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Wie wir morgen brauen

Dem Thema „Getränkewirtschaft der Zukunft“ widmet sich ein ganzer Pavillon

O

hne einen Besuch der Halle 7A geht gar nichts auf der
Brau Beviale, sind hier doch
Aussteller-Fachforum und die
beiden Themenpavillons zu finden.
Im Mittelpunkt des Themenpavillons „Energie & Wasser“ stehen regenerative Energien, rationelle Energieumwandlung,
Blockheizkraftwerke, Contracting, Desinfektion sowie Wassergewinnung, -analyse und -auf-

bereitung. Einen Blick in die Zukunft der Getränkewirtschaft
wagt der Themenpavillon „Future Beverage Industry 20XX“.
Zusammen mit der Versuchsund Lehranstalt für Brauerei,
Berlin, präsentiert rund ein Dutzend Firmen Visionen und kreative Ideen zur Zukunft der Getränkewirtschaft. Diese reichen
von neuen Technologie- und
Softwarelösungen über innovative Vertriebshilfen bis zu effizienten Logistikideen.
Firmen zeigen Ideen für die zukünftige Getränkeherstellung.

Functional drinks are gaining ground
The energy drinks market prof- are the so-called juicy energy
its from the demand for drinks drinks with a large fruit juice
content, which mostly use natwith added benefit.
ural sources of caffeine like
This market is dominated by a guarana. The world’s top ten
wide variety of tastes. Particu- markets for the about 3.3 billion
larly popular at the moment litres of energy drinks con-

sumed based on sales figures
are: the USA, Thailand, Japan,
China, Germany, Great Britain,
Indonesia, Poland, Spain and
Australia. This segment has
grown by approximately 2 billion
litres since the year 2003 and fur-

ther growth of a good 1 billion
litres is forecast by 2013. Sales
figures in Norway alone rose by
almost 100 per cent in 2009 according to the market research
company Euromonitor International.
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German beverage technology on top

Bierabsatz leicht
gesunken

The sector managed to maintain its top position and technology leadership in the crisis year 2009

Wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) mitteilt, haben die Brauereien und Bierlager in Deutschland im dritten Quartal 2010 insgesamt 27,1 Millionen Hektoliter
Bier abgesetzt.
Das waren 0,5 Millionen Hektoliter oder 1,7 Prozent weniger als
im gleichen Vorjahreszeitraum.
In den Zahlen sind alkoholfreie
Biere und Malztrunk ebenso wie
das aus Ländern außerhalb der Europäischen Union eingeführte
Bier nicht enthalten.
Biermischungen – Bier gemischt
mit Limonade, Cola, Fruchtsäften
und anderen alkoholfreien Zusätzen – machten im dritten Quartal 2010 mit 1,3 Millionen Hektolitern 4,9 Prozent des gesamten
Bierabsatzes aus. Gegenüber dem
dritten Quartal 2009 wurden 2,1
Prozent mehr abgesetzt.
84 Prozent des gesamten Bierabsatzes waren für den Inlandsverbrauch bestimmt und wurden versteuert. Die versteuerte
Menge sank im Vergleich zum
dritten Quartal 2009 um 3,7 Prozent auf 22,8 Millionen Hektoliter. Steuerfrei (Exporte und Haustrunk) wurden 4,3 Millionen Hektoliter Bier abgesetzt (+ 9,8 Prozent). Davon gingen 3,2 Millionen
Hektoliter (+ 6 Prozent) in EULänder, 1,1 Millionen Hektoliter
(+ 24,1 Prozent) in Drittländer
und 0,04 Millionen Hektoliter
(– 6,1 Prozent) unentgeltlich als
Haustrunk an die Beschäftigten
der Brauereien.

Tea was the leading packaging drink in 2009, followed by bottled water.

You are what you drink
A global examination shows what people drink

P

eople will always drink – that has
an effect on the beverage industry. According to the German Association for Nutrition, the recommended daily consumption of fluids
is 1.5 l, which may be as much as
three litres or more in summer and
in southern countries.

oped, like Asia, the Middle East
and Africa.

A global examination shows that hot
tea was the leading packaged drink in
2009 with a 16.1 per cent of consumption, closely followed by bottled
water (15.6 per cent). These were followed by carbonated soft drinks
However, a large demand for body
(13.3 per cent), beer (11.4 per cent),
fluids does not as such mean
hot coffee (10.3 per cent), milk (9.8
smooth business in the European
per cent), fruit and vegetable juices
beverage industry. It is a matter of
(4.9 per cent), concentrates (3.9 per
producers convincing consumers
cent), ready to drink tea (2.2 per
to consume a certain category of
cent), wine (1.8 per cent) and funcdrinks and ultimately their own
tional drinks (1.2 per cent). The rebrand. In saturated markets like
maining 9.5 per cent are a variety of
Western Europe, North America
Beer has a percentage of 11.4.
other types of drinks. A very dynamic
and Australia, 66 per cent of the remarket: for example, bottled water
quired body fluids are covered by cent in maturing markets like Eastern grew by an impressive 5.4 percent over
packaged drinks. On the other hand, Europe and Latin America, and only 10 the last ten years, whereas the share for
packaged drinks account for just 22 per per cent in markets still to be devel- milk dropped by 1.2 per cent.

Anzeige

Der Relaunch der Getränkedose ist erfolgt
Der Handel setzt wieder verstärkt
auf das Gebinde mit dem Kultcharakter. Abgefüllt werden neben
Bier und Softdrinks mittlerweile
auch hochwertige Getränke wie
Prosecco, Energydrinks und Biermixgetränke.
Den positiven Eigenschaften der Dose steht allerdings ein immer wieder
zitierter Nachteil gegenüber – die
mögliche Verschmutzung des Dosendeckels durch Transport und Lagerung.
Mit dem EURO-CLIP ist dem Verpackungsdrucker und Systeman-
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bieter Wanfried-Druck Kalden eine Kombination aus Multipack
und – bei maschineller Konfektionierung – hygienischer Dosenabdeckung gelungen. Die im
Hause entwickelte Mehrstückverpackung für Dosen weist eine besondere Beschichtung auf, die
durch Siegelung mit dem Dosenrand verbunden ist. Das gewährleistet einen hygienischen Schutz
während der gesamten Transportkette. Die Siegelung hat einen
Peel-off-Charakter und hinterlässt
keinerlei Rückstände auf der Dose. Gleichzeitig bietet sie eine Erstöffnungsgarantie.

Der EURO-CLIP wird maschinell auf
Hochleistungsmaschinen vom Kartonzuschnitt verarbeitet, kann jedoch auch problemlos von Hand
aufgesetzt werden – in jedem Fall eine praktische und werbewirksame
Multipacklösung.

Weitere Innovationen zeigen wir Ihnen gern. Sie finden uns auf dem
Stand der KRONES AG in Halle 7A,
Stand 206. Mit dem Maschinenbauer verbindet Wanfried-Druck
bereits seit Jahren die MultipackSystem-Allianz, eine auf komplexe
Multipackprojekte abgestimmte
partnerschaftliche Zusammenarbeit. Die Bündelung der Kompetenzen garantiert die optimale Abstimmung von Verpackungsmaschine und Kartonverpackung –
zum Nutzen des Kunden.
Wanfried-Druck Kalden GmbH
www.wanfried-druck.de

The machinery construction industry had to cope with a real drop last year.

