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Süßes unter DACH und Fach

Dreiländervergleich zwischen Deutschland, Österreich und Schweiz positiv

T

rotz „Krise“ entwickeln sich die
Süßwarenmärkte in Deutschland, Österreich und Schweiz positiv. Der aktuelle Dreiländervergleich – Deutschland, Österreich
und Schweiz – auf Basis der
Marktdaten von The Nielsen Company zeigt Gemeinsamkeiten,
Unterschiede und Tendenzen der
drei Süßwarenmärkte auf. In den
zwölf Monaten von August 2008
bis Juli 2009 haben deutsche Verbraucher beispielsweise im Lebensmitteleinzelhandel laut Niel-

sen Süßwaren (ohne salzige
Snacks) im Wert von knapp 9 Mrd.
Euro gekauft. Die Vergleichszahlen der europäischen Nachbarn
Österreich (783 Mio. Euro) und
Schweiz (937 Mio. Euro) nehmen
sich dabei zunächst bescheiden
aus. Allerdings sind die Schweizer
bei den Pro-Kopf-Ausgaben im
Einzelhandel Spitzenreiter, während die deutschen Konsumenten
nur an zweiter Stelle stehen.
Fortsetzung auf Seite 4 Neuheiten sorgen für Wachstum im Süßwarenmarkt.

40 years of total sweetness
In 1971 the Aswan Dam was inaugurated in Egypt and the credit institutions in the Federal Republic of Germany and the
Benelux countries decided to
issue standard Eurocheques and
Eurocheque cards. And 1971

was also the year when the International Sweets and Biscuits
Fair (ISM) made its debut in
Cologne – the start of a remarkable success story not only for
the trade fair itself but also for
many manufacturers from Ger-

many and from many countries
around the world. Today there
are 41 companies looking back
together with ISM on this 40 year
history. They already exhibited
their products at the first ISM,
which took place from 3rd to 7th

Farben aus der Natur
Für unsere EXBERRY® Konzentrate vertrauen wir von GNT
allein auf die Kraft der Natur. Sorgfältig ausgewählte
Früchte und Gemüse verarbeiten wir schonend zu EXBERRY®
färbenden Lebensmitteln. Verbraucher wünschen konsequente
Natürlichkeit. Verlassen Sie sich dabei auf GNT.

Wirklich natürlich färben. Natürlich mit EXBERRY®!

www.gnt-group.com

Halle 5.2 JO11A/JO19
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February 1971, and have taken
part at every ISM to date. The
spectrum of products offered
by these 41 companies includes
chocolates and sugar confectionery, fine baked goods and
snack products.
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Natural and edible
colouring

Verbraucher
fordern Umdenken
Natürliche Fruchtsüße wird zu 100
Prozent aus Früchten wie Äpfel, Birnen, Trauben, Orangen und Zitronen produziert. Das Rohmaterial
wird im Prozess extrahiert, geklärt
und raffiniert, bevor es nochmals
aufkonzentriert wird. Der Einsatz
unterschiedlicher Fruchtkonzentrate ist Grundlage für das ausbalancierte Zuckerspektrum der
Fruchtsüße. Ein im Vergleich zu
herkömmlichem Zucker niedrigerer glykämischer Index ist ein weiteres Argument für gesundheitsbewusste Verbraucher, die sich
mehr und mehr über die Inhaltsstoffe via Etikett auf der Packung informieren. Hier entspricht nämlich
die mit dieser Technologie hergestellte Fruchtsüße der Unbedenklichkeitsregel des Clean Labels.

Bahn- und S-Bahnhaltestelle
Station

Biological and natural ingredients are demanded increasingly by consumers of sweets.

Power of consumer demand
easures pose challenges for the entire value chain of the confectionery industry in particular, as public
pressure is yielding the first positive results. Legislators are starting to take action at the national and international
levels.
Impressive examples of this increasingly rapid development include the
radically simple “traffic light labelling”
of food products which was introduced in the UK in early 2009 and the
decision of the European Parliament
to introduce the compulsory labelling
of foods that contain certain azo
dyes with the warning “may have an
adverse effect on activity and attention
in children” from mid-2010 (referring
to ADS and allergies). The power of
consumer demand for openness and
authenticity is beginning to change the
actual practice of labelling on the market. For quite some time now, the top-

ic on everybody’s lips has been “clean
labelling”. From 2010, a new label for
this quality grade will in fact be introduced as a decisive factor in competition
and an essential marketing tool to appeal

The term “clean label” stands for
natural products.
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What are “natural products”? So far,
no official definition exists that is legally valid throughout Europe. The market research company Datamonitor
has defined the term as follows:
“Natural products contain no artificial
additives, no sweetening, colouring or
preservative agents, and no raw materials from the chemical industry. In
addition, they must be naturally
grown, must undergo minimal processing procedures, and may not
contain any additives that do not exist naturally.” How do they define the
term “clean label”? The term stands
for manufacturers’ commitment to
produce products that are as natural
as possible.

