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P F L A N Z E N E X T R A K T E 

F ü r  d e n  „ F e e l  G o o d  -  F a k t o r “

Viele Pfl anzenextrakte haben heute einen hohen Bekannt-
heitsgrad. Die Konsumenten assoziieren damit einen be-
stimmten Zusatznutzen für die Gesundheit oder das Wohl-
befi nden. Aufgrund dieser Tatsache bietet sich der Einsatz 
in diversen Nahrungsmitteln und Getränken an, um den 
Produkten den Added Value zu verleihen ohne diese mit Ge-
sundheitsanpreisungen ausloben zu müssen. Zahlreiche neu-
lancierte Getränke und Nahrungsmittel sind mit Pfl anzenex-
trakten angereichert, um die Bedürfnisse der Konsumenten, 
nicht nur nach gutem Geschmack sondern auch im Hinblick 
auf den Wellnesstrend, zu erfüllen. 

Aufgrund von Stress im Alltag, dem sich heutzutage viele Kon-
sumenten ausgeliefert sehen, ist ein verstärktes Streben nach 
Wohlbefi nden zu beobachten. Der Wellnesstrend spricht  
mehr Konsumentenbedürfnisse an als der Gesundheitstrend 
alleine. Wellness umfasst neben einer guten Gesundheit die 
folgenden Benefi ts: Vitalität, Schutz, Lebensfreude, innere 
Ausgeglichenheit und Schönheit. Der Trend geht hin zu Pro-
dukten, die den Konsumenten helfen sich gut zu fühlen und 
gut auszusehen. Gefragt sind Produkte, welche die körperli-
che, mentale und geistige Gesundheit fördern, auch wenn die 
Zielgruppe nicht unter Mängeln oder Krankheitssymptomen 
leidet. Folglich ist der Markt für Wellnessprodukte bedeutend 
grösser als der für solche, die auf einen bestimmten gesund-
heitlichen Nutzen ausgerichtet sind. 

Immer mehr suchen Konsumenten nach schnellen und 
einfachen Lösungen, um einen Hauch von Wellness in den 
hektischen Alltag einzubringen. Genau diese Ausrichtung 
verfolgt die Plantalin Produktlinie von Cognis, sie umfasst eine 
Reihe von Pfl anzenextrakten, die bei ernährungsbewussten 

Konsumenten bereits für deren Eigenschaften bekannt sind. 
Die wasserlöslichen Extrakte umfassen: Aloe Vera, Ginseng, 
Passionsblume, Guarana, Grüntee, Zitronenmelisse, Rooibos, 
Honigbusch und neu auch Granatapfel und Acerola. Des Wei-
teren wurden die Plantalin Produkte speziell dafür formuliert, 
leicht in Nahrungsmittel und Getränke eingearbeitet werden 
zu können.

Alle Produkte sind als wasserlösliche Pulver verfügbar. Die 
gesamte Produktlinie ist standardisiert und untersteht, vom 
Rohmaterial bis zum fertigen Extrakt, sorgfältigen Qualitäts-
kontrollen, um eine reproduzierbare hochstehende Qualität 
sicherstellen zu können. 

Zutaten, welche einen oder mehrere der Wellness-Benefi ts 
versprechen, fi nden immer mehr Anklang. Zusätzlich verban-
nen zahlreiche Hersteller Zutaten aus ihren Rezepturen, wel-
che dem Wellnesstrend entgegenwirken, wie z. B. künstliche 
Farbstoff e und Konservierungsmittel. Die meisten Neulancie-
rungen von Produkten mit Pfl anzenextrakten enthalten Grün-
tee, gefolgt von Aloe Vera. 

Plantalin-Extrakte bieten eine Vielzahl von Eff ekten, die auf die 
Wellness Benefi ts abzielen. Der Passionsblume schreibt man 
einen positiven Einfl uss auf die Schlafqualität zu. Guarana 
sorgt für Energieschübe. Aloe Vera bietet Hautschutz von in-
nen. Ginseng sorgt für innere Ausgeglichenheit und Harmo-
nie. Der Honigbusch ist bekannt für seinen beruhigenden Ef-
fekt. Wissenschaftliche Erkenntnisse belegen die antioxidative 
Wirkung von Grüntee und Rooibos, während Untersuchun-
gen mit Zitronenmelisse deren positive Wirkung auf die geis-
tige Leistungsfähigkeit in Stresssituationen gezeigt haben. 
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 Wellness Benefi ts der Plantalin-Extrakte