T

food processing and packaging
machinery, some 600 companies
with about 60,500 employees,
were not hit as hard as the machinery construction industry overall. According to provisional figures
from the Food Processing and
Packaging Machinery Association,
the production value of this sector
dropped to 9.230 billion Euro in
The production volume dropped to 2009 (from 11.088 billion in 2008).
151 billion Euro. Growth also
came to a halt in the food pro- Interest in products and orders for
cessing and packaging machinery food processing and packaging
sector due to orders from all ma- machinery have been increasing
jor foreign markets falling off at the again slightly for some months.
same time. The drastic drop was However, no firm forecast is curtriggered solely by external factors rently possible for 2010 due to unconnected with the worldwide certainties in all markets. The
crisis situation. With a slump of VDMA association hopes that the
just under 17 per cent in produc- manufacturers of food processing
tion volume, the manufacturers of and packaging machinery, which is
he whole German machinery
construction industry was
caught up in the financial and
economic crisis from mid 2008 onwards. Last year, the worst for
decades, the machinery construction industry had to cope with a
real drop of almost 25 per cent according to the VDMA association.

traditionally less dependent on
cycles, will emerge from the crisis
faster than the overall machinery
construction sector.
This also applies to the beverage
equipment part of this sector,
which increased its production
volume by 150 per cent to 2.56 billion Euro between 2000 and 2008.
German beverage equipment
with an average export share of
over 80 per cent captured more
shares of the world market during this period. This sector also
managed to maintain its top position and technology leadership in
the world market in the crisis year
2009. Provisional figures for last
year show that the production
volume of beverage equipment
dropped to 1.69 billion Euro (2.56

billion in 2008). The total market
volume for beverage equipment is
appreciably larger than this figure,
as the statistics for a number of
components from external suppliers and equipment such as
stretch blow moulding machines
for plastic containers are kept by
other VDMA associations.
In general, the prospects for German manufacturers of beverage
equipment continue to be good.
The decisive factors for this include
the growing world population,
which is increasing by almost 83
million people a year (United Nations, World Population Prospects).
Another factor is that more than
half the present almost 6.9 billion
inhabitants of the earth live in
conurbations and rely on packed

food and drinks. By 2013 5 per
cent growth a year is expected for
non-alcoholic drinks alone, and
4 per cent more for beer consumption (Euromonitor). The
largest growth markets are Asia
and Latin America and the countries of Eastern Europe. In the saturated markets of Western Europe, the sales prospects for German beverage equipment are provided by product innovations,
which frequently accompany new
packaging variants. PET has become the established packaging
material for non-alcoholic drinks.
In Germany, for example, 77.5
per cent of all non-alcoholic drinks
are filled in PET bottles (Forum PET,
2008). PET is the worldwide
favourite for all bottled drinks,
before glass, cans and cartons.
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Die Angst vor dem Kaffee

MIT EIGENER FORSCHUNG UND
ENTWICKLUNG BILDET DIGMESA
DIE BASIS FÜR ZUVERLÄSSIGE UND

INNOVATIVE

Forscher untersuchten eine Gen-Variante, die bei Menschen eine Angstreaktion vor Kaffee auslöst

K

affee ist und bleibt das Lieblingsgetränk der Deutschen.
1,3 Milliarden Tassen haben sie
nach Angaben des Deutschen Kaffeeverbands im vergangenen Jahr
getrunken. Oder anders ausgedrückt: Im Durchschnitt hat sich
jeder Deutsche 150 Liter Kaffee
übers Jahr schmecken lassen.
Was Getränke wie Kaffee und Tee,
aber auch Cola und Kakao weltweit
so beliebt macht, ist vor allem ihre
anregende Wirkung. Die macht anderen Menschen aber zu schaffen:
Sie verspüren nach dem Genuss
von koffeinhaltigen Getränken
Herzrasen, Schweißausbrüche,
Unruhezustände und Schlafstörungen; viele von ihnen erleben
eine unbestimmte Angst. Gerade
Patienten, die an einer Angsterkrankungen leiden, trinken deswegen häufig keinen Kaffee mehr
oder reduzieren den Konsum.
Würzburger Wissenschaftler unter
der Leitung des Psychiaters Professor Jürgen Deckert haben mit einer Arbeitsgruppe um Peter Rogers
von der Universität Bristol jetzt herausgefunden, dass das Ausmaß
der Ängstlichkeit auch von der
Regelmäßigkeit des Kaffeegenusses
abhängt. Veränderungen im Erbgut
sind dafür verantwortlich, dass

manche Menschen mit Angst auf
eine Tasse Kaffee oder Tee reagieren. „Wir konnten zeigen, dass eine
Variante im Gen des AdenosinA2A-Rezeptors eine wichtige Rolle in diesem Prozess spielt“, sagt
Jürgen Deckert. Normalerweise
dockt der Botenstoff Adenosin in
bestimmten Bereichen des Gehirns an diesen Rezeptor an und
löst damit eine beruhigende Reaktion aus. Ist das Rezeptor-Gen jedoch verändert, kann Koffein das
Adenosin verdrängen und somit
dessen beruhigende Wirkung verhindern.
Dafür müssen die Betroffenen das
veränderte Gen allerdings sowohl
auf dem väterlichen als auch auf
dem mütterlichen Chromosom
tragen. „Wir haben in einer Untersuchung an freiwilligen Probanden
in Kooperation mit der Arbeitsgruppe von Harriet de Wit von der
Universität Chicago festgestellt,
dass nur die Probanden, die auf
dem langen Arm beider Chromosomen 22 jeweils die gleichen
Genvarianten besaßen, auf eine
mittlere Dosis von Koffein mit
Angst reagierten“, sagt Deckert.
Dieser Effekt war – genauso wie die
anregende Wirkung von Koffein –
vorübergehend; mit der Zeit ließ er
nach und war nach einigen Stun-
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Grund zur Angst?
Manche Menschen
reagieren mit
Herzrasen und
Schweißausbrüchen
auf Kaffeegenuss.
teren Untersuchung mit Wissenschaftlern der Universität Chicago.
Die genetische Variation ist also
nur im mittleren Dosisbereich für
die Entwicklung von Angst relevant. „Das Ergebnis überrascht
nicht. Ähnliche Verläufe findet
man auch in anderen Bereichen“,
Bei einer niedrigeren Dosis (50 sagt Deckert.
Milligramm) reagierte keine der
Versuchspersonen mit Angst, bei Ein Beispiel: Bei einem Liebesfilm
einer hohen Dosis (400 Milli- fürchtet sich normalerweise kein
gramm) hingegen zeigten alle Ver- Zuschauer, bei einem Horrorfilm
suchspersonen eine erhöhte Ängst- jeder. Bei der „mittleren Dosis“ –
lichkeit – so das Ergebnis einer wei- einem Krimi – verspüren nur dieden komplett abgeklungen. Die
Angstreaktion trat allerdings nur
dann auf, wenn die Versuchspersonen eine mittlere Dosis von
Koffein zu sich nahmen – nämlich
150 Milligramm, das entspricht in
etwa zwei Tassen Kaffee.
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Shuttle-Service

