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Lebensmittelsicherheit

Früherkennung für die Sicherheit der Lebensmittel
Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit (BLV) stellt monatlich  im  Seismo Info     verschiedene Artikel zu den folgenden 
Themen zusammen: Neue Lebensmitteltrends, Lebensmittelinfektionen, Lebensmittelsicherheit, Lebensmittelbetrug sowie 
Fokusthemen.

Kampagnenberichte von den kantonalen Laboratorien
 Kampagnenbericht Zucker & Vitamin C in Kaltgetränken 2022 (Lebensmittelsicherheit Basel Landschaft)

Listeriose: Ungenügende Schutzmassnahmen gegen Krankheitserreger
Die Listeriose ist eine ernsthafte bakterielle Infektionskrankheit, die hauptsächlich durch verunreinigte Lebensmittel 
verursacht wird. Daher müssen Lebensmittelhersteller Schutzmassnahmen treffen, welche die Sicherheit ihrer Produkte 
gewährleisten. Im Rahmen einer gesamtschweizerischen Kontrolle der Kantonschemikerinnen und Kantonschemiker 
wurde in über 100 Lebensmittelbetrieben überprüft, ob diese ihrer Pflicht nachkommen. Die Kontrollen zeigen 
Verbesserungsbedarf auf. (Verband der Kantonschemiker der Schweiz)

Bericht: Lebensmittelbedingte Krankheitsausbrüche 2021
Lebensmittelbedingte Krankheitsausbrüche kamen in der Schweiz bis 2020 (13 Ausbrüche) nicht sehr häufig vor. Für das 
Jahr 2021 hingegen wurde von den Behörden eine signifikant höhere Zahl von Ausbrüchen gemeldet (37). (BLV)

Pflanzenschutzmittelrückstände in Lebensmitteln: Bericht Monitoring 2021
Das BLV hat 2019 ein jährlich wiederkehrendes Monitoring- Programm zur Analyse von Pflanzenschutzmittelrückständen 
in Lebensmitteln entwickelt. Die Ergebnisse des im Jahr 2021 durchgeführten Monitorings liegen nun vor. (BLV)

Untersuchung in Deutschland: Nicht deklarierte Allergene in jedem zehnten Lebensmittel
Wie häufig sind Allergene in Lebensmitteln zu finden, ohne dass dies für Verbraucher:innen zu erkennen ist? 
(Lebensmittelklarheit)

Gesundheitsrisiko von Ethylenoxid in Lebensmitteln 
Überwachungsbehörden der Länder haben in verschiedenen Lebensmitteln und Lebensmittelzutaten Rückstände von 
Ethylenoxid und dessen Umwandlungsprodukt 2-Chlorethanol nachgewiesen. Das BfR hat Fragen und Antworten zu 
möglichen Gesundheitsrisiken von Ethylenoxid- und 2-Chlorethanolrückständen in Lebensmitteln erarbeitet. (BfR)

Dem Betrug mit Olivenöl wird ein Riegel vorgeschoben! (EN)
Forscher haben ein innovatives neues Instrument entwickelt, das mit Hilfe von Fingerabdrucktechniken die geografische 
Herkunft von Olivenöl identifiziert und verifiziert. (New Food)

mailto:info@beproinfo.com
http://www.bpibusiness.ch/
https://www.newfoodmagazine.com/news/165289/stopping-olive-oil-fraud-in-its-tracks/?utm_source=Email+marketing&utm_medium=email&utm_campaign=NF+-+Newsletter+%2322+SGS+03.06.22&utm_term=Can+dogs+go+vegan%3F&utm_content=https%3A%2F%2Femails.newfoodmagazine.com%2Frussellpublishinglz%2F&gator_td=vyQtKoGwJjG2TRdsu8dCV8lfqxz%2Fy%2FKxpVk78JMX7rWZ6d1go%2FmjEnl7Z6%2Fco1eW2CM6UcR7ZbHFwG25Dy8VFDHqo78jxLFvUMgxUHqmJRU16NNDXw0k9LNG3Q8WSbunT9AasZzetLQDSvDHWR9hqNrEUd2kiOW5YvE3vo9G%2FMUvlf6aNM0lTypBa5fRCyjxmDELjY4%2BkNuW6oRGmC8HCA%3D%3D
https://www.bfr.bund.de/de/gesundheitsrisiko_von_ethylenoxid_in_lebensmitteln-299015.html
https://www.lebensmittelklarheit.de/news/untersuchung-nicht-deklarierte-allergene-jedem-zehnten-lebensmittel
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/lebensmittel-und-ernaehrung/lebensmittelsicherheit/stoffe-im-fokus/pflanzenschutzmittel.html
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/de/dokumente/lebensmittel-und-ernaehrung/lebensmittelsicherheit/krankheitserreger-und-hygiene/bericht-lebensmittelbedingte-krankheitsausbrueche-2021.pdf.download.pdf/BLV_Foyers_Toxi-infections_alimentaires_2021-DE.pdf
https://www.kantonschemiker.ch/mm/20220601-MM-Listeriose-de.pdf
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/lebensmittelsicherheit-und-veterinarwesen/Dokumente-Downloads/Kampagnenbeirchte/kampagnen-2022-1/kampagnenbericht-kaltgetraenke.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/de/dokumente/lebensmittel-und-ernaehrung/publikationen-forschung/seismo-info-juni-2022.pdf.download.pdf/Seismo%20Info%2006%202022%20de.pdf
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Künstliche Intelligenz und bildgebende Verfahren könnten Fleischinspektionsprozesse verbessern (EN)
Ein kürzlich von der britischen Food Standards Agency veröffentlichter Projektbericht zeigt das Potenzial fortschrittlicher 
Technologien und Datenanalysen - wie künstliche Intelligenz (KI) und bildgebende Verfahren - für die Verbesserung von 
Fleischinspektionsprozessen auf. (Food Safety)

Legislative, Deklaration und Label

Ende der Übergangsfrist zur Umsetzung der Höchstmengen für Vitamine und Mineralstoffe in Lebensmitteln in 
der Schweiz
Wie in früheren Schreiben bereits mitgeteilt, endet mit dem 1. Juli 2022 die Übergangsfrist für den Import, die Herstellung 
und Kennzeichnung von Produkten, welche nach altem Recht festgelegt wurden. Anschliessend dürfen sie noch bis zum 
Abbau der Bestände an Konsumentinnen und Konsumenten abgegeben werden. (BLV sowie FAQ vom BLV)

Bundesrat unterstützt eine flexible Deklaration der Alternativen zu Sonnenblumenöl
An seiner Sitzung vom 29. Juni 2022 hat der Bundesrat befristete Erleichterungen bei den Deklarationspflichten auf den
Lebensmittelverpackungen  angenommen.  Damit  reagiert  der  Bundesrat  auf  die  Lieferengpässe  bei  Sonnenblumenöl
bedingt durch den Krieg in der Ukraine. (BLV)

EU-Bio-Lebensmittel
Welche Zusatzstoffe sind erlaubt? (BZfE)

Cannabidiol in Lebensmitteln
Datenlage für Sicherheitsbewertung unzureichend (BZfE)

Zur Zulassungspflicht von CBD-haltigen Lebensmitteln
Lebensmittel wie Tofu oder Pflanzendrinks, denen mittels
Beimischung von Hanfextrakten CBD zugesetzt wird, sind
neuartige Lebensmittel und dürfen in der EU nur mit spezieller
Zulassung in Verkehr gebracht werden. (VZBV)

Geänderte Leitsätze für Speiseeis veröffentlicht
Die von der Deutschen Lebensmittelbuch-Kommission (DLMBK)
verabschiedete Änderung der „Leitsätze für Speiseeis“, wurden
am 05.05.2022 im Bundesanzeiger und am 27.05.2022 im Gemeinsamen Ministerialblatt veröffentlicht. (BVLK)

Geänderte Leitsätze für Honig veröffentlicht
Die von der Deutschen Lebensmittelbuch-Kommission (DLMBK) verabschiedete Änderung der „Leitsätze für Honig“, 
wurden am 10.05.2022 im Bundesanzeiger und am 27.05.2022 im Gemeinsamen Ministerialblatt veröffentlicht. (BVLK)

Ein harter Schritt für die Industrie: Europa setzt MOAH-Grenzwerte in Lebensmitteln ab sofort fest (EN / DE))
Auf Druck der Verbraucherorganisation foodwatch hat die Europäische Kommission Grenzwerte für den Gehalt von MOAH 
in Lebensmitteln festgelegt. Den Unternehmen wurde keine Übergangsfrist eingeräumt... ist das fair? (Food navigator.com
/ foodwatch)

Ukraine-Krieg, Neuformulierung und Kennzeichnung von Lebensmitteln: Wie ist die Rechtslage? (EN)
Da die Invasion in der Ukraine die Versorgung mit wichtigen Rohstoffen in Europa unterbricht, befasst sich die 
Rechtsexpertin Katia Merten-Lentz mit der Möglichkeit, Zutaten zu ersetzen, und fragt, was dies für die Kennzeichnung 
und den rechtlichen Status Ihrer Produkte bedeutet. (Food navigator.com)

EFSA verzögert Bewertung von CBD als neuartiges Lebensmittel wegen "verschiedener Gefahren (EN)
Datenlücken und Unsicherheiten in Bezug auf die potenziellen Risiken im Zusammenhang mit dem Verzehr von 
Cannabidiol (CBD) haben die Zertifizierung von CBD als neuartiges Lebensmittel durch die EFSA verzögert. (ingredients 
netwwork.com)

https://www.ingredientsnetwork.com/efsa-stalls-cbd-novel-food-evaluation-citing-news117770.html
https://www.ingredientsnetwork.com/efsa-stalls-cbd-novel-food-evaluation-citing-news117770.html
https://www.foodnavigator.com/Article/2022/06/06/ukraine-war-food-reformulation-and-labelling-what-is-your-legal-status?utm_source=newsletter_daily&utm_medium=email&utm_campaign=06-Jun-2022&cid=DM1007671&bid=1956790448
https://www.foodwatch.org/de/aktuelle-nachrichten/2022/eu-will-mineraloel-grenzwerte-fuer-lebensmittel-einfuehren/
https://www.foodnavigator.com/Article/2022/05/24/Europe-sets-MOAH-limits-in-food-effective-immediately
https://bvlk.de/news/geaenderte-leitsaetze-fuer-honig-veroeffentlicht.html
https://bvlk.de/news/geaenderte-leitsaetze-fuer-speiseeis-veroeffentlicht.html
https://www.vzbv.de/urteile/zur-zulassungspflicht-von-cbd-haltigen-lebensmitteln
https://www.bzfe.de/service/news/aktuelle-meldungen/news-archiv/meldungen-2022/juni/cannabidiol-in-lebensmitteln/
https://www.bzfe.de/service/news/aktuelle-meldungen/news-archiv/meldungen-2022/juni/bio-lebensmittel/
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/dokumentation/nsb-news-list.msg-id-89531.html
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/de/dokumente/lebensmittel-und-ernaehrung/rechts-und-vollzugsgrundlagen/hilfsmittel-vollzugsgrundlagen/hoechstmengenmodell-faq.pdf.download.pdf/BLV_intern__FAQ_-_H%C3%B6chstmengenmodell,_deutsch.pdf
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/lebensmittel-und-ernaehrung/rechts-und-vollzugsgrundlagen/hilfsmittel-und-vollzugsgrundlagen/hoechstmengenmodell.html
https://www.food-safety.com/articles/7788-ai-imaging-methods-could-improve-meat-inspection-processes?v=preview
http://www.beproinfo.com/
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Lebensmittelinhaltsstoffe und Zutaten