ord

5

Rheinparkhallen

2

1
Me

sse

3

alle

eS

üd

Messeplatz

CC N

var
d

6
to the customers. After all, the simple
term “clean label” quickly and clearly
shows consumers that the product they
are looking at contains no chemicals and
only natural ingredients.
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Natural ingredients and products are on the rise

M

Zoo

25

Bou
le

Colouring foodstuffs can only be
produced from edible plants, fruits
and vegetables, which means they
can be labelled as food additives.
In other words, they don’t require any E numbers. This is because concentrates derived from
pumpkins, black carrots or elderberries are foods in their own
right. As opposed to dyes (artificial
and natural!), colouring foodstuffs
don’t need to be approved by
legislators. The only condition is
that the “colouring foodstuffs”
must be derived from edible raw
materials and that the manufacturing process doesn’t selectively
extract the colour pigments.
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Mit Innovationen dem Kostendruck trotzen
K

ostendruck und Verdrän- noch dazu dem Aspekt der Nachgungswettbewerb herrschen haltigkeit Rechnung tragen, atauf den Märkten der Süßwaren- traktiver zu machen.
hersteller.
„Süßwaren verbuchen UmsatzDeshalb müssen die Hersteller plus bei schrumpfender Menge“
die Produktionskosten möglichst meldete die Lebensmittel Zeitung
gering halten und gleichzeitig ver- Ende August und beruft sich dabei
suchen, die eigenen Produkte für auf Zahlen des Handelsverbanden Point of Sale durch innovati- des Sweets Global Network aus
ve, verbraucherfreundliche und München. Bei anziehenden Preisen Ein innovativer Look kurbelt
hochwertige Verpackungen, die seien die Umsätze im Süßwaren- den Absatz an.

handel im ersten Halbjahr 2009
um 0,3 Prozent auf 5293 Mrd.
Euro gestiegen. Die verkaufte Menge habe jedoch um 2,2 Prozent auf
818 104 Tonnen nachgegeben.
Wie Sweets Global Network vermeldet, greifen die Verbraucher
gerne bei Snacks, Fertigkuchen
und Pralinen zu. Bei Schokoriegeln,
gekühlten Riegeln und Schaumküssen habe der Handel zum Teil
deutliche Einbußen hinnehmen

müssen. Süßigkeiten als Belohnung in Krisenzeiten: Dieser
Spruch gilt nach wie vor und beflügelt die Branche. Wirtschaftlich schwierige Zeiten bleiben gute
Zeiten für die Süßwarenindustrie.
Besonders die salzigen Snacks
glänzen mit Erlöszuwächsen im
zweistelligen Bereich, darunter
dem wichtigsten Teilsegment Kartoffelchips mit allein 15,8 Prozent
Umsatzpuls im Mai 2009.
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Trendplattform für neue
Produkte
Neue Produkte, neue Verpackungen, neue Marketingideen: Die Süßwarenindustrie lebt ebenso von Innovationen wie die Hersteller von Knabberartikeln. Darum richten sich die Augen der Einkäufer zur Internationalen Süßwarenmesse (ISM) auch gezielt auf die
Neuheiten der etwa 1500 Anbieter, die sich vom 31.
Januar bis zum 3. Februar 2010 in den Kölner Messehallen präsentieren. Mit dem „New Product Showcase“ haben die Veranstalter der Messe im vergangenen Jahr erstmals eine Plattform geschaffen, auf der
neue Produkte in attraktiver und konzentrierter Form
dargestellt werden. Auch 2010 haben die ISM-Aussteller die Möglichkeit, sich am New Product Showcase zu beteiligen und ihre eigene Neuheiten-Vitrine
zu buchen.

Clean Label als
Marketinginstrument
„Clean Label“ ist vielfach
Standard in der Lebensmittelwirtschaft: Der Verzicht auf Geschmacksverstärker, künstliche
Aromen und Farben,
modifizierte Stärke, Verdickungsmittel und Ähnliches setzt sich auch
bei Süßwaren und Knabberartikeln zunehmend Zusatzstoffe wie
durch. Bio- und Natur- beispielsweise
Boom, ein Konsumprofil Geschmacksverstärker
und der Wunsch nach sind out.
Ursprünglichkeit und
Vertrauenswürdigkeit verstärken den Trend auch
weiterhin. Die Süßwarenwirtschaft steht hier besonders im Fokus, denn ihre Produkte leben ganz besonders von Farbe, Aroma und Geschmackskomposition. 2009 hat die Trendforschung für den Lebensmittelmarkt in ihren publizierten „10 Key Trends in Food,
Nutrition and Health“ eines klar und deutlich herausgestellt: Produkte sollen nach Wunsch der Verbraucher
vor allem „natürlich, gesund und frei von“ sein.
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Quality packaging
Beim Schokogenuss liegen österreichische Konsumenten vorne. Der absolute Favorit in Österreich,
der Schweiz und Deutschland ist aber immer noch die Tafelschokolade.