Presse

Kongress/Conference

jenigen Angst, die dafür empfindlich sind. Wer einmal mit Angst auf
Kaffee reagiert, muss dies aber
nicht sein Leben lang tun. „Wir sind
in unserer jüngsten Untersuchung
zusammen mit Peter Rogers von
der Universität Bristol der Frage
nachgegangen, ob sich die Höhe
des täglichen Koffeinkonsums der
Probanden auf den Geneffekt auswirkt“, sagt Deckert. Bei Menschen, die regelmäßig eine mittlere oder hohe Dosis Koffein zu
sich nahmen, ist der Geneffekt
schwächer.
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Verpa Verpackungswerke
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Dialogue among competitors
A seldom ritual takes place at the fair
dom has more happened than in the past
decade, which started with one worldwide
economic crisis – the bursting of the dot.com
bubble – and ended with another. For the Europeans, however, the millennium change was
only a turning point in the calendar. It was the
end of a period, not the turn of an era, because
from a strict historical viewpoint, the developments in Europe since the fall of the Iron
Curtain and the end of the Cold War until toReasons such as exchanging views, maintaining day represent a continuum.
contacts, training, market orientation and
preparation for investment decisions were just The European integration process of the
as important. And for all the hustle and bus- past two decades has created the world’s
tle of business, the industry cultivates a rather biggest single market. Despite much criticism,
seldom ritual in Nürnberg: they take time for what has been achieved so far is impressive:
each other and for a good discussion with part- The European Union with its 27 Member
ners, colleagues, friends or competitors to keep States has one of the strongest currencies with
contacts active and exchange views.
the euro. It is a key player in international crisis management and offers its 500 million citThe challenges of the new decade also offer izens a high degree of legal and social secuenough to talk about during the exhibition. Sel- rity.
The European beverage industry meets in
Nürnberg at Brau Beviale. The event attracts
some 1,400 exhibitors of beverage raw materials, technology, logistics and marketing
ideas, and 34,000 visitors with money to invest. When asked about their reasons for visiting, half the “Brau Beviale community” said
they used their exhibition in 2008 to source information about new products.

Eingang
West
Shuttle-Service

Münchener Straße

Produktbereiche der Brau Beviale 2010

Maschinen und Anlagen
Machinery and installations

Betriebs- und
Laborausstattung
Energiewirtschaft,
Betriebsstoffe und
Packmittel

Operating and laboratory equipment
Energy management,
working and packaging
materials

Rohstoffe und Getränke
Raw materials and
drinks


Vermarktung und
gastronomische
Einrichtungen; Dienstleistungen und Werbung
Marketing and catering
equipment
Services and advertising

Transport- und Ver-

kaufsfahrzeuge sowie
Flurförderzeuge
Transport and sales
vehicles, industrial
trucks

Service- und
Eingangsbereiche
Service and entrance
areas

)2/,(
I É U
*(75ª1.(
6,;3$&.6

DEP\
'LH)ROLH7KH)LOP)ROLD

+DOOH
6WDQG

Brau Beviale 2010

6

Brau Beviale 2010

7

Ausreden von Alkoholsündern entlarvt

Every German drank almost 300
litres non-alcoholics in 2009

Die Ergebnisse von EtG-Tests werden durch ethanolhaltige Nahrung nicht verfälscht

Sales of bottled water in Germany dropped only slightly. Every German drank 137.4 l (2008: 138.1 l). Overall, the per head consumption of non-alcoholic
drinks reached 291,4 l (2008: 292,4 l).

U

Soft drinks with 117 l roughly maintained the previous year’s level. The average consumption of fruit
juices and nectars was 37 l (2008: 37.4 l) (wafg,
Wirtschaftsvereinigung Alkoholfreie Getränke). The
most popular German fruit juice in 2009 was orange
juice, which outstripped apple juice. The top 3
juices, orange, apple and multivitamin, together account for a market share of about 70 per cent of fruit
juices (consumer researcher GfK, Gesellschaft für Konsumforschung).

Die Apfelernte begann dieses Jahr etwa zwei Wochen später als im Vorjahr

Keltersaison startet spät

Das Rätsel um den Tomatensaft
in der Luft gelöst

Späte Blüte und Regen haben die Ernte hinausgezögert

D

er Start in die Keltersaison erfolgte 2010 ein bis zwei Wochen später als im vergangenen
Jahr. Von der Ernte im September
bis in den Dezember hinein werden in den Unternehmen der deutschen Fruchtsaft-Industrie Äpfel
gekeltert.

Ausgerechnet Tomatensaft gehört zu den am
häufigsten bestellten Getränken – allerdings nur
im Flugzeug. Über die
Gründe der Beliebtheit
wurde schon viel gerätselt.

Durchschnittlich werden 800 000
Tonnen Äpfel jährlich zu Saft verarbeitet. Gerade Apfelsaft zählt
mit 8,5 Litern pro Kopf im Jahr zu
den beliebtesten Fruchtsäften
(ohne Apfelsaftschorle). Gründe für
den verspäteten Erntebeginn sind
in der gesamten Vegetationszeit
von der Blüte bis zur Ernte zu finden: Aufgrund sehr kühler Temperaturen setzte die Blüte im Mai
später ein. Ein Vegetationsrückstand von sieben Tagen war die
Folge. Durch die immer wieder
auftretenden Regenfälle der letzten
Wochen wurde die Ernte zusätzlich

Die „Apotheken Umschau” hat nun bei Forschern des Fraunhofer- Der rote Gemüsetrank
Instituts für Bauphysik in schmeckt in der Luft
Valley/Oberbayern eine besser als am Boden.
mögliche Antwort gefunden: Tomatensaft schmeckt unter Niederdruck, wie
er in der Flugzeug-Kabine herrscht, um einiges intensiver als unter Normaldruck am Boden. Während
hoch in den Lüften Geschmacksnoten wie salzig und
süß weniger stark wahrgenommen werden, bleiben
fruchtige und saure Aromen stabil. Unter Kabinendruck beschrieben Testpersonen den Saft als angenehm fruchtig, unter Normaldruck dagegen häufiger
als muffig.

hinausgezögert. Die europäische
Ernte der Tafeläpfel wird mit 9,8
Millionen Tonnen 11 Prozent niedriger eingeschätzt als die Vorjahresernte (Prognosfruit 2010). Dies
ist die zweitschwächste Ernte der
letzten 10 Jahre. In Deutschland
prognostiziert man 890 000Tonnen, das liegt um 17 Prozent unter der Ernte des Jahres 2009. Experten sehen dieses ebenfalls als
ein stark unterdurchschnittliches
Ergebnis an.
Beim Streuobst handelt es sich
um ältere extensiv bewirtschaftete
Baumbestände mit traditionellen
Sorten vor allem im Süden
Deutschlands mit schwankenden
Erträgen. Für den Streuobstbereich schätzt der VdF eine durchschnittliche Ernte bundesweit von
ca. 700 000 Tonnen. Allein in Baden-Württemberg werden in diesem Jahr 350 000 Tonnen erwar-

tet. Die starken Regenfälle der vergangenen Wochen haben mit
dazu beitragen, dass die Größe
der Äpfel stark zugenommen hat.
Mit jedem Zentimeter Durchmesser je Apfel steigt der Ertrag
um ca. 30 Prozent. Die diesjährige Apfelernte wird von den Keltereien zu guten Erzeugerpreisen aufgenommen werden.
Der Verband der deutschen Fruchtsaft-Industrie (VdF) ermittelt die
durchschnittliche Streuobsternte
mit einer jährlichen Kelterapfel-Behangdichtenschätzung. Das Obstbaukompetenzzentrum Bavendorf
am Bodensee entwickelte vor über
30 Jahren diese Methode der Ernteschätzung. So kann heute auf der
Basis dieser wissenschaftlich abgesicherten Methode im Juli des jeweiligen Jahres eine Prognose der
zu erwartenden Streuobstmenge
abgegeben werden.

