N.S. Lourdes 5N
Dovo says.
16152 Genova
Italien
“Our relation with foreign markets Telefon: +39 010 6509494
has always been strong – Mr. Dovo Fax: +39 010 6509449
claims – and today it’s stronger than evaparodi@tonitto.com
ever: It’s not only because we can pro- www.tonitto.com

Bread and
Bakery

370 companies are present

European customers enjoy eating baked goods.

T

he manufacturers of bread and baked goods are
just as strongly represented at Anuga as the producers of spreads and hot drinks. Around 370 companies demonstrate their diversity and strength by
presenting their product innovations and marketing
concepts at Anuga Bread & Bakery, Hot Beverages –
one of Anuga’s ten specialised trade fairs. Anuga Bread
& Bakery, Hot Beverages are occupying Halls 2.2 and
3.2 and also benefit from synergies with neighbouring trade fairs Anuga Fine
Food and Anuga Frozen
Food. Cakes and baked
goods in particular have
numerous areas of overlap with the deep-frozen
products segment.
European consumers
continue to enjoy eating
bread and baked goods.
In this segment, demand
is increasing for products that offer added Strong demand for
health benefits and in- products offering
ternational specialities. added health benefits.
However, when it comes
to the accompanying hot drink, the keyword is convenience. The business with pad and capsule systems
is certainly doing extremely well. The current market
data for bread reflects the good market situation.
According to surveys conducted by the company
Nielsen, sales of bread increased by 2.4 per cent to
more than 1.13 million tons in Germany in 2008. In
total, the food retailers generated a turnover of
nearly 2 billion euros in this segment – an increase
of 8.6 per cent. Turnover also increased in many other European countries such as France, Italy and the
Netherlands. Great Britain experienced the most significant growth in sales, with an increase of more than
10 per cent to the equivalent of 3.4 million euros. The
consumption of organic bread is also delighting the
German retail trade. Last year, the increase in turnover
of organic bread was nearly 30 per cent.

Anuga 2009
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No one needs to remain thirsty

More than 500 suppliers at Anuga Drinks generate momentum in the trade sector

M

ore than 500 suppliers occupying the space of one
and a half halls: With this multifaceted and international product
range, Anuga Drinks, one of the
ten specialized trade fairs under
one roof at Anuga, generates momentum in the trade and catering
sector.
The suppliers include the companies that are the market leaders in
all drink segments, as well as
many medium-size and smaller
companies that intend to impress
buyers from all over the world with
a wide variety of product concepts.
With the new “Drinks Trend Forum”, for the first time Anuga
Drinks is combining clear, creative approaches from the sector
and offering ideas for the positioning and marketing of drinks in
the future, in an exciting mix of exhibition, product presentation and
speakers' presentations. Concepts
for the future are also the focus of
a study titled “Trends shaping

drinks”, which is being presented
exclusively at Anuga Drinks by the
“Zukunftsinstitut” (Future Institute) of Kelkheim, Germany.
The Drinks Trend Forum also features new exhibition concepts.
Among other attractions, the
“Wine Special” that premiered at
Anuga 2007 with great success is
being expanded. An entirely new
“Trend Forum Bar” generates lots
of interest. And other segments
are being cleverly grouped in Hall
8 and Hall 7 at the Cologne exhibition centre. Several German
breweries, for example, are presenting under the slogan “The
International Taste of Beer”. The
“Spirits & More” feature concentrates on spirits and is positioned
in the “Trend Drinks” exhibition
area – where products including
energy drinks and mixed drinks
are presented. Also an important
Anuga Drinks attraction for trade
visitors from the German food
service and catering market is

Messetelegramm
AFP Advanced
Food Products LLC
www.afpllc.com
Halle: 10.1 • Stand: B 079a

Get Silly Ice Cream LLC
www.sillyicecream.com
Halle: 4.2 • Stand: C 49

AHT Cooling Systems GmbH
www.aht.at
Halle: 9.1 • Stand: E 10

Heinz Funken
GmbH & Co. KG Bauer
www.bauerfunken.de
Halle: 5.1 • Stand: C 079

Albert Herz GmbH
www.herz-kaese.de
Halle: 10.1 • Stand: F 71

Kunella Feinkost GmbH
www.kunella-feinkost.de
Halle: 10.2 • Stand: C 040

Bayernland e.G.
www.bayernland.de
Halle: 10.1 • Stand: F 079
Brennecke
Harzer Wurstwaren GmbH
www.brenneckes.de
Halle: 6.1 • Stand: B 091
Der Grüne Punkt – Duales
System Deutschland GmbH
www.gruener-punkt.de
Halle: 9.1 • Stand: E 048 / F 049

Malaysia External Trade
Development Corporation
www.matrade.gov.my
Halle: 2.2 • Stand: D 004
Halle: 1.1 • Stand: D 059
Halle: 4.2 • Stand: D 080
Marktgesellschaft mbH der
Naturland Betriebe
www.naturland-markt.de
Halle: 5.1 • Stand: C 048

EMC FOOD GROUP
www.emcfoodgroup.com
Halle: 3.1 • Stand: D 016

Mexikanische
Handelsdelegation
www.promexiko.gob.mx
Halle: 7.1 • Stand: E 009

Georg Baier GmbH
www.baier-online.com
Halle: 10.2 • Stand: C 38a

Monbana S.A.
www.monbana.com
Halle: 10.2 • Stand: F 019

The “Wine Special”
premiered at Anuga
2007 with great
success. This years
it is expanded and
added by the amazing
“Trend Forum Bar”.
the “Dehoga Catering Market- in the Wine Special area, where
place” in Hall 8.
visitors interested in wine also
will find tasting areas staffed by
Dehoga Marketplace professional wine experts. The
dominant products in the spirits
Wine segment exhibitors will in- segment this year are vodka and
clude numerous individual vintners tequila. The products presented

Anzeige

Naturkost Übelhör
GmbH & Co.KG
www.organic-germany.de
Halle: 5.1 • Stand: D 089
Ponnath
Die Meistermetzger
GmbH
www.ponnath.de
Halle: 6.1 • Stand: B 080
Region of Crete
www.ebeh.gr
Halle: 10.2 • Stand: G 029
The morning
Star Packaging
Company LP
www.morningstarcom
Halle: 10.2 • Stand: A 080 / B86
Tonitto Spa
www.tonitto.com
Halle: 4.1 • Stand: D 80
Toscana Promozione
Agenzia di promozione
economica
della Toscana
www.toscanapromozione.it,
Halle: 3.2 • Stand: C 063a
Halle: 11.3 • Stand: C 014

will range from Russian vodkas to
the finest tequila from Sierra Madre
of Mexico.
The Dehoga stand is the central
communication platform of the hotel and catering sector.

