ANUGA DAIRY

Happy-Cheeze GmbH
mudar.mannah@
happy-cheeze.com
Deutschland
Dr. Mannah’s Daily Vegan Der Cremige
NEU! Dr. Mannah’s Daily Vegan Der Cremige.
Die vegane Camembert Alternative auf Blumenkohl-Basis.
Der Cremige, unsere zartschmelzende Produktinnovation, revolutioniert deinen Brotbelag, begeistert im Ofen, erwärmt als Flammkuchen-Topping und schafft WOW-Momente auf der Käseplatte.
Mit Blumenkohl als Basis, haben wir eine völlig neue Produktkategorie erschaffen, die sich von den bisherigen pflanzlichen Alternativprodukten abhebt und als Pionier den Weg ebnet für spannende
Rohstoffkombinationen.

Dr. Mannah’s Daily Vegan Der Cremige
NEW! Dr. Mannah’s Daily Vegan Der Cremige.
The vegan Camembert alternative based on cauliflower.
Der Cremige, our melt-in-the-mouth product innovation, revolutionises your bread topping, delights when warmed in the oven as
a tarte flambée topping and creates WOW moments on the cheese
platter. With cauliflower as the base, we have created a completely
new product category that stands out from the previous vegetable
alternative products and, as a pioneer, paves the way for new ingredients.

Halle/Hall

10.1
Stand/Stand
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ANUGA
HOT BEVERAGES

CNG Cengiz Supply Foreign
Trade Inc.
serhat@zelglobal.com
Turkiye
ZEL Türkischer Kaffee mit Kollagen
Während durchschnittlicher Kaffeekonsum auch eine Reihe von positiven Effekten hat, führt er gleichzeitig zu einer Verengung der Gefäße sowie zu Wasserverlust und Faltenbildung. Zel ist stolz darauf,
die Sorten Collagen Turkish Coffee, Collagen Filter und Gold Coffee
zu präsentieren, die all diese Nebenwirkungen dank ihres reichen
Kollagengehalts (Typ 3) ausgleichen.

ZEL Turkish Coffee with Collagen
While coffee offers benefits in normal use, it is a product that has
side effects such as narrowing the vessels and water loss in the body
and wrinkles on the skin.
Zel is proud to present Collagen Turkish Coffee, Collagen Filter and
Gold Coffee varieties that eliminate all these side effects of coffee
thanks to its collagen-rich coffee and its rich collagen (type 3) content.

Halle/Hall
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FOODNJOY
bonnel.a@foodandjoy.be
BELGIUM
BOCALICIOUS
Unser süßes Sortiment an Gläsern ist eine Balance zwischen einem
traditionellen Schokoladenrezept und innovativeren Rezepten. Die
Säure der Zitrusfrüchte wird durch den leicht säuerlichen Geschmack
von Erdbeere oder Mango dezent nuanciert.
Ganz zu schweigen von der Textur in jedem Glas mit köstlichen
Streuseln, handgemacht von unseren Konditoren!

BOCALICIOUS
Our sweet range of jars is a balance between a traditional chocolate
recipe and more innovative recipes. The acidity of the citrus fruits
is subtly nuanced by the slightly accidulated flavour of strawberry or
mango.
Not to mention the texture in each jar with delicious crumbles, hand
made by our pastry chefs!

Halle/Hall
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Romeo Ficacci Srl
export@ficacci.it
Italia
PaperCup
PaperCup ist eine unglaubliche Innovation, 100 % vollständig recycelbar aus nachwachsenden Rohstoffen, FSC®-zertifiziertem Papier. Dies
ermöglicht es, Plastik durch ein vollständig im Papiermüll recycelbares Produkt zu ersetzen. Die transparente Folie zur Abdichtung
des Bechers erlaubt einen ungehinderten Blick auf das Produkt. Der
Behälter ist als C/PAP 81 oder PapPet (Papier + Plastik) Becher gekennzeichnet. Das mehrschichtige Material konserviert frische Oliven
ohne Salzlake.

PaperCup
The PaperCup is an incredible innovation, 100 % fully recyclable
made from renewable materials FSC® certified paper. This allows
replacing plastic with a completely paper waste recyclable product.
Customers have a comprehensive view of the product from the top
transparent head-sealing film. The container is identified as a C/PAP
81 or PapPet (Paper + plastic) cup. The multilayered material preserves Fresh olives packed brineless. Our generation needs to take
care of the Planet! This is a start.

Halle/Hall
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Super Garden
management@supergarden.lt
Lithuania
3D-Snack-Drucker
Hochwertige Snacks aus dem 3D-Drucker in Bio-Qualität

Halle/Hall

3D snack printer

11.1

High biological value snacks, made of 100 % natural products,
3D printing

Stand/Stand
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ANUGA DRINKS

IMAG Organics
jgutierrez@
imagorganics.com
México
Aztec Lager
Das neue, alkoholarme Aztek Lager ist eine komplexe Mischung aus
neuen Hopfensorten und der Edelsorte Golding. In einer komplexen
Rezeptur sorgen die Kombination aus Agavensirup und Agaveninulin
im Azteken-Lagerbier für einen sauberen und erfrischenden Geschmack und trotz niedrigen Alkoholgehalts für einen großartigen
Geschmack. Die Agave verbessert den Körper und das Mundgefühl
und verleiht den Endproduktattributen gleichzeitig eine leichte Süße.
Eine Besonderheit, die im No2low oft fehlt.

Aztec Lager
New, low-alcohol, Aztek Lager is a complex blend of both new
variety hops and the noble variety Golding. When used in combination the agave syrup & agave inulin in the Aztek lager, work to bring
clean and refreshing tastes to what is typically a harder recipe to
make taste great when low in alcohol. The agave enhances the body
& mouthfeel whilst also delivering a slight sweetness to the final
product attributes. The beer therefore has a ‘moreishness’ that is
often missing in the no2low sector.
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ACEITUNAS TORRENT
info@aceitunastorrent.com
SPAIN
The Coolives – DIE COOLIVEN
Aromatisierte Oliven mit acht verschiedenen Geschmacksrichtungen:
sechs mit Kirsch-, Ananas-,schwarzem Trüffel-, Kokosnuss-, Mojo
Picón- und Currygeschmack und zwei mit den traditionellen Geschmacksrichtungen grüne und schwarze Oliven.
Die innovative Verpackung ist eine zu 100 % nachhaltige Dose. Die
getrockneten, entsteinten Oliven im Einzelportionsformat sind jederzeit und überall verzehrfertig und eignen sich als gesunder und
cooler Snack.

The Coolives
Aromatized olives with 8 different flavours: 6 with cherry, pineapple, coconut, garlic & paprika, black truffle and curry flavours.
There are also the traditional green and black olive flavours.
Its innovative packaging is a tin that is 100 % sustainable. These
olives are single-serving with no liquid nor pit, ready to be eaten
anywhere, anytime. This convenient packaging, together with the
nutritional values of olives and its low salt content, make THE
COOLIVES the healthiest and coolest snack.

Halle/Hall
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HAKUMA Handels GmbH
office@hakuma.com
Österreich
HAKUMA Focus Green Tea Matcha CartoCan
HAKUMA FOCUS sorgt für die richtige Konzentration – mit einer erfrischenden Kombination aus Grüntee-Matcha, Mango, Ingwer und
Zitrone.
HAKUMA arbeitet mit vollem Fokus an einer nachhaltigen Wertschöpfungskette. Deshalb verwenden wir die innovative CartoCan. Die
CartoCan aus Verbundwerkstoffen mit überwiegendem Kartonanteil
ist ideal geeignet, um dem Planeten viele Tonnen CO2 einzusparen.
Eistee, wie du ihn noch nie erlebt hast.

HAKUMA Focus Green Tea Matcha CartoCan
HAKUMA FOCUS ensures the right amount of concentration – with
a refreshing combination of green tea matcha, mango, ginger and
lemon.
HAKUMA works with full focus on a sustainable value chain. That is
why we use the innovative CartoCan. The CartoCan, made of composite materials with a predominant proportion of cardboard, is ideally
suited to save the planet many tons of CO2.
Iced Tea like you‘ve never experienced before.

Halle/Hall
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Alpenhain Käsespezialitäten GmbH

Alpenhain TK Back-Camembert Donuts

stephan.hemberger@
alpenhain.de
Deutschland

Würzige Back-Camembert Ringe mit extra viel Knusperpanade. Die
Alpenhain Back-Camembert Donuts aus frischer Alpenmilch sind ideal
zum Snacken oder als Topping für einen knackigen Salat. Ohne Zusatz von Geschmacksverstärkern, Konservierungs- und Farbstoffen.
Vegetarisch und ohne Gentechnik.