IDVWHIïFLHQWWRXJK

rintests auf bestimmte Abbauprodukte von Alkohol sind
besser, als so mancher Alkoholsünder denkt: Sie lassen sich durch
geringe Ethanolmengen, wie sie
etwa in überreifen Bananen zu
finden sind, kaum irritieren. Das
zeigt eine Studie der Universität
Bonn, die kürzlich im International
Journal of Legal Medicine erschienen ist.

Liter Saft, 1,3 Kilogramm Sauerkraut oder 700 Gramm Bananen
nahmen die Testpersonen für die
Wissenschaft zu sich. In den darauf folgenden 30 Stunden bestimmten die Forscher regelmäßig
den EtG-Gehalt im Urin der Teilnehmer.

Wer positiv auf Alkohol getestet
wird, kann sich also künftig wohl
nicht mehr damit herausreden, er
habe etwas Falsches gegessen
oder getrunken. Hintergrund der
Untersuchung ist eine Frage, die in
Fachkreisen schon seit längerem
für Diskussionen sorgt: Ist der
aktuelle Grenzwert für das AlkoholAbbauprodukt Ethylglucuronid
(EtG) im Urin angemessen? Oder
ist er so niedrig, dass er schon
nach dem Verzehr von Lebensmitteln mit einem geringen Alkoholgehalt überschritten werden
kann?

Bislang gelten Harntests ab einer
EtG-Menge von 0,1 Milligramm
pro Liter als positiv. „Dieser Wert
wurde nur in wenigen Ausnahmefällen überschritten“, erklärt
der Leiter der Bonner Rechtsmedizin Professor Dr. Burkhard Madea. „Rund drei bis sieben Stunden
nach der Mahlzeit erreichte der
EtG-Gehalt dabei jeweils sein Maximum. Nach 24 Stunden lag er
stets deutlich unter 0,1 Milligramm pro Liter Urin.“

Aktuellen Grenzwert
beibehalten

Drei Liter alkoholfreies
Bier täuschen Test nicht
Alkohol wird von der Leber relativ
schnell abgebaut. EtG lässt sich dagegen noch einige Tage nach einem Zechgelage im Urin nachweisen. Man nutzt entsprechende
Harntests beispielsweise bei Alkoholsündern im Straßenverkehr,
denen der Führerschein entzogen
wurde: Sie müssen sich im Laufe
eines halben Jahres bis zu sechsmal einem EtG-Test unterziehen,
um zu zeigen, dass sie abstinent

Weder Sauerkraut, noch überreife Bananen können für einen erhöhten EtG-Wert verantwortlich sein, das prüften Bonner Forscher jetzt nach.
de große Mengen derartiger Produkte verzehrt“, erklärt der Bonner
Rechtsmediziner Professor Dr.
Frank Mußhoff. „Wir haben nun experimentell überprüft, ob das tatsächlich zu einer Grenzwertüberschreitung führen kann.“ Dazu
haben die Forscher insgesamt 19
„Positiv getestete Personen be- Probanden zu einer wahren
Generell, aber insbesondere inner- haupten immer wieder, sie hätten Schlacht ans Buffet gebeten. Bis zu
halb dieser Vorwarnzeit dürfen kurz vor dieser 24-Stunden-Perio- drei Liter alkoholfreies Bier, zwei
gewesen sind. Nur bei sechs negativen Ergebnissen erhalten sie
die Fahrerlaubnis zurück. Die Tests
erfolgen zu zufällig festgelegten
Zeiten. Die Betroffenen werden 24
Stunden vorher benachrichtigt,
dass sie sich zur Urinprobe einzufinden haben.

ë5HIUDFWRPHWHUV
ë3RODULPHWHUV

sie keine Lebensmittel zu sich
nehmen, die Alkohol enthalten
können. Dazu zählen beispielsweise Sauerkraut, alkoholfreies
Bier (das nie gänzlich alkoholfrei
ist), Traubensaft oder überreife
Bananen.

Angesichts dieser Daten empfehlen die Wissenschaftler, den aktuellen Grenzwert auch weiterhin beizubehalten – zumindest
bei Fällen von alkoholbedingtem
Führerschein-Entzug: „Angesichts
der 24-stündigen Wartezeit zwischen Benachrichtigung und Urinprobe sind falsche Testergebnisse
aufgrund alternativer Alkoholquellen nicht zu erwarten“, betont
Mußhoff. Anders sehe es allerdings
für unangekündigte Alkoholtests
aus: „Kurzfristig können bestimmte Nahrungsmittel die EtGKonzentration tatsächlich über
den zulässigen Wert steigen lassen.“

innovation since 1796

ë'HQVLW\PHWHUV
ë0LFURVFRSHV
ë7KHUPRVWDWV
ë0HOWLQJSRLQWPHWHUV
Booth 4-600

ë)LEHURSWLFOLJKWVRXUFHV
ë6SHFWUDOPHDVXULQJLQVWUXPHQWV
 DQGPDQ\RWKHUV
Peltier Thermostat PT31

Digital Handrefractometers

Digital Refractometer DR6000

Digital Abbe Refractometer AR2008

Automatic Polarimeter P8000

www.kruess.com
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Ozon reinigt Getränkeanlagen

Forscher untersuchen die Vorteile von Ozon gegenüber herkömmlichen Reinigungsmittteln

D

er Innovations- und Effizienzdruck in der Lebensmittelund Getränkeindustrie ist enorm.
Auf der Suche nach bisher ungenutzen Potentialen hat das ttz
Bremerhaven gemeinsam mit Partnern aus der Bier-, Milch- und
Weinindustrie den Reinigungsprozess von Getränkeanlagen, das
so genannte Cleaning in Place
(CIP) unter die Lupe genommen.
Die Frage war, wie der Einsatz von
Ozon, das in Wasser eingeleitet
wird, herkömmliche Reinigungsmaterialien ersetzen und die Reinigung zudem beschleunigen
kann. Qualitätsfragen wurden dabei ebenfalls untersucht - Rückstände chemischer Reinigungsmittel in Anlagen können Fehltöne
hervorbringen, während Ozon
rückstandslos zu Wasser zerfällt.
Produktionsprozesse in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
erfordern häufig einen sehr hohen
Wasserbedarf für Reinigung und
Desinfektion von Anlagen. Durch
seine desinfizierende Wirkung
kann Ozon, das in Wasser einge-

Die Einsparung von Wasser und
Energie sind weitere wichtige Argumente für Produzenten, sich
mit dieser Technologie zu beschäftigen. Die spezielle Konstruktion des Prototyps ermöglicht eine gezielte Kreislaufführung und Wiedernutzung des eingesetzten Wassers. Im Unterschied
zu bisherigen Verfahren muss das
Spülwasser beim Einsatz von Ozon
weder erwärmt werden, damit
sich die volle Reinigungskraft entfaltet, noch sind große Wassermengen zum Nachspülen erforderlich. Das Ozonmolekül zerfällt nach der Abtötung von Viren,
Sporen oder Pilzen durch Oxidation der Zellmembran vollständig
zu Sauerstoff. Seine hohe Reaktionsfähigkeit ist Garant für eine zuverlässige Desinfektion, die den

Mit dem Prototyp„Ozonecip” wurde
der Einsatz von Ozon
unter Praxisbedingungen getestet.
neuesten Hygienevorschriften gerecht wird. Organisator ist der
Geschäftsbereich Wasser-, Energieund Landschaftsmanagement des
Forschungsdienstleisters ttz Bremerhaven. In einem Punkt sind
sich die Anwendungs-Pioniere aus
Deutschland und den EU-Partnern schon branchenübergreifend
einig: Der Einsatz von Ozon als