Enjoyment for all the senses

F

or the first time ever
Anuga is accompanied by the Anuga Gourmet Festival. It thus
makes a valuable contribution to the trade fair’s
supporting programme
for exhibitors and visitors
alike. “Thanks to this
shared project between
Koelnmesse and the various partners located all
over the city, we are con- Fine delicatessen protinuing the successful ducts are presented.
cooperation between the
trade fair company and City-Marketing Köln,”
according to a joint statement of City-Marketing
Chairman Heinrich Remagen and Koelnmesse CEO
Gerald Böse. Numerous partners from the trade,
restaurant and hotel segments will be presenting special offers and specialities to trade fair guests and visitors as well as Cologne residents on this occasion.
The offerings will reflect the diversity of our Rhineland
region, ranging from fine chocolates and delicatessen products to hearty homemade fare. A selection of the best restaurants and gourmet shops will
provide Cologne residents and the city’s guests with
many special pleasures. After all, the aim is to show
off Cologne's fine cuisine and demonstrate that our
multifaceted city deserves the slogan “Cologne is a
pleasure in itself!” A further highlight of the Anuga
Gourmet Festival will be the ShoppingNight on 10th
October 2009.

Die schöne griechische Insel Kreta, auch die Wiege Europas genannt, ist in erster Linie für ihre Kreta-Diät, die gesündeste
Ernährungsweise der Welt, bekannt. Ernährungsexperten
stellen in der „Sieben-Länder-Studie“ wissenschaftlich fest, dass
die Menschen auf Kreta im Vergleich zu Finnland, Holland, Italien, Japan und USA die höchste Lebenserwartung haben. Dies
führt man auf die Kreta-Diät zurück: Der regelmäßige Verzehr
von Olivenöl, Wein, Obst, Kräutern, Käse, Brot und Honig sorgt
für eine ausgewogene und besonders schmackhafte Ernährung.
Die kretische Küche ist besonders gut geeignet, sich genussvoll
und zugleich kalorienbewusst zu ernähren. Das griechische Wort
„Diät“ bedeutet keine blitzartige Ernährungsumstellung mit dem
Ziel der Gewichtsreduktion, sondern vielmehr eine Lebenseinstellung, deren Produkte Sie an unserem Stand „Kreta-Diät“
probieren können.

Kreta-Diät-BIO Food
Mit der Kampagne „Kreta-Diät-Natural Lifestyle: Tasty and
Healthy“ richtet sich die Region Kreta in erster Linie an den
deutschen Lebensmittelhandel, um die beim deutschen
Endverbraucher bereits beliebten kretischen Produkte zu
platzieren und damit den Exportschlager Olivenöl mit der Produktpalette der „Kreta-Diät“ zu erweitern.
Damit führt die Region Kreta die seit der minoischen Kultur
geführten Bemühungen um gesunde Ernährung in einer
trendgerechten, zeitgeistigen Art fort. Schon in der Antike erlangten kretische Produkte durch den Seehandel Weltruhm.

“Let your food be your medicine and let your
medicine be your food’’
Hippokrates

Gemeinschaftsstände der
Region Kreta:
Halle 10.2 – Stand 102 H 021
Halle 10.2 – Stand 102 G 010
Halle 10.2 – Stand 102 H 041
Halle 7.1 – Stand 071 E 070

Das ANUGA-Highlight
am Montag dem 12. 10. 2009

Einladung zum
traditionellen
Kreta-Diät-Dinner
Halle 10.1 – Stand C051 D058
von 13.00 - 17.00 Uhr

Anuga 2009
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Die Talsohle scheint durchschritten

Corporate social responsibility
at Executive Summit

BVL rechnet für 2009 mit einem Ergebnis von „deutlich oberhalb -1,8 Prozent“ gegenüber dem Vorjahr

A

eine gewisse Entspannung der
Umsatzerwartung an, was jedoch
auch mit erwarteten Preissteigerungen im Zusammenhang stehen
kann. Tatsächlich zeigen sich die
Verbraucher trotz eines historischen Einbruches der Wirtschaft
erstaunlich gelassen – beinahe
schon krisenresistent. Der private
Konsum entwickelt sich weiterhin
stabil. Hierzu tragen auch die niedrigen Verbraucherpreise bei. So
lag laut amtlicher Statistik der Verbraucherpreisindex im August
2009 auf dem Vorjahresniveau
vom August 2008 (± 0,0 Prozent). Im Juli 2009 hatte die Inflationsrate sogar noch bei -0,5 Prozent gelegen.

uf einer Pressekonferenz äußerten sich dieser Tage Vertreter des Bundesverbands des Deutschen Lebensmittelhandels (BVL)
zu den Trends und Perspektiven der
Branche. Der BVL ist Gründer und
heutiger Mitveranstalter der Anuga.
Der Verband fungiert als Dachorganisation für den deutschen Lebensmittelhandel aller Vertriebsformen und Betriebsgrößen.
Die Anzeichen mehren sich, dass
sich die deutsche Wirtschaft trotz
Krise insgesamt wieder auf einem
stabileren Pfad befindet. Dennoch
sank der Umsatz im Einzelhandel
(ohne Kraftfahrzeuge und Tankstellen) nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) bis Juli 2009 nominal um 1,8 Prozent, real um 1,9
Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
Ähnlich rückläufig entwickelten
sich die Umsätze im Lebensmittelhandel (inkl. Fachhandel)
mit nominal -1,8, preisbereinigt 2,0 Prozent.
Im Jahr 2008 wurden im Lebensmittelhandel insgesamt noch 164,3
Mrd. Euro umgesetzt, dies entsprach noch einem nominalen
Zuwachs um 1,2 Prozent, real jedoch ein Minus von 2,9 Prozent.
Damit erreichte der Lebensmittelhandel einen Anteil von 41,2 Prozent vom Umsatz im Einzelhandel
insgesamt. Setzten sich die Entwicklungen bis Jahresende fort,
würden mit Lebensmitteln nominal rund drei Mrd. Euro weniger
umgesetzt als noch 2008. Die