Halle/Hall

Alpenhain Frozen Baked Camembert Donuts

E051

Piquant baked Camembert rings with a generous crispy breadcrumb
coating. Alpenhain Baked Camembert Donuts made from fresh alpine milk are perfect for snacking or as a topping on a crispy salad.
No added flavour enhancers, preservatives or colourings. Vegetarian
and without genetic engineering. Piquant baked Camembert rings
made from fresh alpine milk with a generous crispy breadcrumb
coating

10.1
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Cuviro t&t,s.l.
(Gourmet&Chic)

Trüffelblasen

jose.manuel.pardo@
cuviro.com
España

Die Trüffelblasen sind Kugeln aus schwarzem Trüffelsaft, bedeckt
mit einer natürlichen Membran aus Algen, die gelieren.
Geschmack von Trüffel mit der Textur, Farbe und dem Salzgehalt von
Kaviar.

Halle/Hall

Black Truffle Bubbles

Stand/Stand

The truffle bubbles are spherifications of black truffle juice, covered
with a natural membrane obtained from seaweed, which gel.
Taste of truffle, with caviar’s texture, colour and salinity

11.2
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KARAVELA
rolands.romanovskis@kaija.lv
Latvia
Plant-based FISHly Salat Italiano
Veganes Produkt.
Zutaten: Gemüse in unterschiedlichen Gewichtsanteilen 50 % (Kichererbsen, Linsen, rote Paprika, getrocknete Tomaten), Erbsenprotein
25 %, Rapsöl, Wasser, Salz, Zwiebel, Knoblauch, weißer Pfeffer, Basilikumaroma, natürliches Zitronenaroma, Essigpulver.
Das Produkt enthält keine Zutaten aus gentechnisch modifizierten
Rohstoffen und keine Allergene.
Verzehrfertiges Produkt.

Plant-based FISHly salad Italiano
Vegan product.
Ingredients: Vegetables in various proportions 50 % (chickpeas,
lentils, red paprika, dried tomato), pea protein 25 %, rapeseed oil,
water, salt, onion, garlic, white pepper, basil flavor, natural lemon
flavoring, vinegar powder.
The product does not contain any ingredients made from genetically
modified raw materials and does not contain an allergen.
Ready to eat the product.
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Lotao
jens.poehnisch@lotao.de
Deutschland
Lotao Green Jackfruit Veggie Balls
Die zarten „Fleischbällchen“ aus Jackfruit sind eine vegane und
exotische Variation des kulturübergreifenden, rustikalen Klassikers.
Scharf angebraten strömt das Aroma von geröstetem Sesam, Jackfruit und fernöstlichen Gewürzen durch die Küche. Die feinfaserigen
Jackfruit-Bällchen sind ein bissfestes, saftiges Geschmackserlebnis.
Auch erhältlich als Jackfruit Burger und Rice Burger. Gesunde Vielfalt
für Ihr Regal!

Lotao Green Jackfruit Veggie Balls
The tender „meat“ balls made from jackfruit are a vegan and exotic
variation on the cross-cultural, rustic classic. Spicy fried, the aroma
of toasted sesame, jackfruit and Far Eastern spices flows through the
kitchen. The finely fibrous jackfruit balls are a firm-to-the-bite, juicy
taste experience. Also available as Jackfruit Burger and Rice Burger.
Healthy variety for your shelf!

Halle/Hall
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FRESH FOOD

Frubaça CRL
filipa@copa.pt
Portugal
Smoothie Bowls
Unsere Smoothie Bowls werden mit dem frischesten Mandeldrink
hergestellt. Der Mandeldrink wird von uns auf traditionelle Weise
hergestellt. Unsere Smoothie Bowls werden mit frischem Obst und
Gemüse hergestellt, das kalt gepresst und mit HPP (Hochdruckverfahren) konserviert wird.

Halle/Hall

Sie sind perfekt für ein gesundes Frühstück oder einen Snack, unsere
Smoothie Bowls werden mit einem Granola-Topping (GLUTEN FREE)
geliefert. Alle Zutaten sind RAW und 100 % FRISCH.

C020

Smoothie Bowls
Our Smoothie Bowls are made with fresh fruit and vegetables that
are cold-pressed and preserved using HPP (high pressure processing).
They are perfect for a healthy breakfast or snack, our smoothie
bowls come with a granola topping (GLUTEN FREE). All RAW and
100 % FRESH ingredients.
Gluten-Free | No Added Sugar | On-the-Go | Vegan

5.1
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Baron International d.o.o.
export@touchedbynature.eu
Slovenia
HEMP & GINGER BITES
HEMP PROTEIN RAW FRUIT BITES sind eine Mischung aus Hanfprotein,
Ingwer, Cashew, getrockneter Kokosnuss und Datteln. Es bildet die
perfekte Kombination aus Hanfprotein und Ingwer.
Ohne Zuckerzusatz, keine künstlichen Farb- oder Geschmacksstoffe,
vegan, roh, glutenfrei, 100 % pflanzenbasiert, nicht GVO, molkereifrei, ausgezeichnete Proteinquelle.

HEMP & GINGER BITES
HEMP PROTEIN RAW FRUIT BITES are a mixture of hemp protein,
ginger, cashew, desiccated coconut and dates. Perfect combination
of hemp protein and ginger.
No sugar added, no artificial color or flavor, vegan, raw, gluten free,
100 % plant based, non GMO, dairy free, excellent source of protein.
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Il Pesto di Pra‘ srl
matteo.pezzana@
ilpestodipra.com
Italia
FROZEN PESTO TROPFEN
Little drops of frozen pesto containing the unique aroma of our
scented Basil grown in our farming firm in Genova Pra‘ since 1827,
together with an accurate selection of the other ingredients.
This packaging is the combination of the culinary Genoese tradition
and the innovation of the frozen product, which mantains the organoleptic characteristics of Pesto and guarantees its goodness and
freshness.
The Pesto drops (15g each) are suitable for every use in 2 different
sizes for Horeca & Retail.

FROZEN PESTO DROPS
Little drops of frozen pesto containing the unique aroma of our
scented Basil grown in our farming firm in Genova Pra‘ since 1827,
together with an accurate selection of the other ingredients.
This packaging is the combination of the culinary Genoese tradition
and the innovation of the frozen product, which mantains the organoleptic characteristics of Pesto and guarantees its goodness and
freshness.
The Pesto drops (15g each) are suitable for every use in 2 different
sizes for Horeca & Retail.
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Nähr Engel GmbH
a.masteau@engel-fs.de
Deutschland
Veganes Komplettpüree
Weil wir vegan nicht als Trend, sondern als gesunde Ernährungsform
verstehen, haben wir ein veganes Komplettpüree entwickelt, das
glutenfrei und reich an Eiweiß ist: 100 % lecker und nährwertvoll.
Weil Großküchen voller Herausforderungen sind, ist unser veganes
Püree instant, klumpenfrei, gelingsicher, 4 Stunden Bain-marie stabil
und kann in der Mikrowelle zubereitet werden. Aber vor allem: Unser
veganes Püree schmeckt lecker! Appetit bekommen? Dann besuchen
Sie uns: Stand E-007 in Halle 10.2!

vegan complete mashed potatoes
Because for us vegan is no marketing trend, but a healthy nutritional form, we have developed a vegan mash potato, which is glutenfree and rich in protein: 100 % delicious and nutritional-full! Because
food service is challenging, our vegan mash potato is instant, free of
lumps and easy to make for any cook. And, of course, it is stable 4
hours in Bain-marie and microondable. But above: our vegan mash
is delicious! Get appetite? Then visit us at our booth E-007 in Hall
10.2!

Halle/Hall

10.2
5.1
Stand/Stand

E007
E091

ANUGA DRINKS

Nordic Food Ltd
darja@nordic-food.eu
Latvia
B’MORE wasser mit pﬂanzlichen Stammzellen
Hochwertiges Wasser, angereichert mit Pflanzenstammzellen. Die
Einzigartigkeit dieses Produkts ist ihr hoher Nährwert in einem
kleinen Volumen, das intelligente Getränke und Lebensmittel der
Zukunft schafft. Nordic Food ist ein Pionier in der Herstellung von
Pflanzenstammzellennahrung. Wir sind der erste, der Forschung
betreibt, um eine innovative Lösung zu entwickeln, die es uns ermöglicht, die effizienteste und wirtschaftlichste Quelle für Pflanzenstammzellen zu finden.

B’MORE water with plant stem cells
Premium enriched shot-bottled water with plant stem cells that
provide high nutritional value. Plant stem cell uniqueness is a high
nutritional value in the small volume, which allows developing smart
future beverages and food. Nordic Food is a pioneering company in
the production of food with plant stem cells. We are the first ones
carrying out fundamental research to create an innovative solution
that allows us to find out the most efficient and cost-effective plant
stem cell procurement.