Laut Studie erreichen nicht alle die empfohlenen 1,5 Liter Wasser am Tag

Dies ist das Ergebnis einer von
der German WaterCooler Association e.V. (GWCA) in Auftrag gegebenen repräsentativen
Forsa-Studie zum Thema „Wasserspender – Gesunder Genuss
2010“. Befragt wurden deutschlandweit circa 1000 Personen ab
14 Jahren.
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung rät zu mindestens 1,5 Litern Flüssigkeit am Tag, am besten
in Form von Wasser, insbesondere in der heißen Jahreszeit. Jedem
vierten Bundesbürger gelingt dies
nicht. Dabei werden die Folgen
unterschätzt: Denn zu wenig Wasser lässt das Blut langsamer flie-

Wasser kann beispielsweise
Kopfschmerzen vorbeugen.
ßen. Die Folge: Müdigkeit, Unkonzentriertheit, Muskelschwäche oder -krämpfe. Ebenso kann
durch ausreichendes Trinken Kopfschmerzen vorgebeugt bzw. der
Schmerz gemindert werden. Dies
gerade in der heißen Jahreszeit.
Rund drei Viertel aller Beschwerden könnten durch ausreichende
Flüssigkeitszufuhr verhindert werden. 70 Prozent der Männer sowie
73 Prozent der Bürger ab 60 Jahre gaben an, häufiger die empfohlene Menge einzuhalten. Frauen und jüngere Personen in der Altersgruppe 14 bis 44 halten sich

Aluminiumdosen belasten die Umwelt, Mehrwegglasflaschen schneiden am besten ab
ie Alu-Dose ist eine der ökologisch ungünstigsten Getränkeverpackungen. Nach Möglichkeit sollte man Getränke lieber
in Mehrwegflaschen kaufen.

Jeder vierte Deutsche trinkt zu wenig
Jeder vierte Bundesbürger über
14 Jahren nimmt zu wenig
Flüssigkeit zu sich. Zwei Drittel der Bürger – 65 Prozent –
geben dagegen an, die empfohlene Mindestmenge von
1,5 Litern zu trinken.

Alu-Dose mit schlechter Klimabilanz
D

leitet wird, die Verwendung von
Chemikalien überflüssig machen.
In dem EU-Projekt OZONECIP
("Ozone as alternative sanitising
agent for cleaning operations in
food industries") wurde dieses
Verfahren entwickelt und im Zuge
von Praxistests weiter optimiert.

mit ca. 60 Prozent die Waage.
Jede dritte Frau (31 Prozent)
nimmt nicht die empfohlene
Mindestmenge von 1,5 Litern
zu sich, obwohl dem weiblichen Geschlecht höhere Ernährungskompetenz zugebilligt
wird.
Erwerbstätige (68 Prozent) liegen beim Verbrauch der empfohlenen Menge merklich höher
als Nicht-Erwerbstätige (62 Prozent), nicht zuletzt, weil Arbeitgeber oftmals Trinkmöglichkeiten in
Form von Wasserspendern und
Getränkeautomaten bereitstellen.
Gerade Wasserspender kommen
durch ihre „Erinnerungsfunktion“
der gesunden und vorbeugenden
Trinkwasserversorgung der erwerbstätigen Bevölkerung entgegen. So empfinden 54 Prozent
der befragten Bundesbürger den
Wasserspender als besonderen
gesundheitsfördernden Extra-Service.

Detergent schont nicht nur die
Umwelt, sondern entlastet durch
Energieeinsparungen und eine verkürzte Reinigungszeit auch die Bilanz. „Jeder Einsatzbereich stellt
spezifische Anforderungen an das
Verfahren. Die individuelle Anpassung gehört zu unseren Beratungsleistungen,“ so die Projektleiterin Birte Ostwald. Das ttz Bre-

merhaven versteht sich als innovativer Forschungsdienstleister
und betreibt anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung.
Unter dem Dach des ttz Bremerhaven arbeitet ein internationales
Team ausgewiesener Experten unter anderem in den Bereichen Lebensmitteltechnologie und Bioverfahrenstechnik.

Impressum
www.die-messe.de
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Das erklärt „die umweltberatung”
aus Anlass der Giftschlamm-Katastrophe des ungarischen Aluminiumwerks MAL. Nach dem Unglück vor einigen Wochen hat der
Betreiber den Vollbetrieb wieder
aufgenommen. Umweltexperten
weisen auf Gefährlichkeit und Aufwand der Aluminium-Erzeugung
und fordern Politik, Wirtschaft
und Konsumenten zum Umdenken auf.
Aus Umweltsicht birgt Aluminium
gleich mehrere Probleme, erklärt
Johanna Leutgöb, Leiterin des Fachbereichs Ressourcen und Abfall bei
„die umweltberatung“. „Einerseits
benötigt man große Energiemengen und Chemikalien, die die Umwelt gefährden, um Aluminium
aus dem Ausgangsmaterial Bauxit
zu gewinnen. Andererseits erfolgen
Abbau und Produktion oft in Ländern mit schlechten sozialen Bedingungen und unzureichenden
Umweltstandards”, so die Expertin.
Der Bauxit-Abbau ist zudem oft mit
Abholzung und Zerstörung von
tropischem Regenwald verbunden. Doch auch das Klima leidet an

der Alu-Dose. Einer Studie des Heidelberger Instituts für Energieund Umweltforschung zufolge verursacht Bier in der Dose dreimal
mehr CO2-Ausstöße als in der
Mehrwegflasche. Zwar benötigt
das Wiedereinschmelzen einer getrennt entwerteten Aludose laut
Angaben des Europäischen Aluminiumverbandes nur fünf Prozent
der Energie der Erstherstellung, die
„Wiederverwendung ist jedoch
ökologisch immer besser als die
Wiederverwertung. Zudem landen Dosen oft im Restmüll und
können nicht mehr getrennt werden”, so Leutgöb.

Ausweg Mehrweg?
Auch Leutgöb sieht Aluminium
als kostbaren Rohstoff mit vielen
Vorteilen. Als Wegwerfprodukt für
Getränke sei es jedoch zu schade.
„Die Gesellschaft sucht derzeit
intensiv, wie sie Rohstoffe schonen
und Energie sparen kann. Alle
sinnvollen Möglichkeiten müssen
dazu ausgeschöpft werden. Bei
den Getränken ginge das viel unkomplizierter als etwa in der Mobilität”, so die Expertin. Die günstigste Variante sei die MehrwegGlasflasche, da sie bis zu 40 mal
wieder befüllt werden kann. Entsprechende Systeme sind in Europa längst etabliert. Trotz ihrer
Vorteile hat die Mehrweg-Glasflasche schon bessere Zeiten erlebt.

Laut einer Studie verursacht Bier in der Dose dreimal mehr CO2-Ausstöße als Bier in der Mehrwegflasche.
Etwa in Österreich verbannten sie ähnlich schlecht ist wie die der Aludie Discounter völlig aus ihren Re- Dose. „Glasflaschen muss man zur
Wiederverwertung auf 1000 Grad
galen.
erhitzen. Eine bessere KennzeichIn Deutschland ist die Situation nung wäre somit wichtig”, betont
zwar besser, doch kann auch hier Leutgöb.
der Konsument nicht erkennen, ob
eine Glasflasche nach der Rück- Einiges deutet darauf hin, dass
gabe wiederbefüllt wird oder nicht. sich in naher Zukunft die RahDas ist ein Problem, da die Kli- menbedingungen für Mehrweg
mabilanz der Einweg-Glasflasche verbessern. In Österreich ist ein

Ökobonus-System in Überlegung,
das Handelsketten zur Erhöhung
des Angebots an Getränken in
Mehrwegflaschen motivieren soll.
Selbst die Wirtschaft sei zum Teil
für die Wiederverwendung aufgeschlossen, so Leutgöb. „Viele Abfüller befürworten sie, doch der
Handel hat dadurch Mehrarbeit.
Wir brauchen deshalb wieder innovative Ansätze für Mehrwert.”
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Water with that
certain something
In the water market, added benefit can mean enrichment with vitamins, minerals or oxygen, for example. The annual global per
head consumption here is currently 0.6 l.
The USA, Germany and Japan account for 83 per cent of worldwide
consumption at present. Just how
fast growth can be in this segment
is shown by the Czech market,
where the per head consumption
rose by 200 percent from 2 to 6 l
from 2006 to 2009 (Euromonitor
International). Bottled water also
remained a growth market in difficult economic times, with worldwide consumption increasing by
2 per cent last year.

