


BIO-FLEISCHERSATZ
Mit einer breiten Palette an extrudierten 
Bio-Sojaprodukten, auch bekannt als Soja-
fleisch/TVP, bietet Sobo Naturkost vegane 
Bio-Alternativen für Hackfleisch, Geschnet-
zeltes, Gyros-Streifen und Medaillons. Die 
Fleischersatzerzeugnisse sind authentisch in 
Konsistenz und Biss und lassen sich in jede 
beliebige Geschmacksrichtung würzen. Für 
die Bio-Produkte werden ausschließlich  
Sojabohnen aus europäischem Anbau verwen-
det. Großverbraucher können je nach Sorte 
Verpackungsgrößen zwischen sechs und 15 kg 

wählen. www.sobo-naturkost.de

SÄCHSISCHE SPEZIALITÄT
Außen kross, innen weich: das sind Quark-
käulchen, eine sächsische Spezialität aus ge-
kochten Kartoffeln, Quark, Eiern und Mehl. 
Sie sind bei dem in Sachsen sitzenden Unter-
nehmen Lawa in verschiedenen Ausführun-
gen erhältlich: à 85 oder 100 g, sowie mit 
oder ohne Rosinen. Weiterhin gibt es eine 
Quarkbärchen-Variante mit einem Gewicht 
von 60 g, z. B. für Kinder. Die Produkte sind 
tiefgefroren, einzeln entnehmbar und schnell 

im Kombidämpfer zubereitet. 
www.lawa-frische.de

WÜRZIGE WINTERHAPPEN
Die neuen Saisonsorten Heringshappen Cal-
vados-Apfel-Preiselbeere, Heringshappen 
Kürbis-Birne-Kardamom, aber auch die Mat-
jeshappen Rote Bete von Friesenkrone pas-
sen auf saisonalen Karten sowie zu festlichen 
Anlässen – solo oder als Beilage. Rezepte und 
Verzehrtipps für die würzigen Geschmacks-
varianten können angefordert werden unter 
promotion@friesenkrone.de. Die Happen sind 
in 900- und 950-g-Schalen lieferbar, man-
che Sorten auch in 300- und 350-g-Schalen. 

www.friesenkrone.de

INDIVIDUELL KOMBINIERBAR
Five Stars, die neue Eigenmarke von Cent, 
umfasst fünf Serien für die individuelle Tisch-
gestaltung. Die Porzellanserie Rusty z. B. hat 
eine gehämmerte Struktur inklusive Farbver-
lauf in Brauntönen. Tellerspiegel und Schüssel-
innenseite von Samoa sind mit einer glatten, 
glänzenden Glasur in Grau-, Blau- und Grün-
tönen versehen. Feine Jaspis-Partikel in der 
Glasur, die je nach Lichteinfall dezent glitzern, 
verleihen der Serie Shine einen außergewöhn-
lichen Farbeffekt. Markenbotschafter ist Koch 

Adrien Hurnungee. www.cent-online.de

ALL-INCLUSIVE-GETRÄNKEKONZEPT
Das GrapiVit Getränkekonzept von Grapos 
für die Senioren- und Patientenversorgung 
beinhaltet Schankgeräte, Getränkesirupe und 
Service. Die 20 Sirupe sind ohne Zuckerzusatz 
und mit Vitaminen angereichert. Jedes Gerät 
enthält eine integrierte Reinigungsfunktion 
und Anschlussvorrichtung für die 10-kg-Bag-
in-Boxen der Sirupe. Diese sind zu 100 Prozent 
recycelbar, ergeben bis zu 200 l Getränk und 
müssen nicht gekühlt werden. Sie erzielen so 
einen reduzierten ökologischen Fußabdruck. 

www.grapos.com

NACHHALTIGER TEEGENUSS
Nachhaltigkeit und Preissensibilität im Care- 
Segment schließen sich nicht aus. Das be-
weist Marco Polo, eine Marke der Ostfrie-
sischen Teegesellschaft, mit der Einführung 
von Papier umbeuteln – inklusive Aroma- und 
Feuchtigkeitsschutz – für seine Tees in der 
Care-Gastronomie. Faltschachtel und Um-
beutel sind im Altpapier recycelbar. Um keine 
Material bestände zu vernichten, wird – ganz 
nachhaltig – schrittweise umgestellt. Zum Pro-
duktportfolio gehören kuvertierte 20er-Tas-
senportionen, unkuvertierte 25er-Tassenporti-
onen sowie Filterketten. www.profiline.otg.de
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