Dierk Frauen ist der Präsident des Bundesverbandes des deutschen Lebensmittelhandels. Die Interessenorganisation sieht Licht am Ende des Krisen-Tunnels.
Zahlen der amtlichen Statistik decken sich auch mit den Ergebnissen der aktuellen Konjunkturumfrage des Hauptverbandes des
Deutschen Einzelhandels (HDE).
Nur knapp ein Drittel der befragten Unternehmen konnte im ersten
Halbjahr ein Umsatzplus erzielen. 42 Prozent mussten hingegen
Einbußen verzeichnen. Ähnlich

Käsetradition seit 1839
In diesem Jahr kann die Fa. Albert
Herz GmbH ihr 170-jähriges Jubiläum
feiern. Darauf sind wir stolz, belegt
dies doch die Richtigkeit, dauerhaft auf
Werte wie Tradition, Heimatliebe und
Bodenständigkeit zu setzen. Heute
sind wir ein modernes Unternehmen
und bieten Rohmilchkäsespezialitäten,
wie Allgäuer Bergkäse, Allgäuer Emmentaler und andere Schnittkäsespezialitäten, sowie innovative Abpackmöglichkeiten. Traditionelle Herstellung, moderne Reifung und Weiterverarbeitung sind Garanten für
unsere Qualität. Preise und Auszeichnungen bei verschiedenen Käseprüfungen, wie DLG oder „Olympiade

Anzeige

der Käse aus den Bergen“ sind Beleg
dafür. Ebenfalls sind qualifizierte Mitarbeiter, die mit dem „Herzen“ dabei
sind für uns wichtig. Besonders freut
uns, dass wir im Jubiläumsjahr unsere Produktion erweitern und ab Januar mit neuen Maschinen alle denkbaren Abpackmöglichkeiten bieten
können. Als Partner für Käse aus der
Schweiz passt die Fa. Gourmino bestens zu unserer Philosophie. Schweizerkäsespezialitäten mit Bezug zum
Hersteller gehören ebenfalls zum Sortiment. Besuchen Sie uns auf der Anuga in Halle 10.1, Stand F71.
www.herz-kaese.de
www.gourmino.ch

fielen die Umsatzergebnisse für
den Lebensmittelhandel aus. Während rund 31 Prozent einen Zuwachs melden konnten, war er bei
40 Prozent der Unternehmen gesunken. Noch deutlicher wurde die
Entwicklung bei den erzielten Gewinnen, auch ein Spiegelbild der
Preiskämpfe, wie sie derzeit in
der Branche stattfinden. Während

lediglich 21 Prozent der Händler
Zuwächse im 1. Halbjahr verzeichnen konnten, sanken sie bei
47 Prozent der Befragten. Anders
die Umsatzerwartungen für das 2.
Halbjahr 2009. Hier erwarten nur
noch 29 Prozent einen Umsatzrückgang, etwa gleich viele Händler erwarten einen Anstieg. Damit
deutet sich für die zweite Hälfte

Die Inflationsrate wird nach wie
vor maßgeblich durch die Preisschwankungen bei leichten Mineralölprodukten geprägt. Auch der
erneute Preisrückgang bei Nahrungsmitteln ist eine wesentliche
Ursache. Nahrungsmittel verbilligten sich im August insgesamt
um drei Prozent gegenüber dem
Vorjahr. Insgesamt rechnet der
BVL damit, dass sich der Lebensmittelhandel in diesem Jahr in einem weiterhin schwierigen Umfeld
behaupten muss. Dennoch hält der
Branchenverband ein Jahresergebnis der Branche für realistisch,
das nominal deutlich oberhalb der
derzeitigen -1,8 Prozent zum Vorjahr liegt. Darin eingerechnet sind
die im Vergleich zu 2008 fehlenden
zwei Verkaufstage in diesem Jahr,
die mit etwa 0,7 Prozentpunkten
zu Buche schlagen.

In keeping with tradition, Anuga is presenting a highlight – the Anuga Executive Summit, which features
renowned participants from around the world. The
leading food industry managers gather in Cologne not
only to establish their positions concerning the summit's theme but also to discuss future scenarios and
strategies. The theme for 2009 is “corporate social responsibility”. Social commitment is considered an obligation of the trade and industry. A long-term corporate strategy includes not only clear business visions
and goals. The companies know that today it is not
only their financial results that are in the public eye.
This is why companies are increasingly taking responsibility for the effects their activities have on the
environment, on consumers, on employees and on
society as a whole.

Obst und Gemüse sind reich an lebensnotwendigen Nähr- und Ballaststoffen sowie zahlreichen
gesundheitsfördernden Substanzen.

Schulobst in Gefahr

Finanzierung des kostenfreien Angebots noch ungeklärt

N

ur 19 Prozent der 6- bis 12jährigen Kinder erreichen die
empfohlene Verzehrsmenge für
Obst. Einer der Gründe dafür dürfte das oft ungesunde Schulfrühstück sein – Abhilfe tut Not.
Um den Obst- und Gemüseverzehr nachhaltig zu steigern, hat
die Europäische Union ein Schulobstprogramm aufgelegt und stellt
ab Herbst 2009 einen Finanzierungstopf von 90 Millionen Euro
dafür bereit. Ziel: Gesundes Obst
soll kostenlos an Schüler verteilt
werden. Deutschland hat nach
Angaben der Deutschen Gesell-

schaft für Ernährung (DGE) Anspruch auf rd. 20 Millionen Euro
aus dem Gesamttopf und muss
weitere 20 Millionen kofinanzieren.

