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Zahl%des%Monats"

284.000"m2"

Bruttoausstellungsfläche," 6.800"
Anbieter" und" 155.000" FachbeG
sucher" aus" aller" Welt:" Das" ist"
die"ANUGA"2015"in"Köln.%
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Attraktiver!Arbeitgeber!für!motivierte!Mitarbeiter!
Der" Fachkräftemangel" trifft" besonders" kleine" und" mittlere" UnterG
nehmen" (KMU)." Zeitgemäße" Personalarbeit" muss" die" richtige" AnG
sprache" für" qualifizierte" Bewerber" finden" und" durch" zuverlässige"
operative" Personalprozesse" bis" hin" zu" einer" guten" Führung" dafür"
sorgen," dass" das" Unternehmen" für" motivierte" und" leistungsstarke"
Mitarbeiter"ein"attraktiver"Arbeitgeber" ist." Für"KMU" ist"dies"wegen"
knapper"Ressourcen"auf"professionelle"Weise"nur" schwer" zu" schafG
fen." Auf" dem" Tag! der! Direktvermarktung" (20.10.2015," siehe" auch"
Seite"9)"wird"die" Expertin" Susanne"Seffner" in" einem"Vortrag"einige"
Denkanstöße"geben"und"Lösungsansätze"vorstellen."

"
1"

September"2015"

"" 1"

Brandenburg!am!Rhein!
Die" weltweit" größte" und" wichtigste" BusinessG
plattform"für"die"internationale"ErnährungswirtG
schaft," die" ANUGA" in" Köln," öffnet" vom" 10." bis"
14."Oktober"2015"erneut"ihre"Tore."Die"LeitmesG
se," die" alle" zwei" Jahre" stattfindet," zeigt" die" geG
samte""Bandbreite""des""Angebots""an"NahrungsG"

mitteln"und"Getränken."Neue" Länderbeteiligungen" sorgen" für"noch"
mehr"Vielfalt."„10"Fachmessen"unter"einem"Dach“"–"dieses"Konzept"
wird"auch"in"diesem"Jahr"für"Übersichtlichkeit"und"thematische"KlarG
heit" sorgen." Die" auf" der" ANUGA" präsenten" Brandenburger" UnterG
nehmen"sind"den"Fachbereichen"Drinks,"Fine"Food,"Frozen"Food"und"
Meat" zugeordnet" (Kurzporträts" von" Brandenburger" Ausstellern" ab"
Seite" 2)." Minister" Jörg" Vogelsänger" hat" in" einem" Statement" seine"
Hoffnung" auf" „gute" Kontakte" und" ein" gutes" Nachmessegeschäft“"
zum"Ausdruck"gebracht"(Seite"8)."
"
pro!agro!Marketingpreis!2016!ausgelobt"
Zur" Förderung" innovativer" Produktentwicklungen" und" VermarkG
tungskonzepte" lobt"der"Verband"pro"agro"zur"kommenden" InternaG
tionalen"Grünen"Woche"in"Berlin"den"Wettbewerb"um"den"„pro"agro"
Marketingpreis"2016"–"Neues"aus"Brandenburg“"aus,"der"in"den"KaG
tegorien"Ernährungswirtschaft,"Direktvermarktung"sowie"LandG"und"
Naturtourismus"vergeben"wird."Unternehmen,"die"sich" in"der"KateG
gorie" Ernährungswirtschaft" bewerben," können" gleichzeitig" an" der"
Auslobung"des"EDEKAGRegionalpreises"2016"teilnehmen."Die"BewerG
bungsfrist" endet" am" 30.10.2015." Ausschreibungsunterlagen" sowie"
Informationen" können" abgerufen"werden" unter:"www.proagro.de.""
Ansprechpartnerin"im"Verband"pro"agro"ist"Kristin/Mäurer,/Telefon/
033230/207733,/Mail/maeurer@proagro.de"
/
"

"



" Die"Ernährungswirtschaft"in"der"Region"Brandenburg/Berlin" " """""""""09/2015"

        Branche Aktuell!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Anuga!2015!

2"

"""""""""""""""""""""""""""""""""Schonender!Umgang!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!mit!der!Natur!
"""""""""""""""""""""""""""""""""Bauer""Fruchtsäfte"""Bad"LiebenG"
"""""""""""""""""""""""""""""""""werda" aus" dem"Naturpark" NieG
derlausitz" in" Brandenburg" sind"mit" ihrem" großen"
Sortiment" an" hochwertigen" Qualitätsfruchtsäften"
und" Gnektaren" weit" über" die" Region" hinaus" beG
kannt"geworden"–"von"den"Ferienorten"der"Ostsee"
bis" zum" Erzgebirge," von" Berlin" bis" Köln." Seit" 23"
Jahren" stellt" Bauer" seine" Säfte" und" Nektare" mit"
über"40"Mitarbeitern"her."Von"großer"Bedeutung"
ist" dabei" die" Innovationskraft" als" FruchtsaftherG
steller;" Ziel" ist" es," jedes" Jahr" vier" bis" fünf" neue"
Produkte"auf"den"Markt"zu"bringen."
"
Neu" von" Bauer" sind" drei! funktionale" Getränke:""
Mega" K"mit" Kalziumlaktat" –" hier" deckt" eine" 0,2lG
Flasche"den"Tagesbedarf"an"Kalzium;"
Mega" 3"mit" OmegaG3GFettsäuren" –" sie" enthalten"
in" Brandenburg" erzeugtes" Leinöl," mit" zwei" FlaG
schen"à"0,2l"ist"bereits"der"Tagesbedarf"gedeckt;"
Mega" C" –"mit" Vitamin" C," nur" 50"ml" reiG
chen"für"den"Tagesbedarf."Das"Vitamin"C"
stammt"allein"aus"der"AcerolaGFrucht."
"
Bauer"liegen"der"Erhalt"und""die""NeuanlaG"
ge"""von""Streuobstwiesen""besonders""am"
Herzen." Diese" Wiesen" mit" meist" unregelmäßig"
gestreuten" hochstämmigen" Obstbäumen" prägen"
die" Kulturlandschaft" und" bieten" einer" großen" ArG
tenvielfalt"bei"Pflanzen"und"Kleintieren"natürliche"
Schutzräume." Und" sie" wirken" durch" eine" reiche"
Vielfalt"„alter“"widerstandsfähiger"Apfelsorten"der"
zunehmenden" Sortenarmut" entgegen." Doch" mit"
intensiverer" Bodennutzung" geht" der" Anteil" an"
Streuobstwiesen"drastisch"zurück"–"durch"AusweiG
tung"der"industriell"oder"landwirtschaftlich"genutzG
ten" Flächen," aber" auch" durch" Überweidung" und"
ausbleibenden" Pflegeschnitt." Mit" der" Einrichtung"
zahlreicher" Apfelannahmestellen"wirkt" Bauer" dieG
sem" Trend" entgegen." Faire" Preise" im" LohnobstG
tausch" und" eine" verlässliche" Partnerschaft" sind"
selbstverständliche""Voraussetzung.""StreuobstwieG"

sen" sind" ein" schützenswertes"
Gut," und" mit" dem" Kauf" von"
Bauer"Streuobstapfelsaft"kann"
jeder" etwas" zum" Erhalt" der"
Streuobstbäume"beitragen.""