Halle/Hall

8.1
5.1
Stand/Stand

B070
B078
B038

ANUGA DRINKS

Reh Kendermann GmbH
Weinkellerei

Good Grapes
The world‘s grapest soft drink!
Good Grapes basiert auf Verjus, dem erfrischend herben Saft nicht
ganz reifer Trauben. Diese Trauben werden oft das Opfer der Ertragsregulierung im Qualitätsweinbau, wenn sie vor der Weinlese
vom Stock geschnitten werden. Nicht bei uns! Wir verwenden unreife Trauben, um Good Grapes seinen natürlich frischen Traubengeschmack zu geben. Good Grapes kann mit Recht von sich behaupten,
eines der natürlichsten und nachhaltigsten Erfrischungsgetränke
überhaupt zu sein.

Good Grapes
The world‘s grapest soft drink!
Good Grapes is made from Verjus, the refreshing, subtly sour juice
of unripe grapes, which are cut from the vines before the actual
harvest. This is done to achieve a better yield. Usually they got
thrown away. Not with us! We think they are too good to waste and
give Good Grapes it‘s refreshing natural grape taste.
Good Grapes can claim to be one of the most natural, original, sustainable soft drinks in general.

Esther.Schumacher@
reh-kendermann.de
Deutschland
Halle/Hall
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Felici LLC
krisjanis.brehmanis@musli.lv
Latvia
Graci Müsli Sweet Fruit&Root
Das Graci Organic Overnight Müsli ‚Sweet Fruit&Root‘ ist ein wissenschaftlich getestetes Produkt. Es nimmt direkte und indirekte Verbindungen zwischen den kognitiven und emotionalen Zentren des
Gehirns und den peripheren Funktionen des Verdauungstraktes in
den Blick. Das Produkt ist reich an Präbiotika, ohne Zuckerzusatz,
vegan und in einer 100 % recycelbaren Verpackung!

Graci muesli Sweet Fruit&Root
Graci Organic Overnight muesli ‚Sweet Fruit&Root‘ is a scientifically
tested product developed with the Brain-Gut relationship in mind,
that involves direct and indirect pathways between cognitive and
emotional centres in the brain with peripheral intestinal functions.
Clean Your gut, empower your brain!
The product is rich in prebiotics, with no added sugar, vegan friendly
and in 100 % recyclable packaging!

Halle/Hall
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Surgital SpA
v.beltrandi@surgital.it
Italy
Safran Sosse – Sugosi® I Prestigiosi
Eine Reihe hervorragender Saucen, die aus wertvollen Zutaten hergestellt werden. Die Linie I Prestigiosi erspart Ihnen aufwändige und
lange Kochvorgänge, die der Küchenablauf oft nicht zulässt, und bietet Ihnen Sossen mit höchster organoleptischer Qualität, die durch
schonendes Tiefgefrieren erhalten bleibt.

Halle/Hall

Zutaten: Brühe, Parmigiano Reggiano DOP (mit geschützer Herkunftsbezeichnung), Weichweizenmehl, Butter, Schalotte, extra
natives Olivenöl, Sonnenblumenöl, Salz, Safran.

E029

Saffron Sauce – Sugosi® I Prestigiosi
A line of exquisite sauces, prepared from finest ingredients, I Prestigiosi saves you all the laborious preparation and prolonged cooking
that the kitchen routine often does not allow for, offering you a
sauce of the highest organoleptic quality and protected by careful
deep-freezing.
Ingredients: stock, Parmigiano Reggiano DOP cheese, soft wheat
flour, butter, shallot, extra virgin olive oil, sunflower seed oil, salt,
saffron.

4.2
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RDS FOOD S.A.S
sales@rdsfood.com
Italy
Grillwürstchen vom Grill auf Holzglut
Traditionelle italienische Schweinswürste, gegrillt auf zertifizierter
Holzglut.
Leicht aromatisiert mit natürlichen Gewürzen.
Haltbarkeit 120 Tage bei 0 / +4°.
Mindestgewicht garantiert 150 gr. Kein Gewichtsverlust, da komplett
gekocht.
Fertig für den Verzehr. Einfach zwei Minuten in der Mikrowelle erhitzen.
Das Original BBQ auf echter Holzglut.

BBQ grilled pork sausages on wood embers
Traditional Italian pork sausages, grilled on certified wood embers.
Slightly flavoured with natural spices.
Shelf life 120 days at 0 / +4°.
Minimum weight guaranteed 150 gr. No weight loss, as completely
cooked.
Ready to eat. Just heat for two minutes in the microwave.
The original BBQ on real wood embers.

Halle/Hall
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Finest Selection Kft.
balazs.balla@fselection.com
Hungary
Bio Happy Veggies GEMÜSERIEGEL Beetroobee
BIO Happy Veggies GEMÜSERIEGEL Rote-Bete – Beetroobee enthalten
zu 100 % natürliche Zutaten. Das ist möglich, weil wir bei der Produktion lediglich Obst und Gemüse verwenden.
Unsere Riegel enthalten keinen zusätzlichen Zucker, Süßstoff oder
andere Zusatzstoffe.
Die Happy Veggies Riegel enthalten keine zusätzliche Würzstoffe,
Aromen oder Geschmacksverstärker.
Keine Konservierungsstoffe.
Nichts Anderes als Rote-Bete und Apfel.
Alle Riegel sind frei von Gluten und Milch und sind für Veganer geeignet.

Bio Happy Veggies VEGETABLE BAR Beetroobee
ORGANIC Happy Veggies VEGETABLE BARS Beetroot – Beetroobee contain 100 % natural ingredients! This is possible because the bars are
made with nothing else other than fruit and vegetables!
Our bars contain no added sugar, syrup or other sweeteners.
The bars do not contain any added flavouring, aromas or flavour
enhancers.
The bars do not contain any preservatives.
Nothing but beetroot and apple.
All bars are free from gluten and milk as well as being vegan friendly.

Halle/Hall
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Lactalis Deutschland
GmbH/OMIRA GmbH

Stay Strong Proteinmilch
Die neue High Proteinmilch für alle, die einen gesunden und aktiven
Lebensstil anstreben.
Mit viel Protein, wenig Fett, Vitamin D und dabei laktosefrei hilft dir
Stay Strong Proteinmilch stark zu bleiben und deine Ziele zu erreichen.
Dabei ist Stay Strong Proteinmilch vollmundig im Geschmack und täglich vielseitig einsetzbar.
Und aufgepasst. Von Stay Strong gibt’s bald auch Protein Quark zum
Löffeln!

Stay Strong Protein Milk
The new high protein milk for everyone who strives for a healthy
and active lifestyle.
With a lot of protein, little fat, vitamin D and lactose-free, Stay
Strong protein milk helps you stay strong and achieve your goals
It has a full-bodied taste and can be used in a variety of ways every
day.
And watch out. Stay Strong‘s will soon be available as protein quark!

verena.deient@
de.lactalis.com
Deutschland
Halle/Hall
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Qingdao Hua Sheng Quan
Biotechnology Co.
bruce@huashengspring.com
China
Shiitake Mushroom Chips
Shiitake-Pilze sind bekannt für ihre hohe Umami-Qualität.

Halle/Hall

Unsere MushGarden Shiitake-Pilz-Chips werden bei niedrigem Druck
und niedrigen Temperaturen zu knuspriger Perfektion gegart.

Anuga @home

Wir haben die schmackhaften Aromen verbessert und gleichzeitig die
Nährstoffe des Shiitake-Pilzes bewahrt. Genießen Sie den köstlichen
Geschmack und die gesunden Zutaten!

Shiitake Mushroom Chips
Shiitake mushrooms are well known for their bursts of Umami.
Our MushGarden Shiitake Mushroom Chips are cooked at low pressure and low temperatures to Crispy Perfection.
We enhanced savory flavors while preserving the shiitake mushroom’s nutritional elements, Mouth-watering flavor and wholesome
ingredients, Enjoy!

ANUGA FINE FOOD

Moulins De Kleinbettingen
ae@farinup.us
Luxembourg
Protein Balls Mix
NEU!
3 Protein Ball Mischung
In einer wieder verschließbaren und 100 % recycelbaren Verpackung
Auf pflanzlicher Basis – NON GMO – NATÜRLICHE ZUTATEN

Protein Balls Mix
NEW!
3 Protein Balls Mix
In a resealable and 100 % recyclable pack
Plant Based – NON GMO - NATURAL INGREDIENTS

Halle/Hall
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GiaPizza
ermanno@giapizza.de
Deutschland
Gianninis Bio Pizza Vegana
Bio Steinofenpizza 29 cm mit Tomatensauce, mediterranem Ofengemüse und würziges veganes Pizzatopping aus Cashewkernen und
Chili. Handgemacht in Berlin mit einer 48 h Teigführung. Vegan.