Unusual forms add to the appeal
of packaging
........................................page 2

Anzeige
alle Kategorien hinweg in diesem
Jahr um 4 Prozent höher als noch
Beim Drei-Länder-Vergleich ist zu im Vorjahr; der Absatz ist dabei
beachten, dass in die Daten für noch stabil geblieben.
Deutschland auch die Drogeriemärkte, Impulskanäle sowie Ähnliches gibt es auch aus ÖsterAldi/Lidl/Norma einfließen. Hieraus reich zu berichten. Hier haben
erklären sich zum Teil die Unter- sich Preiserhöhungen von fast 7
schiede im Durchschnittspreis so- Prozent im Bereich Süßwaren gewie die vergleichsweise hohe Be- samt allerdings zusätzlich bremdeutung von Zuckerwaren in send auf die Konsumlust der VerDeutschland. Derzeit profitieren braucher ausgewirkt: Der Süßwadie deutschen und österreichi- renabsatz ist bis Jahresmitte 2009
schen Lebensmittelhändler vom gegenüber dem Vorjahreswert um
Appetit auf Süßes mit Wachs- gut 3 Prozent zurückgegangen.
tumsraten von jeweils gut 3 Pro- Auch die Schweizer Konsumenten
zent; in der Schweiz ist der Süß- reagierten angesichts der gestiewarenumsatz dagegen im Ver- genen Preise (3 bis 4 Prozent über
gleich zum Vorjahr kaum ange- alle Süßwarensegmente hinweg)
mit Kaufzurückhaltung: Hier büßstiegen.
te der Einzelhandel rund 3 Prozent
Allerdings war die Umsatzent- des Vorjahresvolumens ein.
wicklung in allen drei Ländern vor
allem durch Preissteigerungen be- Beim Thema Süßwarenkonsum
gründet. Im deutschen Markt lie- sind sich die Konsumenten aller
gen die Preise für Süßwaren über drei Länder absolut einig: Die
Fortsetzung von Seite 1

Warengruppe Schokoladenwaren rangiert im Süßwarenverzehr
unangefochten an erster Stelle;
hier werden Umsatzanteile zwischen 56 Prozent und 60 Prozent
vom Süßwaren-Gesamtumsatz
erzielt.
Die Österreicher übernehmen dabei die führende Rolle beim Schokogenuss. Allerdings haben auch
hier überproportionale Preissteigerungen zu den positiven Umsatzentwicklungen geführt. Die
aktuellen Durchschnittspreise von
8,67 Euro pro Kilogramm Schokoladenwaren in Deutschland und
sogar von über 12 Euro in der
Schweiz und 11 Euro in Österreich haben dafür gesorgt, dass der
Absatz der Schokoartikel derzeit
länderübergreifend eine Flaute erlebt. Favorit auf Absatzbasis ist in
allen drei Ländern die Tafelschokolade; sie zeigt ein stabiles Umsatzwachstum.

Hall 10.1 Booth C028

Multisensorisch und
weiß

Mit Verpackungen mehrere
Sinne ansprechen
........................................Seite 2

Keine Zuckerwarenkrise

Neuheiten sind Grund für
Wachstum bei Süßwaren
..........................................Seite 3
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Nachhaltig verpackt

Die neuen Packmitteltrends für Süßwaren sind ökologisch korrekt

B

ei den Süßwarenverpackungen sind derzeit gleich mehrere bedeutsame Trends erkennbar: Zunächst ist das die
Einbindung multisensorischer
Effekte, die für mehr Differenzierung im Handel sorgen und
den Impulskäufen neuen Auftrieb verleihen sollen.
Hinzu kommt eine wachsende
Bedeutung des Saisongeschäfts,
das für die Süßwarenbranche
weiterhin an Wichtigkeit ge-

winnt. Hier werden spezielle
Verpackungen für Promotionaktionen – oft mit One-ShotCharakter – stärker nachgefragt.
Natürlich ist auch im Packmittelbereich die Nachhaltigkeit
ein großes Thema. Und beim
Design der Verpackungen gilt:
Weiß ist das neue Schwarz.
Multisensorik ist ein Thema,
das die Packmittelhersteller seit
einiger Zeit bewegt.
In Sachen Verpackung gibt es einiges zu diskutieren.

