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BIERESSIG

Ein Essig aus Doppelbockbier, ein Starkbier, das sich durch sehr 
intensiven Geschmack auszeichnet. Sein unverwechselbarer Geruch 
und Geschmack, die an Bier mit Malz- und Hopfennoten erinnern, 
machen diesen Essig perfekt für alle Salatsorten. Der Bieressig von 
ist Teil unserer innovativen Angebotsreihe fermentierter Essige, die 
reich an Vitaminen und Antioxidantien sind. Diese besonderen Essige 
zeichnen sich durch einen angenehmen, frischen und zarten aroma-
tischen Duft aus, der charakteristisch für diese Sorte ist. Perfekt für 
Vinaigrettes oder Marinaden zu weißem und rotem Fleisch.

BEER VINEGAR

A vinegar made from Doppelbock beer, an extra-strong beer charac-
terised by a very intense taste. Its distinctive scent and fl avour, rem-
iniscent of beer with malt and hop notes, make this vinegar perfect 
for all types of salads. The Beer Vinegar is part of our innovative 
line of fermented vinegars, rich in vitamins and antioxidants and 
matured in oak barriques; these special vinegars are characterised 
by a pleasant fresh and delicate aroma, unique to this variety.

Perfect for making vinaigrettes and marinades for red and white 
meats.
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100 % IPA-Bieressig 

Wir erhalten dieses innovative Produkt mittels eines langsamen 
Azidifi zierungsprozesses, ausgehend von einem italienischen IPA-
Craft-Bier in Top-Qualität. Unser 100 %iger IPA-Bieressig ist absolut 
alkoholfrei und daher perfekt geeignet für Menschen, die keinen 
Alkohol trinken, sowie für Kinder. Dank seines wunderbar herben 
Geschmacks, der sich von einem klassischen Weinessig unterschei-
det, schmeckt er hervorragend zu Gemüse, Schweinefl eisch und Vor-
speisen. Seine IPA-Bier-Note mit einem angenehm herben Nachge-
schmack passt perfekt zu geräuchertem Fleisch und Käse. Schmeckt 
sehr gut zu asiatischen und indischen Gerichten und scharfem Essen 
im Allgemeinen.

IPA 100 % Beer Vinegar

We produce this innovative product through a slow, homemade 
acetifi cation process, starting from TOP quality Italian IPA craft 
beer. Nothing else! Our IPA 100 % Beer Vinegar is totally alcohol free, 
so it‘s perfect for people who cannot drink alcohol and kids alike. 
Thanks to its wonderful taste - much different from a classic wine 
vinegar, it is delicious on vegetables, pork, and appetisers. Its notes 
of IPA Beer, with a pleasantly bitter aftertaste, perfectly combines 
with smoked meats and cheeses. It is delicious with Asian and Indian 
foods and with spicy foods in general.
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AsianMeals® Konjac Noodle Meal Kit

Konjac Noodle ist ideal für Figurbewusste! Ohne Fett, ohne Zusatz 
von Zucker und Proteinen, kohlenhydratarm, kalorienarm, glutenfrei, 
ballaststoffreich, hergestellt aus dem Mehl der Wurzel der Konjak-
pfl anze. Genießen ohne Reue und dabei gesund bleiben! Gekocht in 
unseren köstlichen malaysischen Soßen von AsianMeals®, damit Sie in 
nur 80 Sekunden eine sättigende Mahlzeit genießen können. Serviert 
in einer biologisch abbaubaren und mikrowellengeeigneten Schale 
aus Asien.

AsianMeals® Konjac Noodle Meal Kit

Konjac Noodle is great for weight watchers! Fat, sugar, and protein 
free with low carb, low calories, gluten free, high fi bre made from 
Konjac fl our. Enjoy guilt free and be healthy! Cooked in our delicious 
AsianMeals® Malaysian sauces to give you a satisfying meal in 80 sec-
onds.Served in a biodegradable and microwavable bowl from Asia.
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Chef box spices - Seasoning Secrets

Die Evolution der Kochbücher - kleine Gewürzgeheimnisse großer 
Köche. Das Kit enthält 9 oder 16 Gläser mit Gewürzen für unendliche 
geheime Gewürzkombinationen sowie ein Rezeptbuch der 10 bes-
ten israelischen Köche. Befolgen Sie einfach das Rezept Ihrer Wahl, 
fügen Sie die geheimen Gewürz hinzu und...das war‘s! Wir sind stolz 
darauf, mit einer Organisation für Chancengleichheit zusammenzu-
arbeiten, die es ermöglicht, dass jedes unserer handgefertigten Kits 
im Rahmen des Rehabilitationsprozesses von geistig behinderten 
Menschen etikettiert wird.

Chef box spices - Seasoning Secrets

The evolution of cookbooks - Little seasoning secrets from great 
chefs. The kit includes 9 or 16 jars of spices for infi nite secret spice 
combinations plus a book of recipes by 10 top Israeli chefs. Just fol-
low the recipe of your choice, add the Secret Spice Blend and that’s 
about it... Bon Appétit! And that’s not all... We are proud to part-
ner with an equal opportunity organisation that allows each of our 
handmade kits to be prepared by mentally challenged people as part 
of their rehabilitation process.
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HANFBREAD KÖRNERBROT MIT KÜRBISKERNEN 
UND HANFSAMEN LOWER CARB 

REDUZIERTER KOHLENHYDRATGEHALT - ideal für eine kohlenhydrat-
reduzierte „Low-Carb“ - oder ketogene Diät. BALLASTSTOFFREICH 
dank hochwertiger Zutaten, die reich an natürlichen Ballaststoffen 
sind - z. B. Kokosmehl und Leinsamenmehl.Die erprobte Rezeptur ist 
gelingsicher und innerhalb weniger Minuten im Ofen. EIWEISSREICH - 
mit 13 g Eiweiß pro 100 g fertig gebackenem Brot. Mit Kürbiskernen 
und Hanfsamen liefert unser Körnerbrot einen knackigen Biss und 
wertvolle Fettsäuren.

WHOLE GRAIN BREAD WITH HEMPSEEDS AND 
PUMPKIN SEEDS LOWER CARB

REDUCED CARBOHYDRATES - Perfect for low carb or ketogenic diets 
and suitable for diabetics. Thanks to high-quality ingredients rich 
in natural fi bres, such as coconut fl our and linseed fl our. RICH IN 
PROTEIN - With 13 g protein per 100 g baked bread. This bread 
comes with a whole bunch of power! Pumpkin and hemp seeds 
create a tasteful bite and are sources of valuable fatty acids.
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Fruit Sticks

Ein Fruchtsnack der neuen Generation mit einer innovativen Form 
und unkonventionellen Aromen! Fruchtsticks sind unsere neuen 
Produkte, die in einer einzigartigen Stickform in drei Geschmacks-
richtungen erhältlich sind: der Allzeit-Klassiker Erdbeere und die 
Sorten Kaktusfeige und Drachenfrucht. Sie werden ausschließlich aus 
natürlichen Zutaten hergestellt, ohne Zusatz von Zucker, anderen 
künstlichen Zusätzen oder Konservierungsmitteln. Der Fruchtsnack 
ist natürlich vegan und glutenfrei. Werfen Sie einen Blick auf dieses 
attraktive Produkt und probieren Sie die Fruchtsticks an unserem 
Stand!

Fruit Sticks

New generation fruit snack in innovative shape and funky fl avours! 
Fruit sticks are our novelty, that comes in a unique stick shape in 3 
fl avours: the all-time classic strawberry, funky cactus fi g and dragon 
fruit. They are made of natural ingredients only, with no added sug-
ar, no added artifi cial material nor preservatives. The fruit snack is 
naturally vegan and gluten free. Check out the attractive packaging 
and taste the sticks at our booth!
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Jackfruit Salat Flying Jack

Der Flying-Jack-Gemüsesalat aus der jungen Jackfruit erinnert in der 
Konsistenz an Fleisch, ist reich an Mineralien und Ballaststoffen. Die 
Jackfruit wird mit Mandarine und Gewürzen zu einer schmackhaften 
Delikatesse nach Art eines Gefl ügelsalates verfeinert.

Jackfruit Salad Flying Jack

The Flying Jack Vegetable Salad uses young jackfruit, which has a 
meaty consistency and is rich in both fi bre and minerals. Mandarin 
oranges and spices are used to fl avour the jackfruit and create a 
tasty delicacy in the style of a chicken salad.
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Collagen+

Der erste Kollagenriegel auf dem Markt, der einen leckeren Ge-
schmack mit einer wissenschaftlich nachgewiesenen Funktionalität 
kombiniert. Er bietet einzigartige bioaktive Eigenschaften, die in 
anderen Proteinriegeln nicht vorkommen. Peptan®, das klinisch ge-
prüfte, einzigartige, hydrolysierte Rinderkollagen, hält Ihre Gelenke 
gesund, bringt Ihre Haut zum Leuchten, kräftigt Ihr Haar und macht 
Ihre Nägel gesund. Der Collagen+ Proteinriegel wurde als Alltags-
snack entworfen, der Ihre Geschmacksknospen verwöhnt und einen 
gesunden Energieschub bietet.

