
«Lovechock» ganz happy: Das innovative Schokolade-Unternehmen aus Amsterdam gewann mit
«Pecan/Maca» einen der begehrten «Best New Product Awards»
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Innovative Bio-Qualität
aus den Niederlanden
Mitte Februar präsentier -
ten rund 100 Aussteller
ihre Innovationen auf der
Weltleitmesse BIOFACH.
Holland hatte dieses Jahr
als Partnerland einen
besonders eindrücklichen
Auftritt zu bieten. Eine
Innovationstour gab Ein -
blick in echte technische
Neuentwicklung von scho-
nenden Verarbeitungsver-
fahren bis zu nachhaltigen
Werk- und Verpackungs -
stoffen. 

Peter Jossi

gegenüber klassischen Recyclingproduk-
ten, die zwar ökologisch sinnvoll, aber auf-
grund der Rückstands- und Migrations -
risiko problematische Lebensmittelver-
packungen sind. 

Innovative Technologien 
Die für die Bio-Verarbeitung traditionelle
Zielsetzung, die Lebensmittel möglichst
schonend und naturbelassen zu verarbei-
ten, gewinnt weit über die Bio-Branche
hinaus an Bedeutung. Als «schonend» gel-
ten gemeinhin handwerkliche und andere
traditionelle Verfahren. Für die Bio-Verar-
beitung und weitere so genannte «Clean
Label»-Standards sind grundsätzlich phy-
sikalische Verfahren von Interesse, die
zudem den Einsatz chemisch-syntheti-
scher Hilfsmittel vermeiden helfen. 
Neue verarbeitungstechnologische Ent-
wicklungen laden dazu ein, diese traditio-
nelle Sichtweise neu zu interpretieren.
Von grossem Interesse sind Methoden,
welche durch gesteigerte Ressourcen-
und/oder Energieeffizienz einen zusätzli-
chen Nachhaltigkeitsvorteil erbringen. 
Im Rahmen des gemeinsamen BIOFACH-
Kongressanlasses von Partnerorganisatio-
nen aus der Bio-Branche aus der Schweiz
(bionetz.ch), Deutschland (AoeL) und den
Niederlanden (Bionext) stellte Ariette

Matser von WUR (Wageningen Universita-
teit en Researchcentrum) unter dem Titel
«New mild preservation techniques,
worth exploring» neue Haltbarmachungs-
technologien vor. Diese ermöglichen eine
verlängerte Haltbarmachung und arbei-
ten gleichzeitig bei tiefen Temperaturen.
Der Haltbarmachungseffekt wird durch

Forschungspreis:
Wissenschaft mit
Praxismehrwert 
Wissenschaftliche Forschung geht oft
an den Belangen der Praxis vorbei. Das
muss nicht sein: Der Forschungspreis
Bio-Lebensmittelwirtschaft, der auf
der BIOFACH in Nürnberg an drei Preis-
trägerinnen verliehen wurde, zeigt:
Forschung kann von hoher Praxisrele-
vanz sein. Die Trägerorganisationen
des derzeit auf Deutschland fokussier-
ten Forschungspreises wollen die Aus-
schreibung nun auf weitere Länder
ausweiten – darunter auch die
Schweiz. 
Weitere Infos und Kontakte:
http://www.forschungspreis-bio-
lebensmittel.de/index.php?id=60 

Unter dem Motto «Qualität
wächst in Holland» widmete sich
das Partnerlad der Fachmesse der

Nachhaltigkeit und Innovationen. Interes-
sante Produktneuheiten, originelle Ideen
und nachhaltige Technik gab es an den
Ständen der teilnehmenden Unterneh-
men zu sehen und natürlich auch zu kos-
ten. Die Innovationstour zeigte, wie die
Produzenten und Händler nachhaltige
Lösungen für aktuelle ökologische Heraus-
forderungen in die Praxis umsetzen und
damit qualitativ gute und schmackhafte
Produkte herstellen.