• Vitalität – Guarana, Ginseng, Grüntee, Zitronenmelisse

• Schutz – Ginseng, Grüntee, Aloe Vera, Zitronenmelisse

• Lebensfreude – Guarana, Aloe Vera, Grüntee

• Innere Ausgeglichenheit – Passionsblume, Zitronenme-
lisse, Aloe Vera, Rooibos, Honigbusch 

• Schönheit – Aloe Vera, Grüntee, Rooibos

Plantalin Produkte passen auch sehr gut in die bestehenden 
Functional Food Konzepte von Cognis. Zum Beispiel Body 
Weight Management, Skin Care, Brain function und Anti-
Aging. Die entsprechenden Zutaten für diese Konzepte sind 
Tonalin CLA, Xangold Luteinester, Betatene – natürliche ge-
mischte Carrotinoide, Covitol, natürliches Vitamin E und Ome-
vital Omega-3 aus Fischölen. Gerne unterstützen wir Sie mit 
konkreten Konzeptvorschlägen für Ihren Produktbereich. 

Die Vorteile von Plantalin auf einen Blick

• Qualitativ hochwertige, wasserlösliche 
Pfl anzenextrakte 

• Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in Nahrungsmitteln 
und Getränken

• Hervorragende Löslichkeit und Dispergierbarkeit 

• Standardisiert auf Leitsubstanzen

• Unterstützung bei der Formulierung mit 
Applikationshinweisen 

• Entwickelt im Hinblick auf neuste Markttrends

• Perfekt für Produktkonzepte welche Wellness 
Benefi ts bieten
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D I E  W A H L  D E R  R I C H T I G E N  S T Ä R K E

E n t s c h e i d e n d  f ü r  d i e  Q u a l i t ä t  d e s  E n d p r o d u k t s

Stärke ist die wichtigste Kohlenhydratquelle für die mensch-
liche Ernährung. Die industrielle Gewinnung von Stärke er-
folgt in unseren Breiten hauptsächlich aus Kartoff eln, Mais 
und Weizen. Stärken werden bei der Herstellung von ver-
schiedensten Lebensmitteln eingesetzt und können deren 
Eigenschaften in vielfältiger Weise beeinfl ussen.

Stärke ist ein Polysaccharid aus Glukoseeinheiten. Als Reser-
vestoff  in pfl anzlichen Zellen liegt die Stärke dort meist in 
Form von Körnern vor, die sich in Form und Grösse je nach 
Pfl anzenart unterscheiden. Wird ein Stärke-Wasser-Gemisch 
erhitzt, so kann Stärke ein Vielfaches ihres Eigengewichtes 
an Wasser physikalisch binden und aufquellen. Die Viskosität 
steigt an und die Stärke verkleistert. In Lebensmitteln erfüllt 
die Stärke vielfältige Funktionen als Verdickungsmittel und 
Texturgeber, Bindemittel, Geliermittel oder Füllstoff . 

Native Stärken

Chemisch unbehandelte Stärken werden auch als native 
Stärken bezeichnet. Die Einsatzmöglichkeiten von nativer 
Stärke in Lebensmitteln sind limitiert. Bei der Herstellung 
von Lebensmitteln werden die eingesetzten Rohstoff e meist 
einer starken mechanischen Beanspruchung, beispielsweise 
durch Misch- oder Pumpprozesse ausgesetzt. Dazu kom-
men die meist hohe Temperaturen, beispielsweise beim Ko-
chen oder Autoklavieren und die oft niedrigen pH-Werte in 
Lebensmitteln. Natürliche Stärkekörner halten dieser Belas-
tung nicht lange stand, es kommt schnell wieder zu einem 
Viskositätsverlust. Weitere Nachteile nativer Stärken sind die 
oft unerwünscht langen Texturen und die Neigung zur Was-
serabscheidung (Synärese). Ein weiterer Nachteil ist die feh-
lende Gefrier-Tau-Stabilität nativer Stärken, also die fehlende 
Fähigkeit eines Stärkegels oder eines Lebensmittels bei wie-
derholtem Gefrieren und Auftauen die Stabilität zu erhalten, 
ohne Synärese zu zeigen. Native Stärken sind daher in ihren 
Anwendungsmöglichkeiten beschränkt und ermöglichen 
häufi g nicht die Erzielung der gewünschten Eigenschaften 
im Endprodukt. Native Stärken fi nden beispielweise verbrei-
tet in Suppen, Saucen oder Kochpuddings Verwendung.