Zuckerreduktion
Standortbestimmung 2021 zu Zucker in gesüssten Getränken (BLV)

Weisses Gold
Haferdrinks sind viel teurer als Milch. Warum eigentlich? (brand eins)

Kakaofrucht: Von Konfitüre bis Fleischersatz
Wie die ganze Kakaofrucht genutzt werden kann. (BZFE)

Brot mit Biertreber
Brauerei-Nebenprodukt als wertvolle Lebensmittelzutat? (BZfE)

Cheese Tea
Eistee mit salziger Frischkäsehaube (BZfE)

Vitamin-D-Anreicherung in Lebensmitteln funktioniert besser mit Wasser und Milch als mit Saft: Studie (EN)
Dänische Forscher haben durch Messung der maximalen Konzentration im Laufe der Zeit festgestellt, dass die 
Bioverfügbarkeit von Vitamin D in Milch und Wasser höher ist. (Beverage daily.com)

Steigende Nachfrage nach Tapiokasirup als Süssungsmittel (EN)
Tapiokasirup, der als natürliches Süssungsmittel gilt, wird immer stärker nachgefragt, insbesondere von Verbrauchern in 
Asien und Nordamerika. (ingredients network.com)

Globale Ereignisse beflügeln die Suche nach alternativen Ölen (EN)
Öle mit hohem Ölsäuregehalt sind zwar wertvoller und teurer, verlängern aber die Haltbarkeit und sparen möglicherweise 
Geld bei den Verbrauchskosten. Glücklicherweise gibt es Soja-, Raps- und Sonnenblumenöl mit hohem Ölsäuregehalt. (Food 
Business News)

Nitrit- und Nitratalternativen für verarbeitete Fleischprodukte auf dem Vormarsch (EN)
Während Frankreich seine Überprüfung der Gesundheitsrisiken von Nitrit in gepökeltem Fleisch abschliesst, konzentriert 
sich die Forschung in der Branche auf die möglichen Ersatzstoffe für Nitrit und Nitrat in verarbeiteten Fleischwaren, um 
den Verbrauchern gesunde Alternativen anzubieten. (ingredients network.com)

Hershey ersetzt Milchfeststoffe durch geröstetes Getreidemehl für verbesserte milchfreie Schokolade (EN)
Die Hershey Company hat eine Patentanmeldung für den Ersatz von Milchfeststoffen durch geröstetes Getreidemehl 
eingereicht, die nach eigenen Angaben zu "verbesserten organoleptischen und rheologischen Eigenschaften" gegenüber 
bekannten milchfreien Schokoladen führt. (Food navigator.com)

Bemühungen zur Natriumreduzierung werden durch gesundheitliche Bedenken, Vorschriften und 
Kennzeichnungspflicht vorangetrieben (EN)
Da die Senkung des Salzkonsums nach wie vor eine gesundheitliche Priorität ist und der Markt für natriumreduzierte 
Lösungen wächst, müssen Lebensmittelhersteller den Natriumgehalt in ihren Produkten reduzieren. Ein runder Tisch von 
Experten spricht mit food ingredients 1st über alternative Zutaten, Herausforderungen bei der Erhaltung des 
Geschmacksprofils, Vorschriften und die Kennzeichnung auf der Vorderseite der Verpackung.

Aufstrebende Proteine: Reis, Erbsen, Favabohnen und Mykoprotein auf dem Vormarsch (EN)
Die Entwicklung alternativer Proteine zur nachhaltigen Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung ist ein 
Schlüsselfaktor in der F&B-Forschung, bei Investitionen, in der Lebensmitteltechnologie und bei Entdeckungen. Dies hat zu 
einer Vielzahl neuer Proteine geführt, die sich als entscheidend erweisen könnten, wenn die Industrie die wachsenden 
Herausforderungen bei der Eindämmung des Klimawandels in Angriff nimmt. (food ingredients 1st)

https://www.foodingredientsfirst.com/news/emerging-proteins-rice-pea-fava-beans-and-mycoprotein-gain-ground.html?vgo_ee=LUPgY%2Fg3zL2WeE6bTM%2BdOcvFYItxF%2F4AGxCA0xTxc5o%3D
https://cnsmedia.lt.acemlnc.com/Prod/link-tracker?notrack=1&redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuZm9vZGluZ3JlZGllbnRzZmlyc3QuY29tJTJGbmV3cyUyRnNvZGl1bS1yZWR1Y3Rpb24tZWZmb3J0cy1mdWVsZWQtYnktaGVhbHRoLWNvbmNlcm5zLXJlZ3VsYXRpb25zLWFuZC1tYW5kYXRvcnktbGFiZWxpbmcuaHRtbA==&sig=D3F2t35HsLnoD6DmzuP8QmVss3sCRmhC4CjqDRR69hfy&iat=1656093912&a=%7C%7C251858359%7C%7C&account=cnsmedia.activehosted.com&email=LUPgY%2Fg3zL2WeE6bTM%2BdOcvFYItxF%2F4AGxCA0xTxc5o%3D&s=34b9a9190ea0452ac8076f4c03e61f44&i=5771A7902A7A138256
https://www.foodnavigator.com/Article/2022/06/07/hershey-replaces-milk-solids-with-roasted-grain-flour-for-improved-dairy-free-chocolate?utm_source=newsletter_daily&utm_medium=email&utm_campaign=07-Jun-2022&cid=DM1007777&bid=1957217866
https://www.ingredientsnetwork.com/nitrite-and-nitrate-alternatives-gain-ground-for-news117810.html
https://www.foodbusinessnews.net/articles/21468-global-events-spur-search-for-alternative-oils?e=remo.gmuer@beproinfo.com&utm_source=Food+Business+News+Strategic+Insights&utm_medium=Newsletter&oly_enc_id=4891B0311967I1Y
https://www.foodbusinessnews.net/articles/21468-global-events-spur-search-for-alternative-oils?e=remo.gmuer@beproinfo.com&utm_source=Food+Business+News+Strategic+Insights&utm_medium=Newsletter&oly_enc_id=4891B0311967I1Y
https://www.ingredientsnetwork.com/demand-for-tapioca-syrup-as-a-sweetener-surges-news117628.html
https://t.marketing1.william-reed.com/r/?id=h747cbc34%2C453bbdb5%2C41e161d6&cid=DM1007354&bid=1954331700&s=jHImpTeNwEg6Vs87xAb4krpQ3uUF_nCA61t5kTWC8VQ
https://www.bzfe.de/service/news/aktuelle-meldungen/news-archiv/meldungen-2022/juni/cheese-tea/
https://www.bzfe.de/service/news/aktuelle-meldungen/news-archiv/meldungen-2022/juni/brot-mit-biertreber/
https://www.bzfe.de/service/news/aktuelle-meldungen/news-archiv/meldungen-2022/juni/von-konfituere-bis-fleischersatz/
https://www.brandeins.de/magazine/brand-eins-wirtschaftsmagazin/2022/preise/weisses-gold?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/de/dokumente/lebensmittel-und-ernaehrung/ernaehrung/zucker/bericht-gesuesste-getraenke-2021.pdf.download.pdf/Bericht%20Bestandesaufnahme%20ges%C3%BCsste%20Getr%C3%A4nke%202021.pdf
http://www.beproinfo.com/
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Lebensmittelverarbeitung / Analysen

Die Verwandlung der Raupe zum Schmetterling oder wie man aus einfachen Getreideschalen ein neues 
Superfood macht
Die westfiber GmbH hat ein schonendes und umweltfreundliches Verfahren entwickelt, um Getreideschalen so 
aufzubereiten, dass sie sinnvoll in den Lebensmittelkreislauf wieder integriert werden können. (vegconomist)

Verringerung von Verunreinigungen bei der Verarbeitung von Lebensmitteln und Inhaltsstoffen (EN)
Vor welchen Herausforderungen stehen Lebensmittelhersteller bei der Minimierung der Auswirkungen von Ablagerungen? 
Und wie kombiniert ein Industriekonsortium, das sich auf "Proteine auf Stahl" konzentriert, praktische und 
wissenschaftliche Ansätze, um Lebensmittelherstellern zu helfen, echte Lösungen zu finden? (NIZO)

Projekt untersucht, wie die Fleischbeschau modernisiert werden kann (EN)
Neue Technologien könnten der Fleischbeschau im Vereinigten Königreich zugutekommen, doch einem Bericht zufolge gibt
es noch einige Probleme zu lösen. In einem Projekt wurde die Durchführbarkeit des Einsatzes von Sensortechnologien und 
fortschrittlicher Datenanalyse für die Geflügelkontrolle untersucht. (Food Safety News)

Herstellung köstlich schmeckender Cannabisprodukte (EN)
Hat THC einen Geschmack und wie wählen die Hersteller von 
Cannabisprodukten und -getränken die zu verwendenden Aromen aus? 
(New Food)

Regenerative Landwirtschaftstechnologien (EN)
Regenerative Landwirtschaft kann zur Wiederherstellung des 
Wasserkreislaufs beitragen und als wirksames Instrument zur 
Kohlenstoffbindung dienen, während sie gleichzeitig die 
Widerstandsfähigkeit des Bodens verbessert. Sie dient als Instrument zur 
Sanierung und Wiederherstellung von unfruchtbarem und unbrauchbarem 
Land. (FutureBridge)