Anzeige
Sie finden uns in der

Halle 5 • Stand 327
Vakuum- oder Falldruckfüller

• Füller zur Abfüllung von stillen Getränken
• ausgestattet mit Produktschonenden
Füllventilen durch den Einbau von
polierten Füll- und Rückluftrohren
• Gasentbindung wird minimiert
• Einbau von Schiebehülsen entfällt
• einfache Reinigung der Maschine durch
vorteilhafte Anordnung des Hubzylinders
• Zentrierung und Fixierung erfolgt durch
Anpressung des Flaschenhalses
• wahlweise mit oder ohne Vakuum
• verschiedene Leistungsbereiche
• einfache Mechanik der Steuerung
• Anlage lieferbar als Füllblock mit
Verschließmaschinen
STROH GETRÄNKEMASCHINEN GMBH • MASCHINENBAU
55596 Waldböckelheim • Tel. 06758-1217 • Fax -7935 • info@stroh-sterima.de
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Kakao kann bei Herzleiden helfen

Hoher Einsatz zahlt sich aus

N

M

Der in der Kakaobohne enthaltene Inhaltsstoff Flavanol stärkt Zellen, die dem Erhalt von Blutgefäßen dienen
eue Studienergebnisse deuten
darauf hin, dass Kakaoflavanole möglicherweise ein wichtiger
Teil einer gesunden Ernährung
für Menschen mit kardiovaskulären Erkrankungen, an denen über
80 Millionen Amerikaner leiden,
sein könnten.
Die an der University of California
San Francisco durchgeführte und
in der angesehenen Fachzeitschrift
Journal of the American College of
Cardiology (JACC) veröffentlichte
Studie konnte zeigen, dass der tägliche Verzehr von Kakaoflavanol
die Zahl der im Blut zirkulierenden
angiogenen Zellen (Circulating Angiogenic Cells, CACs) mehr als verdoppelte. Diese Zellen sind nachweislich an Vorgängen, die der Reparatur und dem Erhalt von Blutgefäßen dienen und dadurch zur
Gesundheit der Blutgefässe beitragen, beteiligt.
Eine schlechte Funktion der Blutgefäße wird als ein Frühstadium bei
der Entwicklung kardiovaskulärer
Erkrankungen, zu denen auch die
koronare Herzkrankheit (KHK) gehört, angesehen. Den Ergebnissen
einer 2005 im New England Journal of Medicine veröffentlichten

tränk mit niedrigem Flavanolgehalt
bei vergleichbaren Nährstoffanteilen. Die Studie zeigte, dass das
Trinken von Kakao zu einer signifikanten Senkung des systolischen
Blutdrucks, der ein wichtiger Risikofaktor für Herzkrankheiten und
Schlaganfall ist, führte und die
Funktion der Blutgefässe bei optimal medikamentös eingestellten
Erwachsenen mit schwerer kardiovaskulärer Erkrankung im Vergleich zum Verzehr von Getränken
mit niedrigem Flavanolgehalt um
47 Prozent verbesserte.

Früchte der Kakaopflanze: Der Inhaltsstoff Flavanol regt die Produktion der angiogenen
Zellen an.
Studie zufolge geht ein Anstieg der
CACs mit einer Senkung des Risikos an den Folgen einer HerzKreislauf-Erkrankung zu versterben
einher. Andere wegbereitende
Untersuchungen haben gezeigt,
dass körperliche Aktivität und in Erforschung befindliche Medikamente einen Anstieg der CACs be-

nährungsinterventions-Studie erhielten die Studienteilnehmer zweimal täglich über 30 Tage entweder
ein Kakaogetränk mit hohem Flavanolgehalt, das Kakao enthielt, der
mittels des Cocoapro(R)-Prozesses
(der einen einheitlichen FlavanolIm Rahmen dieser randomisierten, gehalt garantiert) hergestellt wurdoppelblinden, kontrollierten Er- de, oder ein Kontroll-Kakaogewirken können. Die im Journal of
the American College of Cardiology veröffentliche Studie ist aber
die erste, die solche Vorteile für
eine diätetische Intervention nachweisen konnte.

Diese Untersuchung untermauert
veröffentlichte Ergebnisse, die
eine positive Korrelation zwischen verzehrten Kakaoflavanolen
und anschliessender Verbesserung der Flussvermittelten Dilatation (flow-mediated dilation,
FMD) aufzeigten. FMD ist ein
Mass für die Gefäßgesundheit, das
heißt die Relaxationsfähigkeit des
Blutgefäßes. Mehrere in der Vergangenheit veröffentliche Studien
haben bereits Hinweise darauf
erbracht, dass der Verzehr von Kakaoflavanolen wichtige günstige
Wirkungen auf die Funktion des
Netzwerks der Blutgefäße im Körper haben könnte.

Hohe Ansprüche an die Trinkwasserqualität
Studie zeigt, dass Verbraucher größtenteils zufrieden mit der Qualität des Trinkwassers sind

D

ie Qualitätswahrnehmung von
Trinkwasser ist bei den Verbrauchern stark ausgeprägt. Das ist
das zentrale Ergebnis der vom Verband kommunaler Unternehmen
(VKU) geförderten Studie „Qualität
und Image von Trinkwasser in
Deutschland“ des Instituts für empirische Sozial- und Kommunikationsforschung (I.E.S.K.) in Neuss.

das Image der öffentlichen Wasserversorgung begünstigten. In
den heißen Monaten Mai, Juni
und Juli 2010 stiegen mit den
Trinkwassermengen auch die ohnehin schon hohen Zustimmungswerte der Verbraucher in
den Bereichen Versorgungssicherheit, Qualität und Service der
Wasserversorgung.

„Die Ansprüche der Verbraucher
an die Qualität von Trinkwasser
sind hoch“, sagt Dr. Uwe Pöhls,
Leiter der Studie und Geschäftsführer des Instituts. Rund 70 Prozent der etwa 5000 Befragten bewerten die Qualität des Trinkwassers mit gut bis sehr gut. Gleichzeitig sind mehr als zwei Drittel der
Befragten mit ihrem lokalen Wasserversorger zufrieden bis sehr
zufrieden. Die Studie hat auch ergeben, dass hohe Temperaturen

Trinkmenge wird
schlecht eingeschätzt
Darüber hinaus zeigt die Studie,
dass Menschen ab 65 Jahren die
täglich erforderliche Trinkwassermenge schlecht einschätzen können. Fast 60 Prozent der Befragten
dieser Altergruppe gaben zuviel
oder zu wenig Flüssigkeitsmenge
an, 38 Prozent konnten überhaupt
keine Angabe machen. Empfohlen
wird laut Deutscher Gesellschaft

mit den Kunden. Der VKU fördert
seit 2010 diese Daueruntersuchung.

