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E r n ä h r u n g s p h y s i o l o g i s c h e r  N u t z e n 

v o n  N a h r u n g s f a s e r n

Was sind Nahrungsfasern?

Unter dem Sammelbegriff  Nahrungsfasern (auch Ballaststoff e 

oder engl. dietary fi bers) werden Bestandteile pfl anzlicher Nah-

rung zusammengefasst, die von den körpereigenen Enzymen des 

menschlichen Magen-Darm-Traktes nicht abgebaut werden. Sie 

werden deshalb im Dünndarm nicht resorbiert und gelangen in 

den Dickdarm.

Prinzip der Unterscheidung von Nahrungsfasern

Nahrungsfasern bestehen aus vielen verschiedenen Substanzen 

und variieren in ihrer chemischen und physikalischen Struktur. 

Dementsprechend kann man sie auch aufgrund ihrer Eigenschaf-

ten einteilen – gängig ist die Unterscheidung in wasserlösliche 

und wasserunlösliche Nahrungsfasern.

Wasserunlösliche Nahrungsfasern• 

Nahrungsfasern, die zu dieser Gruppe gezählt werden, ha-

ben eine geringe Wasserlöslichkeit, sie können jedoch viel 

Wasser an sich binden. Wasserunlösliche Nahrungsfasern 

werden von den Bakterien des Dickdarms nicht oder nur 

zu ganz geringen Anteilen abgebaut, sie werden demnach 

zum grössten Teil unverdaut ausgeschieden. Die Firma 

J. Rettenmaier & Söhne ist der weltweit grösste Hersteller 

unlöslicher Nahrungsfasern. Die unter der Marke Vitacel ver-

markteten Produkte erreichen Fasergehalte von über 90% 

und haben ein Wasserbindevermögen von bis zu 1200%.

Wasserlösliche Nahrungsfasern• 

Nahrungsfasern dieser Gruppe besitzen eine hohe Wasser-

löslichkeit und werden auch Quellstoff e genannt. Sie wer-

den von den Darmbakterien weitgehend abgebaut. Den 

natürlichen Quellstoff en ordnet man die Pektine, Schleim-

stoff e, Pfl anzengummis und Gele aus Algen zu. Im Vitacel 

Produktprogramm fi nden sich unter anderem Apfel- und 

Kartoff elfasern, die einen Anteil an wasserlöslichen Nah-

rungsfasern aufweisen und das lösliche Nahrungsfaserkon-

zentrat Psyllium (aus Samenschalen von Flohsamen).

Ernährungsphysiologischer Nutzen von Nahrungsfasern

Viele Zivilisationskrankheiten wie Übergewicht oder Diabetes 

Mellitus hängen mit einer zu geringen Nahrungsfaseraufnahme 

zusammen. Aus den Wirkungen der Nahrungsfasern ergeben sich 

entsprechende präventative und kurative Ansätze. Einige dieser 

Wirkungen kommen durch die physikalisch-chemischen Eigen-

schaften der Nahrungsfasern zustande: hohes Wasserbindungs-

vermögen (Quellfähigkeit) und viele Bindungsstellen an nicht 

verdaubarer Matrix.

Ernährungsphysiologische Wirkungen von Nahrungsfasern sind 

zum Beispiel:

Langanhaltender Sättigungseff ekt

Durch die Nahrungsfasern wird der Magen gefüllt, das Sättigungs-

gefühl verlängert und das Hungergefühl gedämpft. Eine über-

mässige Nahrungsaufnahme wird dadurch verhindert.

Positiver Einfl uss auf den Fettstoff wechsel

Erhöhte Blutfettwerte gelten als Risikowerte für die Entstehung 

von Herz- und Gefässkrankheiten, eine der häufi gsten Todesursa-

chen in der westlichen Welt. Eine faserreiche Kost beeinfl usst die 

Fettverdauung des Menschen positiv.