Neue Verarbeitungstechnik könnte Kartoffeln gesünder machen, behaupten Wissenschaftler (EN)
Forscher haben erste Tests einer neuen Kartoffelverarbeitungstechnik angekündigt, die den Körper dazu bringen soll, die 
Kartoffelstärke langsamer zu verdauen. (Food navigator.com)

Was ist kultiviertes Fleisch und wie wird es hergestellt? (EN)
Welche Auswirkungen hat es auf die Umwelt, wenn konventionell angebautes Fleisch durch kultiviertes Fleisch ersetzt 
wird, und wird dies eine der grössten Errungenschaften der Menschheit überhaupt sein? Kyle Probst, PhD, erforscht die 
Wissenschaft, um Antworten auf diese Fragen zu finden. (KHNI)

Nachhaltigkeit

Bundesrat legt Strategie für nachhaltige Land- und Ernährungswirtschaft fest
Der Bundesrat hat am 22. Juni 2022 den Bericht «Zukünftige Ausrichtung der Agrarpolitik» gutgeheissen. (Lebensmittel 
Technologie)

Brot aus Brauerei-Abfällen?
Biertreber fällt in grossen Mengen als Nebenprodukt der Bierbrauerei an. Die faserigen Getreiderückstände werden meist 
als Tierfutter verwendet oder wandern in den Müll. Dabei sind sie möglicherweise eine wertvolle Nahrungsquelle. (yumda)

Neue Studie zeigt: Das Nachhaltigkeitsmanagement der 200 umsatzstärksten Food- & Beverage-Produzenten 
Europas ist verbesserungswürdig
Europas Lebensmittelindustrie hat mit durchschnittlich 37 % Reifegrad im Nachhaltigkeitsmanagement deutliches 
Verbesserungspotenzial. (vegconomist)

Definition von Netto-Null (EN)
ISO als internationale Plattform für die Entwicklung der weltweit ersten konsensbasierten Netto-Null-Leitprinzipien und 
des Massstabs für die Klima-Agenda. (ISO)

https://www.iso.org/contents/news/2022/06/defining-net-zero.html
https://links.rasa.io/v1/t/eJxtkE1ugzAQRq8SseiqDuCQmESK2gu0V0CDPYBbbCN73CqNcvdCfsgi2c68b95nH5Po-2S3SDqiIezS9Adb6awzOtBSYRooKo2WRavYH3Q92uuIYfRuAGZBdh30pNtv1JS-RTKVQaWj2aMB3b9Mg-Cil7j3EKDSLnldJAYJFBCM6mNyWU8tPvE39EiE_gE6X5sYj8YtWxPRv9c4eKdt45bSmSlxNhgMAVqs6DDMR2uvsfm4LGYwxPoLJVV3_3jGRKvpUI2f0Og2eiDt7I2ck3dOqykHq-2qFkXBoMw5y7lEJgsumWpKzJqVUEWpHvoFtKoa33c284xzlm1YVs6cR-m8uhqE4JyL_EmDAX0YKz7Hbi4fb8S6LLblRojtcyaEiFcyF-t8zZPT6fQPMOq6SQ==
https://www.yumda.de/news/1176344/brot-aus-brauerei-abfaellen.html
https://www.lebensmittel-technologie.ch/news/detail/bundesrat-legt-strategie-fuer-nachhaltige-land-und-ernaehrungswirtschaft-fest/
https://www.lebensmittel-technologie.ch/news/detail/bundesrat-legt-strategie-fuer-nachhaltige-land-und-ernaehrungswirtschaft-fest/
https://khni.kerry.com/news/cultivated-meat-when-cell-culture-bioprocessing-meets-food-science/?mkt_tok=MTE3LVRMVS0yMjIAAAGFTSBufuvPvH6vkcNURrw_Lkv5MR4XQcIMLS-2MIt1EtjIjszfS-78ntz5QizAdTEgTh5uatdgjQvX4CiGb1JIhb3fhhv3qqJInjk4pKO-dlVH
https://www.foodnavigator.com/Article/2022/06/16/new-processing-technique-could-make-potatoes-healthier-scientists-claim?utm_source=newsletter_daily&utm_medium=email&utm_campaign=17-Jun-2022&cid=DM1009351&bid=1968399792
https://www.futurebridge.com/food-and-nutrition/Regenerative-Agriculture-Technologies?ctype=articles
https://www.newfoodmagazine.com/article/165112/cannabis-products-flavour/?utm_source=Email+marketing&utm_medium=email&utm_campaign=NF+-+Newsletter+%2322+SGS+03.06.22&utm_term=Can+dogs+go+vegan%3F&utm_content=https%3A%2F%2Femails.newfoodmagazine.com%2Frussellpublishinglz%2F&gator_td=vyQtKoGwJjG2TRdsu8dCV8lfqxz%2Fy%2FKxpVk78JMX7rWZ6d1go%2FmjEnl7Z6%2Fco1eW2CM6UcR7ZbHFwG25Dy8VFDHqo78jxLFvUMgxUHqmJRU16NNDXw0k9LNG3Q8WSbunT9AasZzetLQDSvDHWR9hqNrEUd2kiOW5YvE3vo9G%2FMUvlf6aNM0lTypBa5fRCyjxmDELjY4%2BkNuW6oRGmC8HCA%3D%3D
https://www.foodsafetynews.com/2022/06/project-looks-at-how-to-modernize-meat-inspection/?utm_source=Food+Safety+News&utm_campaign=cded75ee91-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_f46cc10150-cded75ee91-40427911
https://www.foodnavigator.com/Article/2022/06/15/industry-insights-from-nizo-reducing-fouling-during-food-and-ingredient-processing?utm_source=newsletter_daily&utm_medium=email&utm_campaign=15-Jun-2022&cid=DM1009167&bid=1966834837
https://vegconomist.de/uncategorized/westfiber-getreidefasern/?utm_medium=email&utm_source=rasa_io
http://www.beproinfo.com/
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Neue Daten zeigen, dass die Abholzung von Wäldern ein massives finanzielles Risiko für Unternehmen 
darstellt (EN)
Forschungsergebnisse der Accountability Framework Initiative (AFi) und des CDP zeigen, dass Unternehmen sich keine 
weiteren Verzögerungen bei der Bekämpfung der Entwaldung in ihren Lieferketten leisten können... Sieben Rohstoffe sind 
für die meisten Entwaldungen verantwortlich: Holzprodukte, Palmöl, Rinderprodukte, Soja, Gummi, Kakao und Kaffee. 
(Food navigator.com)

Eine intelligentere Zukunft für Kakao? Upcycling von Zertifizierungs- und Rückverfolgbarkeitstaktiken zur 
Bekämpfung der Entwaldung (EN)
Da der Kakaoanbau durch Klimaschocks und schwankende Vermarktungspreise erschüttert wird, hat ein grosser Lieferant,
Ecom, eine Kakao-Charta vorgestellt, die darauf abzielt, die Entwaldung zu bekämpfen und die biologische Vielfalt zu 
stärken, mit dem grossen Ziel, bis 2023 keine Entwaldung in der Lieferkette zu erreichen. (food ingredients 1st)

Lebensmittelkilometer haben viel schlimmere Auswirkungen auf das Klima als zunächst befürchtet (EN)
Die Auswirkungen des Transports von Lebensmitteln auf das Klima sind viel schlimmer als bisher angenommen, weshalb 
Forscher die Verbraucher auffordern, lokal zu kaufen und zu essen. (New Food)

Klimabelastung durch Lebensmittelkilometer bis zu 7 Mal höher als bisher angenommen: Studie (EN)
Neue Forschungsergebnisse zeigen, dass der Transport ein Fünftel der Gesamtemissionen des Lebensmittelsystems 
ausmacht, wobei frisches Obst und Gemüse zu den kohlenstoffintensivsten gehören. (Food navigator.com)

Vegetarismus

Pflanzendrinks im Trend
Milchalternativen für Kaffee & Co. (BZfE)

Euromonitor-Umfrage zeigt: Gesundheitliche Bedenken treiben den 
Konsum von pflanzlichem Fleisch und Milchprodukten an (EN)
Was treibt die Verbraucher dazu, pflanzliche Fleisch- und Molkereialternativen zu 
essen? Laut der Umfrage "Voice of the Industry 2022" von Euromonitor 
International stehen der Wunsch, sich gesünder zu fühlen und langfristige 
Gesundheitsrisiken zu vermeiden, vor Umwelt- und Tierschutzbedenken. (Food 
navigator.com)

Zukunft der Lebensmitteltechnologie in der alternativen Proteinindustrie und im Markt (EN)
Proteinzutaten wie Kichererbse, Favabohne, Mungobohne, Kokosnuss und Pilzprotein sind im Segment der alternativen 
Proteine auf dem Vormarsch, da sie tierisches Protein imitieren können. Lesen Sie zusammengefasste Einblicke in 
alternative Proteine in Bezug auf Technologietrends, Markt und Akteure. (FutureBridge)

Experten für pflanzliche Proteine berichten über Entdeckungen zu Vollmuskelfleisch, veganen Schokoladen 
und AI-Reformulierung (EN)
Während sich die Kategorie der pflanzlichen Proteine weiterentwickelt, macht die Industrie einen Sprung nach vorn bei 
der Verfeinerung der Produktentwicklung hin zu authentischeren Vollmuskel-ähnlichen Fleischanaloga und veganen 
Schokoladen. (food ingredients 1st)