!
"

"

"

Auf!der!ANUGA:!
Halle!8.1!

Stand!D078!

Auf!der!ANUGA:!
Halle!8.1!

Stand!D076!

Bierspezialitäten!für!!
Körper,!Geist!und!Seele"
Die" Klosterbrauerei" Neuzelle" ist"
eine"der"ältesten""und""größten""faG"
milienbetriebenen" Brauereien" im" Osten" DeutschG
lands." Die" SpezialitätenGManufaktur" ist" weltweit"
bekannt" für" ihre" exklusiven" Qualitätsbiere." Ihre"
Geschichte" geht"bis" auf"das" Jahr"1416" zurück," als"
die"Mönche"mit"der"Kunst"des"Bierbrauens"beganG
nen"und"sie"über"die"Jahrhunderte"zu"einem"deutG
schen"Kulturgut"gemacht"haben."
"
Naturbelassene" Rohstoffe" und" gehobene" HandG
werkskunst" sind" die" Grundlagen" der" Produktion."
Auf"den"knarrenden"Dielen"des"Malzbodens"lagert"
das"Spezialmalz"in"Säcken,"bevor"es"in"der"100"JahG
re" alten"Mühle" schonend"geschrotet"wird." In"den"
offenen"Gärbottichen"hat"das"Bier"sieben"bis"zehn"
Tage"Zeit" zu"gären."Dabei"werden"die"wichtigsten"
Werte" ständig" kontrolliert" und" auf" Schiefertafeln"
mit"Kreide"vermerkt."Erst"wenn"der"Braumeister"

mit"dem"Ergebnis"einverstanden"ist,"führt"
der"Weg"des"Bieres"in"die"Lagertanks,"wo"
es"bis"zu"sechs"Wochen"ausreifen"kann."
"
Die"Klosterbrauerei"Neuzelle" ist"heute"eiG
ne"der"innovativsten"Brauereien"DeutschG"

lands." " Über" " 40" " Bierspezialitäten" " umfasst" das"
Sortiment," und" jedes" Jahr" kommen" weitere" GeG
schmackskompositionen" hinzu," die" weltweit" in"
mehr" als" zehn" Länder" exportiert" werden." " Aber"
auch" die" uralten" Rezepturen" und" Erfahrungen"
werden" hoch" geschätzt" und" weitergeführt." MoG
derne" und" Tradition" gehen" auf" diese"Weise" eine"
besondere"Verbindung"ein."
"
Jedes"Neuzeller" Bier" ist" ein"Original," das" sich" von"
der"Masse" der" Einheitsbiere" abhebt."Die" SpezialiG
täten"der"Brauerei" finden"sich"daher"nicht"nur" im"
Getränkefachhandel," sondern" auch" in" SpezialitäG
tengeschäften," Apotheken" und" Reformhäusern.""
Selbst" in" KurG" und"Wellnesseinrichtungen"werden"
die"Produkte"angewendet."Dort""kann""man"im""BaG"
debier" relaxen"oder"die"vitaliG
sierende"Kraft"des"Anti"AgingG
Bieres" erleben" –" gemäß" dem"
Motto:" „Das" erste" Bier" für"
Körper,"Geist"und"Seele“."
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Lückenlose!Sicherung!der!Qualität"
Im"ANUGAGJahr"2015"feiert"das"mittelständische"FaG"
milienunternehmen""Wildfruchtverarbeitung""Lienig"
in"Dabendorf"(Landkreis"TeltowGFläming)"sein"20jähG"
riges""Firmenjubiläum."""Die""beiden""Landwirte"""und"

Unternehmer"Helmut"Lienig"und"Sohn"Frank"waren"Anfang"der"1990er"Jahre"bei"ihrer"Suche"nach"der"
Verarbeitung"heimischer"Wildfrüchte"unter"anderem"auf"Sanddorn"und"Aronia"gestoßen."Eine"Pflanze"
indessen"hatte"es" ihnen"besonders"angetan:"Topinambur."Sie"stammt"aus"der"Familie"der"SonnenbluG
men."Viele"AnbauG"und"Verarbeitungsversuche"waren"nötig," um"aus"dem"Naturprodukt"ein" vermarkG
tungsG"und"konsumfähiges"Erzeugnis" zu"machen." Ein"patentiertes,"mehrstufiges"Verfahren" „veredelt“"
die"Knolle" zu"Muttersaft,"Dicksaft"und" schließlich" zu"Konzentratpulver."Wissenschaftlich" ist" erwiesen,"
dass"Topanimbur"hohe"Wirksamkeit"für"die"gesunde"Ernährung"besitzt."Neben"frischen"Produkten"wird"
der"weitaus" größte" Teil" in" Backwaren," Cerealien," Nahrungsergänzungsmitteln," Fruchtaufstrichen" und"
Fruchtsäften"verwendet."Selbst"in"der"Tiernahrung"kommt"das"BioGProdukt"zum"Einsatz."
"
Als"Vermarkter"und"Veredler"heimische"Wildfrüchte"sieht"das"Unternehmen"voller"Optimismus" in"die"
Zukunft."Natürliche"Rohstoffe"sind"überall"sehr"gefragt,"und"so"präsentiert"Lienig"Wildfrucht"neben"den"
drei"genannten"regionalen"„Exoten“"heute"mehr"als"30"Fruchtvarianten"in"vielfältigen"Angebotsformen."
Handel"und"weiterverarbeitende"Industrie"greifen"immer"öfter"darauf"zurück."Das"Sortiment"wird"durch"
traditionelle"SteinG"und"Kernobstarten"–"ebenfalls"aus"heimischen"Anbauregionen"–"abgerundet."QualiG
tät"ist"dabei"oberstes"Gebot:"Von"der"Anbauberatung"und"Gkontrolle"bis"zur"schonenden"Verarbeitung,"
von"sorgfältiger"Lagerung"bis"zum"kontrollierten"Transport"wird"die"Qualitätskette"lückenlos"gesichert.""