Collagen+

The fi rst collagen bar on the market that combines a delicate taste 
with scientifi cally proven functionality. It provides unique bioactive 
properties and functional benefi ts not found in other protein bars. 
Peptan®, a clinically studied, unique hydrolysed bovine collagen 
keeps your joints healthy, your skin glowing, your hair thick, and 
your nails strong. The Collagen+ protein bar was designed as an 
everyday snack to satisfy your taste buds as well as your abs and to 
provide a healthy boost of energy.
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Bio-Essigdrink

Functional Drinks auf Essigbasis, die Bio-Qualität und gesunde Eigen-
schaften mit 100 % natürlichem Geschmack und Aromen aus typisch 
italienischen Fruchtsäften (Orange, Zitrone & Ingwer, Beeren & Granat-
apfel, Honig) kombinieren.

Organic Vinegardrink

Vinegar-based functional organic drinks in which quality and healthy 
properties are combined with 100 % natural taste and aroma of a 
range of typical Italian fruit juices (orange, lemon & ginger, berries 
& pomegranate, honey).
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Mövenpick Sparkling Coffee

Für Mövenpick Sparkling Coffee kombinieren wir kalt gebrühten 
Kaffee mit erfrischendem Fruchtgeschmack und prickelnder Kohlen-
säure. Natürliche Energie, vegan, wenig Zucker. Eine auserlesene 
Arabica-Robusta-Bohnenmischung bildet die perfekte Grundlage für 
unseren Sparkling Cold Brew Coffee. Der Kaffee wird mit kaltem 
Quellwasser aufgegossen und darf danach 12 Stunden ziehen. In 
dieser Zeit entfalten sich die milden Aromastoffe des Kaffees. Jede 
Produktion wird per Hochdruckextraktion 3-fach gefi ltert. Dank der 
Kohlensäure wird der Cold Brew besonders erfrischend - eben ein 
Sparkling Coffee.

Mövenpick Sparkling Coffee

For our Mövenpick Sparkling Coffee we combine cold brew coffee 
with refreshing fruit and sparkling water. The select Arabica-Robusta 
bean blend is just perfect for our sparkling cold brew coffee. 
Fresh coffee beans are lightly roasted and given a medium grind. 
The coffee is infused with cold spring water and left to steep for 
12 hours. Every batch is fi ltered three times using high-pressure 
extraction. The result is our authentic cold brew coffee, which we 
refi ne with natural fl avours. Thanks to the sparkling water, our cold 
brew is particularly refreshing - a real sparkling coffee.



ANUGA FINE FOOD

Pangea srl

INFO@PASTAPANGEA.IT
Italy

Halle/Hall

11.3
Stand/Stand

C009 
D009

ARMONIE ATTIVE - Tagliatelle aus braunem 
Reis und Ingwer

Armonie ist eine exklusive Produktlinie, die den italienischen 
Geschmack verkörpert. Beste Zutaten von höchster Qualität – 
sorgfältig ausgewählt – werden sie mit ihrem Geschmack und 
ihrem Duft überzeugen. Für die Zubereitung müssen nur noch 
ein paar Tropfen natives Olivenöl hinzugefügt werden. Armonie 
Attive Tagliatelle werden aus braunem Reis, Pfeffer, Ingwer und 
ätherischem Zitronenöl hergestellt.

ARMONIE ATTIVE - Tagliatelle from brown rice 
and ginger

Armonie is an exclusive line that expresses the Italian taste. The 
fi nest quality ingredients, carefully selected, will overwhelm you 
with their taste and scent, only by adding a drizzle of extra virgin 
olive oil. Armonie attive tagliatelle are made of brown rice, pepper, 
ginger and lemon essential oil.
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Beanit Favabohnen-Chunks und -Hack

Beanit ist das weltweit erste pfl anzliche Proteinprodukt aus nordi-
schen Favabohnen. Unsere Favabohnen sind dank der langen Som-
mertage und der unberührten Natur dort besonders hochwertig. 
Beanit Favabohnen-Chunks und -Hack sind besonders zart, gebraten 
herrlich knusprig und schmecken hervorragend. Das Produkt ist zu 
100 % pfl anzlich, soja- und glutenfrei sowie reich an Eiweiß. Die 
Produkte werden für eine lange Haltbarkeit und Lagerung bei Raum-
temperatur in effi zienten, transportfreundlichen Verpackungen ge-
liefert. Unsere Erzeugnisse können frisch, gekühlt oder tiefgefroren 
verkauft werden.

Beanit Fava beans chunks and mince

Beanit is the world‘s fi rst plant-based protein product made 
from Nordic fava beans. The fava beans are superb thanks to the 
intense, bright summers and clean natural surroundings. Our fava 
bean chunk and mince are tender on the inside, get wonderfully 
crispy when fried, and work perfectly as a side ingredient. They are 
fully plant-based, free of soy and gluten, and very rich in protein. 
To make things even better, we can ship our products in effi cient 
packaging with long shelf lives for our partners to customise and 
commercialise around the world.
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Detox Mischung Almaverde Bio

Die Detox-Mischung ist ein 30-g-Snack mit Mandeln, Cranberries und 
Cashewnüssen, reich an Vitamin E. Perfekt für eine gesunde Ernäh-
rung und das alltägliche Wohlbefi nden. In der praktischen Going Bag 
ist Detox auch unterwegs immer dabei. Auch im Shelf Ready pack 
(2 Beutel) or als Smart clip & stripe (12 Beutel).

Detox Mix Almaverde Bio

The Detox Mix is a 30 g snack composed of almonds, cranberries, 
and cashew nuts, and is therefore an important source of vitamin 
E. Perfect for healthy nutrition and your daily intake of well-being. 
Thanks to its practical go-bag you can take it with you wherever 
you go. Also available in a Shelf Ready pack (2 bags) or in Smart clip 
& stripe (12 bags).
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ONLY - Pfl anzlicher Probiotischer OAT-Joghurt 
- Vegan, Clean-Label & Soja-frei.

Die kurze Liste der in unseren Produkten verwendeten Zutaten 
umfasst Hafer, Samen, Obst und lebende Joghurtkulturen. ONLY ist 
FREI VON Emulgatoren, Verdickungsmitteln, Konservierungsmitteln 
und anderen künstlichen Inhaltsstoffen. ONLY liefert die präbioti-
schen und probiotischen gesundheitlichen Vorteile ohne Milch- oder 
Sojaträger. Unsere Produkte haben einen hohen Nährwert (Eiweiß, 
Ballaststoffe etc.) sowie einen nachhaltigen ZERO-WASTE-Produk-
tionsprozess. Yofi x war der Stipendiat des prestigeträchtigen 
PEPSICO Nutrition Greenhouse-Programms für Food-Start-ups in 
Europa im Jahr 2018.

ONLY - Plant-Based Probiotic OAT Yogurt 
Drink - Vegan, Clean-Label & Soy-free

The short list of ingredients used in our innovative products are 
oats, seeds, fruit, and live yogurt cultures. ONLY is FREE of emulsifi -
ers, thickeners, preservatives, and other artifi cial ingredients. ONLY 
delivers prebiotic and probiotic health benefi ts without dairy or soy 
carriers. Our products have high nutritional values (protein, dietary 
fi bres, etc.) and a sustainable ZERO-WASTE production process. Yofi x 
was the fi nal 2018 grant recipient of the prestigious PEPSICO Nutri-
tion Greenhouse Program in Europe for food startups.
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Mora Tostini

Ein warmer Brot-Snack voller Geschmack- knusprig wie gegrillter 
Toast, gefüllt wie ein Panini (die beste Kombination). Erhältlich in 
mehreren Geschmacksrichtungen: Würziges Hackfl eisch & Käse 
(100 % Rindfl eisch), Mozzarella-Tomate (vegetarisch), Pizza Chorizo, 
Scharfes Hähnchen. Ohne künstliche Geschmacksstoffe, Aromen oder 
Farbstoffe. Einfache und schnelle Zubereitung im Toaster (6 min), 
Kontaktgrill oder Backofen. Der Toaster bleibt dabei garantiert 
sauber! Kann als volle Mahlzeit oder auch einfach nur so zwischen-
durch genossen werden.

Mora Tostini

A warm and savory fi lled bread snack - Crunchy like grilled toast, 
fi lled richt like a panini (the best of both worlds). Available in several 
lovely fl avors: Spicy minced meat & cheese (100 % beef), Mozzarella-
Tomato (vegetarian), Pizza Chorizo, Hot Chicken. Without artifi cial 
fl avors, aromas or colors. Easy and quick to prepare in the toaster 
(6 min), contact-grill or oven. With toaster clean guarantee! 
Consumption moment: lunch and in-between snack.
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Everyday IceCream Donut by Boermarke

Everyday IceCream Donut: ein herrlich luftiger Donut, gefüllt mit 
Sahneeis plus buntem Topping. Erneut eine einzigartige Neuheit im 
Eisregal!

