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SCHWERPUNKT

Rohstoffe: mehr 
Wertschöpfung in  
den Ursprungsländern

Zulieferer punkten mit 
Produktvielfalt und 
ausgefeilten Konzepten

iNdUSTRiE

Erfolgreiche Kooperation 
zwischen Dachser 
und Kuchenmeister

vERbaNd

Shirin Asal gewährt 
SG-Reisegruppe 
Einblicke in Irans  
Industrie und Handel

iNTERNaTioNal

yummex Middle East 
has demonstrated  
its top position

iNdUSTRiE     •     HaNdEl • MaRKETiNg • vERTRiEb

Hans Riegelein & Sohn GmbH & Co. KG 
E-Mail: verkauf@riegelein.de · Fon + 49 (0) 9103 505-351 · www.riegelein.de * F
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Bereits seit 2011 bieten wir Fairtrade-Confiserie-Artikel an. Als Vorreiter im Bereich Saison 
gehen wir nun noch einen Schritt weiter: mit ausgewählten Saison-Artikeln, die das 

 EU-Bio-Siegel tragen. Denn schon heute ist das Fairtrade-Siegel für 4 von 5 Süßwaren-
Shoppern kaufentscheidend*. Setzen Sie mit uns ein Zeichen für den fairen Handel  

und erschließen Sie sich zusätzliche, bio-affine Zielgruppen.

NACHHALTIG FAIR-BESSERT!

FAIRTRADE-TREND SICHERT ZUSATZ-UMSÄTZE
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Das Familienunternehmen Georg 
Lemke GmbH & Co. KG, Berlin, 

hat in den vergangenen Jahren enorm 
in den Ausbau der Produktionskapa-
zitäten und die Erweiterung des Sor-
timents investiert. Das Produktspek-
trum des Traditionsbetriebs, der seit 
über 115 Jahren Rohmassen anbietet, 
umfasst nicht nur ein breites Sortiment 
an Marzipan- und Persipan-Variatio-
nen, sondern auch weitere Präparate 
auf Basis von Haselnüssen und Man-
deln wie etwa ganze Nüsse, Stifte, 
 gehobelt, gehackt oder als Grieß. 

Inzwischen hat sich Lemke auch  
mit der Herstellung von Füllmassen 
einen Namen gemacht. Dazu zählen 

Marzipanspezialist Lemke etabliert  
neues Angebot an Schokoladen-Glasuren
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Ob Purple Diet, violette Wunder, 
lila  Lebenskraft – in diesem Jahr 

zählen lilafarbige  Lebensmittel zu den 
starken Food-Trends. Cupcakes, Eis 
und Waffeln in leuchtendem Lila sind 
ebenso angesagt wie Gemüse und 
Obst in violetter Farbe. Dabei geht  
es gleichermaßen um Genuss wie 
auch um gesunde Ernährung; denn 
die satt farbigen Früchte wie z. B.  
Holunder- und Aroniabeeren oder 
Wildheidelbeeren, aber auch Rote 
Beete und Schwarzkarotten zeichnen 
sich durch einen hohen Gehalt an  
Antioxidantien aus. Diese schützen die 
Körperzellen vor freien Radikalen und 

wirken dar über hinaus entzündungs-
hemmend und gefäßschützend.

Herza Schokolade verwendet das 
konzentrierte Pulver, das aus diesem 
Obst und  Gemüse gewonnen wird,  
für die Farbgebung der Schokoladen-
stücke. Als weiterer Farb- und Nähr-
stofflieferant dient Hibiskus-Extrakt. 
Die Lila Range basiert auf Weißer 
Schokolade, die mit den Pulvern ver-
edelt wird. Die daraus resultierenden 
Schokoladenstückchen in sechs lila 
Farbnuancen werden zum optischen 
Highlight in Cerealienmischungen, 
Müsliriegeln oder Eis. Sie sind als 
 große Blätter, Prismen oder gehackte 
Stücke erhältlich. Auf Wunsch bietet 
Herza die Lila Range auch in kunden-
individuellen Formen an. So können 
die Hersteller ihren Produkten in jeder 
Hinsicht einen Mehrwert verleihen.