Gianninis Bio Pizza Vegana
Organic stone oven pizza 29 cm with tomato sauce, Mediterranean
oven vegetables and spicy vegan pizza topping made from cashew
nuts and chilli. Handmade in Berlin with a 48 h dough fermentation.
Vegan.

Halle/Hall
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CALLIPO GELATERIA SRL
export@callipogroup.com
ITALY
Tartufo di Pizzo – Pistazie
Pistazieneis gefüllt mit Pistazien und überzogen mit weißem Schokoladenpulver. Pistazieneis mit Pistazienherz. Dank einer reichhaltigen
Rezeptur mit hochwertigen Zutaten zeichnet sich dieses Produkt
durch die Intensität im Geschmack und Nachgeschmack von Pistazien
aus.

Halle/Hall

Tartufo di Pizzo – Pistachio

D039

Pistachio ice cream filled with pistachio and coated with white chocolate powder. Pistachio gelato with a heart of pistachio. Thanks to a
rich recipe with premium ingredients, this product is characterized
by the intensity in taste and aftertaste of pistachio.

4.1
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ROYAL NORDIC LTD
sales@qharbour.com
Latvia
TROCKENLACHS-JERKY IN SCHEIBE, CHIPS
Der feine Geschmack und das einzigartige Raucharoma des Queen
Harbour Jerky-Lachs werden durch manuelles Salzen, langes Trocknen bei niedrigen Temperaturen und die präzise Kontrolle der
Technologie und Qualität des Endprodukts durch unsere erfahrenen
Handwerker erreicht. Hergestellt aus hochwertigem gekühltem
Atlantiklachs aus Norwegen.
Trim D, ohne Knochen, Gewicht (1 Filet): 1,2–1,4 kg
Produkte werden nicht eingefroren.
Manuelles Salzen ohne Konservierungsstoffe und Injektionen.

JERKI SLICES; SALMON SKIN CHIPS
Crispy Queen Harbour Chips are a great snack for every day. The
high content of protein and omega-3 polyunsaturated fatty acids makes this product preferred over regular chips. The unusual taste and
texture are widely used by experienced chefs for cooking.
Made from high-quality chilled Atlantic salmon from Norway.
Convenient easy-open vacuum packaging allows you to maintain product freshness and taste for a long time.
The delicate taste and unique smoked flavour of the Queen Harbour
salmon
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Dor-Fru Kft
valent.fruzsi@gmail.com
Magyarország
Ricely – Smoothie auf Reisbasis
Wenn es schnell, gesund und lecker sein soll: Ricely, der vergane
Smoothie auf Reis-Basis, ist fruchtig wie ein Smoothie und cremig
wie ein Milkshake.
Ricely ist glutenfrei, vegan, für Kinder geeignet.
Zutaten: Wasser, 20 % Früchtpuree, 8 % Reis, Askorbinsäure, Salz
Haltbarkeit: Ungekühlt 1 Jahr
Wir produzieren jetzt 4 Geschmacksrichtungen: Mango-Mandarine,
Sauerkirsche-Himbeere, Ananas-Bergamot und Quitte-Mandarine

Ricely – Rice fruits smoothie
Ricely is a vegan rice smoothie. It is 100 % glutenfree product. It is
very creamy than milkshake and very fruity. If you dont have time
to eat, ricely would be the great solution.
Ingredient: water, 20 % fruits, 8 % rice, askorbinacid, salt
Storage life: 1 year without cooling
We produce 4 flavours: mango-mandarin, cherry-raspberry,
ananas-bergamot, quince-mandarin
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Kotányi GmbH
gert.staffen@kotanyi.com
Österreich
My Coffee Spice Cacao Kiss
Krokantierte Schokostückchen mit einem Hauch von Karamell und
Vanille verleihen deiner Tasse Kaffee im Handumdrehen einen unglaublich schokoladigen Geschmack. Für jede Art von Heißgetränk
und Desserts wie Torten, Porridge und Cremes.

Halle/Hall
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For chocoholics and anyone else who can‘t get enough chocolate:
Cacao Kiss turns coffee and hot drinks into a tantalizingly sweet
experience.
Chunks of chocolate brittle with a delicate hint of caramel and vanilla give any kind of coffee an irresistible flavor of chocolate. When
freshly ground onto cappuccino, a flat white, a hot chocolate or
desserts, they also create a feast for the eyes.
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TERTULIA BRUGGE, S.A.
esanchez@elgustofoods.com
COSTA RICA
DRIP COFFEE
Gourmet-Kaffee für unterwegs!
Einfach zuzubereiten, ein echtes Kaffeeerlebnis... Premium Single
Serve, Fresh.
Gemahlener Kaffee aus Costa Rica: beste Bohnen, schattengewachsen, handverlesen, eeerntet und geröstet in Costa Rica, einfaches
Aufbrühverfahren, keine Ausrüstung erforderlich.
El Gusto Gourmet Drip Coffee liefert Ihnen einen ein praktisches
und tragbares Kaffeeerlebnis mit außergewöhnlichem Duft, Aroma
und Geschmack vom Feinsten. Spezialbohnen aus dem erstaunlichen
Costa Rica.

DRIP COFFEE
Gourmet coffee on the go!
Easy to prepare, a genuine coffee experience ... Premium Single
Serve, Fresh.
Ground coffee from Costa Rica: Best beans, shade grown, handpicked, harvested and roasted in Costa Rica, simple brewing process,
no equipment required.
El Gusto Gourmet Drip Coffee delivers to you a convenient and
portable coffee experience with exceptional fragrance, aroma and
flavor from the finest. Specialty-grade beans of amazing Costa Rica.
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Dr. Klaus Karg KG
caroline.muecke@dr-karg.de
Deutschland
Vollkorn-Knäckebrot Kichererbse „Falafel“
Das neue Dr. Karg‘s Vollkorn-Knäckebrot Kichererbse „Falafel“ ist von
der Levantinischen Küche sowie dem aktuellen Foodtrend Kichererbse inspiriert und entführt mit schwarzem und weißem Sesam und
einer farbenprächtigen Gewürz-Komposition in die Genusswelt aus
1001 Nacht. Natives Olivenöl extra rundet den vollmundigen Geschmack ab und sorgt für den typischen, luftigen Biss. Die Sorte des
Jahres 2022 ist vegan und eine natürliche, pflanzliche Protein-Quelle.
Hinweis: Nur erhältlich in Deutschland.

Wholegrain Crispbread Chickpea “Falafel”
The new Dr. Karg’s Wholegrain Crispbread Chickpea “Falafel” is
inspired by the cuisines of the Levant region as well as the current
chickpea trend. With black and white sesame and a colourful palette of spices, our creation will take you away to a world of delights
straight from 1001 Nights. Extra virgin olive oil rounds out the flavour and provides the typical airy bite. Our Variety of the Year 2022
is vegan and a natural, plant-based source of protein.
Note: only available in Germany.

Halle/Hall
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Nature‘s own factory
khunkaeva@
naturesownfactory.com
Russian Federation
Buckwheat white chocolate
Wir präsentieren handgemachte Schokolade, die mit der Bean-to-BarTechnologie hergestellt wird. Dabei wird der gesamte Herstellungsprozess der Schokolade einer Qualitätskontrolle unterzogen: von der
Auswahl der Kakaobohnen bis zur fertigen Tafel. Unsere Schokolade
besteht aus hochwertigen Kakaobohnen, die auf Steinmühlensteinen
mit unserem Buchweizentee gerieben werden. Wir verwenden nur
hochwertige natürliche Zutaten.
Cremiger Geschmack von weißer Schokolade mit Rohrzucker und
Biskuit-Noten.

Buckwheat white chocolate
Nature’s Own Factory presents handmade chocolate crafted using
Bean-to-bar technology. It involves quality control of the whole
chocolate manufacturing process: from choosing cocoa beans to
the finished bar. Our chocolate consists of high-quality cocoa beans
grated on stone millstones with buckwheat tea from Nature’s Own
Factory. We use only high quality natural ingredients.
Creamy taste of white chocolate with cane sugar and biscuit notes of
Tartary buckwheat.
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Averdi AG
tobias.luetolf@averdi.ch
Schweiz
SOUL REFRESH
ERFRISCHEND NEU: Soul Refresh by Chiefs®, das Lifestyle-Getränk
in den Sorten «Rise», «Move» «Glow» und «Calm» ist ein fruchtiges
Erfrischungsgetränk mit erlesenen Pflanzenextrakten, wertvollen
Vitaminen und Mineralien. Die vier täglichen Begleiter sorgen für
eine ausreichende Hydrierung und ein positives Lebensgefühl. Die
kalorienfreien Getränke ohne Kohlensäure gibt’s in den Geschmacksrichtungen Pineapple & Ginger, Strawberry & Aloe Vera, Apple &
Mint und Mango & Guarana. Jetzt probieren!