Kontinuierliche!Erweiterung!
der!Angebotspalette"
Eingebettet" in" die" Hügellandschaft" des"
Niederen""Flämings""liegt""Hohenseefeld,""
wo""sich""seit""mehr""als"fünf""Jahrzehnten"
die" familiengeführte" SüßmostG" und" Weinkelterei"
befindet."Hier" im"Herzen" des" Bundeslandes" BranG
denburg" wird" aus" einheimischen" Früchten," wie"
Äpfeln," Birnen," Quitten," Rhabarber," Erdbeeren,"
Sauerkirschen" u." a." Direktsaft" gekeltert." Die" BioG
Zertifizierung"erlaubt"es"dem"Unternehmen"auch,"
mit"Obst"aus"kontrolliert"biologischem"Anbau"vielG
fältige" BioGProdukte" herzustellen."Aus" den" verG
schiedenen"Früchten"vom"Havelland"bis"in"die"LauG
sitz" werden" neben" Säften" auch" Nektare," FruchtG
weine" und" edle" Liköre" produziert." Einige" der" beG
liebtesten"Getränke"stellt"die"Kelterei""aus""dem""in"

Brandenburg" erfolgreich" kultivierG
ten"Sanddorn"her."
"
Nach" Investitionen" in" eine" neue"
Abfüllanlage" sind" die" HohenseeG
felder" in" der" Lage," Produkte" mit"
Kohlensäure""abzufüllen"–"egal,""ob"

Saftschorle," Limonade" oder" Cidre." Seit"
vielen" Jahren" produziert" die" SüßmostG"
und"Weinkelterei" Säfte,"Obstweine" und"
Spirituosen" unter" der" Marke" „Werder"
Frucht“." Auf" einer" modernen" Anlage"
werden"""dabei""die"""unterschiedlichsten"

Flaschen"und"Gebinde" abgefüllt."Neben"den"KlasG
sikern" wie" Apfelsaft" oder" Sauerkirschnektar" werG
den" auch" verschiedene" Sanddorngetränke" hergeG
stellt."
"
Großer"Wert" wird" auf" Obst" und" Früchte" aus" der"
Region" gelegt;" es" bestehen" enge" Kontakte" zu"
Obstbauern" und" Kleingärtnern" in" Brandenburg."
Die"Angebotspalette"wird"kontinuierlich"erweitert,"
so" dass" sich" das" Produktprofil" des" mittelständiG
schen"Unternehmens" in"den"vergangenen"20" JahG
ren"grundlegend"verändert"hat."Dies"hat"auch"zur"
Bekanntheit" weit" über" die" Landesgrenzen" hinaus"
beigetragen:"""Zu""den"""Kunden"""zählen"""namhafte"
Partner" im" InG" und" AusG
land."2015"ist"die"Kelterei"
nach" dem" IFS" 6" Standard"
erneut" auf" höherem" NiG
veau"zertifiziert"worden." 
"

Auf!der!ANUGA:!
Halle!8.1!

Stand!D006!

Auf!der!ANUGA:!
Halle!8.1!

Stand!D076A!
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Die" TeemanufakG
tur" Candé" Natura"
wurde" im" Jahre"
2008" in" Werder"
(Havel)"gegründet."

Geschmack," Qualität" und" NaG
turcharakter" haben" sich" sehr"
schnell" herumgesprochen" und"
großen" Anklang" weit" über"
Brandenburgs" Grenzen" hinaus"
gefunden." Das" Unternehmen"
ist" IFS" zertifiziert." Mit" UnterG
stützung"von"pro"agro"e."V."und"
unter" dem" Motto" „FachgeG
schäftsGQualität" in" den" EinzelG
handel“"hat"Candé"Natura"sehr"
schnell"das""Vertrauen"zunächst"
erst" einer" und" später" weiterer"
Handelsketten" erhalten." Erste"
Exportgeschäfte" sind" nach" der"
ANUGA" 2013" getätigt" worden."
Mittlerweile""erfreuen""sich"""soG"

"
"
"
gar" in" China" ausgewählte"
FrüchteG" und" Kräutertees" aus"
Werder" zunehmender" BeliebtG
heit."
"
„Es" gibt" nichts," was" es" noch"
nicht" gibt.“" Diese" Behauptung"
hält" man" bei" der" TeeG
Manufaktur" nicht" nur" für"
falsch," sondern" widerlegt" sie"
auch" in" der" Praxis." Das" heißt,"
das" Bestandssortiment" wird"
kontinuierlich" durch" kreative"
Ideen" ergänzt." Beispiel" dafür"
sind" die" „Teetaler" zum" Essen"
und"Trinken“"–"die"jüngste"ProG
duktserie" des" Unternehmens,"
die" während" der" ANUGA" 2015"
als" Innovation" auf" dem" LeG

bensmittelmarkt" präsentiert"
wird."Gesunder"Matcha"und"weiG
ßer"Tee"mit"hochwertigen"FrüchG
ten"und"Kräutern"bilden"die"Basis"
der"Rezepturen."Die"Taler"enthalG
ten" kein" Fett" und" außer" der" naG
türlichen" Süße" der" Früchte" keiG
nerlei" Zucker" oder" künstliche"
Süßstoffe."
"
Zum" Angebot" insgesamt" zählen"
lose"Tees"aus"aller"Welt,"gemischt"
und" verfeinert" mit" heimischen"
Früchten," Kräutern," Gewürzen,"
Blüten" und" Aromen." Basis" sind"
die" Rezepturen" aus" eigener""""
Herstellung,"die"in"Handarbeit"
umgesetzt"
werden." VerG
trieben" werG
den" gut" 150"
Teesorten."
"
"
""

"

"

Auf!der!ANUGA:!
Halle!10.2!
Stand!C048!

Neu:!Teetaler!zum!
Essen!und!Trinken!