Bund und
Länder uneins
Genau da liegt das Problem: Obwohl das Programm in Kürze starten könnte, haben sich Bund und
Länder noch immer nicht darauf
geeinigt, wer sich mit welchem Anteil an der Kofinanzierung beteiligt.
Bereits seit Mitte März 2009 läuft
ein Pilotprojekt, das vom Verein

Discounter legen stark zu
Kleine Supermärkte und Verbrauchermärkte verlieren an Boden
Das Jahr 2008 war in vielen Sortimentsbereichen wieder von starkem Preiswettbewerb geprägt, mit entsprechenden Auswirkungen auf die betriebswirtschaftliche Situation der Geschäfte wie auch auf die
Branchenstruktur selbst. Während die Discounter ihre Umsätze laut Nielsen um sieben Prozent auf einen Marktanteil von 41,9
Prozent steigern konnten, gelang den großen Verbrauchermärkten (> 2500 m ) und
Supermärkten (bis 999 qm) lediglich Anteilszuwächse von 3,5 bzw. ein Prozent.
Deutliche Anteilsverluste erlitten die kleinen
Supermärkte (bis 399 m ) sowie Verbrauchermärkte (bis 2499 m ) mit -0,8 bzw. -6,9
2

2

2

Prozent. Die Marktanteile der Verbrauchermärkte lagen damit bei 42,5 Prozent, die
der Supermärkte bei 15,5 Prozent. Im Vertriebslinienvergleich für 2009 setzte sich
die Entwicklung fort. Lediglich der Discount kann derzeit noch deutliche Umsatzzuwächse verzeichnen. Eigenmarken
des Handels sind im Ringen um Anteile auf
dem europäischen Lebensmittelmarkt das
wichtigste Instrument zur Profilierung der
Unternehmen und Differenzierung der Sortimente. Dabei sind Eigenmarken zunehmend im Premiumsegment zu finden. Die
Chancen liegen darin, Produkte zu entwickeln und zu vermarkten.
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Weniger als ein Fünftel der Schüler verzehrt genügend
Obst.

„Fünf am Tag e.V.“ durchgeführt
und vom Bundesministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz gefördert wird.
An 9 000 Schüler in 18 ausgewählten Schulen in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz
wird kostenlos Obst und Gemüse
verteilt.
Benannt hat sich der Verein nach
der Zielsetzung, täglich fünf verschiedene Obst- und Gemüsesorten zum Verzehr anzubieten. Das
Projekt zeigt erste Erfolge, die
Schüler essen das Obst gern. Ein
nationales Schulobstprogramm
könnte auf dem Pilotprojekt aufbauen und damit auch diese regionale Kampagne dauerhaft absichern.
Dr. Helmut Oberritter, Geschäftsführer der DGE, hält ein Schulfruchtprogramm in Deutschland
für unverzichtbar: „Ein nationales
Schulfruchtprogramm wäre aus
Sicht der DGE und der 5-am-TagKampagne ein wesentlicher Schritt,
um Kinder und Jugendliche an
eine obst- und gemüsereiche Ernährung heranzuführen.“ Sehr bedauerlich wäre es nach Dr. Oberritters Ansicht, wenn wegen der
ungeklärten Kofinanzierung diese
„einmalige Chance“ auf ein nationales Programm nicht genutzt
würde.

Frozen food: dynamic and
innovative
The frozen food business
is booming. Around the
globe more and more
consumers are appreciating the benefits of
“frosty freshness”. According to surveys, frozen
foods generated a total
turnover of more than
5.1 billion in the German
food retail trade in 2008
– a plus of 4.3 per cent The fish segment
compared to the previous belongs to the driving
year. The British Frozen forces of frozen food.
Food Federation reported
a 6.7 per cent increase in turnover in the retail business in the UK – to around 5.5 billion. And according to the National Frozen & Refrigerated Foods Association, the US market generated a turnover of nearly 40 billion US dollar from frozen food products – an
increase of nearly four per cent. The driving forces of
growth are mainly the segments pizza and fish.

Anzeige

Käsespezialitäten für
Theke, SB & Pre-Packing
Sie finden uns:
Halle 10.1, Stand F71
Mit auf dem Stand ist unser
Partner für Käse aus der
Schweiz.

Albert Herz GmbH
Allgäuer Sennereien & Käsegroßhandlung
Landstraße 45
D-87452 Kimratshofen/Oberallgäu
Tel. ++49 (0) 8373/987964, Fax 987966
www.herz-kaese.de
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Longer life for milk drinkers

Sweetener traces in
German water

Drinking milk can reduce the risk of dying from coronary heart disease, stroke or cancer

R

esearch undertaken by the Universities of Reading, Cardiff
and Bristol has found that drinking
milk can lessen the risk of dying
from illnesses such as coronary
heart disease (CHD) and stroke by
up to 15-20 per cent.
In recent times milk has often
been portrayed by the media as an
unhealthy food. The study, led by
Professor Peter Elwood (Cardiff
University) together with Professor
Ian Givens from the University of
Reading’s Food Chain and Health
Research Theme, aimed to establish whether the health benefits of
drinking milk outweigh any dangers that lie in its consumption.
Importantly, this is the first time
that disease risk associated with
drinking milk has been looked at
in relation to the number of deaths
which the diseases are responsible
for. The review brought together

Milk is not only tasty, but also healthier than known before: The researchers found
“strong evidence” of a reduction in the risk of dying from certain chronic diseases.
published evidence from 324 studies of milk consumption as predictors of coronary heart disease
(CHD), stroke and, diabetes. Data

on milk consumption and cancer
were based on the recent World
Cancer Research Fund report. The
outcomes were then compared

with current death rates from
these diseases. Professor Givens
explained: “While growth and
bone health are of great impor-

tance to health and function, it is
the effects of milk and dairy consumption on chronic disease that
are of the greatest relevance to reduced morbidity and survival. Our
review made it possible to assess
overall whether increased milk
consumption provides a survival
advantage or not. We believe it
does. “Our findings clearly show
that when the numbers of deaths
from CHD, stroke and colorectal
cancer were taken into account,
there is strong evidence of an
overall reduction in the risk of dying from these chronic diseases
due to milk consumption. We certainly found no evidence that
drinking milk might increase the
risk of developing any condition,
with the exception of prostate
cancer. Put together, there is convincing overall evidence that milk
consumption is associated with an
increase in survival.”