Was wünschen sich die Verbraucher von milchfreier Schokolade? Pflanzen und Genuss können Hand in Hand 
gehen (EN)
Vegane Schokolade ist auf dem Weg in den Mainstream", und der Zutatenlieferant Beneo untersucht, was europäische 
Verbraucher von dieser Kategorie erwarten und brauchen. (Food navigator.com)

https://www.foodnavigator.com/Article/2022/06/28/what-do-consumers-want-from-dairy-free-chocolate-plants-and-indulgence-can-go-hand-in-hand?utm_source=newsletter_daily&utm_medium=email&utm_campaign=28-Jun-2022&cid=DM1011062&bid=1978271297
https://www.foodingredientsfirst.com/news/plant-based-experts-share-discoveries-on-whole-muscle-alt-meats-vegan-chocolates-and-ai-reformulation.html
https://www.futurebridge.com/food-and-nutrition/alternative-proteins-industry-market?ctype=articles
https://www.foodnavigator-usa.com/Article/2022/06/02/health-concerns-drive-plant-based-meat-and-dairy-consumption-euromonitor-survey-finds?utm_source=newsletter_daily&utm_medium=email&utm_campaign=03-Jun-2022&cid=DM1007415&bid=1955111196
https://www.foodnavigator-usa.com/Article/2022/06/02/health-concerns-drive-plant-based-meat-and-dairy-consumption-euromonitor-survey-finds?utm_source=newsletter_daily&utm_medium=email&utm_campaign=03-Jun-2022&cid=DM1007415&bid=1955111196
https://www.bzfe.de/service/news/aktuelle-meldungen/news-archiv/meldungen-2022/juni/pflanzendrinks-im-trend/
https://t.marketing1.william-reed.com/r/?id=h760122e1%2C4562b779%2C41e5e918&cid=DM1011317&bid=1979785953&s=cVCtuN6V0lX8-7RMKbXB4tNe81BXg0WwB71jRBtuDfo
https://www.newfoodmagazine.com/news/165952/food-miles-have-much-worse-impact-on-climate-than-first-feared/?utm_source=Email+marketing&utm_medium=email&utm_campaign=NF+-+Newsletter+%2325Shimadzu+24.06.22&utm_term=Three+big+food+and+beverage+trends+for+you&utm_content=https%3A%2F%2Femails.newfoodmagazine.com%2Frussellpublishinglz%2F&gator_td=iPorYpywI6PVkNzv%2F4pyRE77my33HH8GUas1a3BA24wpGhwLzsHwhfdHAuf%2FWPz3Nvrwz5BwR1ATLH4Xs8cV3qZrbgW5YdntDtc1jpem5C1sJwuSfZzO2Rr3wRpWDtEHXpI%2B4PBrjmkiBHQ%2FFOtk67o08TxFmcjqr487UBKgctXswhbiKCFOjzC%2FfbtSw3S2k88oN2gTk5Y%2F6FiK5h%2BAcQ%3D%3D
https://cnsmedia.lt.acemlnc.com/Prod/link-tracker?notrack=1&redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuZm9vZGluZ3JlZGllbnRzZmlyc3QuY29tJTJGbmV3cyUyRmEtc21hcnRlci1mdXR1cmUtZm9yLWNvY29hLXVwY3ljbGluZy1jZXJ0aWZpY2F0aW9uLWFuZC10cmFjZWFiaWxpdHktdGFjdGljcy10by10YWNrbGUtZGVmb3Jlc3RhdGlvbi5odG1s&sig=8DUhJWukWKLT8cLBSK2caQdPbNYbFLE77jDvcfSejsUz&iat=1654799640&a=%7C%7C251858359%7C%7C&account=cnsmedia.activehosted.com&email=LUPgY%2Fg3zL2WeE6bTM%2BdOcvFYItxF%2F4AGxCA0xTxc5o%3D&s=34b9a9190ea0452ac8076f4c03e61f44&i=5808A7992A6A136929
https://www.foodnavigator.com/Article/2022/05/29/new-data-shows-deforestation-poses-a-massive-financial-risk-to-companies?utm_source=newsletter_daily&utm_medium=email&utm_campaign=01-Jun-2022&cid=DM1007179&bid=1952769923
http://www.beproinfo.com/
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Lebensmitteltrends

Innova Market Insights - Verbraucher erwarten gemeinsame Verantwortung für die Gesundheit des Planeten 
(EN)
Seit mehreren Jahren werden die Top 10 Trends von Innova von Themen angeführt, die mit Transparenz und dem Aufbau 
von Verbrauchervertrauen zu tun haben. Bis zum Jahr 2022 haben sich diese Trends auf Umweltthemen und eine 
Verschiebung der wichtigsten Verbraucheranliegen in Bezug auf die Umwelt konzentriert. (Innova Market Insights)

Was kommt in die Regale? Neue Getränkemarken (EN)
Von kohlensäurehaltigem Wasser bis zu Energydrinks - wir werfen einen Blick auf einige der neuen Getränke, die weltweit 
auf den Markt kommen. (Beverage daily.com)

Welche Food-Tech-Innovationen erwarten Inkubatoren in 10 Jahren? (EN)
Wir bitten Start-ups und Impulsgeber, in ihre Kristallkugeln zu schauen und uns zu sagen, was die Zukunft für Food-Tech-
Innovationen in 10 Jahren bringt. (Food navigator.com)

Lehrkörper der Virginia Tech erforscht und testet
Insektenproteine (EN)
Dozenten des Seafood Agricultural Research and Extension Center der
Virginia Tech arbeiten an der Entwicklung alternativer und
nachhaltiger Nahrungsquellen in Form von Insektenproteinen. Der
allgemeine Verzehr von Insekten ist auf dem Vormarsch. (Food Safety
News)

Bio-Lebensmittel: Die Trends für 2022 (FR / EN)
Die Trends im Bereich der Bio-Lebensmittel setzen sich stärker durch
als je zuvor. Aber wie unterscheidet man eine Innovation, die einen
Wendepunkt markieren könnte, von einer vorübergehenden
Modeerscheinung? (SIAL)

Getränkeinnovation sprudelt mit Cold Brew-Optionen,
funktionalen kohlensäurehaltigen Getränken und Säften für die Generation Z (EN)
Funktionalität und einfacher Verzehr sind immer noch das A und O, wenn es um trinkfertige Getränke geht. (food 
ingredients 1st)

Drei grosse Trends bei Lebensmitteln und Getränken (EN)
Bei einem Besuch im Kerry Global Innovation Centre entdeckt unser Redakteur drei grosse Trends, die sich in der Welt der 
Lebensmittel und Getränke abzeichnen: pflanzlich 3.0, funktionales Upgrade und Küche neu definiert. (New Food)

Hain und Twinings wollen die Kategorie Wellness-Tee wieder aufleben lassen (EN)
Während die Umsätze in diesem Segment in den letzten Jahren weitgehend stagnierten oder rückläufig waren, wenden sich
immer mehr Verbraucher Angeboten mit Eigenschaften wie Probiotika, Entspannung, Energie und Immununterstützung 
zu. (FOODDIVE)

https://www.fooddive.com/news/tea-gets-a-wellness-boost-as-hain-twinings-aim-to-wake-up-the-category/618524/
https://www.newfoodmagazine.com/article/165893/three-big-trends-in-food-and-drink/?utm_source=Email+marketing&utm_medium=email&utm_campaign=NF+-+Newsletter+%2325Shimadzu+24.06.22&utm_term=Three+big+food+and+beverage+trends+for+you&utm_content=https%3A%2F%2Femails.newfoodmagazine.com%2Frussellpublishinglz%2F&gator_td=iPorYpywI6PVkNzv%2F4pyRE77my33HH8GUas1a3BA24wpGhwLzsHwhfdHAuf%2FWPz3Nvrwz5BwR1ATLH4Xs8cV3qZrbgW5YdntDtc1jpem5C1sJwuSfZzO2Rr3wRpWDtEHXpI%2B4PBrjmkiBHQ%2FFOtk67o08TxFmcjqr487UBKgctXswhbiKCFOjzC%2FfbtSw3S2k88oN2gTk5Y%2F6FiK5h%2BAcQ%3D%3D
https://www.foodingredientsfirst.com/news/beverage-innovation-bubbles-with-cold-brew-options-functional-carbonates-and-gen-z-targeted-juices.html
https://www.foodingredientsfirst.com/news/beverage-innovation-bubbles-with-cold-brew-options-functional-carbonates-and-gen-z-targeted-juices.html
https://www.sialparis.com/The-show/Actualites/Alimentation-Bio-les-tendances-2022?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=sialparis_FR_V_trafic_20220609_newsroom_mai
https://www.foodsafetynews.com/2022/06/virginia-tech-faculty-researching-and-testing-insect-protein/?utm_source=Food+Safety+News&utm_campaign=cded75ee91-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_f46cc10150-cded75ee91-40427911
https://www.foodsafetynews.com/2022/06/virginia-tech-faculty-researching-and-testing-insect-protein/?utm_source=Food+Safety+News&utm_campaign=cded75ee91-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_f46cc10150-cded75ee91-40427911
https://www.foodnavigator.com/Article/2022/06/01/food-tech-the-innovations-incubators-expect-to-see-10-years-from-now?utm_source=newsletter_daily&utm_medium=email&utm_campaign=01-Jun-2022&cid=DM1007285&bid=1953750883
https://www.beveragedaily.com/Article/2022/06/01/new-beverage-launches-from-sparkling-water-to-energy-drinks?utm_source=newsletter_daily&utm_medium=email&utm_campaign=01-Jun-2022&cid=DM1007259&bid=1953419118
https://www.innovamarketinsights.com/press-release/innova-market-insights%E2%80%93consumers-expect-shared-responsibility-for-the-health-of-the-planet/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Press%20release%20%7C%20Consumers%20expect%20shared%20responsibility%20for%20the%20health%20of%20the%20planet&utm_campaign=Pre-IFT%20Press%20Release&vgo_ee=0SrCOygSTTEWqddLQLlDajKcdcIV0m48DIupy%2Bc%2FEks%3D
http://www.beproinfo.com/
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Ernährung

Aktualisierung der Schweizer Nährwertdatenbank
Ab sofort sind neue Daten zur Nährwertzusammensetzung von über 1130 Lebensmitteln verfügbar. Sie stammen aus 
Analysen, die in der Schweiz vom BLV-Labor und von unabhängigen Laboren durchgeführt wurden. (BLV)

Wie gesund ist vegan? Das Bundesinstitut für Risikobewertung bei der Langen Nacht der Wissenschaften
BfR-Expertenrunde stellt am 2. Juli 2022 im Futurium vor, was die Wissenschaft bisher über pflanzenbasierte Ernährung 
weiss.