Wrap it up in white – chocolate in style
In the area of chocolate, a trend
towards simplicity is currently
being observed. A plain white is
increasingly becoming the stylish colour in the design of new
premium products. This trend
has a psychological background:

“White is perceived as pure and
virginal and offers plenty of
room for projection,” the trade
publication Lebensmittel Zeitung
quotes the Cologne-based rheingold institute. In the food industry the colour white also

this design trend and integrated
it in their premium line. Under
the motto “making everyday
into a holiday”, the Swiss manufacturers have reduced their
In Switzerland, the trading firm packaging design to a just few elMigros has already taken on ements.
symbolises freshness and lightness – and as it’s a reserved
colour, it also reflects a certain
qualitative value.

Besuchen Sie uns in
Halle 10.1 / Stand G19
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beim Verbraucher bestens ankommen. Mit diesem Thema lassen sich derzeit Marktanteile gewinnen. Deshalb ist bei den Konsumgüterriesen dieser Welt, wie
Nestlé oder Unilever, der Nachhaltigkeits-Verantwortliche auch
in der obersten Führungsriege
angesiedelt. Natürlich auch, weil
das gesamtgesellschaftliche Problem der Ressourcenknappheit
mit Emissions- und Energieproblemen auch entlang der Wertschöpfungskette betrachtet und
gelöst werden muss.

ie Marktforschung hat längst
belegt, dass die Ansprache
mehrerer Sinne durch die Verpackung die Markenloyalität der
Verbraucher von 30 auf 60 Prozent erhöht. Multisensorik heißt
Verpackungsveredelung. Daher
schätzen die Abnehmer der Süßwarenindustrie vermehrt Technologien wie Kaschierfolien,
Hoch-/Tief- und Strukturprägungen, Lacke und vieles mehr, um
Haptik und Optik ihrer Verpackungen eine neue Dimension
zu geben. Aber keinesfalls wird
dabei das Thema Ökologie außer
Acht gelassen.
Material-Downsizing sowie der
Einsatz umweltgerechter, bevorzugt zertifizierter Verpackungsmaterialien sind hier die zentralen Punkte, die bei der Entwicklung und Herstellung von Süßwarenverpackungen im Fokus
stehen. Welches Verpackungsmaterial das ökologisch sinnvollste ist, bleibt eine Entscheidung,
die spezifisch am Produkt auszurichten ist. Beim Karton im
Faltschachtelbereich wird inzwischen das Material auf seine ökologische Verträglichkeit hin überprüft. Karton zählt wegen seiner
nachwachsenden Rohstoffbasis
und seiner Wiederverwertung im
Altpapierkreislauf zu den Favoriten im Packmittelbereich. Immer
öfter kommen Materialien zum
Einsatz, die aus einer neutral

Egal was drin ist – auch Süßwarenverpackungen unterliegen gewissen Trends. Kaschierfolien, Prägungen und Lacke verbessern beispielsweise Optik und Haptik.
überwachten und nachhaltigen
Forstwirtschaft entstammen. Aber
auch der ohnehin vergleichbar geringe Energiebedarf bei Druck
und Veredelung kann über Maßnahmen zur besseren Energieeffizienz weiter gesenkt werden.

Das angestrebte Ziel an dieser
Stelle: klimaneutrales Drucken.
Wasserbasierte Farben und Lacke
reduzieren den Einsatz von Chemikalien ohne Qualitätsverlust.
Farbmischsysteme ermöglichen
ein zielgenaues Erstellen von

High quality packaging
White and gold as well as unusual shapes are dominant
Most packaging nowadays features a viewing window, which enables the customer
to actually see the product itself. The contours of the packaging often follow those
of the product, which produces unusual design effects and looks very interesting for
the customer. The base of the packaging design for folding boxes is often created by a
pure white stock (cellulose chromo card),
which is finished using offset printing and
gold hot foil stamping. This shows high
quality. Due to the extensiveness of the
product range and the high aesthetic standards, it is important that the packaging materials and colours are exactly defined and
that the motif can be identically replicated
on corrugated packaging, as well as card
folding boxes.

Farbtönen, die Plattenbelichtung
mittels moderner Thermo-Druckplatte macht Chemikalien weitestgehend überflüssig. Neue Technologien stehen für effiziente,
umweltgerechte Prozesse, die
Nachhaltigkeit gewährleisten und
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Appealing packaging lures buyers.