Everyday IceCream Donut by Boermarke

Everyday IceCream Donut: an airy donut fi lled with delicious ice 
cream, a crispy layer, and a fun topping. Another unique addition to 
the ice cream shelf!
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Cake to Go - Kuchen im Snackformat

Genuss und Mobilität – verpackt in einem Kuchen. Spontan ein Kaffee 
to go, dazu noch schnell einen leckeren Ready-to-eat-Kuchen und 
schon bin ich im Snacking-Modus. Dabei unterstützen die leckeren 
Cake-to-go-Produkte aus dem Hause erlenbacher backwaren. Klas-
sische und trendige Geschmacksrichtungen stehen hier bereit. Ob 
Klassiker, wie Marmorkuchen, Caramel-Käsekuchen oder American 
Lifestyle, in Form eines Himbeer-Brownies oder Triple Chocolate, für 
jeden Kuchenfan ist etwas dabei. Einfaches Handling, kurze Auftau-
zeiten, lange Haltezeiten, schnell verfügbar.

Cake to Go - Snacking on the move

Enjoyment and mobility packed into cakes. A spontaneous coffee 
to go, a delicious ready-to-eat cake, and you‘re already in snack-
ing mode. The delicious Cake to Go products from erlenbacher 
backwaren support this. Classic and trendy fl avours are available, 
whether classics such as Marble Pound Cake, Caramel Cheesecake, or 
American lifestyle, as a Raspberry Brownie or Triple Chocolate, there 
is something for every cake fan. Weight per product is between 
50 and 90 g per portion. There is something for everyone. Easy 
handling, short defrost times, long holding times, quickly available.



ANUGA FROZEN FOOD

Foodimpex International 
AB

emelie@foodimpex.se
Sweden

Halle/Hall

4.2
Stand/Stand

A018

Obst am Stil

100 % gefrorene Ananas und Mango am Stiel. Jeweils einzeln verpackt 
und direkt aus dem Gefrierschrank zum Verzehr geeignet.

Fruit on a stick

100 % frozen pineapple and mango on a stick. Each individually 
packed and ready to eat directly from the freezer.
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Lava Bites

Glühende Bissen - Tanz auf dem Feuerberg! Schwarz wie Vulkan-
gestein mit einer Spur glühender Lava; so kommen die Bites heiß 
aus dem Ofen oder der Fritteuse. Ein Biss und der cremige Cheddar-
käse fl ießt langsam und unaufhaltsam wie fl üssiges Magma aus dem 
krossen Backteig. Die Jalapeños sorgen für den scharfen Kick. 
Tiefgefroren, vorfrittiert.

Lava Bites

Blazing bites - Dance on the fi re mountain! Black like volcanic rock 
with a hint of glowing lava - that‘s how the bites come hot from the 
oven or fryer. Just one bite and the creamy cheddar cheese fl ows 
slowly and unstoppably from the crispy batter like liquid magma. 
And jalapeños add a hot kick. Deep-frozen, pre-fried.

TOP 10



ANUGA FROZEN FOOD

Mercer‘s Dairy

rmignerey@gmail.com
USA

Halle/Hall

4.2
Stand/Stand

C071 
C079

Himbeer-Chardonnay-Wein Eiscreme

Klassische Eleganz. Wir haben einen Chardonnay, der in Eichen-
holz-Fässern gereift und für seine zarten Vanille-Aromen und einen 
buttrigen, weichen Geschmack bekannt ist, mit frischen roten Him-
beeren kombiniert. Mit dieser Mischung haben wir Super-Premium-Eis-
creme veredelt; ein Erlebnis, das Ihre Geschmacksnerven nicht so 
schnell vergessen werden!

Red Raspberry Chardonnay Wine Ice Cream

Classic elegance. We‘ve taken an oak-aged Chardonnay, known for 
its delicate vanilla nose and buttery smooth taste, and paired it with 
fresh red raspberries infusing it into super premium ice cream for an 
experience your taste buds won‘t soon forget!
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O-Mochi Traditional Mochi X Italian Gelato

O-Mochi kombiniert japanische Tradition mit italienischer Eleganz. 
Unser feinstes italienisches Eis wird von einem traditionellen 
japanischen Reisteig ummantelt. Dadurch entsteht ein einzigartiger 
Geschmack. O-Mochi ist in 6 verschiedenen Geschmacksrichtungen 
erhältlich: Vanille, Schokolade, Pistazie, Matcha, Erdbeere und Ko-
kosnuss. Alle Sorten sind glutenfrei und Erdbeere ist vegan.

O-Mochi Traditional Mochi X Italian Gelato

O-Mochi combines Japanese tradition with Italian elegance. Our 
fi nest Italian ice cream is wrapped in a traditional Japanese rice 
dough and creates a unique taste. O-mochi is available in six differ-
ent fl avours: vanilla, chocolate, pistachio, matcha, strawberry, and 
coconut. All varieties are gluten-free and strawberry is vegan too.
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Avita Gemüse-Hanf-Sticks für Foodservice

Die neuen Avita Gemüse-Hanf-Sticks sind ein gluten- und laktose-
freies Tiefkühl-Trendprodukt für den Foodservice, das die vegetarische
und vegane Vielfalt auf der Karte bereichert. Für den vitalen Genuss 
wird Gemüse wie Kichererbsen, Mais, Karotten, Pastinaken und Erb-
sen mit den Hanfsamen kombiniert. Die knusprigen Sticks sind mit 
Dips oder Salat ein kreativer Snack und können auch als innovative 
Beilage für Freude sorgen. Die Sticks sind in wertvollem Rapsöl vor-
gebacken und wie alle Produkte von Avita frei von gehärteten Fet-
ten, Konservierungsstoffen und künstlichen/natürlichen Farbstoffen.

Avita Vegetable-Hemp-Sticks for foodservice

The new Avita Vegetable Hemp Sticks are a trendy gluten- and 
lactose-free frozen product for food services that enriches the 
vegetarian and vegan variety of your menu. Delicious vegetables 
like chickpeas, corn, carrots, parsnips, and peas are combined with 
wholesome hemp seeds to offer an invigorating delicacy. They are 
creative snacks when served with dips or a small salad, and they 
can also be an innovative side dish. Avita Sticks are pre-baked in 
enriched rapeseed oil, and like all products from Avita, are free 
of hydrogenated fats, preservatives, and artifi cial/natural food 
colourings.

TOP 10
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Gyoza mit Schnecken und Trüffeln

Noch nie war es so einfach, einen leckeren Gourmet-Snack mit einem 
Hauch von Luxus auf dem Tisch zu haben. Stolz auf die klassische 
französische Küche: Schnecken - weithin bekannt als Gourmet-
Köstlichkeit - treffen auf Trüffel, einen Star der Weltküche. Diese 
herrlichen Zutaten werden in unseren Gyozas wunderbar kombiniert, 
außen knusprig und innen saftig. Dieser raffi nierte Geschmack wird 
den Gaumen jedes Gourmets erfreuen. Nur ein paar Minuten in hei-
ßem Öl backen und sie sind servierfertig.

Gyoza with snails and truffl e

Having a tasty gourmet snack with a touch of luxury on your table 
has never been so easy. Snails - the pride of French cuisine widely 
known as a gourmet delicacy - meet truffl es - a star of world gas-
tronomy. These magnifi cent ingredients are beautifully paired in our 
gyozas - crispy on the outside and juicy on the inside. This refi ned 
taste will please the palate of every gourmet. Only a few minutes in 
hot oil and they‘re ready to serve.



ANUGA MEAT

Bord Bia - Irish Food Board

pauline.kennedy@bordbia.ie
Ireland

Halle/Hall

2.2
Stand/Stand

E032

Burgers with a Blend (Mix aus 70 % Irish Grass-
Fed Beef & blended with sweet Beetroot & 
crunchy Quinoa)

Die Marke Big Al‘s von Kepak hat als Antwort auf den „Flexitari-
an“-Trend innovative neue Burger auf den Markt gebracht: „Burger 
with a Blend“. Diese aufregenden neuen Burger werden mit dem 
perfekten Mix aus irischem Rindfl eisch und Gemüse hergestellt. Sie 
sind reich an Proteinen und gesättigten Fettsäuren und bieten dem 
Verbraucher eine gesündere Option, ohne dabei Abstriche bei Ge-
schmack oder Qualität machen zu müssen. Es gibt zwei Sorten: Der 
Beerfroot Burger (mit roter Beete & Quinoa) und der Moo-shroom 
Burger (mit Champignons).

Burgers with a Blend (Mix aus 70 % Irish 
Grass-Fed Beef & blended with sweet Be-
etroot & crunchy Quinoa)

The Big Al‘s brand, brought to you by Kepak, has launched an inno-
vative new range of burgers in response to the „Flexitarian“ trend: 
‚Burgers with a Blend‘. These exciting new burgers are made with 
the perfect mix of both irish meat & vegetables. They are high in 
protein and low in saturated fat, offering consumers a healthier 
menu option without having to compromise on taste or quality. 
The range is comprised of two burgers: The Beefroot Burger (with 
Beetroot & Quinoa) and the Moo-shroom Burger (with Chestnut 
Mushrooms).



ANUGA MEAT

Entis

entis@entis.fi 
Finland

Halle/Hall

5.2
Stand/Stand

C010 
D011

Grillen & Milchschokolade

Getrocknete Heimchen aus Finnland, die mit einer großzügigen 
Schicht Handmade-Milchschokolade überzogen sind. Hergestellt von 
Chocolatiers in Iittala, Finnland. Ein perfekter Einstieg in die Welt 
von Insect Food – ein unvergesslicher Moment und ein besonderer 
Genuss zu einer Tasse Kaffee! Probieren Sie auch unsere anderen 
zwei köstlichen Geschmacksrichtungen: Schokolade & salzige Lakrit-
ze und Weiße Schokolade & Joghurt.