Modifi zierte Stärken

Modifi zierte Stärke wird aus nativer Stärke durch physikali-
sche, enzymatische oder chemische Behandlung gewon-
nen. Ziel der Modifi zierung ist es, die Eigenschaften von 
Stärken an unterschiedliche technologische Anforderungen 
anpassen und sie gegenüber mechanischen und chemi-

schen Einfl üssen zu stabilisieren. So besitzen modifi zierte 
Stärken eine erhöhte Toleranz gegenüber Erhitzung, Sche-
rung und niedrigen pH-Werten sowie meist auch eine gute 
Gefrier-Tau-Stabilität.

Die Modifi zierung beeinfl usst verschiedene Parameter wie:

– Viskositätsentwicklung
– Degradation, Set-back
– Gefrier- und Taustabilität
– Prozessstabilität
– Textur und Mundgefühl
– Lagerstabilität
– Produkthandling

Eine Modifi zierungstechnik allein oder eine Kombination 
mit anderen Verfahren wird verwendet, um modifi zierte 
Lebensmittelstärke zu produzieren, die spezifi schen Anwen-
dungszwecken genügen. So werden „massgeschneiderte“ 
Stärken für spezifi sche Anwendungen produziert.

Beispiele für Spezialstärken

Durch neuere Modifi zierungstechniken können Spezial-
stärken immer mehr die funktionellen Aufgaben anderer 
Lebensmittelbestandteile wie Emulgatoren oder Fett über-
nehmen.

Emulgierende Stärken (OSA-Stärken)

Emulgierende Stärken können als Ersatz für klassische Emul-
gatoren dienen, diese OSA-Stärken besitzen gleichzeitig 
hydrophile und lipophile Gruppen. Durch Einführung von 
lipophilen Gruppen wie Bernsteinsäure (Octenylsuccinate-
acid = OSA) erhält die Stärke emulgierende Eigenschaften.
So kann z.B. eine Mayonnaise cholesterinfrei und auf rein 
pfl anzlicher Basis mit einer OSA-Stärke hergestellt werden. 
Auch in Backwaren wie Kuchen und Muffi  ns können durch 
den Ersatz von Ei mit einer OSA-Stärke Kosten und Kalorien 
eingespart werden und durch Eizusatz verursachte Schwan-
kungen in der Produktqualität bei verschiedenen Batches 
minimiert werden.
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Stärken als Fettersatz

Ein gewisser Fettanteil in Produkten kann durch Spezialstär-
ken ersetzt werden. Diese imitieren die Charakteristika von 
Fett und liefern so beispielsweise Konsistenz und Mundge-
fühl. 

Eine neue modifi zierte Stärke mit dem Namen „Creamiz“ 
von Tate & Lyle ist vor allem zur Anwendung in Milch- und 
Convenienceprodukten gedacht. Das innovative Produkt 
ermöglicht es, den Fettgehalt um bis zu 30 % zu reduzie-
ren und dabei gleichzeitig Cremigkeit und Textur der End-
produkte zu erhalten. Konsumenten profi tieren von einer 
deutlichen Kalorienreduktion in den Endprodukten ohne 
Einbussen bei Genuss und Geschmack. Damit entspricht 
das Produkt voll dem Trend nach Gesundheit und einer fett-
armen Ernährung.

Stärken als Gelatineersatz

In Fruchtgummis fi nden verschiedene Stärken als Gelati-
neersatz Verwendung. Die so genannten „dünnkochenden 
Stärken“ zeigen auch in hohen Konzentrationen beim Erhit-
zen fast keine Visositätszunahme und bilden beim Abkühlen 
ein festes Gel.

