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vor ort besuch
Mit Regionalität zum Erfolg. So macht
es der V-Markt des Familien Kaes in
Illertissen. Wir habe uns den Markt
näher angeschaut.
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recht aktuell
Dr. Daisy Walzel legt in ihrem juristischen Gastbeitrag die wichtigsten
Neuregelungen des deutschen
Kartellrechts dar.

minus achtzehn

das tiefkühlmagazin

In Illertissen, in der Nähe
von Ulm, besuchten wir
einen Markt, der gleich in
mehrerer Hinsicht etwas
Besonderes darstellt.

seite 26

verbands interview
Bernd Stark, der neue Vorsitzende des
dti über die Chancen und Herausforderungen für Tiefkühlkost in den nächsten
Jahren.

ab seite 16

anuga trendforum
Zum Auftakt der Herbstsaison zeigen
wir die Trends in allen Warengruppen
und werfen einen ersten Blick auf die
Anuga: neue Produkte, neue Ideen.
Und jeder Fachteil wird mit einem
Interview eingeleitet.
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convenience interview
Frostkrone blickt auf zwei Unternehmensjahrzehnte zurück und spricht
über die neuen Anteilseigner. Außerdem über Food-Trends und Zukunftspläne.
seite 66

fleisch interview
OSI Foodworks verrät uns die aktuellen
Foodtrends auf dem Fleischmarkt, die
Convenience-Wünsche der Kunden und
die Bedeutung von Tierwohl und Nachhaltigkeit.
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fisch interview
Aquakultur, die Preise auf dem Fischmarkt, die Versorgungssituation und
die geplante Entwicklung des eigenen
Unternehmens - nur vier der vielen
Themen, über die wir mit Jürg Knoll
von Followfish sprachen.
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backwaren interview
Backwaren boomen nach wie vor.
Dem Snacking-Trend sei Dank.
Und Achim Zimmermans zufolge
wird der auch künftig weiter anhalten.
Auch weil die Kombinations- und
Einsatzmöglichkeiten so vielfältig sind.
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eiskrem interview
Die Klassiker sind beliebt. Die
Abwechslung wird verlangt. Wir
sprachen mit Frank Urbahn über
die Entwicklungen von Süd-Eis,
die Geschmacks-trends beim Eis
und die weitere Marktkonzentration.

Hingucker: Die Firmen
der
Tiefkühlwirtschaft
werden die Besucher der
Anuga wieder mit zahlreichen Neuheiten und Innovationen überraschen.
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kartoffel interview
50 Jahre Agrarfrost. Manfred Wulf
blickt stolz, zufrieden und glücklich zurück. Und optimistisch nach vorn. Außerdem zeigen wir im Anschluss an das
Gespräch zahlreiche Impressionen der
großen Jubiläumsfeier.
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logistik interview
Thermotraffic-Geschäftsführer Falko
Thomas sieht Tiefkühlkost weiter auf
dem Vormarsch. Aber auch, dass die
Rahmenbeginungen für Speditionen
immer schwieriger werden.
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