SanddornXKlassiker!und!selbst!
entwickelte!vegane!Produkte"
Anfang"der"90er"Jahre"gegründet,"ist"das"
Petzower" Unternehmen" heute" einer" der" führenG
den" Anbieter" von" SanddornGProdukten" in"
Deutschland."Das"Besondere:"Es"stammt"alles"aus"
einer"Hand."Der"Sanddorn"wird"auf"eigenen"AgrarG
flächen" bioGzertifiziert" angebaut," selbst" geerntet"
und" schonend" zu" über" 70" SanddornGProdukten"
weiterverarbeitet." Dadurch" entsteht" eine" einzigG
artige"Qualität," auf" die"nicht" nur"Kunden" in" ganz"
Deutschland" vertrauen." Auch" international" werG
den" die" Produkte" verkauft," u.a." nach" Frankreich,"
Schweden,"Japan"und"Korea.""
"
Auf" der" ANUGA" präsentiert" der" Familienbetrieb"
nicht" nur" Klassiker" wie" BioGSanddornsaft," SandG
dornGFruchtaufstriche,"GLiköre,"GWeine"und"weiteG
re""Sanddornspezialitäten.""Auch"neue,""selbst"entG"

wickelte" vegane" SanddornGProG
dukte"werden"vorgestellt,"darunter"
Gummibärchen"ohne"Gelatine,"Saft"
100" Prozent" und" Fruchtaufstrich"
„pure""""Frucht“""""aus""""naturreinen"

Sanddornfrüchten" ohne" zusätzlichen"
Zucker."Für"den"sommerlichen"SanddornG
trinkgenuss" hat" sich" das" Unternehmen"
etwas"""Besonderes"""ausgedacht:"""„SandG"

dorn"spritzig"–"Genuss"à"la"Hugo“"kombiniert"den"
fruchtigen" Geschmack" des" Sanddorns" mit" den"
feinen" Aromen" des" Holunders" und" erfrischender"
Minze."Die"„SanddornGPfirsichGBowle“"von"SandoG
kan" wiederum" verbindet" den" Geschmack" zweier"
bestens" harmonierender" Früchte." Überdies" hat"
das"Unternehmen"die"neue"SanddornGRosenGLinie"
in" den" Varianten" Fruchtaufstrich," Likör" und" Tee"
kreiert.""
"
Auch"für"Lebensmittelhersteller"hat"Christine"BerG
ger"viel"zu"bieten."Denn"mit"SanddornGRohstoffen"
lassen"sich"neue"Delikatessen"herstellen"und"ProG
dukte" auch" in" gesundheitlicher" Hinsicht" aufwerG
ten."Ob" gefrostete" oder" getrocknete" Beeren," naG
turreiner""Saft,""Feinmark,"Pulver,"Trester,"KernG"
und" GFruchtfleischöl" oder"
Konzentrat" –" Christine" BerG
ger"bietet"alle"SanddornproG
dukte" aus" eigenem" Anbau"
und"in"BioGQualität"an.""
"

"
"

"

Auf!der!ANUGA:!
Halle!10.2!
Stand!C042!
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Mit!Spezialitäten!auf!Wachstumskurs"
Unter" der" Dachmarke" „Kunella" Feinkost“" produziert" und"
vertreibt"das"Unternehmen"aus"der"Niederlausitz"(Cottbus)"
ein"Sortiment,"das"aus"folgenden"Produktgruppen"besteht:"
Mayonnaise,"Remoulade,"Salatcreme;"SpeiseG"und"SpezialiG"
tätenöle;""Ketchup,""Saucen""sowie""Spreewälder""Merrettich.""Besonders""erfolgG"

reich"sind"die"unterschiedlichen"LeinölGVariationen"sowie"die"SalatG"und"DelikatessGMayonnaise,"die"es"
auch"als"BioGProdukt"gibt."Neu"präsentiert"Kunella"auf"der"ANUGA"das"„Rapsöl"mit" feinem"ButtergeG
schmack“"–"ein"laktoseG"und"allergenfreies"Produkt"zum"Braten"und"Backen"in"der"500mlGGlasflasche."
"
Seit" Privatisierung"des"Unternehmens" im" Jahre"1991"beschäftigt"Kunella"unverändert"36"Mitarbeiter"
und"konnte"in"dieser"Zeit"den"Umsatz"von"zwei"auf"nahezu"14"Mio."Euro"(2014)"erhöhen."Dahinter"verG
birgt"sich"eine"enorme"Produktivitätssteigerung,"die"nur"durch"entsprechende"Investitionen"in"den"MaG
schinenpark"möglich"wurde."„Derzeit"bauen"wir"unser"Sortiment"mit"gewürzten"Ölen"weiter"aus“,"sagt"
Inhaber"Lothar"Parnitzke"und" fügt"hinzu:" „Neben"unserem"Produktsortiment"werden"wir"auch" in"ZuG
kunft"vor"allem"in"unsere"ProduktionsG"und"Arbeitsbedingungen"investieren.“"
"
Die" ANUGA" wird" genutzt," um" die" weitere" internationale" Entwicklung" voranzutreiben." Heute" schon"
werden"KunellaGProdukte"nicht"nur"in"Osteuropa,"sondern"auch"in"Brasilien,"Peru"und"sogar"in"AustraliG
en"verkauft."Zum"Kundenkreis"im"Inland"gehören"der"Lebensmittelhandel"mit"seinen"unterschiedlichen"
Vertriebsformen" wie" Verbrauchermärkte," Discounter," SBGWarenhäuser" und" klassische" LebensmittelG
händler."Auch"Cash+CarryGAbholmärkte"und" " """""""Großverbraucher"werden"beliefert."Trotz"
seiner"internationalen"Aktivitäten"setzt"das"" " """""""Unternehmen"weiter"auf"Regionalität."