Product segments

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Rohstoffe und Ingredients für die Süßwarenherstellung
Verpackungsmaterialien für Süßwaren
Verpackungsmaschinen für Süßwaren
Maschinen und Anlagen für Süßwaren
Kälte- und Klimatechnik für die Süßwarenherstellung
Lebensmittelsicherheit und Qualitätsmanagement
in der Süßwarenherstellung
Automatisierung, Datenverarbeitung, Steuer- und
Regeltechnik für die Süßwarenherstellung
Betriebs- und Hilfseinrichtungen für die
Süßwarenherstellung
Dienstleister, Organisationen, Verlage
Entsorgung / Recycling
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In diesem Sinne sind nachhaltige
Verpackungen sogar noch attraktiver geworden. Denn der heute
vorherrschende, ökologisch bewusste Verbraucher ist kein
„Öko“ im klassischen Sinn. Anders als die Vorgänger-Generation
genießt der heutige Verbraucher
den Konsum, er hat Geld und gibt
es gerne aus. Bei seinen Kaufentscheidungen wird er allerdings
von Aspekten der Nachhaltigkeit
maßgeblich beeinflusst. Marktforscher gehen davon aus, dass
dieser Verbrauchertypus bereits
bis zu 30 Prozent aller Verbraucher kennzeichnet. Nutznießer
des neuen Verbraucherverhaltens
waren die großen Supermärkte.
Die Markenartikler präsentierten
sich dort optisch aufgewertet mit
deutlich mehr Shelf Appeal, um
mit innovativem Packaging beim
Verbraucher zu punkten.

Impressum

•

Raw materials and ingredients for confectionery production
Confectionery packaging
Packaging machines for confectionery
Machines and systems for the confectionery industry
Refrigeration and air conditioning technology
for confectionery production
Food safety and quality management in
confectionery production (incl. operating hygiene)
Automation, data processing, control technology
for confectionery production
Operating equipment and auxiliary devices
for confectionery production
Service providers, organisations, publishers
Waste disposal / Recycling
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Ansprache mehrerer Sinne durch die Verpackung erhöht die Markenloyalität erheblich
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Keine Zuckerwarenkrise
Neuheiten sind Grund für Wachstum bei Süßwaren

A

uch bei den Zuckerwaren ist
von Krise keine Spur. Das Segment der Frucht-/Weingummi,
Schaumzucker und Lakritze wächst
einstellig. Die Neuheiten sind ein
Grund für das Wachstum des Süßwaren-Gesamtumsatzes.
Wie die Marktforscher von Nielsen
herausfanden, war 2008 jeder
zehnte Euro des Erlöses einem
neuen Produkt geschuldet. 900
Mio. Euro wurden 2008 mit Innovationen verdient. Ein Volumen,

das 100 000 t Süßwaren entspricht.
Im Lebensmitteleinzelhandel, den
Drogeriemärkten und Tankstellen
werden vor allem Impulskäufe bei
Süßwaren generiert.
Besonders der Reiz des Neuen ist
einer der Erfolgsfaktoren. Produktinnovationen, neue Geschmacksvarianten und attraktive Verpackungen mit Convenience-Charme
erhöhen die Attraktivität im Süßwarensortiment. Schokoladen
kommen etwa im CD-Format da-

her, Schokoherzen werden in Geschenktassen oder Schiebeboxen
angeboten oder in einer aufwendigen Prägedose präsentiert.
Die Verpackung präsentiert die
Produkte zumeist auf ästhetische
Weise und losgelöst von einer
konkreten Konsumsituation. Die
Bildsprache ist selbstbewusst und
modern, bei den Farben setzte die
Designagentur dagegen auf ein
klassisches Premiumelement: auf
Gold.

Ästhetische Verpackungen liegen voll im Trend.

ISM 2010
150 years. Innovations for a better world – Lösungen von Bühler. Ob für die Kakaoverarbeitung, die Produktion von Schokoladenmassen oder für die individuelle Formgebung
von Schokoladenartikeln – seit über 100 Jahren bietet Bühler umfassende Lösungen für

5

Süße und salzige Gesundheit ist gefragt

alle Prozessstufen in der industriellen Schokoladenherstellung. Durchgängig hohe Hygiene-

Konsumenten schätzen Hersteller mit einer ressourcenschonenden Produktion

standards garantieren beste Produktqualitäten. Die schlüsselfertigen Lösungen von Bühler

A

bieten Energie- und Anlagenefﬁzienz auf höchstem Niveau. 150 Jahre Innovation und
gesteigerte Wertschöpfung für beste Ergebnisse.

Besuchen Sie uns auf der ProSweets in Köln, Deutschland
31.01.– 03.02.2010, Halle 10.1, Stand C-050
Bühler AG, Chocolate & Cocoa, CH-9240 Uzwil, Schweiz, T +41 71 955 11 11, F +41 71 955 35 82
sc.buz@buhlergroup.com, www.buhlergroup.com und www.bindler.com

uch bei Süßwaren und Snacks
legen die Verbraucher immer
öfter Wert auf „gesunde“ Produkte. Diesem Trend auf der Produktseite steht die Forderung nach
Nachhaltigkeit bei der Herstellung der süßen und salzigen Produkte in nichts nach.
Die ressourcenschonende Produktion ist übrigens auch bestens
zu vermarkten. Nachhaltigkeit hat
Konjunktur und kommt gut bei den
Kunden an. „Aus unseren Pflichtenheften sind Begriffe wie Luftund Stromverbrauch, Lärmemission oder Wärmebilanzen nicht
mehr wegzudenken“, berichtet
der Vertriebschef eines namhaften
Schlauchbeutelmaschinenherstellers. Doch das sind längst nicht alle
Forderungen, die von den Technikern heute zu erfüllen sind.