Wie die Firma weiter berichtet, 
sind die einzelnen Frucht- und Gemüse-
sorten reich an verschiedenen Vita-
minen, Mineralstoffen und sekundären 

Pflanzenstoffen. Die Holunderbeeren 
etwa stärken das Immunsystem und 
wirken mit ihrem hohen Gehalt an 
 Provitamin A und B-Vitaminen als 
Heilpflanze gegen Erkältungen und 
grippale Infekte. Die antioxidative, 
entzündungshemmende und entgif-
tende Wirkung von Rote Beete basiert 
ihrerseits u. a. auf der hohen Konzen-
tration der Pflanzenfarbstoffe Betanin 
und Vulgaxanthin sowie auf dem  hohen 
Gehalt an B-Vitaminen und Eisen. 

Die Aroniabeeren enthalten als 
„Superfood” viele Vitamine sowie 
gesundheits fördernde Flavonoide, 
reichlich Mineralstoffe und Spuren-
elemente. Wichtige Antioxidantien 
sind auch die Anthocyane. Die 
Phytofarb stoffe schützen Körperzel-
len und  Gefäße und wirken zudem 
entzündungshemmend. Anthocyane 
sind in hohen Mengen in den Schwarz-
karotten, in Wildheidelbeeren und 
auch im Hibiskus-Extrakt enthalten.  •

www.herza.de

Lila Range von Herza Schokolade  
bedient aktuelle Ernährungstrends

verweist zudem auf die Entwicklung 
maßgeschneiderter Lösungen als 
 besonderen Service für die Kunden. 
Der Betrieb fertigt alle Produkte am 
Standort Berlin. Deutschland bildet 
derzeit mit 75 Prozent den Haupt-
absatzmarkt, 20 Prozent werden in 
 europäische Länder und 5 Prozent 
nach Asien geliefert. Aktuell investiert 
das Unternehmen verstärkt in neue 
Produktionsanlagen und Technolo-
gien zur Qualitätssicherung, u. a. in 
 eine hochmoderne Verlese-Anlage 
mittels Lasertechnik sowie in eine 
 kontinuierliche Inline-Produktion von 
angewirktem Marzipan. •

www.lemke.de

die Klassiker wie Nussnougat- und 
Schokoladencreme ebenso wie inno-
vative Mandel-, Joghurt-, Kokos-  
oder Milchcremes. Seit dem vergan-
genen Jahr ergänzen nun zusätzlich 
hochwertige Schokol aden-Glasuren 
für die Eiskrem- und Gebäckher- 
stellung die Produkt gruppe der Füll-
massen. Sie überzeugen mit ihrer  
seidig glatten Konsistenz. 

Während der  Absatz bei Marzipan 
und Persipan laut Unternehmens- 
angaben auf hohem Niveau stabil 
bleibt, kommen die Wachstumsimpulse 
vor allem aus dem neuen Bereich. 
Sven Hell, der heute das Unterneh-
men als Geschäftsführer alleine leitet, 

Mit einer Live- 
Demonstration  
des belgischen 
„Meestermarsepein”  
Anthony Lams gab  
Lemke den Fach-
besuchern auf der  
ISM 2017 viele  
Anregungen, wie  
Marzipan zu lustigen  
Figuren verarbeitet  
werden kann
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Die Firma Günthart  & Co. KG in 
Hohentengen beschäftigt fast 

1.500 Mitarbeiter in zehn Ländern und 
zählt zu den international führenden 
Unternehmen der Süßwaren-Dekor-
Branche. Seit seiner Gründung 1946 
investiert das Familienunternehmen 
beständig in die Entwicklung und 
 Herstellung hochwertiger Produkte 
im Bereich Tortendekorationen und 
süß gefüllter Geschenkartikel zu jedem 
Anlass. Zu den Stärken des IFS- und 
BRC-zertifizierten Betriebs zählt die 
hohe Flexibilität, da neben dem  
Produktionsprozess auch die Produkt-
entwicklung firmenintern abgedeckt 
wird. So kann schnell auf das Markt-
geschehen reagiert und auch indivi-
duelle Kundenwünsche in Form von 
Eigenlabels realisiert werden.