Kürbiskernöl:!Das„Grüne!Gold“! ! ! !!!!!!aus!Brandenburg"
Kürbisse"sind"Thomas"Syrings"Leidenschaft."" " """"""""Bei" einem" Praktikumsaufenthalt" in" der"
österreichischen" Steiermark" lernte"der"Beelitzer" Landwirt" das" „Grüne"Gold"" kennen"und" schätzen." In""
Brandenburg"ist"er"mit"dem"Ölkürbisanbau,"der"in"ganz"Deutschland"nur"in"sechs"LandwirtschaftsbetrieG
ben" praktiziert" wird," ein" Pionier." Neben" ZierG" und" den" klassischen" Speisekürbissen," wie"Muskat" und"
Hokkaido,"werden"steirische"Ölkürbisse"für"die"Gewinnung"des"Beelitzer"Kürbiskernöls"auf"ökologischer"
Basis"angebaut."Insgesamt"wird"in"Beelitz"mit"50"Sorten"SpeiseG"und"Zierkürbissen"gearbeitet."
"
Der"Kürbis"gehört"zu"den"ältesten"Kulturpflanzen"der"Welt"und" ist"eines"der" interessantesten"und"geG
haltvollsten"Nahrungsmittel."Der"steirische"Ölkürbis" ist"zudem"einer"der"gesundheitsförderndsten."Die"
in"ihm"enthaltenen"Vitamine"und"pflanzlichen"Wirkstoffe"stärken"bei"regelmäßigem"Konsum"das"WohlG
befinden"und"das" Immunsystem"nachhaltig."So"werden"die"Kürbissamen"und"die"daraus"hergestellten"
Produkte"in"der"NaturG"wie"in"der"Schulmedizin"als"pflanzliche"Arzneimittel"bei"BlasenG"und"ProstatabeG
schwerden"verwendet."
"
Das"Produktangebot"bei"SyringGFeinkost"reicht"vom"Kürbiskernöl"über"Kürbiskerne"und"Knabberkernen"
in"verschiedenen"Varianten"(mit"Zartbitterschokolade,"Paprika"Chili"oder"SchokoGMinze)"bis"zu"KürbisG
marmelade.""Die"schonende""Verarbeitung""folgt""der""traditionellen""steirischen"Art""und""ist""aufwendig:"

Einen" Liter" Öl" gewinnt" man" aus" 2,5" kg" Kernen," wozu"
man"die"stolze"Menge"von"40"bis"50"Kürbissen"braucht."
Das"Beelitzer"Kürbiskernöl"verfügt"über"die"typisch"grünG
liche"Färbung"und"hat"einen"intensiven"Eigengeschmack:"
nussig"und"aromatisch."

"
"

"

"

Auf!der!ANUGA:!
Halle!10.2!
Stand!C040!

"

Auf!der!ANUGA:!
Halle!10.2!
Stand!C046!

"
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Schonende!Herstellung!
Klosterfelde" im" Barnimer" Land"
ist"der"Ursprungsort"für"eine"beG
sondere" Spezialität:" Hier" entG
stand"""vor""ziemlich""genau"""fünf"

Jahren" handgemachter" Senf." Der" Familienbetrieb"
hat" sich"ausschließlich"den" traditionellen"HerstelG
lungsmethoden" verschrieben." In" der" kleinen"MaG
nufaktur" wird" Senf" in" mehreren" Dutzend" verG
schiedenen" Geschmacksrichtungen" produziert."
Aus"feinen"bis"grobkörnigen"Sorten"entsteht"
eine"Vielfalt"von"mild"bis"feurig"scharf"–"geG"
treu"der"Devise:""Verbindung"von"alten""ReG"
zepten"mit"neuen"Ideen."
"
Da"die"Senfsaat"vor"dem"Mahlen"nicht"entG"
ölt" wird," bleiben" den" Produkten" alle" Wirkstoffe"
erhalten." Die" Körner" werden" in" der" Steinmühle"
geschrotet" und"mit" den" entsprechenden" Zutaten"
eingemeischt."Die"über"Nacht"gereifte"Masse"wird"
anschließend" in" einer" langsam" laufenden" NassG
mühle"fein"gemahlen."Im"Gegensatz"zu"industriell"
gefertigtem"Senf"geschieht"das"Mahlen"auf"kaltem"

Wege."So"kann"sich"der"Senf"besser"entfalten,"und""
die"ätherischen"Öle"bleiben"erhalten."Zu"Gunsten"
des" natürlichen" Geschmacks" verzichtet" man" auf"
Zusatzstoffe" wie" künstliche" Aromen," Farbstoffe"
oder"Konservierungsmittel."
"
Aufgrund" der" schonenden" Herstellung" entfaltet"
der" Klosterfelder" Senf" eine" besondere" Wirkung:"
Die" ätherischen" Öle" fördern" die" Verdauung" und"
wirken"""antioxidativ."""Milden"Sorten""wie""BirnenG"
" """oder"Feigensenf""ist""eine"spezielle"FruchG"
" """tigkeit"zu"eigen."Eine"der"pikantesten"SorG"
" """ten""ist""der""Scharfe"Boris,"der"nach"russiG"
" """schem""Rezept""hergestellt""wird.""Scharfe"
" """und""fruchtige""Produkte"sind"neben"dem"
WhiskyGSenf"die"Renner"im"Programm.""
Neu"im"Sortiment"ist"der"SmoothieGSenf,"der"auch"
auf"der"ANUGA"präsentiert"
wird:""ein"fruchtigGscharfes"
Produkt"in"den"Sorten"ManG"
go,"Feige,"Preiselbeere"und"
Wildheidelbeere"."

Individuelle!Vielfalt"
Die" EISGZauberei" in"Rheinsberg"
bietet"in"ihrem"25."GründungsG
jahr"auf"der"ANUGA"wieder"viel"
Neues""für"""ihre""Lizenznehmer"

und" Geschäftspartner:" Klassische" „EiZGSorten“""
ebenso" "wie" "spezielle" "Kombinationen" "oder" "veG
gane" " Varianten." " „Jeder" entscheidet" selbst," was"
ihm"schmeckt,"es"gibt"keinerlei"Vorgaben“"G"das"ist"
das"Konzept"der"EISGZauberei.""
"
Auf" " der" " ANUGA" präsentiert" das" UnterG
nehmen"sein"„EiZGKonzept“,"das"zum"einen"
aus" der" speziellen" „EiZGMixmaschine“" (geG
tauft""auf"""den""Namen"""„Magic""One“)""beG"
steht," die" durch" einfache" mechanisch/elektrische"
Bedienung""funktioniert.""Hinzu""kommen"""die""vier"
BasisEISGSorten" in" den" Geschmacksrichtungen"
(Milcheis"neutral"oder"Joghurt"sowie""laktosefreies"
Reismilcheis" natur" oder" Schoko)" –" das" sind" reine"
Naturprodukte," kalorienarm" " sowie" fettG"und" zucG
kerreduziert." Diese" werden" kombiniert" mit" den""
verschiedensten" " natürlichen" " Zutaten" für" die"
individuelle" Fertigung" einer" eigenen" EiZGKreation."