SOUL REFRESH
REFRESHINGLY NEW: Soul Refresh by Chiefs®, the lifestyle drink in
the „Rise“, „Move“ „Glow“ and „Calm“ varieties is a fruity refreshment drink with selected plant extracts and valuable vitamins and
minerals. These four daily companions ensure sufficient hydration
and a positive attitude to life. The calorie-free, non-carbonated
drinks are available in the refreshing flavours Pineapple & Ginger,
Strawberry & Aloe Vera, Apple & Mint and Mango & Guarana. Try
them now!
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Alvarez Camacho SL
jordi.mas@
alvarezcamacho.com
Spain
OvoPlus Pasteis de Nata
Eine typische portugiesische Süßigkeit – zubereitet mit OvoPlus.
Dadurch enthalten die traditionellen Blätterteigtörtchen „Pasteis de
Nata“ 50 % weniger Zucker, 30 % weniger Fett und 8 % mehr Eiweiß.
Sie werden gefroren angeboten (Haltbarkeitsdauer: 5 Monate).
Handelsformat: Schachtel mit 4 Stücken. Präsentation für das Gastgewerbe (horeca): Schachtel mit 36 Stücken.
Sie müssen nur 8 Minuten lang in den Backofen gestellt werden.

OvoPlus Pasteis de Nata
Typical Portuguese tart made with OvoPlus. This allows for a pastry with 50 % less sugar, 30 % less fat and 85 % more protein than a
traditional egg-custard tart, but with much more flavor and higher
quality.
Frozen product (5-month shelf date). Retail format: box with 4
items. HORECA format: box with 36 items.
All you need to do is pop the tart into the over for 8 minutes.
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Bartlink International LTD
y.gospodinova@bartlink.eu
Bulgaria
AMMI PFERDEFLEISCHRIEGEL
Reichhaltiger Proteinriegel aus hochwertigem Pferdefleisch, gemischt
mit getrockneten Tomaten und natürlichen Gewürzen.
AMMI Fleischriegel enthalten natürliche Zutaten reich an Antioxidantien, Vitaminen und Mineralien, die einen einzigartigen Geschmack
verleihen! Glutenfreies Produkt, proteinreich, kohlenhydratarm.
Lagerung: bei Raumtemperatur.

AMMI HORSE MEAT BAR
Rich flavor protein bar made of premium quality HORSE meat, mixed
with dried tomatoes and natural spices.
In AMMI MEAT BARS we use high-quality ingredients natural supplements rich in antioxidants, vitamins and minerals, which not only
enhance the useful qualities of the product but also add a unique
taste! Gluten-free product, high in protein, low in carbohydrates.
Storage: at room temperature.
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JETTING SYSTEMS Robert
Karabon
damian@popcrop.com
Polska
VEGANER KÄSE – GEBACKENE EIWEIß CHIPS
Innovation – CLEAN LABEL CHIPS mit Käsegeschmack auf Basis von
speziel gereifter Hefe. Vegan, glutenfrei, laktosefrei, keine künstlichen Aromastoffe, keine Farbstoffe und keine Konservierungsmittel.
SUPER GESCHMACK und GUT FÜR DEN BAUCH – die POPCROP Chips
werden lagsam nur aus natürlichen, veganen und allergenfreien Zutaten wie Vollkorn und Hülsenfrüchten gebacken. Nach dem Backen
werden die Chips mit Sonnenblumenöl aufgesprüht und dann mit
Hefe, Zwiebel, Knoblauch, Hefe, Salz aufgestreut.

VEGAN CHEESE – BAKED PROTEIN CHIPS
NEW INNOVATION – CLEAN LABEL CRISPS WITH GREAT TASTE and
GOOD FOR YOUR BELLY !
Our PROTEIN Pyramids are slowly baked crisps from cereals and vegetables with the addition of natural, speciallz matured nutritional
yeast, which create a wonderful VEGAN CHEESE TASTE with a hint of
green onion. Only natural and allergen-free ingredients + the addition of pea protein and sunflower oil are a daily DOSE OF POSITIVE
ENERGY and THE JOY OF Crunching!
GLUTEN-FREE, VEGAN, ALERGEN-FREE INGREDIENTS
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ECLOR ENTREPRISES
gcapulli@eclorsa.com
France
Chardolini White & Rosé
Die perfekte Alternative zu Wein, um jedem Anlass einen Hauch von
Glanz zu verleihen.

Chardolini White & Rosé
The perfect alternative to wine to add a touch of sparkle to any
occasion.
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Dary Natury Sp. z o.o.
emilia@darynatury.pl
Poland
Kräuterteestäbchen – Bio Kollektion
Eine einzigartige Kollektion von Tees auf Stäbchen, handgefertigt,
mit größter Sorgfalt aus Rohstoffen höchster Qualität ausgewählt. Die
für die Herstellung verwendeten Zutaten stammen aus natürlichen
Ressourcen und aus einem biologischen Kräutergarten. Die Kräuter
wurden zum optimalsten Zeitpunkt des Wachstums geerntet, sodass
sie die meisten aktiven Substanzen enthalten. Die Tees zeichnen sich
durch einen angenehmen, kräuterartigen Geschmack und Duft aus.

Herbal tea sticks – Collection Organic
A unique collection of teas on sticks, handmade, selected with the
greatest care from the highest quality raw materials. The ingredients used in the production were obtained from natural resources
and from an organic herbal garden. The herbs were collected at the
optimal time of growth, so they contain the most active substances.
The teas are characterized by a pleasant, herbal taste and aroma.
The herbs were harvested according to the biodynamic calendar.
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2B Lifestyle Trading
GembH & CO KG
g.draxl@lifestyle-trading.at
Österreich
2B HEMP GIN
Hochwertiger aus Bio-Weizen hergestellter Gin. Durch das Einbringen
der Früchte des Mehrfruchtdrinks 2B HAPPY (u. a. Aprikose, Granatapfel, Melisse, Ingwer und echtes Hanfpulver) in den Destillationsprozess überzeugt 2B HEMP GIN mit dem ausgewogenen und milden
Aroma dieser Früchte und der typischen Hanfnote.
2B HEMP GIN ist sowohl pur als auch als Cocktail perfekt zu genießen
und wurde bei den WORLD GIN AWARDS 2021 in LONDON zum besten
Gin Österreichs – CONTEMPORARY Class – gekürt.

2B HEMP GIN
A high quality gin made from organic wheat. By introducing the
fruits of the multi-fruit drink 2B HAPPY (including apricot, pomegranate, lemon balm, ginger and real hemp powder) into the distillation
process, 2B HEMP GIN convinces with the balanced and mild aroma
of these fruits and the typical hemp note.
2B HEMP GIN is perfect to enjoy pure or as a cocktail and was chosen
by an international jury at the WORLD GIN AWARDS 2021 in LONDON
as the best gin in Austria in the category CONTEMPORARY.
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8.1
Stand/Stand

C026

ANUGA DRINKS

2B Lifestyle Trading
GembH & CO KG
g.draxl@lifestyle-trading.at
Österreich
2B HAPPY Hanfdrink
Vom Grazer Gynäkologen Dr. Armin Breinl entwickelt enthält dieser
Mehrfruchtfunktionsdrink nur natürliche Zutaten – 61 % Fruchtanteil
(Apfel, Hopfen, Aprikose, Granatapfel, Melisse, Ingwer) kombiniert
mit echtem Hanfpulver und wertvollen Vitalstoffen wie L-Tryptophan
und Spirulina Alge sorgen neben einem tollen Geschmackserlebnis
auch für Regeneration und Entspannung. 2B HAPPY ist genau der
richtige Drink, wenn Du nach einem anstrengenden Tag positive
Vibes brauchst! Ganz ohne Zuckerzusatz.