Ballaststoffreiche Ernährung führt zu weniger Antibiotikaresistenz bei Darmbakterien
Gesunde Erwachsene, die sich abwechslungsreich ernähren und mindestens 8-10 Gramm lösliche Ballaststoffe pro Tag zu 
sich nehmen, haben weniger antibiotikaresistente Mikroben in ihren Därmen. (yumda)

Umweltauswirkungen sollten besser in Ernährungsempfehlungen berücksichtigt werden
Nationale Ernährungsempfehlungen sind für Konsumentinnen und Konsumenten eine wichtige Orientierungshilfe für eine 
gesunde Lebensweise. Eine neue Studie kommt zum Schluss, dass die Umweltauswirkungen der Lebensmittelproduktion in 
den nationalen Ernährungsempfehlungen derzeit zu wenig berücksichtigt sind. (FiBL)

Studie zeigt Zusammenhang zwischen Kaffeekonsum und geringerem Risiko einer akuten Nierenschädigung  
(EN)
Falls Sie noch einen Grund brauchen, um den Tag mit einer Tasse Kaffee zu beginnen: Eine aktuelle Studie hat ergeben, 
dass der Konsum von mindestens einer Tasse Kaffee pro Tag das Risiko einer akuten Nierenschädigung (AKI) im Vergleich 
zu Menschen, die keinen Kaffee trinken, verringern kann. (ScienceDaily)

Mix aus Molkenprotein und Vitamin D zur Stärkung der Muskelmasse (EN)
Verständnis der Auswirkungen von Molkenprotein und Vitamin D3 auf junge Erwachsene, die ein Krafttraining 
absolvieren. (Vitafoods Insights)

Verpackung

Von der Tüte ins Essen: Welche Schadstoffe sind im Verpackungsmaterial?
Die Salatbox to go, die eingeschweisste Lasagne oder die Apfelschorle in der PET-Flasche: Überall begegnen wir verpackten
Lebensmitteln. Welche dieser Verpackungen schädliche Stoffe enthalten, die sich auf die Lebensmittel übertragen können, 
macht eine neue Datenbank ersichtlich. (yumda     / Renewable Carbon   News  )

Können Verpackungen tatsächlich klimaneutral werden?
Papier, Plastik, Blech oder Glas? Während die Europäische Kommission eine Überarbeitung der Richtlinie über 
Verpackungen und Verpackungsabfälle vornimmt, zeigt eine Studie die Vor- und Nachteile der verschiedenen 
Verpackungsarten auf. (EURACTIV)

Forscher erfinden essbare Verpackungen für Obst und Gemüse
Für in Plastik eingeschweisste Äpfel oder Avocados haben US-Wissenschaftler nun eine Alternative entwickelt. Die hält die 
Ware länger frisch und ist sogar erstaunlich billig. (Renewable Carbon News)

Vermeintliches Bio-Plastik hat keine bessere Umweltbilanz
Als umweltfreundlich gekennzeichnete Plastik-Verpackungen sind laut Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland 
(BUND) nicht immer nachhaltiger als herkömmliches Plastik. (yumda / Renewable Carbon   News  )

Valser führt Flaschen ohne Etikett ein
Anstatt auf einer Etikette aufgedruckt sind das Branding und die Produktinformationen in die Flasche eingeprägt. 
(Lebensmittel Technologie)

Neue Toolbox zur Modellierung der Migration von Chemikalien aus Materialien mit Lebensmittelkontakt (EN)
Wissenschaftler bewerten die Gesamtleistung eines neuen Modells zur Vorhersage der Konzentration einer Chemikalie in 
Lebensmitteln, die mit Lebensmittelverpackungen in Berührung kommen; das integrierte Modell umfasst eine 
Unsicherheitsanalyse und kann für regulatorische Zwecke verwendet werden. (Food Packaging News)

https://www.foodpackagingforum.org/news/new-toolbox-to-model-chemical-migration-from-food-contact-materials
https://www.lebensmittel-technologie.ch/news/detail/valser-fuhrt-flaschen-ohne-etikett-ein/
https://renewable-carbon.eu/news/mogelpackung-bio-einwegplastik-unokologisch-ungesund-unnutz/
https://www.yumda.de/news/1176430/bund-vermeintliches-bio-plastik-hat-keine-bessere-umweltbilanz.html
https://renewable-carbon.eu/news/forscher-erfinden-essbare-verpackungen-fur-obst-und-gemuse/
https://www.euractiv.de/section/energie-und-umwelt/news/koennen-verpackungen-tatsaechlich-klimaneutral-werden/
https://renewable-carbon.eu/news/von-der-tute-ins-essen-welche-schadstoffe-sind-im-verpackungsmaterial/
https://www.yumda.de/news/1176320/von-der-tuete-ins-essen-welche-schadstoffe-sind-im-verpackungsmaterial.html
https://www.vitafoodsinsights.com/sports-nutrition/whey-protein-and-vitamin-d-mix-muscle-mass-strength?utm_campaign=HAN00VIS%20-%20LL%20-%20Vitafoods%20Insights%20Newsletter%20-%20Roundup%20145&utm_emailname=HAN00VIS%20-%20LL%20-%20Vitafoods%20Insights%20Newsletter%20-%20Roundup%20145&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&utm_MDMContactID=a3cec403-a3a2-4b76-929a-4413b2f32860&utm_campaigntype=Newsletter&eM=73cd37d9ba0b7c2aa6ef4e0ee16d9257a31eff6291dfdd1cbaa4cdf01e7fe00a&eventSeriesCode=ES_VFISGT&eventEditionCode=HAN00VIS&sessionCode=S_VTFINSTNWLTR&sp_eh=73cd37d9ba0b7c2aa6ef4e0ee16d9257a31eff6291dfdd1cbaa4cdf01e7fe00a
https://www.sciencedaily.com/releases/2022/06/220602114210.htm
https://www.fibl.org/de/infothek/meldung/neue-studie-umweltauswirkungen-sollten-besser-in-ernaehrungsempfehlungen-beruecksichtigt-werden
https://www.yumda.de/news/1176326/ballaststoffreiche-ernaehrung-fuehrt-zu-weniger-antibiotikaresistenz-bei-darmbakterien.html
https://www.bfr.bund.de/de/presseinformation/2022/24/wie_gesund_ist_vegan__das_bundesinstitut_fuer_risikobewertung_bei_der_langen_nacht_der_wissenschaften-300823.html
https://www.nlt.admin.ch/f/view.aspx?133422E8752323F30746434413374653342348D523146368C6847F1053
http://www.beproinfo.com/
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Verschiedenes zu Lebensmittel

Neuigkeiten von Agroscope
 Empfohlene Getreidesorten für die Ernte 2023  
 Exotischer Gegenspieler der Kirschessigfliege vielversprechend  
 Vertical Farming bei Agroscope  
 Jahresbericht Aroma- und Medizinalpflanzen  

Neuigkeiten von Foodaktuell.ch
 Kantonschemiker bemängeln Listeriose-Schutzmassnahmen.  
 Ständerat gegen Verbot von Veredelungsverkehr zur Käseproduktion  
 Deutsche Bauern vernichten Erdbeeren – die Schweiz ist besser dran.  
 Ständerat versenkt Motion zu Verkäsungszulage.  
 Ständerat gegen Notzulassung für Insektizid gegen Zuckerrüben-Virus.  
 Weitere 1000 Tonnen Butter können importiert werden.  
 Stärkere Nachfrage nach Spezialbroten  
 Fertig Schweizer Hafermüesli  
 Die Richtpreise für Schweizer Bio-Brotgetreide wurden angehoben.  
 71 Prozent des Kakaos stammen aus nachhaltiger Produktion.  
 Frankreich verbietet Vermarktung vegetarischer Produkte als «Wurst».  
 Nahrungsmittelumsatz im Detailhandel ist im Mai gesunken.  

Neuigkeiten von yumda
 Nein, Sie werden nicht verrückt - die Packungsgrössen schrumpfen.  
 Sind ultra-verarbeitete Lebensmittel schädlich? Experten wägen die Beweise ab.  
 Nanosensor spürt Pestizide auf Obst in Minutenschnelle auf.  
 Werbeschranken für ungesunde Lebensmittel nötig  
 Erschwinglichkeit von Meeresfrüchten beeinflusst den Konsum nahrhafterer Arten  
 Lagerbier, ob es nun Alkohol enthält oder nicht, könnte den Darmmikroben von Männern helfen  .  
 Die Welt kann nur mit pflanzlichen Lebensmitteln ernährt werden.  

Bund erhöht Zollkontingent für Brotgetreide
Die Schweizer Getreideernte 2021 ist aufgrund des kühlen und nassen Wetters im letzten Jahr deutlich tiefer als im 
Durchschnitt ausgefallen. Um die inländische Nachfrage nach Getreidearten wie Weizen, Roggen oder Dinkel decken zu 
können, hat der Bundesrat am 10. Juni 2022 das Zollkontingent Brotgetreide um weitere 20’000 Tonnen erhöht. 
(Lebensmittel Technologie)

Ernteprognose Getreide, Ölsaaten und Eiweisspflanzen 
Ende Mai 2022
Swiss granum schätzt die Ernte 2022 per Ende Mai auf knapp 
451‘000 t backfähiges Brotgetreide (inkl. allfällig nicht 
backfähiges Brotgetreide), knapp 482‘000 t Futtergetreide 
(exkl. allfällig nicht backfähiges Brotgetreide), knapp 18‘000 t 
Eiweisspflanzen und 112‘000 t Ölsaaten.