Crickets & Milk Chocolate

Dried Finnish house crickets covered with a generous layer of hand 
made milk chocolate. Made by chocolate artisans in Iittala, Finland. 
A perfect fi rst step into the world of insect food - a great memo-
rable gift or a special treat with a cup of coffee! Try our other two 
melt-in-the-mouth fl avours too: Chocolate & Salty liquorice and 
White Chocolate & Youghurt.



ANUGA MEAT

Essento Food AG

christian@essento.ch
Switzerland

Halle/Hall

5.2
Stand/Stand

C010 
D011

Essento Bio Insect Balls

Die lokal produzierten Essento Bio Insect Balls sind voller gesunder 
Nährstoffe und dank der Insekten haben sie einen hohen Protein-
gehalt. Sie enthalten ausschließlich rein natürliche Zutaten. Haupt-
zutat der neuen Leckerbissen sind Bio-Tenebrio (Mehlwürmer) aus 
unserer Partnerzucht Ensectable in Endingen, Schweiz. Die Essento 
Bio Insect Balls gibt es in drei Varianten: Spinat, Kurkuma und Rote 
Beete. Alle bestehen zum größten Teil aus Schweizer Bio-Tenebrio 
und rein natürlichen Zutaten wie Kichererbsen, Bulgur, Zwiebeln und 
den namensgebenden Zutaten Spinat, Kurkuma oder Rote Beete.

Essento Bio Insect Balls

Our Essento Bio Insect Balls are organic, full of healthy nutrients, 
and high in protein. They contain, as you have already come to 
expect from us, only all-natural and honest ingredients. The key 
ingredient in our delicacies is the organic Tenebrio (mealworm) from 
our breeding partner Ensectable in Endingen, Switzerland. They are 
available in three different seasonal versions: Spinach, Beetroot, 
and Curcuma. All three are based on our organic Swiss Tenebrio and 
contain all-natural ingredients like chickpeas, bulgur, onions, and a 
central ingredient: spinach, beetroot, or turmeric.

TOP 10



ANUGA MEAT

fl eischgeniesser.de

kontakt@fl eischgeniesser.de
Germany

Halle/Hall

6
Stand/Stand

B041

FETTE ALTE KUH

Mit einem Lebendgewicht von etwa 1 t sind die Kühe wirklich gut 
genährt. Bis zu 16 Jahre lang fressen die Rinder - durch dieses lang-
same Wachstum entwickeln sie intramuskuläres Fett im Fleisch. Das 
Fleckvieh für die FETTE ALTE KUH beziehen wir von kleinen Bauern-
höfen aus dem Bayerischen Wald, dem Rottal und dem Voralpenland. 
Jeweils am nächstgelegenen Schlachthof verarbeitet, lagern die 
Rinderhälften bei uns 6 Wochen lang kühl und trocken bis zum absolut 
perfekten Reifegrad. Die FETTE ALTE KUH steht für exklusives Pre-
mium-Rindfl eisch mit mürbem Biss und intensivem Eigengeschmack.

FAT OLD COW

With a live weight of about 1 t, our cows are really well nourished. 
For up to 16 years, our cattle eat fresh grass, fragrant hay, and 
spicy herbs. Because only in this slow, natural growing method do 
they develop intramuscular fat - an extraordinary fl avour carrier. 
We source the meat for the FAT OLD COW from small farms in the 
Bavarian Forest, the Rottal region, and the Alpine foothills. Each 
cow is processed at the nearest slaughterhouse, where we also store 
the cattle halves up to 6 weeks. It stands for exclusive premium beef 
with a mellow bite and an intense, unique taste.



ANUGA MEAT

Fresh Meals N.V.

info@terbeke.com
Belgium

Halle/Hall

5.2
Stand/Stand

A049

Dippa

Dippa! Italienisch inspiriertes „Comfort Food“ für den Apero. 

Dippa ist der erste Lasagne-Dip für den Apero. Er besteht aus einem 
Brotkranz mit einer leckeren Lasagnette mit Bolognese und cremi-
ger Bechamelsauce in der Mitte. Erhitzen Sie alles im Ofen und Sie 
können Dippa anschließend in netter Runde verzehren. Zerreißen Sie 
das Brot in mundgerechte Stücke, tauchen Sie es in die Lasagnette 
und genießen Sie einfach!

Dippa

Dippa!, Italian inspired comfort food for the Apero-moments.

Dippa! is the fi rst lasagne dip for the apero. It consists of a delicious 
Lasagnette with a bolognese and creamy béchamel sauce in the 
middle of a bread crown. You simply put everything in the oven, 
heat it and you are ready for a sharing moment with friends. Just 
tear the bread, dip it into our lasagnette bowl and enjoy.



ANUGA MEAT

Frostmeat Fleischhandels-
gesellschaft mbH

info@frostmeat.de
Germany

Halle/Hall

6.1
Stand/Stand

A019

PLANTY-OF-BURGER 100 % ohne Fleisch

Unser PLANTY-OF-BURGER ist ein echter Burger, aber zu 100 % 
pfl anzlichen Ursprungs! Er schmeckt nicht nur, wie ein guter Burger 
schmecken muss! Er sieht auch aus wie ein perfekt gegrillter Burger! 
Das Premiumprodukt PLANTY-OF-BURGER „SUNNY-CUT“ ist aufgrund 
seiner hochwertigen pfl anzlichen Proteine besonders saftig im Biss 
und zu 100 % allergenfrei. Perfekt gewürzt und zusammen mit Kokos-
fett und Roter Beete wird er zum geschmacklichen und optischen 
Genuss. Das Zischen des „Fleischs“ beim Anbraten und das „Blut“, 
das austritt, wenn der Burger gar wird. Einmalig!

PLANTY-OF-BURGER | Plant-Based Burger

Our PLANTY-OF-BURGER is a lot of burger, but 100 % of it is of 
vegetable origin! It tastes just like a good burger should taste, and 
it looks like a perfectly grilled burger should look! The bite of the 
premium PLANTY-OF-BURGER ‚SUNNY-CUT‘ product is particularly 
juicy thanks to its high-quality vegetable proteins. It is also 100 % 
allergen-free. Perfectly seasoned and combined with coconut fat and 
beetroot, each burger is an absolute taste and visual delight. The 
hissing of the ‚meat‘ while frying and the ‚blood‘ that comes out 
when it is fi nished makes this product outstandingly unique!



ANUGA MEAT

Jan Zandbergen BV

info@janzandbergen.nl
Netherlands

Halle/Hall

6.1
Stand/Stand

B050

FiftyFifty

Unter dem Namen FiftyFifty bringt Diviande/Jan Zandbergen ein in-
novatives Produksortiment aus 50 % Fleisch und 50 % Gemüse auf den 
Markt. FiftyFifty eignet sich für Verbraucher, die ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen gesunder Ernährung und Nachhaltigkeit suchen. 
Das Hybridsortiment von FiftyFifty ist eine echte Bereicherung inner-
halb der bestehenden Produktpalette. Es schließt die Lücke zwi-
schen Fleisch einerseits und vegetarischen Produkten andererseits. 
FiftyFifty bietet dem Verbraucher das Beste aus 2 Welten: weniger 
Fleisch, ohne dabei dessen gesunde Eigenschaften und den köstli-
chen Geschmack aus den Augen zu verlieren.

FiftyFifty

Under the name FiftyFifty, Diviande / Jan Zandbergen are launching 
an innovative range of products made of 50 % meat and 50 % vege-
tables. FiftyFifty suits the consumer who is looking for balance in 
terms of both health and sustainability. The hybrid range of Fifty-
Fifty is a real enrichment of its existing product range. It closes the 
gap between meat on one hand and vegetarian products on the other. 
FiftyFifty offers the consumer the best of both worlds: less meat 
without losing sight of its healthy properties and delicious taste.

TOP 10



ANUGA MEAT

Linnamäe Lihatööstus AS

export@linnamae.eu
Estonia

Halle/Hall

9.1
Stand/Stand

B081

Elch Äkis

Kaltgeräuchertes, mariniertes Elchfl eisch mit gerösteten Zwiebeln

Elk Äkis

Cold-smoked marinated elk meat with roasted onions



ANUGA MEAT

Martínez Somalo, S.L.,

hector@martinezsomalo.com
Spain

Halle/Hall

5.2
Stand/Stand

C051

Perlas

Perlas sind Sphärisierungen von Schinken. Eine ansprechende Präsen-
tation und guter Geschmack in all Ihren Gerichten. Hoher Eiweißge-
halt. Fettarm. Nachhaltiges Produkt.

Perlas

Perlas are spheres of jamón. They will give a nice look and fl avour 
to any of your dishes. High-protein content. Low-fat. Sustainable 
product.