2B HAPPY Hempdrink
Developed by Dr. Armin Breinl – gynecologist from Graz, this multi-fruit drink contains only natural ingredients – 61 % fruit content
(apple, hops, apricot, pomegranate, lemon balm, ginger) combined
with real hemp powder and valuable vital substances such as L-tryptophan and spirulina algae provide not only a great taste experience
but also regeneration and relaxation. 2B HAPPY is exactly the right
drink when you need positive vibes after a hard day! Completely
without added sugar.
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Jack Daniel‘s BBQ Sauce
chris@windfallbrands.com
UK
Jack Daniel’s Sweet & Spicy BBQ Sauce
Jack Daniel’s Sweet & Spicy BBQ Sauce, süß und pikant, mit einem
ausgewogenen Geschmacksprofil. Ob zur Vor- oder Hauptspeise, Jack
Daniel’s Sweet & Spicy BBQ Sauce ist eine Gaumenfreude der besonderen Art.

Halle/Hall
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Jack Daniel’s Sweet & Spicy BBQ Sauce For an extra “kick” try Sweet
& Spicy Jack Daniel’s BBQ Sauce and experience a bit of excitement
with your meal or appetizers. This is blend of a little bit of heat and
a little bit of sweet that delivers zip and zing but won’t overpower
your palate.
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Apetit Ruoka Oy
jussi.myllari@apetit.fi
Finland
Blumenkohl-Wings
Die köstlich knusprigen Blumenkohl- und Brokkoli-Wings von Apetit
werden die vorgefassten Meinungen der Menschen über gefrorenes
Gemüse verändern. Neue Verbraucher für Tiefkühlgemüse – z. B.
junge Leute. Die Wings werden den durchschnittlichen Einkauf von
Tiefkühlgemüse durch eine höhere Wertschöpfung steigern. Dieses
köstliche Gemüse lässt sich schnell im Ofen, im Airfryer oder in der
Fritteuse zubereiten. Vegan, glutenfrei und palmölfrei. Nutri-Score A.

Cauliflower wings
Apetit‘s deliciously crunchy Cauliflower and Broccoli wings will
change people‘s preconceived notions about frozen vegetables. New
consumers for frozen vegetables – e. g young people. The wings will
increase the average purchase of frozen vegetables through higher
added value. These delicious vegetables are quick to prepare in the
oven, airfryer or deep-fryer. Vegan, gluten-free and palm oil free.
Nutri-Score A.
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Ecosystem Innovative
communication2@
ecosystem.fr
France
Flüssige Spirulina
Dank eines patentierten Herstellungsverfahrens sind wir in der Lage,
Spirulina in flüssiger Form zu produzieren. Die blaue Farbe unserer
Spirulina ist auf die Qualität der Extraktion von Phycocyanin, dem
aktiven Element der Spirulina, zurückzuführen. Wir haben unserer
flüssigen Spirulina mehrere Zutaten hinzugefügt, um den Energiegehalt dieses Produkts weiter zu erhöhen. Es ist ein ideales Produkt für
Sportler (Energy Drinks...) und schmeckt besser als in fester Form.

Liquid Spirulina
Thanks to a patented manufacturing process, we are able to produce spirulina in liquid form. The blue color of our spirulina is due to
the quality of extraction of the phycocyanine, active element of the
spirulina. We have added several ingredients to our liquid spirulina
to further increase the energy content of this product. It is an ideal
product for athletes (energy drinks ...) which has a better taste than
in solid form.
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Van Breukelen Kaas
dennisboer@
vanbreukelenkaas.nl
Holland
Cowfetti
Cowfetti Käse ist ein einzigartiger, farbenfroher 50 % Fett i. Tr. Käse.
Cowfetti Käse hat einen milden Geschmack mit einem Hauch von
rauchigem Aroma und einer schönen Geschmacks-Palette von Chili,
Pfeffer, Paprika, Senf und Koriander. Cowfetti Käse schmeckt und
sieht fantastisch aus und ist der Eyecatcher auf Ihrer Käseplatte.
Ein Laib wiegt ca. 5 Kilo.

Cowfetti
Cowfetti Cheese is an unique colorful 50 % fat idm cheese. It is a
mild tasting cowmilk cheese with a touch of smoky aroma and a beautiful taste pallet of chili, pepper, paprika, mustard and coriander.
Cowfetti cheese tastes and looks fantastic and is the eyecatcher on
your cheese platter. 1 wheel has appr. 5 Kilo.
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ROUGIE
alexandre.douillard@
euralis.com
France
Zerkleinertes Entenconfit – für Burger
EIN BURGER, DER VON DER EXPERTISE DER ROUGIÉ- KÖCHE GEPRÄGT
IST. Zerkleinertes Entenfleisch für einen Premium-Burger als unverwechselbares Angebot auf Ihrer Karte. Ein leckerer Confit-Geschmack
und zerkleinertes Fleisch für ein Maximum an Genuss. Ein Produkt
aus 100 % französischem Mastentenfleisch. Vorgegartes und zu einem
Steak geformtes Fleisch für Zeitersparnis und einfache Verarbeitung.
TK-Fleisch für eine längere Haltbarkeit. Perfekt auf Ihre Brötchen
abgestimmter Durchmesser.

Shredded duck confit – Special Burger
A BURGER SHAPED BY THE KNOW-HOW OF ROUGIÉ CHEFS. Shredded
duck meat for a premium burger that sets your menu apart. Delicious confit flavour, shredded texture for extra gourmet appeal. A
product made from 100 % French fattened duck meat. Pre-cooked
and shaped into discs: time-saving and easy to use. Frozen for longer
storage. Perfect diameter for bread rolls.
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Leighton Foods A/S
mg.leightonfoods@gmx.com
Denmark
Garden Wraps mit Roter Bete
Wir sind stolz Ihnen unsere ‚Garden Wraps‘ präsentieren zu können.
Die Produkte sind mit Gemüse angereichert und die Linie umfasst
sowohl einen Wrap mit Rote Bete als auch einen mit Karotte.
Die Garden Wraps mit Rote Bete enthalten Rote-Bete-Stücke und
konzentrierten Rote-Bete-Saft. Das Produkt ist vollständig für das
V-Label zugelassen, welches auch auf der Verpackung zu sehen ist.
Alle unsere Brote werden mit 100 % erneuerbarer und klimaneutraler
Energie hergestellt.

Garden Wraps with Beetroot
We are proud to present our ‚Garden Wraps‘. The products are
enriched with vegetables, and the line includes both a wrap with
beetroot and one with carrot.
The Garden Wraps with Beetroot contains pieces of beetroot and
concentrated beetroot juice. The product is fully approved for the
V-label, which is also sown on the design.
All our breads are produced using 100 % renewable and carbon neutral energy.
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Principessa´s München
GmbH
daniela@principessas.de
Deutschland
Zeronig
Principessa’s Zeronig ist DIE vegane und zuckerfreie Honigalternative. Ob auf Brot, im Müsli, in Gebäck, zum Süßen und Backen oder
einfach pur gelöffelt, DER Honiggenuss, der nach Honig schmeckt
aber KEIN Honig ist. Natürlich in echter Principessa’s Premiumqualität und daher auch ohne Palmöl, künstliche Farb- oder Konservierungsstoffe sowie gluten- und laktosefrei.

Zeronig
Principessa’s Zeronig is THE vegan and sugar-free honey alternative.
Whether on bread, in muesli, in pastries, for sweetening and baking
or simply spooned pure: Zeronig is a sweet pleasure that tastes like
honey but is NOT honey. Of course it is true Principessa’s quality
and therefore without palm oil, artificial colors or preservatives and
– of course – free of gluten and lactose.

Halle/Hall

1.1
Stand/Stand

E054

ANUGA MEAT

Meeat Food Tech Oy
emma.vuorio@meeat.co
Suomi
Meeat Tikka Masala
Meeat Tikka Masala ist eine köstliche pflanzliche Sauce aus magenfreundlich fermentierten Favabohnen. Die Sauce ist glutenfrei und
einfach durch Erhitzen zuzubereiten.

Meeat Tikka Masala
Meeat Tikka Masala is a delicious plant-based sauce made from
stomach friendly fermented fava bean. The sauce is gluten free and
easy to prepare just by heating it up.
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DIE KÄSEMACHER GmbH.
nina.schreiber@
kaesemacher.at
Österreich
Granitbeisser – Der Mediterrane
Ein Hartkäse der besonderen Art ist diese mind. 3 Monate gereifte
Käseknolle zum Reiben, Raspeln und Hobeln. Als Würzkäse mit einer
Panade aus Tomaten und Basilikum, eignet er sich vor allem zum
Verfeinern von Gerichten wie Pasta, Risotto, Aufläufen oder gedämpftem Gemüse. Auf warme Gerichte gehobelt, wird er cremig
und gibt jeder Speise den letzten Pfiff. Für uns, DIE KÄSEMACHER,
ist der Granitbeißer die Waldviertler Antwort auf Parmesan. Dieses
Produkt ist auch ungekühlt haltbar!