Hafer ist Mangelware in der Schweiz
Schweizer Speisehafer ist grundsätzlich rar und wurde durch 
die wetterbedingte schlechte Ernte letztes Jahr noch rarer. 
Daher ist aktuell nur noch ausländischer Hafer erhältlich. Aber 
auch dort ist die Situation unter anderem aufgrund der 
herrschenden Logistikkrise angespannt und die Preise hoch. 
(Lebensmittel Technologie)

Landwirtschaft und Ernährung: Taschenstatistik 2022
Die Taschenstatistik Landwirtschaft und Ernährung enthält Daten, Fakten und Wissenswertes zur gesamten 
Lebensmittelkette und ist in vier Sprachen erhältlich. (Bundesamt für Statistik)

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/land-forstwirtschaft/ernaehrung.gnpdetail.2022-0409.html
https://www.lebensmittel-technologie.ch/news/detail/hafer-ist-mangelware-in-der-schweiz/
https://www.swissgranum.ch/09.06.2022
https://www.lebensmittel-technologie.ch/news/detail/bund-erhoeht-zollkontingent-fuer-brotgetreide/
https://www.yumda.de/news/1176623/die-welt-kann-nur-mit-pflanzlichen-lebensmitteln-ernaehrt-werden.html
https://www.yumda.de/news/1176549/lagerbier-ob-es-nun-alkohol-enthaelt-oder-nicht-koennte-den-darmmikroben-von-maennern-helfen.html
https://www.yumda.de/news/1176526/erschwinglichkeit-von-meeresfruechten-beeinflusst-den-konsum-nahrhafterer-arten.html
https://www.yumda.de/news/1176520/werbeschranken-fuer-ungesunde-lebensmittel-noetig.html
https://www.yumda.de/news/1176405/nanosensor-spuert-pestizide-auf-obst-in-minutenschnelle-auf.html
https://www.yumda.de/news/1176417/sind-ultra-verarbeitete-lebensmittel-schaedlich-experten-waegen-die-beweise-ab.html
https://www.yumda.de/news/1176429/nein-sie-werden-nicht-verrueckt-die-packungsgroessen-schrumpfen.html
https://www.foodaktuell.ch/2022/06/30/nahrungsmittelumsatz-im-detailhandel-ist-im-mai-gesunken/
https://www.foodaktuell.ch/2022/07/01/frankreich-verbietet-vermarktung-vegetarischer-produkte-als-wurst/
https://www.foodaktuell.ch/2022/06/28/71-prozent-des-kakaos-stammen-aus-nachhaltiger-produktion/
https://www.foodaktuell.ch/2022/06/24/die-richtpreise-fuer-schweizer-bio-brotgetreide-wurden-angehoben/
https://www.foodaktuell.ch/2022/06/24/fertig-schweizer-hafermueesli/
https://www.foodaktuell.ch/2022/06/24/staerkere-nachfrage-nach-spezialbroten/
https://www.foodaktuell.ch/2022/06/16/weitere-1000-tonnen-butter-koennen-importiert-werden-2/
https://www.foodaktuell.ch/2022/06/14/staenderat-gegen-notzulassung-fuer-insektizid-gegen-zuckerrueben-virus/
https://www.foodaktuell.ch/2022/06/14/staenderat-versenkt-motion-zu-verkaesungszulage/
https://www.lid.ch/medien/mediendienst/aktueller-mediendienst/artikel/deutsche-bauern-vernichten-erdbeeren-die-schweiz-ist-besser-dran/
https://www.foodaktuell.ch/2022/06/02/staenderat-gegen-verbot-von-veredelungsverkehr-zur-kaeseproduktion/
https://www.foodaktuell.ch/2022/06/01/kantonschemiker-bemaengeln-listeriose-schutzmassnahmen/
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home/aktuell/newsroom/2022/05-17_heilkraeuter-jahresbericht/_jcr_content/par/columncontrols/items/0/column/externalcontent.bitexternalcontent.exturl.pdf/aHR0cHM6Ly9pcmEuYWdyb3Njb3BlLmNoLzAvQWpheC9FaW56ZW/xwdWJsaWthdGlvbi9Eb3dubG9hZD9laW56ZWxwdWJsaWthdGlv/bklkPTUyNjc1.pdf
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home/aktuell/newsroom/2022/05-24_vertikal-farming.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home/aktuell/newsroom/2022/06-01_afo-gegenspieler-kirschessigfliege.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home/aktuell/newsroom/2022/06-01_empfohlene-getreidesorten-ernte-2023.html
http://www.beproinfo.com/
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Unverpackt-Läden: Was Verbraucher beachten sollten
In den letzten Jahren sind, insbesondere in Grossstädten, immer mehr Lebensmittelgeschäfte entstanden, in denen Produkte
lose verkauft werden, sogenannte „Unverpackt-Läden“... In diesen Unverpackt-Läden bringen Kunden ihre eigenen Beutel, 
Becher, Schraubgläser oder Dosen mit oder die Waren werden in Mehrwegbehältnissen angeboten. Bei dieser Form des 
Einkaufens gibt es für Verbraucherinnen und Verbraucher einige Dinge zu beachten... (BVL)

Rindfleisch müsste eigentlich fünfmal so teuer sein
Um die steigenden Preise für Lebensmittel in Griff zu bekommen, müssen die Fleischpreise steigen. Klingt verrückt – aber 
nur so entsteht vollständige Kostentransparenz. (Zeit)

Inflation: Günstige Grundnahrungsmittel sind die jüngsten Opfer von Preiserhöhungen und das Schlimmste 
kommt noch" (EN)
Weltweit tragen die Verbraucher die Last der steigenden Lebensmittelpreise, die sich insbesondere auf preisgünstige 
Produkte wie Nudeln, Brot und Chips auswirken. Die Länder haben derzeit mit einem seit Jahren nicht mehr erlebten 
Anstieg der Lebensmittelkosten zu kämpfen, der durch die steigenden Energiepreise noch verstärkt wird. (food ingredients 
1st)

Globaler Mikroalgenmarkt im Aufwärtstrend, da 
Unternehmen für alternative Proteine die Preisparität 
anstreben (EN)
Es wird erwartet, dass der Markt für Mikroalgen bis 2028 
einen Wert von 1,8 Milliarden US-Dollar haben wird. Dieses 
Wachstum wird durch Trends in den Bereichen Gesundheits- 
und Wellness-Nahrung, Nahrungsergänzungsmittel, natürliche
Lebensmittelfarben, vegetarische Produkte und Nutrazeutika 
angetrieben. (food ingredients 1st)

Getreide aus der Ukraine in Bewegung bringen: EU-
Staats- und Regierungschefs sind ratlos, wie sie die 
lebenswichtigen Ernten befreien können (EN)
Die Rettungsbemühungen zur Befreiung von 20 Millionen 
Tonnen Getreide, die in der Ukraine festsitzen, werden 
verstärkt. Die EU-Initiativen konzentrieren sich nun darauf, die

Ladung auf dem Landweg und nicht auf dem Seeweg zu transportieren, da Russland die Häfen weiterhin blockiert. (food 
ingredients 1st)

Afrikanische Kakaonationen schliessen sich angesichts schlechter Ernten und Düngemittelmangel für faire 
Preise zusammen (EN)
Ghana, Côte d'Ivoire und Nigeria haben sich zusammengeschlossen, um die Einkommen der Kakaobauern zu verbessern, 
und prangern Missstände auf dem Kakaomarkt an. Die weltweit grössten Kakaoanbauländer verstärken damit ihre 
Bemühungen um eine faire Behandlung und Entlohnung sowie um die endgültige Abschaffung nachteiliger Praktiken der 
Branche. (food ingredients 1st)

Verbraucher wünschen sich biologische Sporternährungsprodukte (EN)
Die gesundheitlichen Vorteile von Bio-Zutaten treiben weltweit neue Entwicklungen auf dem Sporternährungsmarkt 
voran. (Vitafoods Insights)

Es ist klar, dass eine weitere Inflation noch bevorsteht: Höhere Lebensmittelpreise nach 2023 erwartet (EN)
Ein geringes Angebot und eine hohe Nachfrage nach landwirtschaftlichen Erzeugnissen haben die Preise für Betriebsmittel
wie Getreide und Düngemittel in die Höhe schnellen lassen. Dies könnte sich "über 2023 hinaus" fortsetzen, warnen die 
Analysten von Barclays. (Food navigator.com)

Macht die durch die Sonnenblumenknappheit in der Ukraine erzwungene neue Zusammensetzung die 
Lebensmittel ungesünder? (EN)
Hat sich die Substitution von Kokos- und Palmöl durch Sonnenblumenöl - das derzeit knapp ist - negativ auf das 
Nährwertprofil von Lebensmitteln ausgewirkt? (Food navigator.com)

Erbsenprotein treibt die technischen Entwicklungen bei der Proteinverbesserung und Emulgierfähigkeit voran
(EN)
Lebensmitteltechnische Fortschritte in diesem Jahr verbessern die Leistung von Erbsenprotein. (food ingredients 1st)

https://www.foodingredientsfirst.com/news/pea-protein-pushes-forward-with-tech-developments-in-protein-enhancement-and-emulsifying-abilities.html
https://t.marketing1.william-reed.com/r/?id=h74d01655%2C4543ffd7%2C41e24d44&cid=DM1008105&bid=1959794261&s=bMUDPJgn3_Vt9vtpf0Op45FYwsa7QDCB-Xv67HwLzGc
https://www.foodnavigator.com/Article/2022/06/06/it-is-clear-further-inflation-is-still-to-come-higher-food-prices-expected-beyond-2023?utm_source=newsletter_daily&utm_medium=email&utm_campaign=06-Jun-2022&cid=DM1007671&bid=1956790448
https://www.vitafoodsinsights.com/sports-nutrition/consumers-seeking-organic-sports-nutrition-products?utm_campaign=HAN00VIS%20-%20LL%20-%20Vitafoods%20Insights%20Newsletter%20-%20Roundup%20144&utm_emailname=HAN00VIS%20-%20LL%20-%20Vitafoods%20Insights%20Newsletter%20-%20Roundup%20144&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&utm_MDMContactID=a3cec403-a3a2-4b76-929a-4413b2f32860&utm_campaigntype=Newsletter&eM=73cd37d9ba0b7c2aa6ef4e0ee16d9257a31eff6291dfdd1cbaa4cdf01e7fe00a&eventSeriesCode=ES_VFISGT&eventEditionCode=HAN00VIS&sessionCode=S_VTFINSTNWLTR&sp_eh=73cd37d9ba0b7c2aa6ef4e0ee16d9257a31eff6291dfdd1cbaa4cdf01e7fe00a
https://www.foodingredientsfirst.com/news/africa-cocoa-nations-unite-for-fair-prices-as-bad-harvests-and-fertilizer-shortages-bite.html
https://www.foodingredientsfirst.com/news/getting-ukraine-grain-moving-eu-leaders-stumped-over-exactly-how-to-free-up-vital-crops.html
https://www.foodingredientsfirst.com/news/getting-ukraine-grain-moving-eu-leaders-stumped-over-exactly-how-to-free-up-vital-crops.html
https://cnsmedia.lt.acemlnc.com/Prod/link-tracker?notrack=1&redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuZm9vZGluZ3JlZGllbnRzZmlyc3QuY29tJTJGbmV3cyUyRmdsb2JhbC1taWNyb2FsZ2FlLW1hcmtldC1vbi11cHdhcmQtY3VydmUtYXMtYWx0ZXJuYXRpdmUtcHJvdGVpbi1jb21wYW5pZXMtc2hvb3QtZm9yLXByaWNlLXBhcml0eS0zMjgwNTEuaHRtbA==&sig=EHDgN3uHv4KB1StBBSoAgE3Q1am55MJdbRYXyqhgR473&iat=1654192988&a=%7C%7C251858359%7C%7C&account=cnsmedia.activehosted.com&email=LUPgY%2Fg3zL2WeE6bTM%2BdOcvFYItxF%2F4AGxCA0xTxc5o%3D&s=34b9a9190ea0452ac8076f4c03e61f44&i=5787A7948A6A136267
https://www.foodingredientsfirst.com/news/inflation-focus-analysts-warn-worst-is-yet-to-come-for-eu-food-consumers.html
https://www.foodingredientsfirst.com/news/inflation-focus-analysts-warn-worst-is-yet-to-come-for-eu-food-consumers.html
https://www.zeit.de/wirtschaft/2022-06/lebensmittelpreise-inflation-fleisch-landwirtschaft
https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Fokusmeldungen/01_lebensmittel/2022/2022_06_unverpackt-Laeden.html
http://www.beproinfo.com/
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Supersaatgut an der Basis künftiger widerstandsfähiger Nahrungsmittelsysteme (EN)
Eine Vielzahl von Fortschritten in der Pflanzenzüchtung ermöglicht die nächste Generation von nährstoffreichen, 
widerstandsfähigen Pflanzen für die Ernährung der Zukunft. Auf der Grundlage dieser Wissenschaft werden Pflanzen mit 
tierischen Proteinen, die "gerinnen" oder "fleischige" Eigenschaften haben, kommerziell vermarktet, während neue 
Züchtungssysteme und Computer Vision den Lebensmittelherstellern wichtige Getreidesorten mit einem höheren 
Nährstoffprofil und genetischer Reinheit bieten. (food ingredients 1st)