Die Auswahl der richtigen Stärke

Die Wahl der Stärke ist entscheidend für die Qualität des 
Endproduktes. Zu beachtende Faktoren bei der Auswahl 
der richtigen Stärke sind: 

Beispiele für Applikationen von Stärken in Lebensmitteln:

• Snacks
• Milchprodukte
• Backwaren
• Convenienceprodukte
• Fruchtfüllungen
• Suppen und Saucen
• Fleischprodukte
• Getränke
• Süsswaren

Das IMPAG Produktsortiment im Bereich Lebensmittel-

stärken

• Diverse native und modifi zierte Kartoff elstärken von 
unserem Partner Emsland Stärke

• Diverse native und modifi zierte Maisstärken und 
Wachsmaisstärken von unserem Partner Tate & Lyle 

• Diverse Weizenstärken von unserem Partner Kröner 
Stärke

• Verschiedene Spezialstärken, wie z.B. der Fettersatz 
„Creamiz“ unseres Partners Tate & Lyle oder die emul-
gierenden Emfi x-Stärken unseres Partners Emsland 
Stärke 

Weiterhin bieten wir Ihnen eine breite Palette von Stärke-
verzuckerungsprodukten wie Maltodextrine, Glukosesirupe 
und Glukose (Dextrose).

Gerne unterstützen wir Sie mit unserem technischen 
Service, um für Ihre Anwendung das optimale Produkt zu 
fi nden.

Formulierung 
(Andere Zutaten, pH)

Prozessparameter 
(Temp, Zeit, 
Scherkräfte)

Stärke

Endprodukt
(Textur, Farbe, 

Geschmack, Haltbarkeit)
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Phosphatsalze interagieren auf einzigartige Weise um Was-
ser mit den Proteinen zu verbinden und können somit die 
Zartheit des Fleisches verbessern. Mit Phosphat behandel-
te Produkte behalten ihr saftiges Aussehen wie auch Be-
kömmlichkeit, Textur und Farbe. Unser Partner Prayon ist 
einer der führenden Hersteller von gereinigten Phosphor-
säuren und Phosphaten für den Einsatz in Nahrungsmit-
teln. Dank Know-how und Kompetenz sind wir in der Lage 
auf die heutigen Marktbedürfnisse einzugehen und inno-
vative Produkte anzubieten, welche den neusten Trends in 
der Nahrungsmittelindustrie gerecht werden. 

Phosphate werden bei der Fleischverarbeitung zur Stabili-
sierung von Emulsionen und zur Erhaltung des natürlichen 
Wasserbindevermögens eingesetzt um z. B. Wurstbrät 
geschmeidiger zu machen. Im schlachtwarmen Zustand 
besitzt Fleisch ein hohes Wasserbindevermögen. Aus die-
sem Grund eignet sich schlachtwarmes Fleisch besonders 
gut für die Verarbeitung zu Fleisch- und Wurstwaren. Im 
lebenden bzw. noch schlachtwarmen Muskel ist das kör-
pereigene Adenosintriphosphat (kurz ATP genannt) als 
eigentlicher Energieträger für die Muskelkontraktion und 
die off ene Struktur von Actomyosin (und damit dessen op-
timale Hydratation) verantwortlich. Nach dem Schlachten 
wird das körpereigene ATP durch biochemische Reaktio-
nen rasch in ADP (Adenosindiphosphat) und Phoshat ge-
spalten. Im Zuge des Abbaus der natürlichen Phosphate 
erfolgt auch die Kontraktion der Muskelfi brillen Aktin und 
Myosin zum Akto-Myosin-Komplex und führt zur post-
mortalen Totenstarre. Dabei sinkt gleichzeitig auch der 
pH-Wert. In diesem leicht sauren Milieu besitzt Fleisch das 

geringste Wasserbindevermögen. Der sogenannte „Warm-
fl eischeff ekt“ geht relativ rasch nach der Schlachtung ver-
loren (Rindfl eisch 4 - 6 Std., Schweinefl eisch 1-2 Std. nach 
der Schlachtung). Durch die spezifi sche Wirkung von Phos-
phaten ist es möglich, den ursprünglich im schlachtwar-
men Fleisch bestehenden Zustand wieder herzustellen. 
Der Akto-Myosin-Komplex wird aufgeschlossen und die 
Eiweisse können wieder Wasser aufnehmen und binden. 
Dies bedeutet also, dass die Phosphate das Fleisch wieder 
in den schlachtwarmen Zustand überführen und dem Pro-
tein seine natürliche Bindekraft wieder zurückgeben. 

Geeignete Phosphatsalze für die Fleischverarbeitung

Nahrungsmittel-Phosphate werden unter Verwendung 
von qualitativ hochwertigen gereinigten Phosphorsäuren 
hergestellt. Phosphate weisen verschiedene funktionelle 
Eigenschaften auf. Zu den wichtigsten Eigenschaften im 
Fleischbereich gehört das Aufschluss- Lösungs- und Dis-
pergiervermögen der Proteine. 