Neuheit «PaperWise»
Eine für viele Anwendungen besonders
aber für die Lebensmittelbranche interes-
sante Neuheit war mit dem «PaperWise»,
einem breiten Sortiment von Papier,
 Karton und Verpackungsangeboten mit
nachhaltigem Mehrwert. Im Gegensatz
zu teilweise kritischen Rohstoffbasis ver-
gleichbarer Angebote steht die «PaperWi-
se»-Linie nicht in Konkurrenz zur Lebens-
mittelproduktion, sondern nutzt
Nebenprodukte wie Blätter, Stiele, Stroh
und schafft damit einen zusätzliche Wert-
schöpfungskette mit sowohl ökologi-
schem wie ökonomischem Mehrwert. Die
neue Verpackungslinie hat zudem Vorteile
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eine kurzzeitige Hochdruckeinwirkung
erreicht. Da die Behandlung in einem flüs-
sigen Umfeld erfolgt und die Einwirkungs-
zeit zudem sehr kurz ist, entfallen die
negativen Qualitätsveränderungen, wie
sie von klassischen Hochdruckverfahren
bekannt sind. Die tieferen Temperaturver-
hältnisse tragen zusätzlich zu einer scho-
nenden Behandlung bei. 

Schonende Verarbeitung neu
definieren? 
Besonders bei Bio-Lebensmitteln mit weit
gehenden Labelanforderungen – wie die
Bio-Knospe und vergleichbare Labels –
müssen jedoch auch die Anforderungen
an eine schonende Verarbeitung (minimal
processing) erfüllt sein. Bei der Entwick-
lung neuer Technologien liegen in aller
Regel genaue Kenntnisse über die Verar-
beitungsparameter wie etwa dem Verhält-
nis von Druck, Temperatur und Zeitdauer
vor. Während sich klassische Hochdruck-
verfahren meistens problematisch auf die
Lebensmittelqualität auswirken, vermei-
den einige neue Verfahren mit sehr kurzer
Einwirkungsdauer alle Vorteile klassischer
Haltbarmachungsmethoden ohne Quali-
tätsnachteile.
Neue Technologien wie die oben darge-
stellten müssen darauf untersucht wer-
den, unter welchen Kriterien sie als scho-
nend gelten und allenfalls für die
Bio-Labelverarbeitung zugelassen werden
können. Bei der Beurteilung können bei-
spielsweise auch bildschaffende Analyse-
methoden eingesetzt werden, um die Aus-
wirkungen auf die Lebensmittelqualität
zu messen.  ■

Wageningen UR Food & Biobased
Research, www.wageningenur.nl/en/fbr

Qualität von
Bio-Produkten – 
aber wie?
Bio-Lebensmittel sind in grosser Sorti-
mentsbreite über verschiedenste
Kanäle erhältlich. Die grosse Nachfra-
ge nach Bio-LM führt bei der Produkt-
entwicklung zu «alles auch in Bio» oft
mit der Folge «dasselbe in Bio». Die
Bio-Umstellung konventioneller Stan-
dardprodukte, beschränkt auf die
zwingend geforderten Anpassungen,
führt zu einem Bio-Sortiment, das
zwar korrekt zertifiziert ist, aber nicht
wirklich begeistert. 
Zukunftsfähiger ist die Entwicklung
von Bio-Lebensmitteln, die Bio-Zuta-
ten als wertvolle Naturstoffe mit viel-
fältigen Eigenschaften nutzen und
daraus echte Innovationen schaffen.
Viele Zutaten haben zum Beispiel
funktionelle Eigenschaften, die den
Einsatz selbst für Bio erlaubter Zusatz-
stoffe ersetzen können. Dank traditio-
neller Verarbeitungsverfahren aber
auch technologischer Neuentwicklun-
gen entstehen Bio-Lebensmittel auf
einem Qualitätsniveau, das weit über
das gesetzlich oder privatrechtlich
(Labels, Marken) geforderte Mass
hinaus geht. Um solche Lebensmittel
herzustellen, braucht es vor allem
eines: Know-kow und Unternehmen,
welche dieses bewusst pflegen und
weiterentwickeln und damit ihre eige-
ne Zukunftsfähigkeit sicherstellen. 

Die Weltleitmesse der Biobewegung findet jährlich jeweils im Februar statt und wird von rund
45 0000 Fachpersonen besucht. 

Der weltweit kleinste 
Automat für enzymatische 
Tests in der Lebensmittel- 
analytik 

 Mit 16 x 13 x 15 cm  
 präzise wie ein großer  
 Vollautomat 

 Gebrauchsfertige 
 Reagenzkartuschen 

 Nur ein Pipettierschritt 
 zum Ergebnis in 15 Min.

RIDA®CUBE 
SCAN – 
der smarte Analyser

Ihr Ansprechpartner in der Schweiz:
Herr Richard Blättler 
Telefon:  +41 (0) 26 670 0157
Fax:  +41 (0) 26 670 0158
E-Mail: r.blaettler@r-biopharm.ch
www.r-biopharm.com


