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Kaufmann Karsten
Nüsken ist von Rewe zu
Edeka gewechselt. Wir
fragten ihn nach den
Unterschieden – und erforschten dabei natürlich
zugleich sein 1.800 Artikel starkes TK-Sortiment.

16 tagung

„Ernährungstrends sind heute Trend“
stellte das Heidelberger Ernährungsforum
fest und beleuchtete das im Detail.
seite

minus achtzehn
das tiefkühlmagazin

12 messen x events

Intergastra, Fischmesse, Frozen Summit:
Das Jahr 2016 geht spannend los.
seite

tk-report

20 marktbesuch

Fünf Nüsken-Märkte im Ruhrgebiet bieten
statt „Ja!“ jetzt „Gut & Günstig“. Wir
besuchten eine Nüsken-Filiale in Dortmund und ihre Chefs in Kamen.

forum
fertiggerichte & snacks
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Bei Highconvenience bleibt der Neuprodukte-Fokus aktuell fleischfrei. Das reflektiert unser Forum deutlich – ab Seite 27
seite

Pizza ist die beliebteste Komplettmahlzeit
aus der Tiefkühltruhe und zeigte in diesem
Jahr erfreuliches Wachstum, berichtet IRI.
Ansporn für Komplettmenüs & Snacks.
seite

forum technik & logistik

28 convenience in zahlen

30 pizza & co.

Riesige Promotions (S. 30), MarktführerAmbitionen bei Bio (S. 32), Belag mit
Fleischersatz (S. 34), neue Minis (S. 36):
Im Pizza-Markt ist viel Bewegung.

Spannende Weiterentwicklungen in der
Verarbeitungstechnik und Konzepte zum
Energiesparen stehen im Mittelpunkt
unserer Berichte ab Seite 91
seite

seite
seite

37 veggie-trend

Bei Highconvenience ist aktuell vieles (ab
S. 37) und teils sogar alles (ab S. 40) vegetarisch / vegan. Wir zeigen die Vielfalt
im Ohnefleischmarkt für LEH und GV.

116 länderreport

Bolivien verteilt seinen Reichtum um und
erzielt ein hohes Wirtschaftswachstum.

forum außerhausmarkt
Kochen für Senioren, Kinder, Arena-Besucher und Flüchtlinge; Nachhaltiges und
Exotisches in der Firma und eine Diät, bei
der es mehr Fett gibt: All das ab Seite 57
seite

22 x 100 kälteforum

Das Kälteforum von VDKL und dti zog die
Logistiker in Scharen nach Hamburg. Wir
berichten über die Inhalte und Besuche.

Essen für Senioren sollte
anders sein. Wir besuchten
die Küche eines Seniorenzentrums, berichten über die
besonderen Anforderungen
und über neue DLG-SensorikTest für diesen Food-Bereich.

74 produktwelten

Produktvielfalt von snackigen Backwaren
über gebrauchsbequeme Teilgerichte bis
zu Kräutern in Gastronorm.

länderforum österreich
Die Gast-Messe in Salzburg, neue OnlineKonzepte und Veränderungen in der Pfeiffer-Gruppe sind zentrale Themen ab S. 83
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