Hard cheese tuber – Mediterranean
A hard cheese of a special kind is this at least 3 months ripened
cheese tuber. With its panade of tomatoes and basil, it is especially
suitable for refining pasta, casseroles, risotto, or steamed vegetables. Grated on warm dishes, it becomes creamy and gives every
dish its specialness. For us, DIE KÄSEMACHER, this hard cheese tuber
is the regional answer to Parmesan. This product is even storable
without any cooling!
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Meatless Farm
info.eu@meatlessfarm.com
Netherlands
Meatless Farm Fertiggerichte
Keine faden Gerichte und Zusatzstoffe mehr, die wir nicht brauchen. Wir haben die schmackhaftesten Foodtruck-Rezepte aus aller
Welt zusammengestellt. Ehrlich, handwerklich hergestellt und voller
Geschmack. 100 % vegan, mit frischen Zutaten und Fleischersatzprodukten von höchster Qualität zubereitet. Jede Mahlzeit enthält
mindestens 200 g Gemüse und 50 % der täglichen Nährstoffmenge.
Unsere Gerichte sind frischer als alle Fertiggerichte, die Du in Deinem Supermarkt findest.

Meatless Farm Ready Meals
No more bland dishes and additives we don’t need. We created the
most flavor-full foodtruck recipes from around the world. Honest,
craft made and full of flavour. 100 % vegan made with fresh ingredients and meat substitutes of the highest quality. Each meal
contains at least 200gr of vegetables and 50 % of daily nutritional
value. Flash frozen after cooking to preserve the flavour and nutritions best. Our meals are fresher than any ready meal you can find in
your local supermarket.
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Superfood Factory GmbH
leo@superfoodfactory.com
Deutschland
SUPER SODA Hanf-Quitte Passionsfrucht
Getreu dem Motto „Skip the Bullshit“ befinden sich in unseren SODAs
ausschließlich sinnvolle und 100 % natürliche Zutaten. Wir verwenden keine künstlichen Süßstoffe, Industriezucker, Stabilisatoren oder
Säureregulatoren.
SUPER SODA Hanf-Quitte – Erst exen, dann relaxen!
Mach dich mal locker und geniiiiieeeße eines dieser Zauberfläschchen mit den SUPERFOODS HANF, Quitte und Passionsfrucht.
100 % NATÜRLICH, KALORIENARM, OHNE ZUCKERZUSATZ,
VEGAN

SUPER SODA Hemp-Quince Passion fruit
True to the motto „Skip the Bullshit“, our SODAs contain only sensible and 100 % natural ingredients. We do not use any artificial sweeteners, industrial sugar, stabilizers or acidity regulators.
SUPER SODA hemp quince – first exen, then relax!
Relax and enjoy one of these magic bottles with SUPERFOODS HEMP,
quince and passion fruit.
ALL NATURAL, LOW CALORIES, NO ADDED SUGAR, VEGAN
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Café Sati
phubscher@cafesati.com
France
Kompostierbare Kaffee Kapseln zu Hause
NEU: Unser Angebot an 8 Kaffeekapseln.
Die Kapseln sind in weniger als 6 Monaten bei Raumtemperatur kompostierbar und bestehen zu 100 % aus erneuerbaren Materialien. Null
Abfall, wenn sie in einem Haushaltskompost recycelt werden.
0 % Kunststoff, 0 % Aluminium, 100 % biobasiert, begrenzter CO2Fußabdruck, kompostierbar
Die Kapseln können zu Hause kompostiert werden und sind kompatibel mit Nespresso-Maschinen* (außer Vertuo).
*Marke im Besitz einer dritten Partei ohne Verbindung zum Café Sati

Compostable coffee capsules at home
NEW: Our range of 8 coffee capsules.
The capsules are compostable in less than 6 months at room temperature and made from 100 % renewable materials. Zero waste when
recycled in a domestic compost.
0 % plastic, 0 % aluminum, 100 % biobased, limited carbon footprint,
compostable capsule in the garden
Capsules that can be composted at home, compatible with Nespresso
machines* (except for vertuo).
*Brand owned by a third party with no link to Café Sati
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FRESH FOOD

Frostkrone Food Group
a.schramm@frostkrone.de
Deutschland
Ready to Eat – Beet Root Tots
Klein und vegan mit einem Gemüsemix aus roter Bete, Kartoffeln,
Zwiebeln, Äpfel, Schalotten und dem leicht scharfen Aroma des
Meerrettichs, umhüllt von einem milden Coating aus Hirse, Quinoa
und Leinsamen. Ready to eat, verzehrfertig im Kühlregal zum sofort
Wegsnacken bereit oder nach fünf Minuten im Backofen warm genießen. In praktischen Verpackungsgrößen von 100 g (ca. 12 Stück)
erhältlich.

Ready to Eat – Beet Root Tots
Small and vegan with a vegetable mix of beetroot, potatoes, onions,
apples, shallots and the slightly spicy flavor of horseradish, with a
mild coating of millet, quinoa and linseed. Ready to eat from the
cooling shelf for immediate snacking or to enjoy warm after five
minutes in the oven. Available in convenient pack sizes of 100 g
(approx. 12 pieces).

Halle/Hall
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BIOLOGIC
brandmanager@berestoff.ru
Russia
„Sporthonig“ mit Taurin und Preiselbeeren
„Sporthonig“ ist eine neue Honiglinie für eine gesunde Ernährung.
Ein funktionelles Honigprodukt für Menschen, die einen aktiven,
gesunden Lebensstil führen möchten, eine zusätzliche Quelle für
Vitamine, Mikro- und Makroelemente. Gemeinsam mit dem Forschungsinstitut für Honig- und Bienenprodukte erstellt. Honig wird
zu 100 % vom Körper aufgenommen und ist ein hervorragender Leiter
für die maximale Aufnahme aller Nährstoffe im Produkt.
Sporthonig mit Taurin und Preiselbeeren zur Gewichtskontrolle.

„Sport honey“ with Taurine and Cranberries
“Sport honey” is a new line of honey for a healthy diet. A functional
honey product for people seeking to lead an active healthy lifestyle,
an additional source of vitamins, micro- and macroelements. Created jointly with the Research Institute of Honey and Bee Products.
Honey is 100 % assimilated by the body and is an excellent conductor
for the maximum assimilation of all nutrients in product.
“Sport honey” with Taurine and Cranberries for weight control.
Improves energy and metabolic processes.
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K.K.ORCHARD CO., LTD.
ryan@tidestimes.com
Taiwan
Bunte Süßkartoffel-Pommes frites
Ein tolles Trio aus unseren gelben, roten und violetten, frischen
Süßkartoffeln mit einem reichen und cremigen Geschmack und mit
einzigartigem Süßton. 100 % ohne Farbstoff.

Colorful Sweet Potato Fries
An amazing trio of our yellow-freshed, red-freshed, and purple-
freshed sweet potatoes that has a rich, creamy, and sweet mouthful.
Moreover, it is 100 % food coloring free.
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Pfalzgraf Konditorei GmbH
luise.rupp@pfalzgraf.de
Deutschland
Cupcake Ananas-Hafer
Veganer Rührkuchen mit Ananascreme und Kokosgeschmack
Ein fruchtig-frischer Cupcake, der mit tropischem Topping besticht:
fluffiger Rührkuchen mit Ananaspüree und Walnüssen, darauf eine
exotische Ananascreme mit Kokosgeschmack und Ananaszubereitung,
dekoriert mit Kokosraspeln. Ein echter Eyecatcher.

Cupcake Pineapple-Oats
Vegan sponge cake with pineapple cream flavoured with coconut
A fresh, fruity cupcake with a tropical topping to tempt you: fluffy
sponge cake with pineapple puree and walnuts, covered with an exotic, coconut-flavoured pineapple cream and pineapple preparation,
decorated with coconut flakes. A real eye-catcher.

Halle/Hall

4.1
Stand/Stand

E078

ANUGA MEAT

Loeul & Piriot
gregoire.munoz@
loeul-et-piriot.com
France
Halber Kaninchenausschnitt Lapin & Bien
Kaninchen, die mit gentechnikfreiem Futter (<0,9 %) und nach dem
Bleu-Blanc-Coeur-Konzept gefüttert werden (eine Marke, die von den
französischen und europäischen Behörden für ihren Ernährungs- und
Umweltwert anerkannt ist)
Innovativer Stil:
Es handelt sich um eine innovative und völlig neue Zuchtmethode:
Die Kaninchen werden auf dem Boden in großen Ställen mit Nachtplätzen und Unterschlupf aufgezogen, um das Wohlbefinden der
Tiere zu verbessern.