ANUGA MEAT

Moving Mountains Foods 
Ltd

marketing@
movingmountainsfoods.com
United Kingdom

Halle/Hall

6.1
Stand/Stand

B050

Moving Mountains® Bratwurst (Pfl anzlich)

Die Moving Mountains® Bratwurst ist das neueste revolutionäre 
pfl anzliche Produkt von Moving Mountains®. Die Bratwurst enthält 
ausschließlich natürliche Zutaten wie Pfeffer oder Muskatnuss für 
einen authentischen Geschmack und Aroma. Traditionell wurden 
Bratwürste gehäckselt und nicht gehackt – die Beschaffenheit der 
Moving Mountains® Bratwurst lehnt sich an diese Tradition an und 
bietet einen herzhaften, festen Biss. Die ultimative Gaumenfreude 
nach deutscher Art, die noch dazu rein pfl anzlich ist.

Moving Mountains® Bratwurst (Plant Based)

The Moving Mountains® Bratwurst is the newest revolutionary plant-
based product from Moving Mountains®. The Bratwurst contains all 
natural ingredients including pepper and nutmeg for an authentic 
fl avour and aroma. Traditionally, Bratwursts are chopped and not 
minced - the structure of the Moving Mountains® Bratwurst refl ects 
this tradition - creating a nice fi rm bite. This bite is further empha-
sised with the mind-blowing plant-based skin, which has the perfect 
„knack“ when broken or bitten into. This is the ultimate German 
treat that happens to be made from plants.

TOP 10



ANUGA MEAT

Vegefarm Corp.

yichenhsu@vegefarm.com.tw
Taiwan

Halle/Hall

9.1
Stand/Stand

E079

Vegane Garnelen

Ein glutenfreies Produkt, das nicht nur wie Garnelen aussieht, 
sondern durch die Verwendung von Konjak die Textur simuliert und 
dadurch auch wie echte Garnelen schmeckt. Passt perfekt zu Sup-
pen und ist bestens geeignet zum Grillen oder Frittieren.

Vegan Shrimps

Gluten-free product, that does not only look like shrimp, but also 
uses konjac to simulate the texture and therefore tastes like the real 
shrimp. It will be delicious with soup and is also perfect for grilling 
or deep-frying.



ANUGA MEAT

VeggieMeat GmbH - vegini

info@vegini.at
Austria

Halle/Hall

5.2
Stand/Stand

C024

Vegini to go

Die Vegini Snack-to-go-Produkte sind als Bällchen und Mini-Laibchen 
in 3 Geschmacksrichtungen im Becher, mit Paprika- oder BBQ-Dip-
sauce, erhältlich. Die würzigen Paprikabällchen, die milden Clas-
sicbällchen und die schmackhaften Mini-Gemüselaibchen sind zum 
kalten als auch zum warmen Verzehr geeignet und somit ideal für 
unterwegs. Mit einem Eiweißgehalt von rund 20 % sind die Produk-
te auch perfekt für Sportler und Fitnessenthusiasten geeignet, um 
deren Proteinspeicher wieder aufzufüllen und Kraft für die nächste 
Trainingseinheit zu geben.

Vegini to go

These snack to-go products come as balls and mini-patties in three 
variations. The savoury bell pepper balls, the mild classic balls, and 
the tasty mini-patties are perfectly suited to be served cold or as a 
hot snack to go. With a protein content of up to 20 %, these products 
are also a perfect snack for sports enthusiasts to fi ll their protein 
requirements and refuel their energy for the next workout session. 
Juicy, natural, and 100 % plant-based (made from pea protein), 
Vegini to-go products can be enjoyed as a snack for food lovers 
conscious of both their health and the environment.



ANUGA MEAT

Wiesenhof Gefl ügel-Kontor 
GmbH

service@wiesenhof.de
Germany

Halle/Hall

9.1
Stand/Stand

C011 
D018

Beyond Sausage®

Beyond Sausage® verbindet den Reiz der klassischen, saftigen Brat-
wurst mit den Vorteilen von pfl anzlichem Fleisch. Mit pfl anzlich 
basiertem Fleisch als Hauptproteinquelle können wir die menschliche 
Gesundheit, den Klimawandel, den Ressourcenschutz und den Tier-
schutz positiv beeinfl ussen. Hergestellt aus einfachen pfl anzlichen 
Zutaten, besteht die Beyond Sausage® aus einer Mischung aus Erb-
sen-, Favabohnen- und Reisproteinen. Umhüllt von einer Saitling-
ähnlichen Haut aus Algen, enthält sie 16 g Protein pro Wurst, 
weniger gesättigte Fette und keine zusätzlichen Nitrate oder Nitrite.

Beyond Sausage®

Beyond Sausage® is the missing link that serves up the juicy sat-
isfaction of pork sausage with the added benefi ts of plant-based 
meat. By shifting the protein at the centre of the plate to plant-
based meat, consumers can positively benefi t human health, climate 
change, resource conservation, and animal welfare. Made from simple
plant-based ingredients Beyond Sausage® starts with a blend of pea, 
fava bean, and rice proteins. Wrapped inside a remarkable casing 
derived from algae, it has 16 g of protein per link, low saturated fat, 
and no added nitrates or nitrites.



ANUGA CHILLED &
FRESH FOOD

Happy Cheeze GmbH

support@happy-cheeze.com
Germany

Halle/Hall

5.1
Stand/Stand

C030 
D031

Cashewgurt (organic), 125g

Die fröhlichste Joghurtalternative der Welt: Cashewgurt von Happy 
Cashew! Mit hohem Fruchtanteil, wenig Süße und ganz ohne Aroma-
stoffe. Cremig frisch, in den Sorten Heidelbeere, Himbeere, Mango 
und Klassik.

Cashewgurt (organic), 125g

The happiest yoghurt alternative in the world: Cashewgurt from 
Happy Cashew! High fruit content, mild sweetness, and no artifi cial 
aromas. Creamy fresh, in blueberry, raspberry, mango, and classic 
varieties. 

TOP 10



ANUGA CHILLED &
FRESH FOOD

Ivan Janklovics / 
Peter Nagy

info@snackgarden.eu
Hungary

Halle/Hall

5.1
Stand/Stand

D060 
D062

Vakuum-frittierte Gemüsechips mit Rote Bete

Durch das Vakuumbraten lässt sich Gemüse mit wesentlich weniger 
Öl (15-25 % Ersparnis) zubereiten, es entsteht kein krebserregendes 
Acrylamid, und das Gemüse behält einen intensiveren Geschmack 
und eine intensivere Farbe. Zutaten: Gemüse in variablen Propor-
tionen (Süßkartoffel, Rote Beete, Karotte), Sonnenblumenöl (21 %), 
Meersalz.

Vacuum-fried Vegetable Chips with Beetroot

Thanks to vacuum-frying the vegetables contain much less oil 
(15-25 %) compared to conventional frying, there is no carcinogenic 
acrylamide, and the vegetables have much more intensive taste 
and colour. Ingredients: vegetables in variable proportions (sweet 
potato, beetroot, carrot), sunfl ower oil (21 %), sea salt.



ANUGA CHILLED &
FRESH FOOD

Tops Foods NV - Pure

info@topsfoods.com
Belgium

Halle/Hall

5.1
Stand/Stand

A035

Pure vegane Lasagne in Holzfaserschale

Leckere neue rein vegane Lasagne in einer einzigartigen Schale aus 
Holzfasern. Das Produkt ist 100 % natürlich und enthält keine Kon-
servierungsmittel oder künstliche Zusatzstoffe. Und für jeden Baum, 
den wir verwenden, pfl anzen wir zwei neue. Das ist unser Beitrag 
zum Umweltschutz und für saubere Weltmeere. Wie schaffen wir 
das? Dank unserer patentierten neuesten Technologie haben wir eine 
Produktreihe entwickelt, die gekühlte und temperierte Fertiggerich-
te in einem umweltverträglichen Behälter bietet.

Pure Vegan Lasagna - Ready Meal in wood 
fi ber tray

Tasty new Pure Vegan Lasagna in a unique wood fi ber tray. The 
product is 100 % natural. No preservatives or artifi cial additives. We 
create great tasting ready meals in a unique wood fi ber tray that 
helps us to reduce plastic by more than 85 %! Amazing isn‘t it? And 
for every tree we use, we plant 2 new ones. That‘s our contribution 
to a better planet and plastic free oceans. How? Thanks to patented 
next generation technology we have developed a range of chilled 
and ambient ready meals in a sustainable tray.



ANUGA DAIRY

Albert Herz GmbH

simone.kammerl@
herz-kaese.de
Germany

Halle/Hall

10.1
Stand/Stand

E071

Heimkompostierbare Celluloseverpackung 
für Käse

Käse nachhaltig verpackt! Unsere heimkompostierbare Verpackung 
ist zu 100 % plastikfrei. In bioaktiver Umgebung ist sie vollständig 
kompostierbar. Außerdem kann sie im Meer verrotten! Das Mate-
rial ist ein Verbund aus Cellulose und Mais. Der Rohstoff Cellulose 
stammt aus FSC-zertifi zierten europäischen Wäldern und der Roh-
stoff Mais wird gentechnikfrei in Europa angebaut.

Home Compostable Cellulose Packaging for 
Cheese

Sustainable cheese packaging! Our home compostable packaging is 
100 % plastic free. It is completely compostable in bioactive envi-
ronments. It can also decompose in the sea! This unique composite 
consists of cellulose and maize. The raw material cellulose comes 
from FSC-certifi ed European forests, and the raw material maize is 
cultivated in Europe without genetic engineering.



