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Stabilität aufweisen. Einige Produkte
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«Clean Labeh-Stärken in Suppen und Saucen. Auch bei direkter
Zugabe in kochende Flüssigkeiten neigen
die Produkte nahezu kaum zu Klumpen-

E-Nummern-freie Lebensmittel stehen bei Konsumenten hoch im Kurs. bildung. Weitere Einsatzgebiete sind Tro-
Damit die LebensmitteUndustrie auch weiterhin Produkte mit der ckenmischungen oder Flüssigprodukte.

gewohnten Textur anbieten kann, suchen Produzenten nach Alterna- In Snacks und Backwaren lassen sich
tiven. Native Kartoffel- und Erbsenstärke sind dafür eine gute Wahl. verschiedene Produkte als Feuchtigkeits-

regulator einsetzen, wodurch eine verlän-
lean-Label-Produkte - also Nah- gebungsmittel sind modifizierte Kartof- gerte Haltbarkeit und eine verbessertecrungsmittel ohne E-Nummern und felstärken bereits seit vielen Jahren von Struktur erreicht werden können. Zudem

chemisch klingende Ingredienzien auf grosser Bedeutung für den Nahrungs- eignen sich die Clean-Label-Stärken als
den Zutatenlisten - gewinnen in der mittelmarkt. Gegenüber nativen Stärken Verdickungsmittel mit optimaler Scher-
Nahrungsmittelmdustrie an Bedeutung, zeichnen sich diese Produkte durch eine Stabilität zum Einsatz in verschiedenen
Im Zuge des Bedürfnisses nach mehr verbesserte Hitze-, Säure- und Scher- Emulgiersystemen im Feinkostbereich.
Genuss, Ursprünglichkeit und Vertrau- Stabilität aus. Durch chemische Modifi- Innovationen. Als Weiterentwicklung

enswürdigkeit steigt die Erwartung der kation lassen sich «massgeschneiderte» lancierte Emsland kürzlich zusätzlich
Konsumenten an Fertigprodukte, die Eigenschaften für die Anforderungen an eine Reihe kaltwasserlöslicher Clean-
weitgehend naturbelassene Zutaten Lebensmitteln erzeugen. Label-Stärken. Diese Produktvarianten

enthalten. So haben sich auch die Gross- Native Stärken. Diese sind hingegen sind insbesondere für Anwendungen wie
verteiler in der Schweiz zum Ziel gesetzt, nicht modifiziert und variieren je nach Puddings, Fruchtfüllungen und Ketchup
vermehrt «deklarationsfreundlichere» pflanzlichem Ursprung m ihren Eigen- geeignet.Auch hier sind -je nachAnfor-
Fertigprodukte anzubieten. schaften. Native Kartoffelstärken finden derung der gewünschten Funktion alitä-

Modifizierte Stärken. Dies eröffnet dank ihrer hohen Wasserbindung und ten und Applikationen - verschiedene
eine Reihe von Herausforderungen und Expansion sowie durch ihre exzellente Typen auf Kartoffel- oder Erbsenstärke-
Chancen für die Nahrungsmittelherstel- Klarheit undVcrdickungseigenschaft be- basis verfügbar. Weitere Anwendungs-
ler, natürlichere Wege zu finden und Fer- sonders oft Einsatz in diversen Produk- beispiele finden sich im Bereich Nuss-
tignahrungsmittel mit der gleichen Funk- ten wie trockene Suppen und Saucen, coatings, Saucen und Backcremes.
tionalität anzubieten, die zuvor durch Panaden, Backwaren und Snacks. Hans-Jörg Zysset. ImpagAG .

Zusatz vonAdditiven erreicht wurde. Da- Neben der Kartoffelstärke lässt sich -

bei ist die Auswahl der auf dem Markt zur je nach Anforderung an das Endprodukt Weitere Informationen:
Verfügung stehenden Rohstoffe immer - auch Erbsenstärke einsetzen. Hierbei IMPAG AG
noch ausbaufähig. Insbesondere stellt weist Kartoffelstärke eine wesentlich ho- www.impag.ch
der Ersatz der modifizierten Stärken here Wasserbmdung und Viskositätsbil-
durch naturbelassene oder physikalisch düng auf, wobei Erbsenstärke aufgrund Empure-Clean-Label-Stärken von Emsfand
beziehungsweise thermisch behandelte des höheren Amylosegehalts ausgezeich- können bezogen werden über IMPAG AG, ein
Stärken eine besondere Herausforde- nete Filmbildungs-, Expansions- und Ge- international ausgerichtetes Handels- und
rung dar. Als Verdickungs- und Textur- Uereigenschaften hat. Dienstleistungsunternehmen.

[i