Anzeige

Marktführer der dualen Systeme mit neuen Angeboten
Umfassendes Portfolio an Entsorgungsdienstleistungen
Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH (DSD)
– präsentiert sich auch in diesem Jahr vom 10. bis 14. Oktober 2009 auf der Anuga, der
weltweit wichtigsten Food & Beverage-Messe.
Seit Inkrafttreten der Verpackungsverordnung 1991 gilt in Deutschland das Prinzip der Produzentenverantwortung für die Sammlung
und Verwertung von Verpackungen.
Mit der Novellierung der Verordnung
muss sich ein Unternehmen seit Anfang 2009 einem dualen System anschließen, sofern Verkaufsverpackungen an private Endverbraucher
abgegeben werden. Die DSD GmbH
bietet Ihren Kunden mit dem eigenen Rücknahmesystem seriösen,
umfassenden und vor allem rechtssicheren Service.

Umwelt auswirken, zeigen die Umweltbilanzen über die Leistungen
der DSD GmbH seit 2001. In diese
Bilanzen fließen für alle Materialgruppen die wichtigen Umweltparameter in eine ökologische
Gesamtbewertung des Verpackungsrecyclings ein. Durch die Beteiligung
der Verkaufsverpackungen am Dualen System der DSD GmbH werden
Energie und Treibhausgase in erheblichem Ausmaß eingespart.
Allein im Jahr 2008 konnten durch
das Recycling von 2,6 Millionen Tonnen gebrauchter Verkaufsverpackungen 59 Milliarden Megajoule
an Primärenergie eingespart werden. Diese Energiemenge würde reichen, um 1,9 Millionen Pkw der
Kompaktklasse mit einer durchschnittlichen jährlichen Laufleistung von 15.000 Kilometern ein Jahr
mit Treibstoff zu versorgen. Gleichzeitig vermied die DSD GmbH den
Ausstoß von 1,4 Millionen Tonnen
Kohlendioxidäquivalenten – soviel,
wie 630.000 der genannten Pkw in
einem Jahr erzeugen.

Mit der bekannten Marke „Der Grüne Punkt“ und dem seit 1992 bundesweit eingerichteten haushaltsnahen
Sammelsystem für Verkaufsverpackungen hat die DSD GmbH MaßNeben dem Kerngeschäft Duales Sysstäbe gesetzt.
tem bietet die DSD GmbH heute weiDass sich die Getrenntsammlung tere Produkte an. Auf der Messe
und das Recycling positiv auf die Anuga 2009 wird das gesamte Port-

Die Duales System Deutschland
GmbH (DSD) hat 2008 deutlich
mehr Verpackungen recycelt, als
bei ihr angemeldet waren. Die Gesamtverwertungsquote lag bei 120
Prozent und hat damit erneut ein
Rekordniveau erreicht. Die Verwertungsquote steigt seit Jahren
auch deshalb, weil DSD die Ausbeute erhöht und immer weniger
Material als Sortierrest entsorgt.
folio vorgestellt: Das Duale System für
Verkaufsverpackungen, die Marke
‚Der Grüne Punkt’, die DSD-Pfandlösung, der DSD-ElektroG-Service,
die DSD-Standort-Entsorgung sowie
die DSD-Entsorgung von Transportverpackungen.

Sortierung bis zur Verwertung sowie
der lückenlosen Dokumentation und
Nachweisführung. Rechtssicherheit
steht bei allen Produkten an erster
Stelle und wird garantiert – in allen
Angeboten. Die Kunden der DSD
GmbH werden durch professionelle
Ansprechpartner beraten und genießen einen umfassenden Service.
Als besonderes Angebot offeriert das
Unternehmen in diesem Jahr mit
seinem Partner, der HPI Resource
GmbH, ein professionelles Abfallund Entsorgungsmanagement. Die
Dienstleistungen sind umfangreich
und reichen von einer umfassenden
Beratung im Abfall- und Umweltbereich sowie der Gewährleistung von
Best-Practice-Konditionen über eine fortlaufende Umsetzung von Verbesserungspotenzialen. Seit Oktober
2008 ist die DSD GmbH Miteigentümer an HPI Resource. HPI, ehemalige strategische Beschaffungsabteilung von Hoechst, arbeitet seit über
zehn Jahren erfolgreich mit technologieaffinen und innovativen
Unternehmen der Prozess- und Fertigungsindustrie zusammen.

Das DSD-Entsorgungsmanagement
bietet damit umfassende Leistungspakete aus einer Hand. Von der Be- Damit baute die DSD GmbH Ihre Poratung über die Rücknahme und sition als einer der größten Einkäu-

fer von Entsorgungsdienstleistungen in der Bundesrepublik Deutschland aus. Das gesamte Leistungsspektrum strategischer und operativer Dienstleistungen in Einkauf
und Beschaffung, über Logistik bis
hin zu Fuhrpark & Mobility Management wird abgedeckt.
Der Stand der DSD GmbH auf der
Anuga 2009:
Halle 9.1
Gang E/F
Stand 048/049
Ansprechpartner:
Klaus Hillebrand
Tel: 0 22 03/9 37-257
Der Grüne Punkt – Duales System
Deutschland GmbH
Frankfurter Straße 720-726
51145 Köln
www.gruener-punkt.de

Sewage treatment plants fail to remove artificial sweeteners completely from waste water. What’s
more, these pollutants contaminate
waters downstream and may still
be present in our drinking water.
Thanks to their new robust analytical method, which simultaneously extracts and analyses seven
commonly used artificial sweeteners, Marco Scheurer, Heinz-Jürgen Brauch and Frank Thomas
Lange from the Water Technology
Center in Karlsruhe, Germany,
were able to demonstrate the
presence of several artificial sweeteners in waste water.
A range of artificial sweeteners are
commonly used in food and
drinks, as well as drugs and sanitary products. The potential health
risks of artificial sweeteners have
been debated for some time. Until now, only sucralose has been
detected in aquatic environments.
Through the use of a new analytical method, the researchers were
able to look for seven different artificial sweeteners (cyclamate, acesulfame, saccharin, aspartame,
neotame, neohesperidin dihydrochalcone and sucralose) simultaneously, and show, for the
first time, that a number of commonly used artificial sweeteners
are present in German waste and
surface water.
Scheurer and colleagues collected
water samples from two sewage
treatment plants in Germany –
Eggenstein-Leopoldshafen and
Karlsruhe – as well as from a soil
aquifer treatment site located in a
Mediterranean country that treats
secondary effluent from a sewage
treatment plant. They tested the water samples using their new analytical method and detected four
(acesulfame, saccharin, cyclamate,
and sucralose) of seven artificial
sweeteners in the waters from the
two German sewage treatment
plants, indicating incomplete elimination during waste water treatment. Their analyses also showed
that these pollutants contaminate
rivers and streams receiving water
from the sewage treatment plants.
The authors then compared the
conventional waste water treatment by sewage treatment plants
with advanced waste water treatment by soil aquifer treatment.
Traces of artificial sweeteners were
present in both cases, proof that
water purification was incomplete.
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New test for detecting fake organic milk
Scientists in Germany are reporting the
development of a new, more effective
method to determine whether milk
marketed as “organic” is genuine or just
ordinary milk mislabeled to hoodwink
consumers. In the study, Joachim
Molkentin and colleagues point out that
organic milk has soared in popularity in