ANUGA DAIRY

Cheesepop food group

info@cheesepop.com
Netherlands

Halle/Hall

10.1
Stand/Stand

B009

Cheesepop Ziege 65 g: 100 % gepuffter Käse

Die Cheesepop Food Group, ein niederländischer Hersteller von 
Poppkäse, stellt eine neue Cheesepop-Sorte vor: ZIEGE! Cheesepop 
ist ein essfertiger Snack aus 100 % Käse. Es ist vegetarisch, glutenfrei 
und kohlenhydratfrei. Außerdem ist es eine natürliche Protein- und 
Calciumquelle. Dies macht das Produkt sehr geeignet für einen brei-
ten Zielmarkt mit spezifi schen diätetischen Anforderungen. Außer als 
Cocktail-Snack kann man es auch als Croutons für Salate und Suppen 
einsetzen.

Cheesepop Goat 65 g: 100 % popped cheese

Cheesepop food group, a Dutch manufacturer of popped cheese, 
introduces a new Cheesepop variety: GOAT! After having launched 
Cheesepop Gouda and Emmental some time ago, and Cheddar more 
recently, Cheesepop is now launching Cheesepop Goat. Cheesepop is 
a ready-to-eat snack made of 100 % cheese. It‘s vegetarian, gluten-
free, and carbohydrate-free. Plus it‘s a natural source of protein and 
calcium. This makes the product very suitable for a wide target mar-
ket with specifi c dietary requirements. Next to its role as a cocktail 
snack, it can also be used as croutons for salads and soups.



ANUGA DAIRY

EHRMANN GmbH

lilian.mareis@ehrmann.de
Germany

Halle/Hall

10.1
Stand/Stand

E060

High Protein Pudding

Zwei neue Sorten unseres erfolgreichen High Protein Puddings. 
Choco & Coco sowie Columbian Coffee. Hergestellt aus frischer Milch. 
Hoher Proteingehalt sowie wenig Kohlenhydrate/Kalorien. Kein zuge-
setzter Zucker. Laktose- und glutenfrei sowie frei von Zusatzstoffen.

High Protein Pudding

Two new fl avours of our successful High Protein Pudding. Choco & 
Coco and Columbian Coffee. Made with fresh milk. High in protein. 
Low in carbs/calories. No added sugar. Lactose-, preservative-, and 
gluten-free.



ANUGA DAIRY

ErlebnisSennerei Zillertal

marketing@
sennerei-zillertal.at
Austria

Halle/Hall

10.1
Stand/Stand

C027

Heumilch-Opal mit Bergkräutern und Hanf

Man riecht es auf Anhieb - ein perfektes Zusammenspiel von edlem 
Käse und feinen Bergkräutern. Ein Duft nach frischem Heu und saf-
tigen Kräuterwiesen, gepaart mit dem dezenten Geschmack würzi-
ger Hanfsamen. Dieser cremig-rahmige Heumilchkäse garantiert ein 
besonderes Genusserlebnis: Eine feine, harmonische Kräutervielfalt 
und ein intensiver Thymiangeschmack runden die dennoch milde 
Käsespezialität ab. Heumilchkäse gepaart mit dem Superfood Hanf 
ist zudem eine schmackhafte Proteinquelle mit vielen essenziellen 
Nährstoffen.

Haymilk opal with mountain herbs & hemp 
seeds

You can smell it right away - a perfect combination of fi ne cheese 
and fi ne mountain herbs. The scent of fresh hay and juicy herb 
meadows paired with the mild taste of spicy hemp seeds. This 
creamy hay milk cheese guarantees a special experience of enjoy-
ment: a fi nely harmonious variety of herbs and an intense thyme 
taste complete the mild cheese speciality. Hay milk cheese paired 
with the superfood hemp is also a tasty source of protein and many 
essential nutrients.



ANUGA DAIRY

Nikos Comoutos

sales@divanischeese.com
Greece

Halle/Hall

10.1
Stand/Stand

B044

Knuspriger t.Feta Käse Snack

Der knusprige t.Feta-Snack ist 100 % natürlich dehydriert. Knusp-
riger Käse, der gänzlich aus frischer Milch hergestellt wird. Ohne 
Konservierungsmittel oder Zusatzstoffe, ohne künstliche Farbstoffe 
und glutenfrei. Perfekt als Snack für zwischendurch oder für Salate 
und Suppen. Er kann auch als Käsetopping oder in Pulverform in der 
Gastronomie verwendet werden.

Crispy t.Feta Cheese

Crispy t.Feta Snack is 100 % natural dehydrated. Crispy cheese made 
entirely from fresh milk. It contains no preservatives or additives, no 
artifi cial colors and is gluten free. It can be consumed as a snack, or 
used in salads and soups or even as a cheese topping or as a powder 
in top cuisine.



ANUGA 
BREAD & BAKERY

Mestemacher GmbH

info@mestemacher.de
Germany

Halle/Hall

3.2
Stand/Stand

C021 
C029

Mestemacher UNSER PURES 300g 

Die Brotrevolution von Mestemacher: UNSER PURES, 300 g, verzich-
tet zu 100 % auf Mehl und Hefe. Darüber hinaus vereint UNSER PURES 
hochwertige und ausgewählte Zutaten. Ölsaaten liefern essenzielle 
Omega-3-Fette, während Hülsenfrüchte eine der pfl anzlichen Protein-
und Ballaststoffquellen darstellen.

Mestemacher UNSER PURES 300g 

The bread revolution of Mestemacher: ‚UNSER PURES‘ 300g is baked 
without fl our and yeast. It does, however, contain high-quality and 
carefully selected ingredients. Oilseeds provide essential omega-3 
fatty acids. Legumes are sources of plant-based proteins and high 
fi bre.



ANUGA 
BREAD & BAKERY

Wholi Foods

malena@wholifoods.com 
Greece

Halle/Hall

5.1
Stand/Stand

E026

WHOLI Crisp Bread

Wholi-Knäckebrot wird im Oktober 2019 auf dem deutschen Markt 
eingeführt. Unsere herzhaften Knäckebrote sind aus Bio-Samen, 
Hafer und Grillen-Mehl hergestellt. Das Grillen-Mehl verleiht dem 
Knäckebrot einen wunderbaren Umami-Geschmack. Unser Knäckebrot
ist ein fantastisches Produkt für den täglichen Verzehr, es macht es 
einfach, nahrhafte Insekten in die Ernährung zu integrieren.

WHOLI Crisp Bread

Wholi crisp bread is going to be launched in the German retail chain 
in October 2019. Our crisp bread are savory crackers made from 
organic seeds, oats and cricket  our. The cricket  our adds a nice 
umami  avor to the crackers. The crisp bread is a fantastic everyday 
product making it easy to integrate nutritious insects into the diet.

TOP 10
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BREAD & BAKERY

Via Prom Macedonia

info@viaprom.com.mk
Macedonia
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Rubio Sandwich Kekse

Extradunkle Kakaosandwichkekse mit Vanillecreme, überzogen mit 
Rubinschokolade - die vierte Schokoladensorte, die von Barry Calle-
baut entwickelt und auf den Markt gebracht wurde. Die Ruby-Scho-
kolade ist die neueste und größte Innovation der letzten 80 Jahre 
in der Schokoladenindustrie. Wir haben diese Innovation auf das 
nächste Level gehoben und sie auf unser Originalrezept für extra-
dunkle Sandwichkekse angewendet. Derzeit gibt es keinen anderen 
Hersteller auf der Welt, der mit Rubinschokolade überzogene Sand-
wichkekse herstellt. Es ist eine einzigartige Kombination aus süß 
und sauer.

Rubio sandwich cookies

Extra-dark cocoa sandwich cookies with vanilla cream covered with 
ruby chocolate - the fourth type of chocolate developed and intro-
duced on the market by Barry Callebaut. Ruby chocolate is the latest 
and greatest innovation in the chocolate industry in the last 80 
years. We have taken this innovation to a higher level and applied 
it to our original recipe of extra dark sandwich cookies. Currently, 
there is no other producer in the world producing sandwich cookies 
coated with ruby chocolate. It‘s a unique sweet yet sour combination.
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air up GmbH

simon@air-up.com
Germany
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air up

Die Weltneuheit air up verleiht purem Wasser Fruchtgeschmack - nur 
über den Duft! Durch die Trennung von Flüssigkeit und Geschmack 
schafft air up kompromisslos leckeren Geschmack ohne Kalorien, 
ohne Zusatzstoffe und ohne jeden Firlefanz. Das Trinksystem von air 
up macht sich dabei einen Trick zunutze - das retronasale Riechen 
durch den Mund. Über die Duft-Pods der Trinkfl asche wird klarem 
Wasser beim Trinken aromatisierte Luft hinzugefügt, die als Ge-
schmack wahrgenommen wird.

air up

A cutting-edge drinking technology, air up fl avours pure water using 
only scents. Using a special technique, small scented air bubbles 
are added to simple tap water while drinking. Those air bubbles 
separate from the water as you swallow and are perceived as natu-
ral tastes - even though you are simply drinking water without any 
additives.
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edelranz GmbH

kontakt@edelranz.com
Germany
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Tinte Gin - Premium Dry Gin

Unser Tinte Gin besticht nicht nur durch seine tiefblaue Farbe, son-
dern auch durch seinen einzigartigen Geschmack und sein Design. 
Sein Zuhause ist eine Flasche, die an ein altes Tintenfass erinnert. 
Ein klassischer Dry Gin, bei dem der Wacholder als Protagonist 
genug Freiraum hat, doch die übrigen - besonderen und seltenen - 
9 Nebendarsteller die Grundlage für sein einzigartiges Bouquet bilden. 
Diese sorgfältig gewählten Botanicals, die von allen Kontinenten 
stammen, bilden eine perfekte Balance und Harmonie der Aromen, 
sodass der Tinte Gin ein volles und wohliges Genusserlebnis bietet.