Positiver Einfl uss auf den Kohlenhydratstoff wechsel

Nahrungsfasern können im Verdauungstrakt verschiedene Nähr-

stoff e binden, darunter auch das für den Diabetiker bedeutende 

Kohlenhydrat Glucose. Dadurch geht die Glucose aus der Dadurch 

geht die Glucose aus der Nahrung langsamer vom Darm ins Blut 

über, und der Blutzuckerspiegel steigt nur allmählich. Folglich wird 

auch weniger Insulin benötigt, um den Blutzuckerspiegel wieder 

abzusenken.

Aufgrund der Nicht-Fermentierbarkeit bleibt die ursprüngliche 

Struktur wasserunlöslicher Nahrungsfasern fast vollständig erhal-

ten. Das hat zur Folge, dass unlösliche Nahrungsfasern den Darm 

besser ausfüllen, als die von Mikroorganismen abgebauten lösli-

chen Nahrungsfasern. Aufgrund dessen werden sie auch häufi g 

als „Füllstoff e“ bezeichnet.

Für die physiologischen Eff ekte der Nahrungsfasern sind Quellfähig-

keit und Wasserbindungsvermögen von wesentlicher Bedeutung. 

Einfl uss auf die physiologische Wirkung haben zudem die Art, die 

Partikelgrösse und die verzehrte Menge der Nahrungsfasern.

Das Vitacel Produktprogramm beinhaltet daher eine Vielzahl 

von Nahrungsfasern, die in unterschiedlichen Vermahlungsgra-

den, kompaktiert, granuliert oder auch gecoated angeboten 

werden, um eine jeweils gewünschte physiologische Wirkung 

zu erzielen, aber auch, um technologische Kundenwünsche zu 

berücksichtigen. Vitacel Nahrungsfasern dienen zur Faseran-

reicherung ohne Einbussen im Genusswert. Somit lassen sich 

Produkte herstellen, die zum einen positiv vom Konsumenten 

bewertet werden, zum anderen auch eindeutige ernährungs-

physiologische Vorteile bieten.
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Brot- und Backwaren