Mit Tortendekoren aus Schoko lade, 
Marzipan und Zuckerguss sowie einer 

Für ihre Snacks wünschen sich viele 
Endverbraucher die „Quadratur 

des Kreises“. Die Zwischenmahlzeit 
soll natürlich, gesund und ohne künst-
liche Zusätze sein, möglichst wenig 
Zucker enthalten und trotzdem richtig 
lecker schmecken. Passende Lösun-
gen für solche Snacks, die zudem 
noch convenient und lange haltbar 
sind, bietet Paradise Fruits Freeze-
Dried als Experte für hochwertige ge-
friergetrocknete Produkte ebenso wie 
das Schwesterunternehmen Paradise 
Fruits Solutions, das auf Zutaten mit 
hohem Fruchtanteil spezialisiert ist.

Als dritte Firma im Verbund kommt 
Paradise Garden hinzu, das sich auf 
den Einkauf und die Gefriertrocknung 
von Kräutern, Gewürzen, Gemüse 
und anderen kulinarischen Speziali- 
täten konzentriert. Auf der FiE in 
Frankfurt demonstrieren die drei  
Unternehmen eindrucksvoll, wie viel-
seitig anwendbar die Produkte sind. 

Paradise-Fruits: Natur pur,  
viel Geschmack und kreative Ideen

umfangreichen Zubehörpalette gibt 
es nicht nur für das Fachpublikum, 
sondern auch für die Endverbraucher 
über die Produktlinie „BackDecor“ die 
Möglichkeit, süße Köstlichkeiten ohne 
viel Aufwand  kreativ zu verzieren. 

Zur Weihnachtssaison 2017 lassen 
sich mit dem Gold- und Silber-Glimmer 
aus der BackDecor-Serie glänzende 
Akzente setzen. Sie sind im wieder-
verschließbaren Glas erhältlich und 
eignen sich zum Abpudern, Bestäu-
ben oder Auftragen mit dem Pinsel 
auf Kuchen, Desserts und Toppings. In 
Alkohol aufgelöst, können sie aber 
auch zum Bemalen von Schokolade, 
Glasur, Rollfondant und aller Art von 
Lebensmitteln verwendet werden. 

Das Set „Süßer Plätzchenschmuck” 
aus der BackDecor-Serie bietet  
farblich auf einander abgestimmte 
 Dekorelemente wie Figuren und Streu-

Die Firmen gehören zur weltweit 
führenden Unternehmensgruppe im 
Bereich der fruchtverarbeitenden  
Industrie. Als Spezialisten für den  
Bedarf der Süßwarenbranche offerie-
ren sie maßgeschneiderte Lösungen 
für eine breite Produktpalette – von 
Backwaren, Cerealien und Riegeln bis 
hin zu Schokolade und Tee. „Wir be-
gleiten unsere Kunden auf dem Weg 

von der ersten Idee bis hin zum finalen 
Produkt“, erläutert Geschäftsführer 
Kurt Jahncke. „Wir produzieren eben 
nicht nur, sondern finden kreative 
 Lösungen für jedes Projekt und jedes 
Problem. Dabei nutzen wir die Erfah-
rungen aus über 130 Jahren Firmen-
geschichte, innovative Ideen und 
 modernste Produktionsmethoden.“  •

www.paradise-fruits.de

dekor aus Zucker sowie  Dragée-Perlen. 
Ebenso ermöglicht eine breite Pro-
duktpalette mit ihrer großen Farbaus-
wahl an Zucker-Schriften und Zucker-
Glasuren zum Überziehen sowie azo-
freien Lebensmittelfarben die einfache 
und dennoch stilvolle Veredelung; zu-
dem gibt es palmölfreie Rollfondants 
zum Modellieren und Überziehen.

Darüber hinaus bietet Günthart mit 
seinem umfangreichen Sortiment an 
Geschenkartikeln süße Emotionen 
zum Schenken und Genießen. Für 
Weihnachten 2017 wurden wieder 
zahlreiche neue Präsente entworfen, 
die durch die kreative Verpackungs-
gestaltung teils in Kombination mit 
Nonfood-Artikeln und die Ergänzung 
mit erlesenen Süßwaren wie feinen 
Pralinen aus eigener Herstellung ihren 
individuellen Charakter erhalten. •

www.guenthart.com

Günthart weckt mit Dekorartikeln 
süße Emotionen zur Weihnachtszeit
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