Tinte Gin - Premium Dry Gin

Our Tinte Gin doesn‘t only impress with its deep blue colour, but 
also with its unique taste and exceptional bottle design. It fi lls a 
cubic bottle reminiscent of a vintage inkpot. A classic dry gin with 
the juniper berry as the protagonist, it still has plenty of space to 
develop nine extraordinary and rare supporting actors, which form 
a special bouquet without stealing the juniper‘s spotlight. These 
carefully chosen botanicals come from each continent and unite the 
world in a bottle, ensuring perfect harmony and balance between 
the respective fl avours such it is even enjoyable served.



ANUGA DRINKS

Egger Getränke

markus.waldbauer@
eggergetraenke.at
Austria

Halle/Hall
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Unkraut

Das Besondere an Unkraut ist, dass wir für dieses frisch gebrühte 
Teegetränk echtes Unkraut verarbeiten. Die Süße kommt über den 
Saftanteil und dient hier nur zur Abrundung des Geschmackserlebnis-
ses. Dadurch ist Unkraut nicht nur kalorienarm, sondern trifft auch 
die Erwartungen der Konsumenten, welche wir im Rahmen einer 
breit angelegten Studie mit 501 Personen in Österreich erhoben 
haben.

Wild Herb

This freshly brewed tea drink in three different fl avours (nettle, 
dandelion, red clover) was developed during a market study in which 
we found out customers‘ needs and wants. It has no added sugar, 
low carb, high juice content, and natural ingredients - these are the 
features ‚Unkraut‘ stands for.
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Hemponade - LivelyUp 
GmbH

info@hemponade.com
Germany
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Hemponade - die original Hanfl imonade 

Hemponade ist reiner Saft, hergestellt aus kaltgepresstem Hanf mit 
einer prickelnden Limetten-Note. Erfrischend, vegan und zu 100 % 
eine leckere Freude. Drink good, be happy!

Hemponade - happy tasting hemp lemonade

Hemponade is pure juice made from cold-pressed hemp, sparkling 
notes of lemon, and a hint of mint. It is vegan, refreshing, and 100 % 
tasty fun. Drink Good, Be Happy!
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Kukki Cocktail

Eisgekühlt, fruchtig-frisch, servierfertig. Gastgewerbe- und Cate-
ringgrößen wie Aramark, Stage Entertainment, ibis, Radisson Hotel 
Group oder Jim Block haben das Trendgetränk des jungen Berliner 
Unternehmens kukki GmbH längst für sich entdeckt. Sie zählen auf 
Premium-Barqualität ohne aufwendiges Zubehör. Der Getränke-
hersteller aus Berlin füllt alkoholische Cocktails in Flaschen ab. Der 
Clou: Neben frischen Säften, Sirupen und hochwertigen Spirituosen 
sind selbst Obstgarnitur und Eiswürfel schon in der Flasche enthal-
ten. Der Cocktail wird fl üssig, die Eiswürfel bleiben gefroren.

Kukki Cocktail

These fresh fruit cocktails come in a bottle complete with ice cubes 
and without any chemical ingredients. With an alcohol content 
of 10.3 %, the kukki range includes seven vegan, gluten-free, and 
refreshingly delicious cocktail classics. From the sweet Sex On The 
Beach to the tart El Presidente, all of these cocktails are bottled to 
comply with high European standards at the factory in Berlin. In the 
two years since the cocktails were launched, it has gained an im-
pressive client list that includes ibis Hotels, Aramark, the Radisson 
Hotel Group, and the Concept Group, along with many more.
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BOCA COLA WINE 

Nur wenige Drinks auf der Welt haben Kultstatus erlangt. Nur wenige 
Winzer widmen ihr Leben dem Traum, eine Kultmarke zu schaffen.
Die Familie Aleixo feiert zwei der größten Kultgetränke unserer 
Zeit und präsentiert nun BOCA COLA WINE! Dieses harmonische 
Duo, ein fantastischer Kontrast zwischen Alt und Neu, ist ein wahres 
Feuerwerk, das Leidenschaft und Sinne entfachen soll. Die sublimen 
Aromen von BOCA COLA WINE sind geradezu dafür prädestiniert, ein 
Kultgetränk zu werden! Einfach zu trinken und wie immer leicht zu 
öffnen!

BOCA COLA WINE 

Few drinks in the world are described as true great icons. Few wine-
makers dedicate their life to being iconic. Celebrating two of the 
greatest iconic drinks of the eras, the Aleixo Family now presents 
BOCA COLA WINE! This harmonious duo, a fantastic contrast between
ancient and new, is nothing short of a match made to ignite the 
passions and the senses. BOCA COLA WINE‘s sublime fl avors set out 
to become a truly perennial drink for the eras! So easy to drink, and 
as always, so easy to open!
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RHODIUS Mineralquellen und 
Getränke GmbH & Co. KG

c.christnach@rhodius.de
Germany
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NATURALLY HIGH - MORINGA BIO ENERGY

Der Moringa Bio Energy Drink ist angereichert mit natürlichem 
Koffein aus der grünen Kaffeebohne. Zu 100 % natürlich, bio, vegan 
und mit halb so viel Zucker wie ein regulärer Energy-Drink. Er macht 
dich wach, aber auf natürliche Weise. Die Verfügbarkeit der quali-
tativ hochwertigen Rohstoffe wird durch unser Netzwerk von Morin-
ga-oleifera- und Baobab-Plantagen in Ghana, Kenia, Tansania, Mexiko 
und Paraguay sichergestellt. Damit unsere Kunden von der hohen 
Liefersicherheit und der exzellenten Qualität profi tieren können, 
kontrollieren wir den gesamten Prozess.

NATURALLY HIGH - MORINGA BIO ENERGY

The Moringa Bio Energy Drink is fortifi ed with natural caffeine from 
the green coffee bean. 100 % natural, organic, vegan, and with half 
as much sugar as a regular energy drink, it wakes you up, but in a 
natural way. The availability of high quality raw materials is realised 
through our network of Moringa oleifera and baobab plantations 
in Ghana, Kenya, Tanzania, Mexico, and Paraguay. In order for our 
customers to benefi t from the high delivery reliability and excellent 
quality, we control the entire process from cultivation to processing, 
development, and import.
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sales@seagull.at
Austria
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CSWISS® The Original Cannabis Ice Tea

CSWISS® The Original Cannabis Ice Tea verbindet Schwarztee mit 
dem Aroma der Cannabis-Pfl anze. Diese ungewöhnliche Zutatenkom-
bination spricht vor allem junge und trendbewusste Menschen an, 
die ein außergewöhnliches Geschmackserlebnis suchen - ganz ohne 
die berauschende Wirkung von Alkohol oder THC. Sein einzigartiges, 
leicht herbes Aroma erhält CSWISS® nicht von gewöhnlichem Nutz-
hanf, sondern aus den Blüten der weiblichen Cannabis-Pfl anze aus 
der Schweiz. Der Anbau, die Ernte und die kontrollierte Destillierung 
des Sirups sind ein streng gehütetes Geheimnis.

CSWISS® The Original Cannabis Ice Tea

CSWISS® The Original Cannabis Ice Tea combines black tea with the 
aroma of the cannabis plant. This unusual combination of ingredi-
ents appeals above all to young and trend-conscious people who are 
looking for an extraordinary taste experience - without the intox-
icating effects of alcohol or THC. CSWISS® does not get its unique, 
slightly bitter aroma from ordinary cannabis, but from the fl owers 
of female cannabis plants from Switzerland. The cultivation, har-
vesting, and controlled distillation of the syrup are strictly guarded 
secrets.
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Organic Coconut Aminos

Unser Coconut Aminos ist ein gebrauchsfertiges Produkt, das an 
Stelle von Sojasauce benutzt werden kann. Es ist die Lösung für Men-
schen, die Sojasauce aufgrund einer Allergie oder aus genetischen 
Gründen nicht vertragen können, oder für Menschen, die weniger 
Produkte aus GVO verwenden möchten. Coconut Aminos ist eine 
großartige natriumarme Alternative!

Eigenschaften:
- Geschmacksverstärkend
- Organisch
- Ohne Soja
- Aminosäureprofi l

Organic Coconut Aminos

Our Coconut Aminos is a ready to use product, designed to be used 
in applications where the use of soy sauce is required. It‘s a solution 
for people who cannot tolerate soy sauce due to an allergy or gene-
tic condition, or people who are looking to use less products derived 
from GMOs. Coconut aminos is a great Low Sodium alternative!