many countries. Sales in Germany, for instance, rose by almost one-third between 2006 and 2007. The scientists developed a test based on an analysis of
milk fat for the ratio of stable isotopes
of carbon. They used it to identify milk
samples from cows raised on feed containing a higher ration of maize. Or-

ganically raised cows are fed less maize
but more pasture feed. In addition, the
team identified a significant difference in
the alpha-linolenic acid content of milk
fat between organic and conventional
milk samples. Organic milk typically has
a higher alpha-linolenic acid content than
conventional milk.
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Keineswegs selbstverständlich – Ursprung liegt in Südosteuropa

D

Milch: lecker dank Laktasepersistenz.
lerweise nach der Säuglingszeit. Dann
geht die Bildung des Enzyms Laktase, das
den Milchzucker in verwertbare Zuckerarten aufteilt, zurück. Reine Milch
kann dann kaum noch verdaut werden,
sondern muss durch spezielle Prozesse
wie Käse- oder Joghurtherstellung verträglicher gemacht werden. „Andere
Völker haben die Milch-Intoleranz so-

zusagen kulturell gelöst“, so Burger.
„Unter unseren jungsteinzeitlichen Vorfahren in Mitteleuropa hat sich dagegen
eine Genmutation herausgebildet, die sogenannte Laktasepersistenz. Dieses
Merkmal hat sich rasant demographisch
durchgesetzt wie kaum ein anderes“. Wie genau sich die neue Fähigkeit verbreitet hat und mit dem Aufkommen der Tierhaltung – die ersten
Hausrinder kamen vor ungefähr 8000
Jahren aus Anatolien nach Europa –
einherging, muss noch untersucht
werden. Bei der jetzigen Arbeit hat das
Team, zu dem Wissenschaftler der britischen Elite-Universität UCL, der
University of Reading und des Instituts für Anthropologie der Universität
Mainz gehören, eine Computersimulation verwendet. Simuliert wird
die mögliche Verbreitung der Variante in Milchwirtschaft betreibenden
Ackerbauern, die von Jäger- und
Sammlerpopulationen umgeben sind.
„Wir waren etwas überrascht, dass
der Ursprung der Laktasepersistenz
offenbar nicht im nördlichen Europa
beheimatet ist“, sagt Mark Thomas,
Seniorautor der Studie und Professor für
Evolutionsbiologie in London. Außer in
Europa sind in Afrika noch mehrere Bevölkerungsgruppen mit veränderter Laktaseproduktion bekannt. Drei davon
entwickelten die Mutation unabhängig.

artoffelchips, Cornflakes und
gerösteter Kaffee enthalten
heute weniger Acrylamid als vor
sieben Jahren. Auch bei Spekulatius, Mürbegebäck und Backwaren
für Kleinkinder und Diabetiker
konnten die Acrylamidgehalte vermindert werden.
Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) hatte 2002 gemeinsam
mit den Bundesländern, der Wirtschaft und dem Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz ein Konzept
zur Minimierung der Acrylamidbelastung in Lebensmitteln initiiert.
Bei Produkten, die vergleichsweise
viel Acrylamid enthalten, werden
seitdem mit den Herstellern
Methoden zur Reduzierung der
Acrylamidgehalte entwickelt. Seit
Einführung des Minimierungskonzepts wurde bei 15 000 Proben

Pommes frites werden heute bei niedrigeren Temperaturen gebacken. Das senkt den
Acrylamidgehalt deutlich. Der Verbraucher würde nichts anderes akzeptieren.
der Acrylamidgehalt untersucht.
„In bestimmten Bereichen erreichen wir für den gesundheitlichen
Verbraucherschutz mit dynami-

schen Minimierungsstrategien
mehr als mit gesetzlich festgelegten Grenzwerten“, resümiert Dr.
Helmut Tschiersky-Schöneburg,

Präsident des BVL. Seit 2008 besteht auch auf EU-Ebene ein Acrylamid-Programm, in dessen Rahmen in Deutschland zusätzlich

Brot, Getreidebrei sowie Säuglingsund Kleinkindernahrung im Gläschen untersucht werden. Die bislang untersuchten Warengruppen,
bei denen eine Reduzierung der
Acrylamidgehalte erreicht werden
konnte, werden weiterhin stichprobenartig überprüft. Positiv wertet das BVL, dass sich die Verbrauchererwartung im Hinblick
auf gebackene, frittierte und gebratene Lebensmittel gewandelt
habe. So würden beispielsweise
Pommes frites bei niedrigeren
Temperaturen gebacken und somit
geringere Acrylamidgehalte erzielt. Trockene und halb verkohlte
Pommes frites würden von Verbrauchern heute nicht mehr akzeptiert. Die deutsche Lebensmittelwirtschaft fördert die Forschung und entwickelt moderne
Technologien, mit denen der Acrylamidgehalt dauerhaft reduziert
werden kann.