Täglich sollte man 2,25 Liter Flüssigkeit aufnehmen.
für Ernährung (DGE) eine tägliche
Flüssigkeitszufuhr für Ältere von
2,25 Litern. Dabei sollten mindestens 1,5 Liter über Getränke
aufgenommen werden. Trinkwasser ist gerade für ältere Menschen
eine gesunde und günstige Alternative, da es ständig in hoher
Qualität zur Verfügung steht.

Die Studie „Qualität und Image
von Trinkwasser in Deutschland“
wird seit März 2007 vom I.E.S.K.
per Online-Befragung durchgeführt und ermittelt repräsentative
Aussagen zur Nutzung von Trinkwasser, Qualitätswahrnehmung,
Kundenzufriedenheit, Preiswahrnehmung und Kommunikation

Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) vertritt rund 1400
kommunalwirtschaftliche Unternehmen in den Bereichen Energie,
Wasser beziehungsweise Abwasser und Abfallwirtschaft. Mit über
240 000 Beschäftigten wurden
2008 Umsatzerlöse von rund 92
Milliarden Euro erwirtschaftet und
ungefähr 8,8 Milliarden Euro investiert.
Die VKU-Mitgliedsunternehmen
haben im Endkundensegment einen Marktanteil von 54,2 Prozent
in der Strom-, 51,4 Prozent in
der Erdgas-, 77,5 Prozent in der
Trinkwasser-, 53,6 Prozent in der
Wärmeversorgung und 11,8 Prozent in der Abwasserentsorgung.

Bei der Ausstattung des Messestands sollte nicht gegeizt werden

„Soll ich ...
... während der Messe aktive Pressearbeit betreiben?“

Der Experte antwortet:
„Pressearbeit ist ein wirksames
Instrument, um auf eigene Themen
und Entwicklungen aufmerksam
zu machen. Gerade Messen stellen aufgrund des hohen Medieninteresses optimale Voraussetzungen für effektive Pressearbeit
dar und können idealer Startpunkt
für eine intensivierte Medienarbeit
sein.
Einige wichtige Punkte: Überprüfen Sie im Vorfeld Ihren Presseverteiler auf Aktualität und Vollständigkeit. Eine Ergänzung kann
die Liste der Medienvertreter sein,
die Sie vom Messeveranstalter bekommen können. Vier Wochen vor
der Veranstaltung freuen sich FachJournalisten dann über eine persönliche Einladung. Um den Medienvertretern kompakt das nötige Know-how mitzuliefern, ist
eine Messe-Pressemappe von Vorteil. Wichtig: Haben Sie verschiedene Ansprechpartner, vom Chef
bis zum Techniker vor Ort. Kanalisieren, lenken und leiten Sie,
aber: Journalisten sind kritisch
und gehen auf Distanz, wenn sie
merken, dass der Schein trügt.
Deshalb bitte immer die Wahrheit
sagen, offen und transparent und
mit Superlativen sowie einer überbordend werblichen Sprache vorsichtig sein. Gerade bei Produktpressemitteilungen fällt es schnell
auf, wenn ein Produkt – mal wieder – den „Markt revolutioniert
und für eine nachhaltig fokussierte und zukunftsorientierte Zielgruppendefinition steht.“
Nach der Messe geht es um Bearbeitung der Kontakte, Medienbeobachtung und die Etablierung
einer stetigen Pressearbeit. Diese
dient nicht nur der Erfolgskontrolle, sondern deckt auch mögliche Fehler auf – und bis zur nächsten Messe ist dann genügend
Zeit, kleine Makel zu beseitigen.“
Raik Packeiser, Geschäftsführer insignis Agentur für Kommunikation
GmbH, raik.packeiser@insignis.de

esseauftritte gehören noch immer
zu den effektivsten Marketingmaßnahmen überhaupt, denn nirgendwo treffen Kunden, Wettbewerber und
Anbieter in so konzentrierter Form aufeinander wie auf Messen. Messebesucher sind in der komfortablen Lage,
Anbieter direkt miteinander zu vergleichen, hierbei spielt der Auftritt des Ausstellers eine entscheidende Rolle.
Wahrgenommen werden Messeauftritte auch als Spiegelbild des Unternehmens, in welchem zum Beispiel die Firmenphilosophie, der Qualitätsanspruch,
die Wertigkeit der Produkte und die Service- und Dienstleitungsbereitschaft,
sowie die Innovationskraft und die Kreativität wiedergegeben werden. Gerade
Im Scheinwerferlicht: Der Messestand ist ein Spiegelbild des Unternehmens.
bei potenziellen Neukunden ist ein
dementsprechender Auftritt bedeutungsvoll.
Selbstverständlich gibt es auch Messen, „billig“ durch fundiertes Marketingwelche in der Fachwelt als „Zweit- und fachwissen und eine nachhaltige, dauBillig schon fast en vogue? Drittmessen“ bezeichnet werden – erhafte Gesamtmarketingstrategie zu
dass dort die Maßstäbe andere sind als ersetzen wissen.
In Zeiten knapper Budgets scheinen bei sogenannten Leitmessen, ist nicht
bei vielen Unternehmen diese Gesetze von der Hand zu weisen. Bedenklich ist Für den Messeauftritt kann das nur beaußer Kraft gesetzt. Immer öfter ist zu aber, wenn Unternehmen mit sehr deuten, Begegnungen zwischen Mesbeobachten, dass Marketingabteilun- speziellen und qualitativ hochwertigen sebesucher und Aussteller so zu gestalgen faktisch entmachtet werden und Produkten sowie hoher Service- und ten, dass dem Messebesucher ein poControllingabteilungen den Messeauftritt Dienstleistungsbereitschaft der Preis- sitives Erlebnis in Erinnerung bleibt.
unter den Gesichtspunkten der Zahlen- gestaltung absoluten Vorrang beim Beste Voraussetzungen für eine Kundenanbahnung. Für individuelle Messewerke festmachen. Aufträge werden Messeauftritt einräumen.
designer bedeutet dies aber auch, Ausdann natürlich an jene vergeben, die am
billigsten sind. Billig ist fast schon en vo- Langfristig werden nur die Aussteller er- steller von den Mehrwerten und vergue, in einer Welt der Schnäppchen und folgreich sein, die ihre zahlenbestimm- gleichsweise besseren Nutzen und Quades hoffähig gewordenen „Geizes“. ten Entscheidungen mit der Motivation lität des Messekonzepts zu überzeugen.

Buchtipp

Erfolgreiche Akquise

Richtig und wirkungsvoll akquirieren auf
Messen – so geht’s
Messen werden nach wie vor zu wenig
dafür genutzt, wofür sie eigentlich existieren: um neue Kunden und Aufträge zu
gewinnen. Ursachen hierfür sind häufig
ungenügende Vorbereitung und zu wenig geschultes Personal.
Dirk Kreuter, Trainer mit den Schwerpunkten Neukundengewinnung und
Messetraining, macht in seinem Buch
klar: Nur eine gut und zielgerichtet vorbereitete Messe mit einer konkreten Strategie bietet Aussicht auf Erfolg und damit auf Return on Investment. Er zeigt,
wie Sie realistische Messeziele festlegen,
die Messe organisieren und planen,
dort professionell mit potenziellen Kunden kommunizieren, auch kritische Si-

tuationen auf dem Messestand gekonnt
bewältigen und mit der Nacharbeit für
nachhaltige Resultate sorgen. Ein echter
Praxisratgeber mit nützlichen Checklisten!
Themen sind unter anderem: Dabei
sein ist nicht alles – Erst zielen, dann
schießen: Messeziele – Voraus gedacht:
Planung einer Messe – So kommen Sie
in den Besuchsplan Ihres Kunden – Kritische Situationen auf dem Messestand
oder Messenacharbeit: nach der Pflicht
kommt die Kür.