Im Segment der Süßwaren sehen
sie sich folgenden Trends ausgesetzt: Die Verpackungssysteme
sollen in der Lage sein, sowohl traditionelle Verpackungen wie auch
kleinere Verpackungen mit entsprechend wenig Umstellaufwand
zu produzieren. Für zeitlich befristete Verkaufsaktionen ist ein hohes Maß an Flexibilität gefordert –
die Anlagen sollen mit nur sehr
kurzen Produktionsunterbrechungen umgestellt werden können.
Hier ist aber nicht nur Schnelligkeit
gefragt, sondern auch die einfache
Handhabung. Die Umstellarbeiten
Nachhaltigkeit hat Konjunktur und ist sehr gut zu vermarkten. Natürliche Inhaltsstoffe und
dürfen keine hohen Ansprüche an
Ressourcenschonung verbessern das Image.
die Ausbildung des Bedienpersonals stellen, da die Personalkosten
einen wesentlichen Kostentreiber de Kostendruck auf der Seite der prozess weiter reduziert werden dem gestiegenen Anspruch an die
beim Süßwaren- und Snack-Her- Produzenten sorgt dafür, dass der muss. Gleichzeitig müssen aber die Qualität der Verpackung gerecht zu
steller ausmachen. Der wachsen- Aufwand für den Verpackungs- Systeme immer mehr leisten, um werden.

Anzeige

THE WORLD OF ICA FOODS
It is since its creation, back in 1949,
that Ica Foods is renowned as certainty for thousands of consumers
world-wide. Such recognition has
been achieved throughout 60 years
of upgrading activity, by offering a
wide selection of natural, creative
and above all, delicious assortment
of Chips and Snacks all exclusively
Made in Italy.
The modern and sophisticated equipment used in the Company’s production plants guarantee advanced
innovation, throughout which the
most safe, fast and perfect production
of the goods is accomplished.

This special care is also dedicated to
the chosen packaging materials, being a fundamental aspect of our business. In fact, other than originally designed, these are studied in depth
in order to preserve the fragrant
flavours of the products, able to face
the longest logistic distances, maintaining them always fresh and
crunchy for an exclusive time of 6 to
8 months shelf life guaranteed.
Ica Foods products are annually approved by the well recognized ISO
9001:200 certification.
With more than 90 direct distribution
centres, 80,000 sales points and a
sales force of over 900 professional

traders, the Company is certainly
identified as a major distributive reality within the National scenario.
The acquired skills and expertise undoubtedly make Ica Foods the ideal
associate for a successful, worldstretching business cooperation.
Crik Crok, Plus, Le Contadine, Puff, Extreme, Best for you and Tortilla Nueva. These are the chief brands presented by Ica Foods S.p.A. Umbrella
brands offering a vast product declination in order to reach and satisfy
every consumer’s preference.
This year our challenge and involvement in proposing appealing and
tasty items has even more incre-

mented. As a demonstration of our
mission, we are therefore proud to
present to the market our latest release,
namely Crik Crok Plus tubes.
The new edition of the Crik Crok
Plus product is offered in two different flavours, Original and Paprika, both in 100gr resistant cardboard
tube-shaped packaging. The friable
chips of reconstructed potato flours
are left free inside the tube, protected by the internal metalized coating, thermo-sealed with an aluminium layer, closed with a plastic
re-sealable cap.
Last but definitely not least, Ica
Foods is the first snack Company to

Tune on:
www.radiocrikcrok.com

The solution behind the solution.

STAND N. F021 / F029 HALL 5.2

own its dedicated web-radio station:
www.radiocrikcrok.com, perfectly
reflecting the dynamic, modern and
inventive essence of the group.
Our long-term experience, the highest quality and the constant innovation are the central elements establishing the flag of Ica Foods S.p.A as
the main creator of the Made in Italy
style in today’s world of snacks.
Please visit us on www.icafoods.it
Ica Foods S.p.A will be present at the
ISM 2010 Sweet and Snack Exhibition,
from January 31st – February 3rd at
stand N. F021/F029 Hall 5.2
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Süßer Maschinenbau
Für den Maschinenbauer sind Innovationen für den eigenen Erfolg
wichtig. Die Krise hat die Anforderungen noch verstärkt, Geschwindigkeit in der Umsetzung

von Innovationen sind entscheidende Faktoren. Mit innovativen
Ideen unterstützen Maschinenbauer ihre Kunden im Wettbewerb der Süßwarenindustrie.