Pyrophosphate (TSPP und SAPP) sind die am schnellsten 
mit dem fi brillären Protein des Muskelfl eisches reagie-
renden Phosphate. Diese sind für die Wasserbindung in 
Fleisch und Gefl ügel verantwortlich. Pyrophosphate sind 
nicht sehr gut wasserlöslich. Deshalb kombiniert man sie 
meistens mit besser löslichen langkettigen Phospaten, wie 
z. B. Natrium-Tripolyphosphat, welche dann durch Phos-
phatasen im Fleisch hydrolysiert und so in die aktive Py-
rophosphat-Form gebracht wird. Für ein breiteres Anwen-
dungsspektrum wird Natrium-Hexametaphosphat (SHMP), 

P H O S P H A T E  F Ü R  F L E I S C H P R O D U K T E

V i e l f ä l t i g e  f u n k t i o n e l l e  E i g e n s c h a f t e n
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ein starker Komplexbildner, mit STPP kombiniert. Durch 
die Anwesenheit von SHMP wird Calcium und Magnesium 
gebunden, jene Mineralstoff e welche das Wasser härter 
machen, sowie Eisen, welches die Oxidation der Fettsäu-
ren beschleunigt. Dadurch kann die Entstehung von Off -
Flavour verhindert werden bzw. bleibt die natürliche Farbe 
des Fleisches erhalten. Auch der pH-Wert des verwende-
ten Phosphatblends beeinfl usst die Funktionalität. Deshalb 
verwendet man SAPP, ein saures Phosphat, selten allein, da 
dieses den pH-Wert des Fleisches näher an den isoelektri-
schen Punkt absenkt, was zu einer Dehydrierung der Pro-
teine und zu Farbverlust führen kann. Häufi g wird Natrium-
Tripolyphosphat in Blends verwendet, dieses erhöht den 
pH-Wert. Für Produkte mit niedrigem Natriumgehalt sind 
Kalium-Pyro- und/oder Tripolyphosphate geeignet. Die 
leistungsfähigen Carfosel Phosphate von Prayon wurden 
eigens für den Einsatz in Fleisch- Gefl ügel- und Seafood-
Produkten entwickelt. 

Injiziertes und mariniertes Fleisch und Gefl ügel

Nach dem Injizieren der Fleischstücke bei der Schinken-
herstellung werden diese im Tumbler bearbeitet um die 
Lake gleichmässig zu verteilen. Dabei führen die alkali-
schen Phosphate zum Anstieg des pH-Wertes. Dadurch 
wird die Ionenkonzentration erhöht, welche das Lösen 
der Proteine und die Wasserabsorption begünstigt. Das 
gelöste Protein entwickelt eine natürliche Klebkraft, wel-
che die Fleischstücke miteinander verbindet. Dies ist ein 
wesentlicher Punkt im Herstellprozess von geformten 
Schinkenprodukten. 

Des Weiteren erhöhen Phosphate auch das Safthaltever-
mögen, was zu einer besseren Ausbeute führt. Im Endpro-
dukt wirken Phosphate dem oxidativen Einfluss der Salze 
entgegen, so bleiben Geschmack und Farbe des Fleisches 
erhalten. Bei gefrorenen Produkten haben Phosphate zu-
dem den Effekt, der Entwicklung von ranzigen Aromen 

vorzubeugen und dank verbesserter Wasserbindung ist 
mit weniger Tauverlust zu rechnen, damit kann die Aus-
beute verbessert werden. 

Phosphate haben, in Abhängigkeit von Kettenlänge, pH-
Wert, Kationenart ein breites Wirkungsspektrum, das ihre 
Anwendung bei der Fleischwarenherstellung interessant 
und unentbehrlich macht:

• Wasserbindung
• Säure-Pufferwirkung
• Stabilisation und Emulgierung
• Mineralstoffanreicherung
• Verbesserung der Haltbarkeit

Das Prayon Phosphat Sortiment für Fleisch und 

Geflügel

STPP – Natriumtripolyphosphat 
Ein breites Sortiment an sprühgetrockneten STPPs mit 
unterschiedlicher Korngrössenverteilung

Carfosel Blends 
Auf spezifische Anforderungen zugeschnittene Phosphat 
Compounds. Die Hauptvorteile sind optimierte Steue-
rung von Ausbeute, Textur und Farbe. Auch kundenspezi-
fische Blends sind möglich. 