Lebensmittel aus ökologischer Produktionsweise sind separat gekennzeichnet. So bietet der Einkaufsführer auch dort Orientierung, wo es schnell gehen muss –
im Supermarkt.
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Unsere Zukunft fordert Visionen!
Folgen Sie uns auf dem Weg in eine ökologische und ökonomische Zukunft
mit innovativen und energiesparenden Kühl- und Tiefkühlgeräten, hergestellt
nach höchsten Umwelt- und Qualitätsanforderungen!
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„Wir gehen jetzt davon aus, dass die
Milch-Verträglichkeit vor etwa 7500
Jahren im Gebiet des heutigen Ungarn, Österreich oder der Slowakei
aufgekommen ist, vielleicht in der Kultur der Linearbandkeramiker, und
sich von dort aus mit unglaublicher
Durchsetzungskraft unter der gesamten mittel- und nordeuropäischen
Bevölkerung verbreitet hat“, erklärt Prof.
Dr. Joachim Burger vom Institut für Anthropologie der Uni Mainz. Heute liegt
die Milch-Verträglichkeit unter Erwachsenen bei durchschnittlich 60 Prozent in
Mitteleuropa im Vergleich zu nur 20 Prozent in Südeuropa und einer nahezu
kompletten Milch-Unverträglichkeit in
den meisten anderen Regionen der

Welt. Erwachsene Menschen konnten
nicht schon seit eh und je Milch verdauen, und ein großer Teil der Weltbevölkerung kann es auch heute noch
nicht. Die Fähigkeit, den Milchzucker
Laktose zu spalten, verliert sich norma-

K

N

ie Fähigkeit, Milch auch im Erwachsenenalter zu verdauen, ist
vor etwa 7500 Jahren in einer Region
zwischen dem zentralen Balkan und
Mitteleuropa unter Milchwirtschaftsbauern entstanden. Zu diesem Ergebnis
kommen Wissenschaftler des University College London (UCL) und der
Johannes Gutenberg-Universität
Mainz in einer neuen Studie. Die sogenannte Laktosetoleranz, also die
Verträglichkeit von Milchzucker über
die Säuglingszeit hinaus, nahm demnach nicht in Nordeuropa ihren Anfang.

Lebensmittel von insgesamt gut
120 Herstellern werden im zweiten Teil des Ratgebers vorgestellt.
In 19 Produktgruppen unterteilt,
decken sie die gesamte Bandbreite in Sachen Ernährung ab: Tiefkühlkost, Snacks, Fertigprodukte
und Kaffee sind ebenso enthalten
wie Babynahrung, Molkereiprodukte, Fruchtsäfte und Gewürze.
Alle aufgelisteten Produkte enthalten nach Angaben der Hersteller kein Fleisch, keine Fette, Öle
oder Zusatzstoffe von Schlachttieren, keine alkoholischen Zutaten.

Erfolgreiche Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Lebensmittelwirtschaft

CF
C- and PFCndly

fr

Verträglichkeit von Milch

Der neue „Einkaufsführer für Muslime“ der Verbraucherzentralen
informiert nicht nur über richtige
Ernährung, sondern will Muslimen
den täglichen Lebensmitteleinkauf
erleichtern: In Produktlisten von
Babynahrung bis Süßwaren sind
Lebensmittel zusammengestellt,
die keinen Alkohol als Zutat oder
keine Zusatzstoffe von geschlachteten Tieren beinhalten. Darüber
gibt die Zutatenliste nicht immer
Auskunft.

Acrylamid binnen sieben Jahren gesenkt
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Willkommen in der Zukunft. Willkommen bei AHT.
Our future demands visions!
Follow us on our way into an ecologic and economic future with innovative and energy-efficient
cooling and freezing systems of highest environmental and quality standards!

Welcome to the future. Welcome to AHT.
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Pflanzenöle unterscheiden sich beispielsweise durch ihre Anteile an bestimmten Fettsäuren, doch Cholesterin ist in keinem enthalten.

Auf vielen Speiseölflaschen prangt
der Hinweis „cholesterinfrei“, der gesundheitsbewusste Kunden anlocken
soll. Cholesterinfreies Pflanzenöl ist
allerdings keine Besonderheit. Jedes
Pflanzenöl ist von Natur aus frei von
Cholesterin. Nicht wenige Kunden
dürften glauben, dass dieses Öl im
Vergleich zu anderen Ölen ohne entsprechende Kennzeichnung besonders
gesund ist. Ähnliches beim beliebten
Rapsöl: Etliche Hersteller bewerben
dieses Öl ausdrücklich mit „reich an
Omega-3-Fettsäuren“. „Das ist zwar
korrekt, doch ebenfalls nicht außergewöhnlich“, erläutert eine Expertin
der Verbraucherzentrale. Alle Rapsöle,
egal ob kaltgepresst oder raffiniert, enthalten diese wertvollen Fettsäuren. Die
Raffination beeinflusst den Fettsäuregehalt bei Rapsöl nicht negativ. Spezielle thermische Verfahrenstechniken
ermöglichen, dass es schonend hergestellt wird.

Einkaufsführer für
Muslime
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Jedes Pflanzenöl ist cholesterinfrei
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Köln heißt Kölsch
Die Gemütlichkeit der Rheinmetropole

D

ie rheinische Lebensart: Wo könnte man sie besser erleben als in
Köln? Sicher, die Bewohner der Landeshauptstadt Düsseldorf sind
da anderer Meinung. Und doch: Die Gastro-Szene der Rheinmetropole
ist weit über die Stadt- und Landesgrenzen hinaus bekannt. Der Besuch einer typisch kölschen Kneipe ist daher ein Muss. Auch die lokale Küche ist eine Kostprobe wert. Wer es lieber fremdländisch mag,
kommt in der Domstadt natürlich auch auf seine Kosten. Hier eine Auswahl:

Deutsche Küche

Internationale Küche

Früh em Veedel €
Chlodwigplatz 28
50678 Köln
Telefon: 0221 314470
www.frueh.de
Haltestelle: Severinskirche
Linien: Stadtbahn 1 oder 9 bis
Heumarkt, dann Bus 132 oder
Bus 133

TICINO Café/Tavola Calda/Bar €
Antwerpener Straße 34
50672 Köln
Telefon: 0221 5897834
www.ticinocologne.de
Haltestelle: Friesenplatz
Linien: Stadtbahn 1 bis Rudolfplatz,
dann Stadtbahn 6 oder 15

Gasthof Krein €
Rösrather Straße 568
51107 Köln/Rath
Telefon: 0221 861592
Haltestelle: Rath-Heumar
Linie: Stadtbahn 9

Four Points Hotel Central €€
Breslauer Platz 2, 50668 Köln
Telefon: 0221 16510
www.fourpoints.de
Haltestelle: Dom/Hauptbahnhof
Linien: RE1, RE8, RE9, RB25, RB26,
RB38, RB48, S6, S11, S12, S13, THA