Anzeige

Value creation with health claims
Creating value for consumers
will inevitably translate to value at the bottom line. Health is
a key value which determines
consumer’s choice. Even though
confectionery may be considered to be “fun and pleasure”
food, which is purchased by impuls, i.e. without thinking, research has shown that candies
are indeed not bought as spon-

taneously as previously thought
and that consumers take their
time to make the right choice.
Communicating a relevant
health benefit with a trustworthy, easy to understand message on the food label is, therefore, a logical means for creating value, for branded and private label products alike.

tricky business in the European
Union. The Nutrition and Health
Claims Regulation which became applicable in EU in mid 2007, redefines
what constitutes legitimate nutrition
and health claims, and poses a challenge to the legitimacy of many dental claims on confectionery.
Dr. Albert Bär, the director of nonprofit association Toothfriendly In-

ternational says that European confectionery manufacturers should be
very cautious in applying dental
health claims for confectionery at
this time. According to Dr. Bär, the
use of the “Happy Tooth” quality
seal is secured under the new EU
Health Claim Regulation at least
until the year 2022.
“The new Health Claim Regulation will ensure that any dental
statement made on a food label
in the EU is clear, accurate and
substantiated”, explains Dr. Bär.
“We welcome the new regulation
as it guarantees that misleading
claims will disappear from package labels. However, we wonder
how EFSA under its current guideline will cope with health claims
such as “toothfriendly” and certain other dietary recommendations which do not fit EFSA’s medicinal approach.”

The “Happy Tooth” symbol is for
more than 25 years the reliable tool
for communicating the dental
health value to consumers worldwide. It is backed by the dental profession because only products that
have been determined to be neither cariogenic nor erosive in a
standardized test, qualify for this
distinction. This is particularly relevant for confectionery formulated
with isomaltulose, because such
products are not “Sugarfree” (isomaltulose is a sugar), yet are “safe
for the teeth” because isomaltulose
is not leading to tooth damaging Passage Hall 10
acid formation in the dental plaque. Hall 11 • Booth B004
However, communicating a health
value on a food label has become a www.toothfriendly.org

ISM 2010

Sustainable cocoa

Corporate social responsibility in chocolate industry

S

ocio-ethically responsible behaviour in
relation to the procurement of raw ingredients is playing an increasingly decisive role
in the cocoa and chocolate industry. These
days, consumer demands for fair trade and
sustainably cultivated cocoa are having an impact, as are confectionery companies’ commitment to CSR. And then of course there are
also the current negotiation rounds and discussions on sustainability among the world’s
associations and institutions, which are bringing to light the consequences of exploitative
cultivation methods for the entire value chain.
The supply chain for cocoa is very complex because over 90 per cent of all beans originate
from approx. three million small farming families, whose whole existence relies on cocoa
production. In this context, the BDSI’s (Association of the German Confectionery Industry)
statement at the end of September was very
encouraging. It covered the successes achieved
regarding sustainable cocoa cultivation and the
implementation of socio-ethical goals in the affected regions (West Africa, the Dominican Republic, Ecuador, Peru and Nicaragua). For years
the BDSI has worked together with German
and international organisations in the cocoa
and chocolate industry. The aim is to produce
all products from raw ingredients, which
have been cultivated, harvested and traded in
a fair manner and without exploitation.
The consumers’ demand, that cocoa should
not be used in chocolate if it has been acquired
using exploitive cultivation methods, is supported by the BDSI and has “reached” the production countries in question. The ICCO will
also organise a third Round Table, which is

Messetelegramm
Chaoan Shantai
Foodstuff
Co., Ltd
www.baidafood.en.china.cn
Halle: 4.1 • Stand: H 031
Cor Rijken
Verpakkingen B.V.
www.cor-rijken.nl
Halle: 5.2 • Stand: J 011 A
Friedhelm Stechel
GmbH
www.stechel-coatingsysteme.de
Halle: 10.1 • Stand: D 071
GNT
International B.V.
www.gnt-group.com
Halle: 10.1 • Stand: B 030

Consumers demand fair trade and
sustainable products.
planned to take place in two years at the invitation of the Dutch government. For the German cocoa and chocolate industry, these are
important steps along the path to improving
the economic situation of all cocoa farmers and
their social conditions. In addition, the German
cocoa and chocolate industry is also active at
the national level through the Foundation of
the German Cocoa and Chocolate Industry,
which was founded by the BDSI’s Chocolate,
Chocolate Products and Cocoa Department
and the Hamburg-based German Cocoa Trade
Association. It supports many different projects that promote the establishment of cooperatives. With a consumption of 421,000
tonnes of cocoa and cocoa products (represented in the equivalent of the net amount of
cocoa beans), Germany is one of the world’s
largest cocoa processors (14 companies that
process raw cocoa beans).