Die salzverstärkenden Peptide der Sojasauce (EN)
Sojasauce vertieft den Geschmack von Suppenbrühen, verleiht 
gebratenem Reis eine süss-salzige Glasur und macht einen Teller 
Knödel absolut geniessbar. Aber was genau macht diese komplexe, 
salzige Umami-Sauce so schmackhaft? Jetzt haben Forscher die 
Proteine und andere Verbindungen entdeckt, die der Sojasauce ihren 
unverwechselbaren Geschmack verleihen, und sie sagen, dass 
Proteine und Peptide dazu beitragen, sie salzig zu machen. 
(ScienceDaily)

Der FAO-Nahrungsmittelpreisindex ist im Mai den zweiten 
Monat in Folge gesunken (EN)
Der FAO-Lebensmittelpreisindex (FFPI) lag im Mai 2022 bei 
durchschnittlich 157,4 Punkten und damit 0,9 Punkte (0,6 Prozent) 

niedriger als im April. Dies ist der zweite monatliche Rückgang in Folge, liegt aber immer noch 29,2 Punkte (22,8 Prozent) 
über dem Wert des entsprechenden Vorjahresmonats. (FAO)

Food Business News: Ausgabe mit verschiedenen Themen (EN)
 Wärme und "alles" treiben Snack-Innovationen voran  
 Auf dem neuesten Stand der Innovation bei Pflanzenproteinen  
 Trends auf dem Zutatenmarkt  

Webinare, Podcasts, Berichte, Messen

Bereits zum Hören, Lesen und Sehen
 Trends und Megatrends in der Verfahrenstechnik - Webinar von Ystral
 Wie sicher ist die Röntgeninspektion von Lebensmitteln? - Bericht von eagle (EN)
 Pflanzenbasiert: Die Bühne für Innovationen - Webinar von Innova Market Insights (EN)
 Getränke mit Nutzen - Bericht von ADM (EN)
 Innovationen für pflanzliche Fleischalternativen - Technisches Papier von CP Kelco (EN)
 Sicherere Milch- und Käseproduktion - Anwendungshinweise von PerkinElmer (EN)
 Bekommen Sie genug Eisen, um Ihre Leistung zu steigern? - Bericht von Natural Products Insider (EN)
 Die nächste Milchalternative - Bericht von Synergyv (EN)
 Einblicke in den Verbraucher von Nahrungsergänzungsmitteln: Trends und Möglichkeiten bis 2022 - Bericht von 

Natural Products Insider (EN)
 Über COVID-19 hinaus: Was ist das "neue Normal" für Verpackungen? - Webinar von Packaging Insights (EN)
 Texturierung von Fleischalternativen auf pflanzlicher Basis - Bericht von herbafood (EN)
 Die Zukunft des gesunden Snackings in Europa - Einblicke von Glanbia (EN)
 Pektin-Gummis: Eine neue Lösung zur Bewältigung der Herausforderungen bei der Herstellung - Technisches Papier 

von Bartek (EN)
 Insektenproteine als Tierfutter: Warum wir sie brauchen und wie wir sie skalieren können - Podcast von Innovation 

Forum (EN)
 Funktionelle Fasern werden freundlicher - Digitales Magazin von Icon und Nexira (EN)
 Hochwertige Verpackungen effizienter produzieren - Ratgeber von Husky (EN)
 Hanfsamenprotein als nachhaltige pflanzliche Fleischalternative - Bericht von AFS (EN)
 Verbraucherstudie zur Wahrnehmung von Mineralien - Fachartikel von Beverage Daily.com (EN)
 Die nächste Energydrink-Lösung - Infografik von ADM (EN)
 6 Gründe, warum Zitrusfasern für Fleischproduzenten von grossem Nutzen sind - Technisches Papier von CP Kelco (EN)
 Snacks und Knabbereien auf der ganzen Welt verstehen - Bericht von Biospringer (EN) 

https://content.biospringer.com/white-paper-part-one-snacks?utm_source=FoodIngredientsFirst&utm_medium=email&utm_campaign=06.22_snacks_campaign_WP1_GLOBAL
https://www.foodnavigator.com/Product-innovations/6-Reasons-Why-Citrus-Fiber-is-A-peeling-to-Meat-Producers?source=9&utm_source=Leadgen_Mailshot&utm_medium=email&utm_campaign=LID%20225231%20-%20CP%20Kelco%20-%20FN%20EMEA%20-%20Leadgen%20Mailshot%20-%20June%2029%20-%202022&cid=DM1010898&bid=1977235788
https://m.marketing1.william-reed.com/nl/jsp/m.jsp?c=mkpu%2B3dfL7Ixh9uj34MrPj5TBE8FigB4
https://www.beveragedaily.com/Product-innovations/Jungbunzlauer-consumer-study-on-mineral-perception?source=9&utm_source=Leadgen_Mailshot&utm_medium=email&utm_campaign=LID%20225893%20-%20LID%20225893%20-%20Jungbunzlauer%20-%20BD%20-%20Mailshot%20-%20EMEA%20-%2023%20June%20-%202022&cid=DM1010215&bid=1972996203
https://www.naturalproductsinsider.com/media-assets/hemp-seed-protein-sustainable-plant-based-meat-alternative-ingredient-white-paper?utm_campaign=HLN00INS-CB-AFS-WP-062322&utm_emailname=HLN00INS-CB-AFS-WP-062322&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&utm_MDMContactID=a3cec403-a3a2-4b76-929a-4413b2f32860&utm_campaigntype=Others&eM=2f7487b06bb7fa00a2519b6220dcf60edcd86e9162c48386ee1190ac18e3ed4c&eventSeriesCode=ES_NATPRINSDRDGTL&eventEditionCode=HLN00INS&sessionCode=NULL&sp_eh=2f7487b06bb7fa00a2519b6220dcf60edcd86e9162c48386ee1190ac18e3ed4c
https://www.beveragedaily.com/Product-innovations/Husky-Quick-Guide-How-to-Reduce-Package-Costs?source=9&utm_source=Leadgen_Mailshot&utm_medium=email&utm_campaign=LID%20222421%20-%20Husky%20-%20BD%20EMEA%20-%20Leadgen%20Mailshot%20-%20June%2021%20-%202022&cid=DM1010029&bid=1971584537
https://app.go02.informamarkets.com/e/es?s=734445500&e=175911&elqTrackId=03a3e91a825048cfa3376ac124fb8bef&elq=d63bb36ec65f4c3a8e851bb3f936dd42&elqaid=13026&elqat=1
https://www.innovationforum.co.uk/articles/insect-protein-as-animal-feed-why-we-need-it-and-how-to-scale-it-4395cafc-d4d4-4221-b08a-a9b6e434799c
https://www.innovationforum.co.uk/articles/insect-protein-as-animal-feed-why-we-need-it-and-how-to-scale-it-4395cafc-d4d4-4221-b08a-a9b6e434799c
https://www.foodingredientsfirst.com/technical-papers/pectin-gummies-a-new-solution-for-overcoming-manufacturing-challenges.html
https://m.marketing1.william-reed.com/nl/jsp/m.jsp?c=JoIgLLIShcjY3B0se%2BvhTyhCs4bYbBMF
https://www.foodnavigator.com/Product-innovations/Texturising-plant-based-meat-alternatives?source=9&utm_source=Leadgen_Mailshot&utm_medium=email&utm_campaign=LID%20206599%20-%20LID%20206599%20-%20Herbafood%20Ingredients%20GmbH%20-%20FN%20-%20Mailshot%20-%20EMEA%20-%2015%20June%20-%202022&cid=DM1008470&bid=1962020104
https://www.packaginginsights.com/Webinars/beyond-covid-19-what-is-the-new-normal-for-packaging.html?utm_source=MM&utm_medium=email&utm_campaign=webinar-on-demand
https://www.naturalproductsinsider.com/media-assets/unlocking-insights-supplement-consumer-2022-trends-and-opportunities-white-paper?utm_campaign=HLN00INS-CB-Marketplace-WP-061322&utm_emailname=HLN00INS-CB-Marketplace-WP-061322&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&utm_MDMContactID=a3cec403-a3a2-4b76-929a-4413b2f32860&utm_campaigntype=Others&eM=2f7487b06bb7fa00a2519b6220dcf60edcd86e9162c48386ee1190ac18e3ed4c&eventSeriesCode=ES_NATPRINSDRDGTL&eventEditionCode=HLN00INS&sessionCode=NULL&sp_eh=2f7487b06bb7fa00a2519b6220dcf60edcd86e9162c48386ee1190ac18e3ed4c
https://cnsmedia.activehosted.com/index.php?action=social&chash=d0f4dae80c3d0277922f8371d5827292.7810&s=7e2e547442086a0b7203da578a3c5056
https://app.go02.informamarkets.com/e/es?s=734445500&e=175117&elqTrackId=03a3e91a825048cfa3376ac124fb8bef&elq=a878830678554fc283cc1ddc0134a68e&elqaid=12906&elqat=1
https://emails.newfoodmagazine.com/russellpublishinglz/lz.aspx?p1=MYVDUyNjUyMjRTOTUyMDE6NTg5MzNFODdGQzE3MTA2NEUxRDlFQ0U1MDRFOERENUE=-&CC=&p=0
https://www.foodnavigator-usa.com/Product-innovations/Innovating-for-Plant-Based-Meat-Alternatives?source=9&utm_source=Leadgen_Mailshot&utm_medium=email&utm_campaign=LID%20215465%20-%20CP%20Kelco%20-%20FN%20EMEA%20-%20Leadgen%20Mailshot%20-%20June%207%20-%202022&cid=DM1007951&bid=1958164748
https://www.beveragedaily.com/Product-innovations/Beverages-with-Benefits-from-ADM?source=9&utm_source=Leadgen_Mailshot&utm_medium=email&utm_campaign=LID%20221182%20-%20ADM%20-%20BD%20EMEA%20-%20Leadgen%20Mailshot%20-%20June%207%20-%202022&cid=DM1007937&bid=1958100066
https://www.foodingredientsfirst.com/Webinars/plant-based-the-canvas-for-innovation.html
https://www.eaglepi.com/ch/knowledge-center/white-papers/how-safe-is-x-ray-inspection-of-food/?utm_source=ifsqn_2022&utm_medium=email&utm_campaign=howsafexray_wp_ew
https://register.gotowebinar.com/register/6009957365324283147?source=NL1
https://digital.foodbusinessnews.net/sosland/fbn/food-business-news-june-7-2022/index.php?startid=26&stdata=email%3Aremo.gmuer@beproinfo.com&utm_source=Food+Business+News+Digital+Edition+-+Complimentary&utm_medium=Digital+Magazine#/p/36
https://sosland.omeclk.com/portal/wts/ucmcmT%5EeB%5E%7Cbbkrxa9z076r828gydb~lNZVW0XMltb%3BGgPKXgZJlRQKJJNKGm
https://sosland.omeclk.com/portal/wts/ucmcmT%5EeAvebbjEBa9vzrLrzDVv0db~lNZVW0XMltb%3BGgPKXgZJlRQKJJNKGm
https://digital.foodbusinessnews.net/sosland/fbn/food-business-news-june-7-2022/index.php?startid=26&stdata=email%3Aremo.gmuer@beproinfo.com&utm_source=Food+Business+News+Digital+Edition+-+Complimentary&utm_medium=Digital+Magazine#/p/Intro
https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
https://www.sciencedaily.com/releases/2022/06/220616152458.htm
https://www.foodingredientsfirst.com/news/super-seeds-at-the-grassroots-of-future-resilient-food-systems.html
http://www.beproinfo.com/
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Monat Juli
 Messe Biofach 2022 in Nürnberg
 Wo sind die Grenzen einer veganen Landwirtschaft? - Online Event von SVIAL
 FSSC   Einblicke in Food Fraud (EN)
 Lebensmittelqualitätstests: Was Sie wissen müssen - Webinar von Thermo Fischer (EN)
 Lebensmittelintegrität und Qualitätskontrolle - Webinar von Thermo Fischer (EN)
 Sicherstellung der Qualität im Brauprozess - Webinar von Thermo Fischer (EN)
 Integrität und Authentizität von Lebensmitteln - Webinar von Thermo Fischer (EN)
 Digitalisierung von Lebensmittelsicherheit, Qualität, Rückverfolgbarkeit und Nachhaltigkeit - Online Forum Series von 