Ballaststoff anreicherung• 

Brennwertreduzierung• 

Verbesserte Frischhaltung• 

Stabilisierung des Klebergerüsts• 

Erhöhung der Teigausbeute• 

Verbesserung der Porenstruktur • 

Verbesserte Gärtoleranz, höheres Gebäckvolumen• 

Verbesserte Gefrier-/Taustabilität von Teiglingen • 

bei Verfahren mit Gärverzögerung

Verhindert Klumpenbildung in Backmischungen• 

Erhöhte Backstabilität von Füllungen• 

Vermeidung von Feuchtigkeitsmigration• 

Fleisch- und Wurstwaren

Verringerung von Gewichtsverlusten • 

bei Erhitzung

Ausbeuteerhöhung• 

Texturverbesserung• 

Hohe Wasser- und Ölbindung• 

Fettersatz• 

Teigwaren

Stabilisierung von Teigwarenfüllungen• 

Optimierung des Herstellprozesses• 

Faseranreicherung• 

Extrudate

Homogene Porenstruktur der Extrudate• 

Verbesserte Bruchstabilität• 

Weniger Abrieb• 

Geringerer Coatingbedarf• 

Ballaststoff anreicherung• 

Texturverbesserung• 

Verlängertes Bowllife• 

Verbesserte Knusprigkeit• 

Käse

Anticakingmittel / Fliesshilfsmittel• 

Stabilisator in Käsezubereitungen• 

Verringerung von Syneräse• 

Teilweiser Ersatz von Emulgatoren• 

Tiefkühlprodukte

Kontrolle der Eiskristallgrösse• 

Bindung von freiem Wasser• 

Verbesserte Formstabilität• 

Füllungen

Wasserbindung• 

Stabilisierung• 

Texturgebung• 

Fruchtzubereitungen

Ballaststoff anreicherung• 

Texturgebung• 

Prozesshilfsmittel• 

Wasserbindung• 

Teilweise Ersatz von Geliermitteln• 

Health Food

Brennwertreduzierung• 

Faseranreicherung• 

Rieselhilfsmittel• 

Füllstoff  und Tablettierhilfsstoff  • 

Drinks

Faseranreicherung• 

Stabilisierung• 

Anreicherung mit Vitacel Nahrungsfasern: Ernährungs-

physiologische Eigenschaften im Überblick

unterstützen die Verdauung• 

reduzieren den Kaloriengehalt• 

verbesseren das Sättigungsgefühl• 

reduzieren die Kohlenhydratwerte• 

senken die Blutzuckerwerte• 

H a u p t a n w e n d u n g e n  v o n  V i t a c e l 

N a h r u n g s f a s e r n  i m  Ü b e r b l i c k 
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T e c h n o l o g i s c h e r  u n d  w i r t s c h a f t l i c h e r  N u t z e n 

v o n  N a h r u n g s f a s e r n

Durch den Einsatz von unlöslichen Nahrungsfasern werden tech-

nologische Eigenschaften erzielt, die in der industriellen Lebens-

mittelherstellung diverse Vorteile bieten. Vitacel Nahrungsfasern 

binden Wasser oder Öl und helfen, durch Ausbildung eines drei-

dimensionalen Fasernetzwerks, Lebensmittel zu strukturieren 

und die Textur und Stabilität zu verbessern. 

Die Fasern bestehen aus Mikrofi brillen und diese wiederum 

aus Elementarfi brillen. Darin wirken so genannte Kapillareff ek-

te. Diese bewirken eine beschleunigte Diff usionsgeschwindig-

keit sowie eine hohe Feuchtigkeitsbindung und -retention. Die 

so aufgenommenen Flüssigkeiten werden über Wasserstoff -

Brücken-Bindungen und Kapillarkräfte im Fasernetzwerk gehal-

ten und stehen daher nicht mehr zur freien Verfügung. Daraus 

resultieren multifunktionale Eigenschaften, z.B. die Vermeidung 

von Synärese oder Auswässern. Die Funktionalität der Fasern ist 

unabhängig von Temperatur, pH-Werten oder Druck.

Die multifunktionellen Vitacel Getreidefasern haben einen iner-

ten Charakter, reagieren also nicht mit anderen Substanzen. Ge-

rade bei hohen Faseranreicherungen zwischen 5 bis 10 % ist dies 

zwingend notwendig, um Wechselwirkungen mit anderen Re-

zepturbestandteilen auszuschliessen. Ein neutraler Geschmacks-

eindruck und eine helle Farbe sind weitere wichtige Faktoren in 

der Produktentwicklung. Selbst hohe Konzentrationen dürfen 

zu keiner negativen Geschmacksbeeinfl ussung oder farblichen 

Abweichung führen, was die Getreidefaserparameter garantie-

ren. Rezepturen ballaststoff angereicherter Lebensmittel lassen 

sich unter Einsatz von Vitacel ideal umsetzen. Das liegt neben 

den sensorischen Eigenschaften auch an der Anwenderfreund-

lichkeit. Die Getreidefasern garantieren Endprodukte, die sich 

optisch nicht von herkömmlichen Produkten unterscheiden, was 

eine wichtige Voraussetzung für langfristigen Markterfolg ist.

Die Vitacel Weizen- und Haferfasern besitzen einen sehr hohen 

Anteil an Nahrungsfasern (bis zu 97 % in der Trockenmasse). Bei-

de Produkte werden aus Zellmaterial der Pfl anzen hergestellt. In 

der Aufreinigung werden diese Makromoleküle über einen ther-

mophysikalischen Prozess aus der Pfl anzenmatrix herausgelöst. 