Früh am Dom €€
Am Hof 12, 50667 Köln
Telefon: 0221 2613211
www.frueh.de
Haltestelle: Dom/Hauptbahnhof
Linien: RE1, RE8, RE9, RB25, RB26,
RB38, RB48, S6, S11, S12, S13, THA

Hilton €€
Marzellenstraße 13-17, 50668 Köln
Telefon: 0221 130710
www.hilton.de/koeln
Haltestelle: Dom/Hauptbahnhof
Linien: RE1, RE8, RE9, RB25, RB26,
RB38, RB48, S6, S11, S12, S13, THA

Hase Restaurant €€
St.-Apern-Straße 17-21
50667 Köln
Telefon: 0221 254375
Haltestelle: Neumarkt
Linien: Stadtbahn 1 oder 9

Hopper Restaurant et cetera €€
Brüsseler Straße 26, 50674 Köln
Telefon: 0221 92440500
www.hopper.de
Haltestelle: Neumarkt
Linien: Stadtbahn 1 oder 7

Landhaus Kuckuck
Im Stadtwald €€
Olympiaweg 2
50933 Köln/Müngersdorf
Telefon: 0221 485360
www.landhaus-kuckuck.de
Haltestelle: Alter Militärring
Linie: Stadtbahn 1

Savoy €€
Turiner Straße 9, 50668 Köln
Telefon: 0221 16230
www.savoy.de
Haltestelle: Dom/Hauptbahnhof
Linien: RE1, RE8, RE9, RB25, RB26,
RB38, RB48, S6, S11, S12, S13, THA

Messeturm €€
Kennedy-Ufer, 50679 Köln
Telefon: 0221 881008
ab Messe Fußweg

Hotel Mondial
Am Dom Cologne €€€
Kurt-Hackenberg-Platz 1, 50667 Köln
Telefon: 0221 20630
www.accorhotels.com
Haltestelle: Dom/Hauptbahnhof
Linien: RE1, RE8, RE9, RB25, RB26,
RB38, RB48, S6, S11, S12, S13, THA

Weinhaus
Zur alten Schule €€€
Olpener Straße 928
51109 Köln/Brück
Italienische Küche
Telefon: 0221 844888
www.weinhaus-zur-alten-schule.de Osteria Toscana €
Dürener Straße 218
Haltestelle: Brück Mauspfad
50931 Köln/Lindenthal
Linie: Stadtbahn 1

In Nachbarschaft zum imposanten Gemäuer von Groß St. Martin drängen sich am Fischmarkt
viele Wein- und Kölschgasthäuser.
Glashaus €€€
Mediterrane Küche
Kennedy-Ufer 2a, 50679 Köln/Deutz
Scampino €€
Telefon: 0221 82811773
Deutz-Mülheimer Straße 199
www.hyatt.de
51063 Köln, Mülheim
ab Messe Fußweg
Telefon: 0221 618544
Alfredo €€
Tunisstraße 3
Haltestelle: U-Bahn und Bus,
Französische Küche
50667 Köln
Wiener Platz (10 min Fußweg)
Steinmetz €€
Telefon: 0221 2577380
Gottesweg 165
www.ristorante-alfredo.com
Vintage €€
Pfeilstraße 31, 50672 Köln
Haltestelle: Dom/Hauptbahnhof 50939 Köln/Klettenberg
Telefon: 0221 920710
Linien: RE1, RE8, RE9, RB25, RB26, Telefon: 0221 447934
www.weinseminare.de
RB38, RB48, S6, S11, S12, S13, THA Haltestelle: Sülzburgstraße
Linien: RE1, RE8, RE9, RB25, RB26, Haltestelle: Rudolfplatz
RB38, RB48, S6, S11, S12, S13, Linie: Stadtbahn 1
Concerto €€
Im Mediapark 8b, 50670 Köln
THA bis Dom/Hauptbahnhof, dann
Telefon: 0221 2715918
Stadtbahn 18 oder 19
Asiatische Küche
www.jollyhotels.de
Thai Garden €
Haltestelle: Hansaring
Holtmann’s Restaurant €€€
Am Bollwerk 21, 50667 Köln
Brüsseler Straße 42, 50674 Köln
Linien: RB25, S6, S11, S12, S13
Telefon: 0221 2576330
Telefon: 0221 2581355
Haltestelle: Moltkestraße
Ristorante Grande Milano €€ www.holtmanns.com
Hohenstaufenring 29
Haltestelle:
Linie: Stadtbahn 1
50674 Köln
Dom/Hauptbahnhof
Telefon: 0221 242121
Linien: RE1, RE8, RE9, RB25,
Preisskala:
www.ristorante-grande-milano.de RB26, RB38, RB48, S6, S11,
€
= bis 20 Euro
Haltestelle: Rudolfplatz
S12, S13, THA
€€
= bis 30 Euro
Linie: Stadtbahn 1
€€€
= bis 40 Euro
Le Moissonnier €€€
€€€€
= bis 50 Euro
Krefelder Straße 25
Romeo Matto €€
€€€€€ = mehr als 50 Euro
Pfeilstraße 25-27
50670 Köln
Bewertet wurden ausschließlich die Preise für
50672 Köln
Telefon: 0221 729479
Hauptgerichte ohne Getränke. Menüs können
Telefon: 0221 2509880
www.lemoissonnier.de
entsprechend teurer sein.
Haltestelle: Rudolfplatz
Haltestelle: Hansaring
Linie: Stadtbahn 1
Linien: RB25, S6, S11, S12, S13
Telefon: 0221 408022
Haltestelle: Theresienstraße
Linien: Stadtbahn 1 bis Rudolfplatz,
dann Bus 136

Wer Milch und Käse sagt, meint Bayernland.

Grenzenloser Genuss
Wir laden Sie ein zu einem Besuch unserer grenzenlosen Bayernland Genusswelten auf der anuga.
Ob fein mild oder herzhaft pikant, traditionell oder modern – alle unsere Milch- und Käsespezialitäten sind nach höchsten Bayernland Qualitätsstandards hergestellt. Entdecken Sie unsere vielseitigen Milch- und Käsespezialitäten – ein absoluter Hochgenuss für jeden Geschmack und Anspruch!
Bayernland eG · D-90441 Nürnberg · www.bayernland.de