Novolyze (EN)
 Pflanzliche Proteine: Was kommt als Nächstes? - Webinar von FutureBridge (EN)

Monat August
 Mit einem nachhaltigen Ernährungssystem zur Versorgungssicherheit – Veranstaltung von SVIAL
 ACHEMA   in Frankfurt

BPI Business übernimmt keine Verantwortung für die Gültigkeit der aus verschiedenen Medienkanälen zusammengestellten 
Informationen, deren Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen und der im Schreiben enthaltenen Links.

https://www.achema.de/de/
https://www.svial.ch/veranstaltungen-und-events/agenda/events/svial-auf-dem-lilienberg/
https://app.livestorm.co/futurebridge/plant-proteins-whats-next?s=062f7884-9396-4a53-a592-4215356d510f&type=detailed&utm_source=email22JunePReg
https://go.novolyze.com/online-forum-series-registration-digitalizing-food-safety-quality?utm_campaign=2022%20Online%20Forum%20Series&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8nincRMV9-IeskXPkC40lnA9ldOR80y4gENKoDR-fOFVwSCC94nOp-vpKrO-un0EsSqaPR&gator_td=%2BolGqEuNrmp0r80Nzg6L3Vj5hz4JcDyaHKUuR9ZDJzJ5uNEASRtjBzEJ4n76wA%2FSk5HTAItxXU2x74cPCQ7EDy3n9SQc6ITk%2FzsAz1U23sDLpFRtNEaojFSpBF1clJYeTGFcYXWw7%2FPnCBkoFqaBB4cviizwO4ESkb3MeFRSP1LH0bCB%2BfNxBuJ%2BxvSa7dUhv%2F0YQuFDoVGjxH6x51Lyag%3D%3D
https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServletV2?target=reg20V2.jsp&eventid=3542666&sessionid=1&key=86DF873EEC57F74E2DC553576B96EF02&groupId=1191884&utm_term=Just+20+mins+of+quality+time%2C+talking+about+food+%E2%80%93+tasty!+&utm_campaign=NF+-+eShot+-+Thermo+Scientific+-+07%2F06%2F2022&utm_medium=email&partnerref=E.22CMD.EL104.07669.01&gator_td=y3Rm8qp7E1r%2BBxTU%2F%2BDxvvnf%2BjrgK8AJobnQ%2FcznvtA7Lb%2BTz94IGJvgvCaVmAAmrZedpWVZagF1bkq9akFaDwfnytzWrdm0bhGTJ13OWlxqQViQVuX1ewU14VP0ahKIRFyUayJ2pIieXcOlX14gFJF%2Bwzfq%2F3YZ3346K6j0gyJbuu9Sq%2Fd%2BT3rnbLSnL85Vase3J16%2B6pV4yIpgZiHOoMgl9dJelGeQ4cRDVHx%2FXcM%3D&utm_source=Email+marketing&utm_content=https%3A%2F%2Femails.newfoodmagazine.com%2Frussellpublishinglz%2F&sourcepage=register
https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServletV2?target=reg20V2.jsp&eventid=3542666&sessionid=1&key=86DF873EEC57F74E2DC553576B96EF02&groupId=1191884&utm_term=Just+20+mins+of+quality+time%2C+talking+about+food+%E2%80%93+tasty!+&utm_campaign=NF+-+eShot+-+Thermo+Scientific+-+07%2F06%2F2022&utm_medium=email&partnerref=E.22CMD.EL104.07669.01&gator_td=y3Rm8qp7E1r%2BBxTU%2F%2BDxvvnf%2BjrgK8AJobnQ%2FcznvtA7Lb%2BTz94IGJvgvCaVmAAmrZedpWVZagF1bkq9akFaDwfnytzWrdm0bhGTJ13OWlxqQViQVuX1ewU14VP0ahKIRFyUayJ2pIieXcOlX14gFJF%2Bwzfq%2F3YZ3346K6j0gyJbuu9Sq%2Fd%2BT3rnbLSnL85Vase3J16%2B6pV4yIpgZiHOoMgl9dJelGeQ4cRDVHx%2FXcM%3D&utm_source=Email+marketing&utm_content=https%3A%2F%2Femails.newfoodmagazine.com%2Frussellpublishinglz%2F&sourcepage=register
https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServletV2?target=reg20V2.jsp&eventid=3542666&sessionid=1&key=86DF873EEC57F74E2DC553576B96EF02&groupId=1191884&utm_term=Just+20+mins+of+quality+time%2C+talking+about+food+%E2%80%93+tasty!+&utm_campaign=NF+-+eShot+-+Thermo+Scientific+-+07%2F06%2F2022&utm_medium=email&partnerref=E.22CMD.EL104.07669.01&gator_td=y3Rm8qp7E1r%2BBxTU%2F%2BDxvvnf%2BjrgK8AJobnQ%2FcznvtA7Lb%2BTz94IGJvgvCaVmAAmrZedpWVZagF1bkq9akFaDwfnytzWrdm0bhGTJ13OWlxqQViQVuX1ewU14VP0ahKIRFyUayJ2pIieXcOlX14gFJF%2Bwzfq%2F3YZ3346K6j0gyJbuu9Sq%2Fd%2BT3rnbLSnL85Vase3J16%2B6pV4yIpgZiHOoMgl9dJelGeQ4cRDVHx%2FXcM%3D&utm_source=Email+marketing&utm_content=https%3A%2F%2Femails.newfoodmagazine.com%2Frussellpublishinglz%2F&sourcepage=register
https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServletV2?target=reg20V2.jsp&eventid=3542666&sessionid=1&key=86DF873EEC57F74E2DC553576B96EF02&groupId=1191884&utm_term=Just+20+mins+of+quality+time%2C+talking+about+food+%E2%80%93+tasty!+&utm_campaign=NF+-+eShot+-+Thermo+Scientific+-+07%2F06%2F2022&utm_medium=email&partnerref=E.22CMD.EL104.07669.01&gator_td=y3Rm8qp7E1r%2BBxTU%2F%2BDxvvnf%2BjrgK8AJobnQ%2FcznvtA7Lb%2BTz94IGJvgvCaVmAAmrZedpWVZagF1bkq9akFaDwfnytzWrdm0bhGTJ13OWlxqQViQVuX1ewU14VP0ahKIRFyUayJ2pIieXcOlX14gFJF%2Bwzfq%2F3YZ3346K6j0gyJbuu9Sq%2Fd%2BT3rnbLSnL85Vase3J16%2B6pV4yIpgZiHOoMgl9dJelGeQ4cRDVHx%2FXcM%3D&utm_source=Email+marketing&utm_content=https%3A%2F%2Femails.newfoodmagazine.com%2Frussellpublishinglz%2F&sourcepage=register
https://mailchi.mp/fssc22000/fssc-insights-food-fraud-webinar-invitation?e=412b3d9404
https://eventfrog.ch/de/p/essen-trinken/wo-sind-die-grenzen-einer-veganen-landwirtschaft-6936984246654235512.html
https://www.biofach.de/
http://www.beproinfo.com/
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