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Experten für den Fleischersatz – GEA bietet die 
Technologien und passende Strategien  
 
"New Food" ist ein stark wachsendes Segment. Immer mehr Verbraucher*innen ersetzen 
Fleischprodukte in ihren Mahlzeiten, um sich vegetarisch oder vegan zu ernähren. 
Lebensmittelhersteller, die von den Chancen auf den neuen Märkten profitieren wollen, stellt 
GEA für die Produktion sein Know-how zur Verfügung – von der Proteinextraktion aus 
pflanzlichem Material bis zur Verarbeitung der hochwertigen Zutaten. 
 

 
 

GEA sieht sich als strategischer Partner der Lebensmittelindustrie und entwickelt gemeinsam mit 
seinen Kunden neue fleischlose Produkte. (Foto: © GEA) 

 
 
Erwartungen am Point of Sale erfüllen 

 
Ob Hamburger, Hähnchenstreifen oder Würstchen: Verbraucher*innen bevorzugen 
Fleischalternativen, die ihren gewohnten Produkten ähneln. Und das bedeutet, dass sie den 
Erwartungen in Bezug auf Aussehen, Geschmack, Mundgefühl, Saftigkeit und Aroma so nahe 
wie möglich kommen müssen. Um sicherzustellen, dass die Ersatzprodukte in Sachen 
Geschmack und Saftigkeit möglichst nahe am tirischen Original sind, ist das Know-how in den 
Bereichen Lebensmittelzutaten, Verarbeitungsprozess und Prozesskontrolle entscheidend. 
Die Art und Weise, in der die Grundzutaten wie Wasser, Fett und verschiedene 
Trockensubstanzen während der Prozessvorbereitung gebunden werden, ist ein 
Schlüsselfaktor für den Erfolg des anschließenden Verarbeitungsprozesses. 
 
„Die Anforderungen im fleischlosen Segment unterscheiden sich von denen der traditionellen 
Fleischverarbeitung. Es reicht nicht mehr aus, einfach nur die richtige Technologie 
bereitzustellen“ erklärt Marcel Janssen, Vice President Product Management and Sales bei 
GEA. Das habe mit der großen Anzahl verschiedener Zutaten für fleischlose Produkte zu tun. 
Daher sind aus Sicht des Experten fundierte Kenntnisse und Erfahrungen rund um die 
Produkte und Rohstoffe gefragt, um sie in die Produktion einfließen zu lassen. „Wir bei GEA 
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verfügen über dieses Fachwissen und bieten Lebensmittelherstellern die Möglichkeit, in 
unseren Technologiezentren – vor Ort oder online – zu arbeiten, um die optimale Kombination 
von Zutaten, Ausrüstung und Anlagenkonfiguration zu ermitteln. Darüber hinaus ist in unseren 
Technologiezentren der Übergang von Laborbedingungen zur industriellen Produktion 
möglich." 

  
 

Links: Fleischersatz, der Chicken Nuggets nachempfunden ist. Rechts: Patty für Veggie-Burger.  
(Fotos: © GEA) 

 
 

Erst testen, dann investieren 

 
GEA verfügt als Anbieter von Verarbeitungs- und Verpackungslösungen über ein komplettes 
Technologieportfolio, das auf Tests und Erfahrung in der Extraktion von Proteinen aus 
pflanzlichem Material sowie der Verarbeitung von Mischungen hochwertiger Zutaten basiert. 
Vom Extrahieren über das Mischen, Formen, Beschichten, Frittieren, Garen und Kühlen bis 
hin zum Verpacken bietet GEA nicht nur Hightech-Maschinen. Das Unternehmen entwickelt 
gemeinsam mit seinen Kunden neue fleischlose Produkte, wobei integrierte Lösungen 
entstehen, die auf die Anforderungen der Verarbeitungsprozesse abgestimmt sind. „Die 
Testmöglichkeit ist von enormer Bedeutung und reduziert das Risiko ganz erheblich, dem sich 
Hersteller sonst bei der Erweiterung ihrer Produktion aussetzen. Dadurch können sie ihr 
Produkt schneller auf den Markt bringen und im Nachhinein kostspielige Änderungen 
vermeiden“, fasst Marcel Janssen zusammen. 
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