Das entstandene Konzentrat wird gezielt vermahlen und durch 

physikalische Klassifi kationsmethoden auf die gewünschten 

Produkteigenschaften wie z.B. Faserlänge veredelt. Dadurch ent-

stehen hochfunktionelle Faserkonzentrate, die auf das Anforde-

rungsprofi l verschiedener Lebensmittelanwendungen optimiert 

wurden.

Durch ihre technologischen Eigenschaften erzeugen Nahrungs-

fasern häufi g gleichzeitig auch einen wirtschaftlichen Nutzen 

und helfen bei der Einsparung von Kosten. Dies wird beispiels-

weise durch geringere Wasserverluste beim Kochen und Braten 

oder den Austausch hochpreisiger Zutaten erzielt. Bei Backwaren 

spielen eine verlängerte Haltbarkeit und höhere Teigausbeuten 

eine Rolle. Bei Waff eln oder Extrudaten können Bruch und Ab-

rieb reduziert werden. In vielen Fällen können Prozesse optimiert, 

Produktionszeiten reduziert und dadurch die Produktionskosten 

gesenkt werden.

Nicht zuletzt können durch die Kommunikation der ernährungs-

physiologischen Vorteile der Nahrungsfasern die Marktfähigkeit 

und Absatzfähigkeit der Lebensmittel verbessert werden.

Wirkmechanismen der Nahrungsfasern im Überblick

3D-Fasernetzwerk

dadurch in Endprodukten Texturstabilisierung, Viskositätserhö-

hung, Volumenerhöhung

Kapillareff ekt

dadurch in Endprodukten Wasserretention, Wasserbindung, Öl-

bindung, Aromafi xierung

Mechanische Trennung

dadurch Einsatzmöglichkeiten als Rieselhilfsmittel, Anticaking-

mittel, Trennmittel

Technologische Wirkung von Vitacel Nahrungsfasern im 

Überblick

Ausbildung eines unlöslichen dreidimensionalen • 

Fasernetzwerks

über Kapillareff ekte Transport von Flüssigkeiten• 

hohes Öl- und Wasserbindungsvermögen (bis 1100%)• 

Textur- und Strukturverbesserung• 

synergistische Eff ekte mit Emulgatoren und • 

Verdickungsmitteln

Begünstigung von Trocknungsprozessen• 

Verbesserung der Rieselfähigkeit von Pulvern und • 

Instantprodukten

geruchs-/geschmacksneutral• 

ideale Trägerstoff e• 

verhindern Klumpenbildung• 

verkürzen Produktionszeiten• 

senken Produktions- /Energiekosten• 
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T e c h n o l o g i s c h e  V o r t e i l e  i n  F l e i s c h -  u n d 

W u r s t w a r e n 

Insbesondere bei Fleisch- und Wurstwaren zeigt sich der Drei-

fachnutzen der unlöslichen Nahrungsfasern. Die Fasern ver-

bessern die Endprodukte ernährungsphysiologisch und funk-

tionell, helfen bei der Optimierung von Produktionsprozessen 

und dadurch bei der Kostenoptimierung.

Vitacel Nahrungsfasern binden Wasser oder Öl und helfen, 

durch Ausbildung eines dreidimensionalen Fasernetzwerks, 

Lebensmittel zu strukturieren. Diese fasertypischen Schlüssel-

eigenschaften empfehlen Vitacel Produkte für den Einsatz in 

Fleischerzeugnissen und Wurstwaren. Bereits in geringer Kon-

zentration zugesetzt, sorgen sie für hervorragende technolo-

gische und wirtschaftliche Eff ekte.

Stehen eine Faseranreicherung und Fettreduktion im Fokus, 

so können beide Aspekte mit Vitacel Nahrungsfasern und/ 

oder mit Fettersatzstoff en auf Basis kolloidaler Systeme rea-

lisiert werden. Die Fettersatzstoff e erzeugen ein fettähnliches 

Mundgefühl und sind im Endprodukt geschmacksneutral.