"

"

Auf!der!ANUGA:!
Halle!10.2!
Stand!C044!

Auf!der!ANUGA:!
Halle!4.2!

Stand!D009!

"
"

viduelle" Fertigung" einer" eigenen" EiZGKreation." So"
kann"jeder"Gastronom"auf"kleinstem"Raum"mit"der"
sicherlich"kleinsten"EiZGManufaktur"der"Welt"seine"
eigenen" Eisprodukte" kreieren" und"Angebote" ganz"
nach"den"Wünschen"seiner"Kunden"anbieten."
"

Bei"den"EISGZauberern"wird"jede"„EiZGPortion“"mit"
der""speziellen"Technik""in"""Sekundenschnelle"""vor"
den"Augen"des"Kunden"frisch"aus"natürlichen"und"

"regionalen" Produkten" und" ohne" Zugabe"
von"FarbG"oder"Aromastoffen" zubereitet."
Die" dazu" angebotenen" geschmacksgeG
benden" Zutaten" seien" dabei" besonders"
vielfältig,"heißt"es."Neben"den"bekannten"
Klassikern"""gibt"""es"""exotische""FruchtmiG"

schungen" ebenso" wie" ungewöhnliche" GeG
schmackssorten," etwa" aus" dem" ReismilchG
BasisEIS." Außerdem" werden" für" Menschen," die"
unter""Allergien""–""vor""allem""Laktoseintoleranz""–""
leiden" oder" auf" tierische"
Stoffe" verzichten" möchten,"
auch" viele" vegane" „EiZG
Sorten“"angeboten."
"

"

"
"

"
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Gänsespezialist!
aus!dem!
hohen!Norden"

Die" vor" über" 50" Jahren" gegründete"Dithmarscher"
Geflügel"GmbH"&"Co."KG"ist"Spezialistin"für"Gänse"
in" bäuerlicher" Freilandhaltung." Mit" einem" Anteil"
von" 70" Prozent" nehmen" diese" den" größten" StelG
lenwert"in"dem"Betrieb"ein."Die"restlichen"30"ProG
zent"entfallen"auf"Enten"sowie"BioGHühnchen"und"
BioGPuten." Mit" der" Erweiterung" des" ProduktsegG
ments"durch"die" „Gänsepfanne“"möchte"das"mitG
telständische" Unternehmen" aus" dem" schleswigG
holsteinischen" Gudendorf" eine" neue" Zielgruppe"
ansprechen,"die"Qualität"schätzt," jedoch"über"weG
nig"Zeit"verfügt"und"in"kleinen"Haushalten"lebt."Die"
neu"eingeführte"Gänsepfanne"hat"ein"Gewicht"von"
1.600"Gramm."Der" Inhalt" ist" für"zwei"bis"drei"PerG
sonen"bemessen"und"besteht"aus"einer"BrusthälfG
te"mit"Flügeln"und"einem"Keulenteil.""In"einer""staG
bilen""Aluschale""befindet"sich"Gänsefleisch,"das"
bereits"mit" speziellen" " Kräutern" " und" " GeG
würzen""vorbereitet"wurde."Nach"dem"EntG
fernen"der"Folie"kann"es" in"den"vorgeheizG
ten"Ofen"geschoben"werden." Somit" ist"die"
Gänsepfanne"""ideal""für""„GänseGNeulinge“"
zum"""Ausprobieren"""und"""unkompliziert""in""
der"Zubereitung."Diese"Neuheit"wird"nur"tiefgefroG
ren" angeboten," alle" anderen" Produkte" sind" im"
Handel"sowohl" frisch"als"auch"als"TKGWare"erhältG
lich."
"
Das" Unternehmen" zählt" heute" 120" Mitarbeiter"
und" erwirtschaftet" 21"Mio." Euro" Umsatz." Neben"
dem" Standort" in" Gudendorf" gibt" es" noch" einen"
weiteren," Seddiner" See" in" Brandenburg," wo" sich"
der" Schlachtbetrieb" befindet." Dieser"wurde" 2014"
und" 2015" stark" modernisiert." Im" Zuge" der" BauG
maßnahmen" wurde" die" Schlachterei" umG" und""
ausgebaut" und" eine" neue" Kühlanlage installiert."
Mit" diesen" und" anderen" Investitionen" unterG
streicht" der" Fleischproduzent" seine" strategische"
Ausrichtung:" " Motor" der" UnternehmensaktivitäG
ten"ist"die"Erhöhung"der""Wertschöpfung""und""die""

Stärkung" des" MarkennaG
mens"Dithmarscher"Geflügel"
als" Spitzenprodukt" mit" ausG
geprägt"regionalem"Bezug.""

"

Seit!August!im!Angebot:!
Vegetarische!FleischX!
und!Wurstsalate"
Schon"seit"1911"steht"das"FaG"
milienunternehmen"Golßener"
für" frische" Feinkost"und"Wurstwaren."HochwertiG
ge" Rohstoffe" von" ausgesuchten" Lieferanten" und"
die" Verwendung" von"Naturgewürzen" garantieren"
Spitzenqualität." Die" Feinkostsalate" werden" nach"
traditionellen" Rezepten" und"mit" frischen" Zutaten"
aus" der" Region" produziert." Auf" einer" Fläche" von"
insgesamt"10.600"m²" stellen"heute"214"MitarbeiG
ter"etwa"50"verschiedene"Feinkostsalate"und"180"
unterschiedliche"Wurstwaren"her."
"
Da"es"für"Golßener"sehr"wichtig" ist,"den"AnfordeG
rungen"und"Wünschen"der"Endverbraucher"nachG
zukommen,"werden"neben"den"seit"Jahren"produG
zierten" vegetarischen" Feinkostsalaten" nun" auch"
vegetarische""FleischG""und""Wurstsalate"(VegetariG"

scher"Fleischsalat"mit"Gurke,"Vegetarischer"
Fleischsalat"mit"Gurke"&"Kräutern,"VegetaG
rischer"Wurstsalat)" " produziert." Sie"bieten"
dem" Kunden" fleischfreien" Genuss." Dafür"
erhielt" das" Familienunternehmen" beim""
„Tag"""der""Ernährungswirtschaft“"""im"""Juni"