Demi-lapin découpé Lapin & Bien
Cut out half rabbit conditioned under atmosphere
Food:
Rabbits fed with a non-GMO diet (<0.9 %) and in compliance with the
Bleu-Blanc-Coeur approach (a brand recognized by the French and
European authorities for its nutritional and environmental value)
Innovative style:
This is an innovative and totally new method of breeding : the
rabbits are raised on the ground in wide pens with night areas and
shelter to intensify animal well-being

Halle/Hall

9.1
Stand/Stand

B047

ANUGA FINE FOOD

INCOM d.o.o.
iris.kavcic@leone.si
Slovenija
AL!VE Chocolate drops
AL!VE Chocolate Drops ist eine innovative Schokolade mit praktischer
Form, moderner TO GO-Verpackung (32 g) und hervorragendem Geschmack – wenn wir etwas „Süßes“ brauchen, es aber nicht übertreiben wollen. Sie enthält zugesetzte Vitamine und Mineralien, die zur
Stärkung des Immunsystems beitragen. PEANUT- und NUTTY-Drops
enthalten Milchproteine und reduzierten Zucker; ENERGY-Drops sind
vegan – die dunkle Schokolade hat einen angereicherten Orangengeschmack und enthält natürliches Koffein.

AL!VE Chocolate drops
AL!VE Chocolate drops is an innovative chocolate with a convenient
shape, modern TO GO packaging (32 g) and superior taste – when
we want something a little „sweet“, but at the same time we don‘t
want to overdo it. This is a functional chocolate with added vitamins
and minerals which help to improve the immune system. PEANUT
and NUTTY drops contain milk proteins and reduced sugar; ENERGY
drops is vegan – dark chocolate has an enriched orange flavor and
contains natural caffeine.
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Züger Frischkäse AG
c.kuratli@frischkaese.ch
Schweiz
VEGANE Bio Mozzarella Kugel in Lake
Eine vegane Alternative zur klassischen Mozzarella Kugel.
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Vegan organic mozzarela ball in brine
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A vegan alternative to the classic mozzarella ball.
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Green Grizzly GmbH /
Wholey
clemens@wholey.de
Deutschland
Wholey Açaí Bowl
Unsere Wholey Açaí Bowl besticht geschmacklich durch eine unschlagbare Kombination aus verschiedenen Beeren, Banane und
Kokosnuss. Frisch gemixt und getoppt mit Deinen Lieblingszutaten
funktioniert sie perfekt zu jeder Tageszeit! Unsere Bowl enthält
bereits alle Zutaten und lässt sich einfach mit Wasser im Mixer zubereiten. Du brauchst kein Pulver, keine extra Früchte, kein Püree.
Zack, fertig: So schnell hast Du DAS Superfood aus Brasilien auch auf
Deinem Teller… äh in Deiner Bowl.

Wholey Açaí Bowl
Packed with THE superfood from Brazil, our Açaí Bowl adds a twist
to your breakfast table. With a hint of creamy coconut, and ready in
just 60 seconds, it will brighten any morning!
All ingredients in our Smoothie Bowls are 100 % organic and all
natural. They are flash-frozen for the freshest taste and preserved
without any additives or chemicals.
Order Your Açaí Bowl
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Cruz Group sp. z o.o.
alex@cruzgroup.pl
Poland
BIO VIGO Kombucha Shots
Ein brandneuer Ansatz des Wellness-Shots. BIO VIGO Kombucha
Shots: Gesunde Darmflora + Superfoods.
Wir glauben, dass die Gesundheit eng mit der Damflora zusammenhängt – die das Fundament eines vitalen Lebenstils bildet. Deshalb
behalfen wir uns mit Mikroorganismen und machten diese zum Kern
unseres Ansatzes für Wellness Shots. Wir mischten unseren Kombucha mit Superfoods, welche in Kombination ein exzellentes Add-On
für Deine Bedürfnisse bilden (1. Immunity 2. Energy 3. Detox).

BIO VIGO Kombucha Shots
The brand-new approach to wellness shots: BIO VIGO Kombucha
shots: Gut health + Superfoods.
We believe that health comes from the gut flora which is the fundament of any vigorous lifestyle. Therefore, we placed gut microbiota
at the core of our approach to wellness shots. That is why we mixed
our kombucha fermentate filtrate that is a great source of probiotics
with various superfoods as the excellent add-ons to the various functions that you’re looking for (1. Immunity 2. Energy 3. Detox).
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GLOBALTRIBE, Lda
joana@tribeacai.com
Portugal
Tribe Açaí Sorbet
Açaí ist eine dunkelviolette Beere mit intensivem Geschmack und
besitzt einen exzellenten Nährwert, wobei der hohe Gehalt an
Anthocyanen und Bioflavonoiden herzuheben ist, wichtige Antioxidantien und Omega Fettsäuren.
Das Tribe Açaí Sorbet wird mit 50 % Fruchtfleisch hergestellt; es enthält keine Farbstoffe, Konservierungsmittel, Milch oder Milcherzeugnisse, Gentechnik.

Açaí Tribe Sorbet
Açaí is a dark colored fruit with an intense flavor, and an excellent
nutritional composition, highlighting the great levels of anthocyanins
and flavonoids, important antioxidants and omega.
Açaí Tribe Sorbet is prepared with 50 % of fruit‘s pulp, does not contain dyes, preservatives, dairy products and it is GMO free.
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Escal
camille.vialatte@escal.fr
France
12 Kammmuscheln auf Knusperkeks
Servieren Sie unsere „Mini“-Kammmuscheln auf knusprigem Blätterteig mit fein abgestimmter Knoblauch-Petersiliencreme als Vorspeise
oder Aperitif! Mundgerecht portioniert können die Kammmuscheln
mit einem Bissen genossen werden. Die kleinen Knusper-Muscheln ergänzen jedes Buffet und eignen sich hervorragend als Fingerfood in
geselliger Runde.

12 Scallops in crispy waffer shell
Serve our „mini“ scallops on crispy waffer shell with finely tuned
garlic-parsley cream as an appetiser or aperitif! Portioned to fit in
the mouth, the scallops can be enjoyed in one bite. The small crunchy mussels complement every buffet and are excellent finger food
for social gatherings.
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Jogurty Magda Sp. z o.o.
sylwia.koscielniak@jogurtymagda.pl
Poland
Planton Double Pleasure Dessert
Größtes Vergnügen ohne Verzicht! Ein pflanzliches DoppelschichtDessert ohne Zusatz von weißem Zucker. Laktosefrei, kaseinfrei,
glutenfrei mit einer kurzen, deutlichen und klaren Zutatenliste und
niedrigem Fettgehalt.
Diese gesunde Leckerei gibt es in 3 verschiedenen Geschmacksrichtungen:
1. Mandel & Karamell
2. Haselnuss & Schokolade
3. Kokos & Schokolade

Planton Double Pleasure Dessert
Greatest Pleasure without guilt! A plant-based double layer dessert
without white sugar added. Lactose free, casein free, gluten free
with a clean and short label and low fat content.
This healthy treat comes in 3 different flavors:
1. Almond & Caramel
2. Hazelnut & Chocolate
3. Coconut & Chocolate
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Good Catch
chloe@goodcatchfoods.com
United States
Fischfreie Sticks
Wir haben die Fischstäbchen genommen, mit denen du aufgewachsen
bist – und sie besser gemacht. Und zwar aus Pflanzen. Mit einer flockigen Felchen-Textur mit einer leichten, knusprigen Panade sind sie
eine gute Quelle für pflanzliches Protein und ein praktischer Gefrierfreund für schnelle und einfache Mahlzeiten unter der Woche. Sie
haben die perfekte Größe, damit kleine Hände in Ketchup eintauchen
können und sie ergeben auch leckere Mahlzeiten für Erwachsene.

Fish-free Sticks
We took the fish sticks you grew up with and made them better. We
made them from plants. Featuring a flaky whitefish texture with a
light, crispy breading, they’re a good source of plant-based protein
and a convenient freezer friend for quick and easy weeknight meals. Sized perfectly for little hands to dunk into ketchup, they make
craveworthy grownup meals too – top with a cool slaw and wrap in
warm tortillas for an easy fish taco fix.
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SNA GmbH
saffron@sna-grp.de
Deutschland
Safran-Pistazien Eis
Samtig und unglaublich cremig, mit dem unvergleichbaren Geschmackvon Safran und Pistazien. Eine Eiscreme der Premiumklasse
mit subtilen Anklängen von pikanter Nussigkeit und dem einmaligen
Aroma und Geschmack des Safrans.
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Saffron-Pistachio Ice Cream
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Velvety and incredibly creamy, with the incomparable taste of saffron and pistachios. A premium class ice cream with subtle hints of
piquant nuttiness and the unique aroma and taste of saffron.
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