Carfosel Instant 
Feinabgestimmte Blends in Bezug auf Löslichkeit und 
Lösungsgeschwindigkeit, auch unter erschwerten Bedin-
gungen wie sehr kalte Laken mit sehr hoher Salzkonzen-
tration. 

Carfosel agglomeriert
Agglomerierte Blends zur staubfreien Verarbeitung, bes-
seren Rieselfähigkeit und Wasserdispergierbarkeit. 
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Konsumenten von Desserts und Backwaren mit Cremefüllungen wünschen nicht nur 
hervorragenden Geschmack und Mundgefühl. Sie erwarten auch, dass diese Produk-
te ihren individuellen Bedürfnissen entsprechen. Hersteller von Lebensmitteln stehen 
heute einer ganzen Reihe von Anforderungen gegenüber, die zu erfüllen eine immer 
grösser werdende Herausforderung darstellt. Unser Partner Cognis hat die Lamequick 
Aufschlagemulgatoren-Reihe in den letzten Jahren kontinuierlich den Bedürfnissen des 
Marktes angepasst. 

Der Trend zu mehr Gesundheitsbewusstsein hält ungebrochen an und doch möchten 
die Konsumenten nicht auf Convenience - Produkte verzichten. Nicht zuletzt führt auch 
die steigende Anzahl an Allergikern zu weiteren Einschränkungen in der Wahl der ver-
wendeten Rohstoff e. Die Lamequick-Aufschlagmittel von Cognis erfüllen seit jeher die 
hohen Anforderungen an Cremigkeit, Geschmackserlebnis und Stabilität der aufgeschla-
genen Produkte. Die neuen Produkttypen bieten viele neue Vorteile ohne Abstriche an 
die exzellenten Leistungsfähigkeit. Lamequick-Aufschlagmittel sind sprühgetrocknete 
Pulver, die üblicherweise  aus einem Verbund von pfl anzlichen Fetten, Emulgatoren und 
Milchproteinen bestehen. Sie eignen sich hervorragend für den Einsatz in Kuchenfüll- und 
Dekorationscremes, Mousses und gefrorenen Desserts. 

Ungehärtete Fette

Seit einigen Jahren ist das Thema gehärtete Fette ein Thema in Konsumentenmagazi-
nen. Die Grossverteiler in der Schweiz haben bereits 2007 erklärt, die gehärteten Fette aus 
ihren Produkten verbannen zu wollen. Heute können wir unseren Kunden Lamequick-
Typen auf Basis von ungehärteten Fetten anbieten, die alle gängigen Anwendungsprofi le 
wie Gefrier-Tau- oder Säurestabilität abdecken. 

Essentielle Fettsäuren 

Viele konventionelle Aufschlagemulgatoren enthalten einen grossen Anteil an gesättig-
ten Fetten. Um speziell auf ein verbessertes Fettsäureprofi l abzuzielen, wurde ein Lame-
quick-Typ entwickelt, der auf Basis von Sonnenblumenöl hergestellt ist. Deshalb enthält 
dieser statt gesättigter Fette zum Grossteil einfach und mehrfach ungesättigte Fettsäuren. 
Dieser Aufschlagemulgator eignet sich perfekt für Hersteller, die ihre Produkte im Bereich 
Wellness positionieren wollen. 

Verzicht auf Milchbestandteile 

Auch Menschen, die von einer Allergie auf Milchbestandteile wie Laktose und 
Milchprotein betroff en sind, möchten nicht auf luftige Desserts verzichten. 
Soja hat sich für Allergiker zu einer beliebten Alternative zu Milchprodukten 
entwickelt. Die neuste Entwicklung von Cognis ist ein Aufschlagmittel, das die 
spezifi schen Vorteile von Soja in Verbindung mit Mousse und cremigen Des-
sertprodukten bringt. Dieser Lamequick-Typ ist geeignet für Produkte, die als 
„laktosefrei“, „frei von Milchbestandteilen“, „100 % vegetarisch“ oder „100 % ve-
gan“ ausgelobt werden. Auch dieses Produkt enthält keine gehärteten Fette. 

A U F S C H L A G M I T T E L

C o n v e n i e n c e  f ü r  s p e z i e l l e  A n f o r d e r u n g e n