2015"den"Brandenburger" Innovationspreis"ErnähG
rungswirtschaft."Seit"August"dieses"Jahres"sind"die"
vegetarischen" FleischG" und" Wurstsalate" mit" dem"
VGLabel" des" Vegetarierbundes" Deutschland" (VEG
BU)"zertifiziert."
"
Die" Marke" Golßener" wird" im" gut" sortierten" LeG
bensmitteleinzelhandel" vertrieben." Sie" hat" im"
Vertrauen"auf"Qualität"und"Geschmack"sowie"traG
ditionelles" Handwerk" und" Zutaten" aus" dem"
Spreewald"ihren"Platz"auf"den"Tellern"der"Kunden"
gefunden." Die" Spitzenqualität" der" Produkte" werG
den"jährlich"durch"das"unabhängige"Prüfungslabor"
DLG"geprüft"und"bestätigt."Zusätzlich"ist"Golßener"
nach"IFS"und"QS"Standard"zertifiziert."Überdies"ist"
das" Unternehmen" Mitglied" im" „Wirtschaftsraum"
Spreewald“."Unter"dieser"Dachmarke"organisieren"
sich"Betriebe,"die"allerhöchG"
ste" Ansprüche" an" RegionaliG
tät," kontrollierte" Qualität"
und"Umweltschutz"erfüllen."
"

"

Auf!der!ANUGA:!
Halle!9.1!
Stand!E025!

Auf!der!ANUGA:!
Halle!5.2!
Stand!E030!

"

"
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Verantwortungsvoller!Umgang!mit!Tieren!
""""""""""""""""""""""""""""""""""""Pro"Woche"schlachtet"der""Gefügelhersteller""Friki""in""seinem"Storkower"Werk"rund"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""750.000"Hähnchen.""Damit""zählt""das""Tochterunternehmen"der"Plukon"Food"Group"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""zu"den"führenden"deutschen"Geflügelproduzenten."Schwerpunkt"ist"die""Produktion"
von"Frischgeflügel,"darunter"vor"allem"Hähnchenbrust,"Gflügel"und"Gschenkel."Im"Sommer"stellt""ein""umG
fangreiches"Grillsortiment"einen"weiteren"wichtigen"Umsatzträger"dar.""Natürlich""spielen""auch""InnovaG
tionen"eine"große"Rolle.""„Auf""der""diesjährigen""ANUGA""werden""wir"eine"Reihe"von"Neuheiten"vorstelG
len“,""erklärt""Marketingleiterin"Ulrike"Rücker.""Passend""zur""FußballGEuropameisterschaft""in""Frankreich"
und"zur"Olympiade""in""Brasilien"wird""es"im"""""""""""""""""""""""""""""""""""kommenden""Jahr""unter""anderem""neue"
Geflügelspezialitäten"mit""besonderen""MaG"""""""""""""""""""""""""""""""""""rinaden""und""Würzungen""in""landestypiG
schen"Geschmacksrichtungen"geben."
"
Neben""neuen""Produkten""prägen"Qualität"""""""""""""""""""""""""""""""""""""und"Sicherheit,"aber""auch""eine"nachhalG
tige"Produktionskette"sowie"ein"verantwortungsvoller"Umgang""mit""Tieren""die""Unternehmensführung."
Im""Storkower""Betrieb,""der""zu""den""SchlachtG""und""Zerlegebetrieben"Brandenburgs""zählt,"wurden"beG
reits""umfassende""Umweltschutzmaßnahmen""realisiert.""Eine""moderne"""Wärmerückgewinnung,"""eine"
FCKWGfreie"Kühlung"und"eine"weit"reichende"Wasseraufbereitungsanlage"gehören"hier"seit"langem"zum"
Standard."In"der"Regel"liegen"auch"die"Mastbetriebe"in"der"Nähe"des"Betriebes."Das"bedeutet"kurze"WeG
ge,"insbesondere"kurze"Tiertransporte."
"
Gerade"Tierschutz"liegt"dem"Unternehmen"am"Herzen."Mit"seinem"tierfreundlich"
aufgezogenen"FairMastGGeflügel"unterstreicht"Friki""seine"Bemühungen"für"mehr"
Tierwohl"in"der"Geflügelhaltung."Das"Sortiment"wächst"kontinuierlich."Inzwischen"
gibt"es"auch"eine"TiefkühlGRange,"die"Friki"ebenfalls"auf"der"ANUGA"vorstellt."
"

Auf!der!ANUGA:!
Halle!9.1!

St.!E010/D011!

"

"

„Stabilisierende!Größe!im!Land!Brandenburg“"
Brandenburgs%Agrar3%und%Umweltminister%Jörg%Vogelsänger%hebt%in%einem%Statement%die%
Leistungsfähigkeit%der%heimischen%Lebensmittelwirtschaft%hervor:""
„Die"Nahrungsmittelwirtschaft" ist" in"unserem"Land"volkswirtschaftlich"gesehen"eine"der"
prägenden"Branchen."Vor"diesem"Hintergrund"hat"sich"das"Land"vor"einigen"Jahren"entG
schlossen,""die""heimische""Ernährungswirtschaft""als"Schwerpunktbranche"zu"fördern."Die"

174" Unternehmen" des" Clusterkerns" NahrungsG" und" Futtermittelproduktion" und" Getränkeherstellung"
erwirtschafteten"rund"3,9"Milliarden"Euro"Umsatz."Die"Beschäftigtenzahl"stieg"in"den"letzten"zehn"JahG
ren"um"22"Prozent"auf"über"13.000"Mitarbeiter."24"Prozent"des"Umsatzes"werden" im"Ausland"erzielt."
Mit"seinen"rund"3.700"Unternehmen"und"fast"59.000"Beschäftigten"entlang"der"gesamten"WertschöpG
fungskette"von"der"Landwirtschaft"über"die"ErnährungsG"und"Getränkeindustrie"bis"zu"Logistik"und"HanG
del"zählt"das"Cluster"Ernährungswirtschaft"zu"den"bedeutendsten"Wirtschaftszweigen"und"ist"mit"einer"
flächendeckenden"Präsenz"eine"stabilisierende"Größe"im"Land"Brandenburg."Auch"in"den"kommenden"
Jahren"rechnen"wir"mit"weiteren"Investitionen"und"Unternehmensansiedlungen."Dies"hat"ganz"wesentG
lich"damit"zu"tun,"dass"der"Handel"zunehmend"an"starken"Partnern" interessiert" ist,"die"den"Bedarf"an"
Regionalprodukten"qualitativ"und"quantitativ"gut"umsetzen"können."Gerade"ein"von"der"Natur"gut"ausG
gestattetes"WaldG"und"Seenland"wie"Brandenburg"hat"gute"Chancen,"nicht"nur"Lebensmittel," sondern"
auch"ein"Lebensgefühl"zu"vermarkten."Regionalität" ist"vor"diesem"Hintergrund"Teil"des"MarketingkonG
zepts."Messen"wie"die"ANUGA"tragen"dazu"bei,"unseren"Produkten"eine"breitere"Anerkennung" im" InG"
und"Ausland"zu"verschaffen."Besucherinnen"und"Besucher"können"sich"aus"erster"Hand"darüber"inforG
mieren,"was"Brandenburg" in"Sachen"Essen"und"Trinken"zu"bieten"hat."Für"die"Aussteller"hoffe" ich"auf"
gute"Kontakte"und"ein"gutes"Nachmessegeschäft.“"