Autor, Co-Autor und Mitherausgeber
von mehr als einem Dutzend Fachbüchern, von DVDs, E-Books, Newslettern
und Hörbüchern.

Der Autor Dirk Kreuter ist Verkaufstrai- Dirk Kreuter: Erfolgreich akquirieren auf
ner mit den Schwerpunkten Messetrai- Messen, Wiesbaden: Gabler Verlag, 3.,
ning und Neukundengewinnung. Er ist überarb. Auflage 2010, EUR 29,95.
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Die Bratwurst-Metropole
In Franken sind regionale Spezialitäten ein Muss

D

ie Bewohner der alten Noris im Herzen Frankens sind seit eh und
je dafür bekannt, einem guten Tropfen und einer leckeren Brotzeit nicht abgeneigt zu sein. Es ist deshalb nicht weiter verwunderlich,
dass sich im Laufe der Jahrhunderte auf kulinarischem Gebiet viele Spezialitäten entwickelt haben, die Nürnberg-Besucher probieren sollten.
Unbedingt dazu gehört natürlich die Bratwurst. Aber auch über die bodenständige Küche hinaus hat die Stadt gastronomisch einiges zu bieten. Hier eine Auswahl an Restaurants:

Deutsche Küche
Kreuzeck €
Schnepfenreuther Weg 1
90425 Nürnberg / Thon
Telefon: 0911 34961
www.hotel-kreuzeck.de
Haltestelle: Nürnberg Thon
Linie: U1 bis Nürnberg
Hauptbahnhof, dann Straßenbahn 9

Regionale Küche
Arotel Fränkisches Wirtshaus €
Eibacher Hauptstraße 135
90451 Nürnberg
Telefon: 0911 96290
www.arotel.de
Haltestelle: Königshofer Weg
Linie: U2 bis Röthenbach,
dann Bus 61 oder Bus 62
Bratwursthäusle €
Rathausplatz 1, 90403 Nürnberg
Telefon: 0911 227695
www.die-nuernberger-bratwurst.de
Haltestelle: Nürnberg Lorenzkirche
Linie: U1
Steichele €
Knorrstraße 2-4, 90402 Nürnberg
Telefon: 0911 202280
www.steichele.de
Haltestelle: Nürnberg Weißer Turm
Linie: U1
Nassauer Keller €€
Karolinenstraße 2-4
90402 Nürnberg
Telefon: 0911 225967
Haltestelle: Nürnberg Lorenzkirche
Linie: U1
Restauration Fischer €€
Schottengasse 1
90402 Nürnberg
Telefon: 0911 9898870
Haltestelle: Nürnberg Weißer Turm
Linie: U1

Internationale Küche
Arotel
Restaurant Pfeffermühle €
Eibacher Hauptstraße 135
90451 Nürnberg

Telefon: 0911 96290
www.arotel.de
Haltestelle: Königshofer Weg
Linie: U2 bis Röthenbach,
dann Bus 61 oder Bus 62
Steakhaus Ekuthek €
Glogauer Straße 40-42
90473 Nürnberg
Telefon: 0911 893017
www.ekuthek.de
Haltestelle: Nürnberg Langwasser Mitte
Linie: U1
Restaurant „Tafelhof“ im Sheraton Carlton Nürnberg €€
Eilgutstraße 15
90443 Nürnberg
Telefon: 0911 2003 814
www.carlton-nuernberg.de
Haltestelle:
Nürnberg Hauptbahnhof
Linie: U1
Congress Hotel
Mercure €€
Münchener Straße 283
90471 Nürnberg
Telefon: 0911 94650
www.accorhotels.com
Fußweg vom Messezentrum
Koch und Kellner €€
Obere Seitenstraße 4
90429 Nürnberg
Telefon: 0911 266166
www.kochundkellner.de
Haltestelle: Nürnberg Gostenhof
Linie: U1
Loew’s Merkur €€
Pillenreuther Straße 1
90459 Nürnberg
Telefon: 0911 994330
www.loews-hotel-merkur.de
Haltestelle: Nürnberg Aufseßplatz
Linie: U1
Maritim €€
Frauentorgraben 11
90443 Nürnberg
Telefon: 0911 23630
www.maritim.de
Haltestelle: Nürnberg Hauptbahnhof
Linie: U1

Die Nürnberger Altstadt bietet nicht nur etwas fürs Auge. In den engen Gassen finden sich
auch zahlreiche urgemütliche Wirtshäuser.

Nhube €€
Bahnhofstraße 17-19
90402 Nürnberg
Telefon: 0911 9999-0
www.nh-hotels.de
Fußweg vom Hauptbahnhof

Telefon: 0911 23220
www.starwoodhotels.com
Haltestelle: Nürnberg Hauptbahnhof
Linie: U1

www.ristorante-quovadis.de
Haltestelle: Nürnberg Schoppershof
Linie: U1 bis Hauptbahnhof,
dann U2

Asiatische Küche

Novotel Nürnberg
am Messezentrum €€
Münchener Straße 340
90471 Nürnberg-Langwasser
Telefon: 0911 81260
www.accorhotels.com
Fußweg vom Messezentrum

Rainbow Garden €
Würzburger Straße 197
90766 Fürth
Telefon: 0911 758328
Haltestelle: Fürth Hansastraße
Linie: U1 bis Fürth Klinikum,
dann Stadtbus 171 oder 176

Ristorante
La Palma €€
Karlstraße 22-24
90763 Fürth
Telefon: 0911 747500
www.ristorante-lapalma.de
Haltestelle: Fürth Hauptbahnhof
Linie: U1

„Opatija“ im Merian-Hotel €€
Unschlittplatz 7
90403 Nürnberg
Telefon: 0911 227196
www.merian-hotel.de
Haltestelle:
Nürnberg Weißer Turm
Linie: U1

Ishihara €€€€
Schottengasse 3
90402 Nürnberg
Telefon: 0911 226395
www.ishihara.de
Haltestelle: Nürnberg Weißer Turm
Linie: U1

Sebald €€
Weinmarkt 14
90403 Nürnberg
Telefon: 0911 381303
www.restaurant-sebald.de
Haltestelle: Nürnberg Lorenzkirche
Linie: U1
Le Méridien
Grand-Hotel €€€
Bahnhofstr. 1-3
90402 Nürnberg

Italienische Küche
Da Claudio €€
Hauptmarkt 16
90403 Nürnberg
Telefon: 0911 204752
www.daclaudio.de
Haltestelle: Nürnberg Lorenzkirche
Linie: U1
Quo Vadis €€
Elbinger Str. 28, 90491 Nürnberg
Telefon: 0911 515553

Französische Küche
Kupferpfanne €€
Königstraße 85
90762 Fürth
Telefon: 0911 771277
www.ew-kupferpfanne.de
Haltestelle: Fürth Rathaus
Linie: U1

Preisskala:
€
= bis 20 Euro
€€
= bis 30 Euro
€€€
= bis 40 Euro
€€€€
= bis 50 Euro
€€€€€ = mehr als 50 Euro
Bewertet wurden ausschließlich die Preise für
Hauptgerichte ohne Getränke. Menüs können
entsprechend teurer sein.