Anzeige

ICA FOODS SPA
www.icafoods.it
Halle: 5.2 • Stand: F 021 / 029
Italienisches Institut für
Außenhandel
Halle 4.2
Stand: D 027 / E 020
Josef Manner & Comp. AG
www.manner.com
Halle: 10.2 • Stand: G 010/H 019
Toothfriendly International
www.toothfriendly.com
Halle: Passage 10/11 • Stand: B 004
Win Win Food Singapore Pte Ltd
www.win2food.com
Halle: 11.1 • Stand: H 052
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Süße Fakten zum
Naschen
Der Arbeitskreis Ernährung des
Bundesverbandes der Deutschen
Süßwarenindustrie e.V. (BDSI) hat
seinen bisherigen Web-Auftritt
„www.suessefacts.de“ vollständig
überarbeitet und ist damit „live“
gegangen. Die neu gestaltete Website orientiert sich an der BDSIInternetpräsenz und ist in diese
eingegliedert worden. Übersichtlichkeit, Schnelligkeit und Information sind die Attribute des veränderten Auftritts. Künftig finden
Wissenschaftler, Multiplikatoren,
Journalisten und Verbraucher
schneller und bequemer als bisher
zu den individuell für sie eingerichteten Seiten. Darüber hinaus ist
das Informationsangebot erheblich
erweitert und um interaktive Elemente ergänzt worden.
Verbraucher finden in der für sie
maßgeschneiderten Rubrik viele
spannende News, zahlreiche interessante Fakten, aber auch umfassenden Service, zum Beispiel im
Rat gebenden Kapitel „Fragen und
Antworten“ mit „Tipps für Eltern
zum Umgang mit dem Naschen
und Knabbern“. „Die sieben goldenen Genussregeln“ verdeutlichen, warum es so wichtig ist, das
Genießen schon im Kindesalter zu
erlernen.
Zum Service gehört auch, dass Verbraucher Broschüren und Faltblätter direkt im Netz kostenfrei
herunterladen oder beim BDSI
online bestellen können. Mit einer
interaktiven Umfrage können Interessierte ihr Wissen überprüfen.
Wissenschaftlern und an wissenschaftlichen Informationen Interessierten liefert die Rubrik Wissenschaft eine Vielzahl an aktuellen Daten und Fakten zu Lebensstilfaktoren. Zudem sind umfangreiche wissenschaftliche Veröffentlichungen abrufbar, z.B. mit
dem Wissenschaftlichen Pressedienst „Moderne Ernährung heute“ (WPD), der von Professor Dr.
Reinhard Matissek, dem Leiter
des Lebensmittelchemischen Instituts (LCI) des BDSI, herausgegeben wird. Der WPD enthält Beiträge namhafter Experten aus Ernährungswissenschaft, (Ernährungs-)Medizin, Lebensmitteltechnologie, Psychologie, Pädagogik und verwandter Disziplinen. Das Themenspektrum reicht
von neuesten Erkenntnissen zu
Ursachen von Übergewicht bis
hin zu Lebensmitteln und ihren Inhaltsstoffen.
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Fair rund um den Schokoladenglobus
W

„BIO“- oder „FairTrade“-zertifizierte Erzeugnisse. Vielfach handelt es sich dabei
um Maßnahmen, die bis in die Kakaoanbauregion rund um den Erdball wirken.
Gemeinschafts-Aktionen mit Nichtregierungsorganisationen (NGO’s) wie
beispielsweise „Rainforest Alliance“ oder
Immer mehr Unternehmen erweitern „UTZ“ sind Beleg dafür, dass CSR (Corzum Beispiel ihr Produktangebot um porate Social Responsibility) in der Kakaoie ernst die Kakaoverarbeiter und
Schokoladeproduzenten mit dem
Themenfeld „Soziale Verantwortung“ und
„Nachhaltigkeit“ umgehen, das zeigen die
vielfältigen Aktivitäten und Initiativen der
Mitgliedsunternehmen im BDSI.

und Schokoladenwirtschaft kein Fremdbegriff geblieben ist sondern bereits
heute den Unternehmensalltag prägt. In
diesem Sinne wird es auf der ProSweets
2010 Cologne vom 31. Januar bis 3. Februar, parallel zur Internationalen Süßwarenmesse ISM, jede Menge Gesprächsstoff und neue Ideen zur Verbesserung der „Schokoladenwelt“ geben.

Italien auf der ISM 2010
ICE-Gemeinschaftsstand: Halle 4.2 Stand B-11/E-38

Internet Messekatalog
www.ism.italtrade.com
food@dusseldorf.ice.it

ab April
Besuchen r
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Halle 10.29
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