"
"

"

"



%

" Die"Ernährungswirtschaft"in"der"Region"Brandenburg/Berlin" " """""""""09/2015" 9"

        Branche Aktuell!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Termine!
"

"

!!!!!!Herausgeber:"
""""""pro"agro"–"Verband"zur"Förderung"
""""""des"ländlichen"Raumes"in"der"Region"
""""""BrandenburgGBerlin"e.V."
""""""Gartenstraße"1G3"
""""""14621"PaarenGGlien"
""""""Kai"Rückewold:"Tel."033230/2077G22"
""""""rueckewold@proagro.de"

Redaktion:"
Matthias"Kersten"
Dipl.GVolkswirt/Journalist"
Baseler"Straße"136"
12205"Berlin"
Tel."030/769045G45"
Fax""030/769045G47"
m.kersten@mediafritzen.de"
"

Der"pro"agroG"Newsletter"wird"gefördert"
durch"das"Ministerium"für"Ländliche"EntwickG
lung,"Umwelt"und"Landwirtschaft"des"Landes"
Brandenburg."

IMPRESSUM/

Gemeinsam"mit" dem" ITGVerband" BerlinGBrandenburg" (SIBB)" organisiert" pro" agro"
eine"WorkshopGReihe" zu" digitalen"Werkzeugen" für" die" Ernährungswirtschaft" der"
Hauptstadtregion." Basierend" auf" einer" im" Frühjahr" 2015" durchgeführten"OnlineG
Befragung"wurden" bedarfsgerechte" Themen" konzipiert." Der" erste"Workshop" bei"
SIBB" region" in"Wildau" befasst" sich"mit" den" Themen" ITGgestützte"UnternehmensG
kommunikation"sowie"Vermarktung"durch"moderne"Websitegestaltung."Ein"zweiG
ter"Workshop"folgt"am"4.11.2015"(siehe"unten)."Informationen:"www.proagro.de/
"

Das"Interesse"der"Verbraucher"an"hochwertigen"und"frischen"Erzeugnissen"aus"
der"Heimatregion"ist"groß."Das"Potenzial"soll"für"die"wirtschaftliche"Entwicklung"
von" Betrieben" der" Direktvermarktung" und" des" Ernährungshandwerks" noch"
stärker"erschlossen"werden."Diesem"Thema"stellt"sich"pro"agro" im"Rahmen"eiG
ner"jährlichen"InformationsG"und"Weiterbildungsveranstaltung."Im"Fokus"stehen"
diesmal" u.a." Informationen" über" Lebensmittelkennzeichnung," Listung" im"HanG
del,"Logistik"und"Vermarktung"in"Berlin."Einzelheiten"unter:"www.proagro.de"
"

Die"Länder"Thüringen,"Sachsen"und"SachsenGAnhalt"laden"zum"überregionalen"ErG
nährungsgipfel"in"das"Congress"Center"der"Messe"Erfurt"ein."Thema"der"VeranstalG
tung:"„Heute"Zukunft,"morgen"Realität"–"Wie"kann"die""Ernährungsbranche""im"steG
tigen" Wandel" erfolgreich" sein?“." Neben" wissenschaftlichen" Ansätzen" vermitteln"
die" Vorträge" praktische" Erfahrungen" des" Handels" und" der" Ernährungsindustrie."
Namhafte"Referenten"sorgen"mit"Informationen"aus"erster"Hand"für"erstklassigen"
Wissenstransfer."Programm:"www.mitteldeutscherFernaehrungsgipfel.de"

"
Die" ISS"GUT!" in"Leipzig" ist"die"einzige"Fachmesse"für"den"AußerGHausGMarkt" in"
den"neuen"Bundesländern."Sie"bietet"eine"ideale"Plattform"für"die"umfassende"
Präsentation"der"Angebote"von"modernster"Küchentechnik"über"NahrungsmitG
tel" bis" zu" Logistik" und" Beratungsleistungen." Im" Zentrum" der"Messe" steht" der"
„Marktplatz" regionale" Produkte“" als" hervorragende" Bühne" für" Erzeuger" und"
Verarbeiter"heimischer"Produkte."Aussteller" können"hier" ihre" regionalen"NahG
rungsG"und"Genussmittel"prominent"vorstellen."Details:"www.issFgutFleipzig.de"
"

Die"fortschreitende"Vernetzung"von"Unternehmen,"Kunden"und"Zulieferern"via"InG
ternet,"mobilen"Lösungen"und"Cloud"Computing"führt"zu"einem"radikalen"Wandel"
auch" in" der"Nahrungsmittelbranche." Im" zweiten" Teil" der" vom" ITGVerband" BerlinG
Brandenburg" (SIBB)" und" pro" agro" initiierten"WorkshopGReihe" zu" digitalen"WerkG
zeugen"für"die"Ernährungswirtschaft"geht"es"folglich"um"ITGAnwendungen"zur"OpG
timierung"der"Unternehmensanbindung"an"Handelsportale."Die"Veranstaltung"finG
det"erneut"bei"SIBB"region"in"Wildau"statt."Informationen:"www.proagro.de/
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"

„ISS!GUT!“!
2015!

in!Leipzig!
01.X03.11.2015!

Mitteldts.!
ErnährungsX!
gipfel!2015!
27.10.2015!

Workshop!I!
für!ErnährungsX!
u.!ITXWirtschaft!

23.09.2015!

Tag!der!
DirektX!

vermarktung!
20.10.2015!

Workshop!II!
für!ErnährungsX!
u.!ITXWirtschaft!

04.11.2015!