Properties:
- Flavor Enhancer
- Organic
- Soy Free
- Amino acid profi le
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Bunte Burger GmbH

info@bunteburger.de
Germany
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Protein Burger VEGAN, FREI VON GLUTEN, 
SOJA, PALMÖL

Der Superpaddy Bean Protein Patty ist auf Bohnenbasis hergestellt 
und hat dadurch einen sehr hohen Proteinanteil. Der Patty ist bio, 
vegan sowie halal und zudem frei von Soja, Gentechnik, Gluten, 
Hefe, Palmöl, industriellem Zucker, Laktose und sonstigen Zutaten 
tierischen Ursprungs. Geschmacklich wird kein Fleisch imitiert, denn 
Ziel war es, einen leckeren, gesunden und reichhaltigen Patty herzu-
stellen, der durch die einzigartige Zusammensetzung der Bio-Zutaten 
einfach gut schmeckt.

Protein Patty VEGAN, FREE OF GLUTEN, SOY, 
PALM OIL

Bunte Burger, the fi rst completely vegan organic burger manufac-
turer in Germany, presents the patties that have been tested since 
2014 in their Cologne restaurant to the public. The patty is based 
on beans and therefore has a very high protein content. The patty is 
organic, vegan, free of soy, gluten, palm oil, industrial sugar, lac-
tose and is GMO- and yeast-free. In addition, the patty is halal. No 
meat is imitated in taste, because the aim was to make a delicious, 
healthy, and rich patty that simply tastes good due to the unique 
composition of the organic ingredients.
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r.aldewereld@
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Champnuggets

Saftige und leckere Nuggets, hauptsächlich aus Pilzen hergestellt, 
die als Tapas, zu einem Salat oder als Mini-Burger serviert werden 
können. Zu 100 % ohne Fleisch und vegetarisch.

Champnuggets

Juicy and delicious nuggets made of mainly mushrooms to eat as 
tapas, serve on a salad or as a mini burger. 100 % meat free and 
vegetarian.



ANUGA ORGANIC

Katjesgreenfood 
GmbH Co. KG

volkerweinlein@
katjes-international.de
Germany

Halle/Hall
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PigOut - Vegane Bacon Chips

PigOut wurde von Starkoch und „Beyond Meat“-Chefentwickler 
Dave Anderson gemeinsam mit Bill Glaser in Los Angeles gegründet. 
Auf Basis von gebackenen und gewürzten Pilzen stellen sie vega-
ne Speckchips her, die wie Schweinespeck schmecken, aber ohne 
Einsatz von tierischen Inhaltsstoffen. Zusätzlich überzeugen die 
Bacon-Chips durch einen um 73 % reduzierten Anteil an gesättigten 
Fettsäuren und einen um 68 % reduzierten Anteil an Salz, dessen 
starker Konsum in den USA Haupttodesursache bei Fehlernährung ist. 
Es gibt sie in vier leckeren Sorten: Original, Cheddar, Chipotle und 
Kansas City BBQ.

PigOut - Pigless Bacon Chips

Celebrity chef and ‚Beyond Meat‘ chief developer Dave Anderson, 
together with co-founder Bill Glaser, created ‚PigOut‘ in Los Angeles. 
Based on baked and seasoned mushrooms, they produce vegan bacon 
chips that taste like pork but contain no animal ingredients. Their 
product contains 73 % less saturated fatty acids and 68 % less salt. 
PigOut is the next game changer in the alternative protein market 
and has the potential to disrupt the US bacon market. ‚PigOut‘ is 
available in four delicious varieties: Original, Cheddar, Chipotle, and 
Kansas City BBQ.
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info@latekofood.lv
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Bio Himbeer Fruchtaufstrich mit Chia

Gesunde Alternative mit nur 4 Zutaten - Obst, Chiasamen, 
natürlicher Süßstoff und Limettensaft.

Organic Raspberry Fruit Spread with Chia

A healthy alternative with only four ingredients - fruit, chia seeds, 
natural sweetener, and a drop of lime juice.
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True Gum

peter@truegum.com
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True Gum

Wir haben eine neue Art von Kaugummi erfunden, die nur Zutaten 
enthält, die 100 % natürlich sind und entweder von Pfl anzen oder 
Bäumen stammen. Unser Kaugummi ist nachhaltiger, 100 % natürlich, 
vollständig biologisch abbaubar und vor allem völlig ohne Plastik. 
Leider werden die meisten herkömmlichen Kaugummis aus synthe-
tischen Petrochemikalien hergestellt (die gleichen Ausgangsstoffe 
wie die für Kunststofffl aschen und Autoreifen). Mit anderen Worten: 
nicht-natürliche Inhaltsstoffe, die sowohl den Körper als auch unse-
ren Planeten schädigen können.

True Gum

We have invented a new type of chewing gum that only contains 
ingredients which are 100 % natural and come from either plants or 
trees. Our chewing gum is more sustainable, all natural, completely 
biodegradable and best of all, totally plastic-free. Unfortunately, 
most conventional chewing gum is made from synthetic petro-chem-
icals (the same ingredients used to make plastic bottles and car 
tires). In other words: non-natural ingredients, that can harm both 
body and planet. Now we produce a greener alternative - we are 
changing chewing gum, for good. 
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Dilmah Elixier von Ceylon Tea - Grüner Tee 
mit Jasmin

Das Ceylon-Tee-Elixier wird in unserem Rilhena-Teegarten nach 
einem patentierten Verfahren hergestellt. Dabei werden die hand-
verlesenen Teeblätter innerhalb 24 Stunden in das Ceylon-Tee-Elixier 
extrahiert. Dieses Verfahren unterscheidet sich grundlegend von 
dem weltweit anerkannten Standard für die Herstellung von Konzen-
trat als Grundlage für Eistee. Es verzichtet auf die konventionelle, 
chemische Behandlung von ca. 40 % des Extrakts und konzentriert 
sich stattdessen auf die Herstellung einer qualitativ hochwertigen, 
natürlich extrahierten Flüssigkeit, die mit Stevia und Honig kombi-
niert wird.

Dilmah Elixir of Ceylon Tea - Green Tea with 
Jasmine

The Elixir of Ceylon Tea is made on our Rilhena tea garden using a 
patented method whereby the handpicked tea leaves are extracted 
into the Elixir of Ceylon Tea over a 24-hour period. The process is 
fundamentally different than the globally accepted standard for pro-
ducing concentrates as bases for iced tea and discards the conven-
tional chemical treatment of approximately 40 % of the extract. We 
focus on producing a high quality, naturally extracted liquid that is 
combined with stevia and honey to deliver a more authentic, pleas-
ing base for iced tea and other beverage innovations.
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Lady Blue

LADY BLUE - Dieser Kaffee wurde in Guatemala von einer Frauen-
Kooperative angebaut, gepfl ückt und dehydriert. Diese Frauen, die 
den Kaffee auf nachhaltige Weise anbauen, unterstützen mit ihrer 
Arbeit und ihrem Engagement ihre eigenen Familien und die gesamte 
Gesellschaft. Die SAMAC Kooperative ist eine Maya Q‘eqchi Gemein-
schaft, die in einer unberührten Umgebung lebt und nach den Tra-
di tionen ihrer Vorfahren lebt. Terrois mit einem wunderbaren und 
buttrigen Körper, mit leichter Zitrussäure und Noten von Schokolade, 
getrockneten Nüssen, Honig und braunem Zucker.

Lady Blue

LADY BLUE - This coffee has been grown, picked, and dehydrated by 
a women-only social co-op in Guatemala. These ladies while growing 
the coffee with a sustainable approach also support their families 
and the entire community with their work and care.The SAMAC 
Co-Op is a Maya Q‘eqchi communities living in a pristine environ-
ment following the rhythms of the ancient traditions. Terrois with a 
wonderful and buttery body, with slight citrus acidity with hints of 
chocolate, dried nuts, honey and brown sugar. Long and intense.
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Zeekei GmbH
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Matcha Magic Caps® Nespresso® compatible

Die Nespresso®-kompatible Bio-Matcha-Kapsel ist eine Revolution 
und eine Weltneuheit. Zu feinstem Pulver gemahlener, beschatteter 
Grüntee aus Japan ohne jegliche Zusätze bietet eine zu 100 % au-
thentische Teezeremonie auf Knopfdruck. Die Zubereitung gelingt 
in Sekundenschnelle, das Ergebnis ist ein samtiger Matcha mit einer 
tiefgrünen Farbe und einem smaragdgrünen, festen Schaum. Ideal 
für zu Hause oder fürs Büro, ohne umständliches Aufschlagen mit 
dem Bambusbesen. Dazu nach Belieben noch aufgeschäumte Milch 
und fertig ist die Matcha Latte.

Matcha Magic Caps® Nespresso® compatible

The Nespresso®-compatible Organic Matcha capsule is a revolution. A 
world fi rst: Organic Matcha capsules from Japan. Shaded green tea, 
ground to the fi nest powder without any additives; a 100 % pure tea 
ceremony at the push of a button. The preparation is complete in 
seconds, resulting in a velvety matcha with a deep green colour and 
an emerald green, solid foam. Ideal for your home or offi ce, with no 
need to bother with the bamboo whisk. For a delicious 
matcha latte, simply add foamed milk.