Rohwurst

kürzere Reifung• 

gleichmässige Abtrocknung• 

weniger Trockenrandbildung• 

geringere Gewichtsverluste• 

Kochschinken

höhere Ausbeuten• 

verbesserte Formstabilität• 

verringertes Aussaften• 

fl eischtypische Konsistenz• 

Hamburger

höhere Formstabilität• 

verbesserte Wasser- und Fettbindung• 

geringere Bratverluste• 

saftigeres Produkt• 

Brühwurst

verringerte Gewichtsverluste während des Räucher- und • 

Brühprozesses

verbesserte Formstabilität und Biss• 

verhindert Fett- und Geleeabsatz• 

Verringerung der Synärese• 

Aus technologischer Sicht können in Produkten beispielsweise folgende Benefi ts erzielt werden:
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Faserkonzentrate aus hochreiner Cellulose können in zahl-

reichen Bereichen der Lebensmittelindustrie universell 

eingesetzt werden. Sie bilden ein dreidimensionales Fa-

sernetzwerk, haben ein hohes Öl- und Wasserbindevermö-

gen und sehr gute Riesel- und Trennmitteleigenschaften. 

So tragen die Cellulosen zur Textur- und Strukturverbesse-

rung bei.

Neben den hochreinen Cellulosen produziert JRS als cel-

lulosebasierte Hydrokolloide auch Vivapur Methylcellulose 

(MC) und Vivapur Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC). 

Die zunehmende Popularität von MC und HPMC hängt 

mit den aussergewöhnlichen Eigenschaften dieser Pro-

dukte zusammen. Vivapur HPMC und MC sind sowohl in 

Wasser als auch in organischen Lösungsmitteln löslich 

und lassen sich als Verdicker und Stabilisatoren einsetzen. 

Filmbildende Eigenschaften sorgen dafür, dass in Lebens-

mitteln effi  ziente Barrieren gegen das Eindringen von Öl 

und das Entweichen von Feuchtigkeit geschaff en werden 

und gleichzeitig die Bindung und damit die Festigkeit im 

Produkt erhöht wird.

Des Weiteren fi nden Vivapur MC und HPMC Anwendung 

als Schmier- und Gleitmittel. Die Tatsache, dass sie auch 

oberfl ächenaktiv sind, sorgt für die Anwendbarkeit als 

Emulgator oder Schutzkolloid. 

Vor allem jedoch die Fähigkeit zur reversiblen thermalen 

Gelierung hebt MC und HPMC von anderen Hydrokollo-

iden ab. Dieser Eff ekt kommt besonders bei Produkten zum 

tragen, die unter Einwirkung von Hitze Instabilität zeigen.

Vivapur MC und HPMC übernehmen aufgrund dieser Ei-

genschaften, sowie der Geruchs- und Geschmacksneutra-

lität, ihrer Enzymresistenz und der hohen pH-Stabilität in 

beinahe allen Arten von Lebensmitteln vielfältige Aufga-

ben. 

Anwendungsschwerpunkte HPMC und MC

Frittierte Produkte• 

Füllungen• 

Brot- und Backwaren• 

Glacé• 

Desserts• 

Saucen und Dressings• 

Glasuren und Toppings• 

Eigenschaften von HPMC und MC

Verdickung, Wasserbindung/- retention, • 

thermale Gelierung, Filmbildung

Nahezu geruchs- und geschmacksneutral• 

Weisses bis beiges Pulver• 

Kalorienfrei• 

Kein allergenes Potential• 

Wasserlöslich, löslich in organischen • 

Lösungsmitteln

pH-stabil, enzymresistent• 

F a s e r k o n z e n t r a t e  a u f  C e l l u l o s e b a s i s 
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Die Entwicklung im Milch- sowie im Feinkostbereich verlangt 

nach hochfunktionellen, kosteneffi  zienten und einfach handhab-

baren Zutaten. Dabei sind Produkte im Vorteil, die auf mehreren 

Funktionalitätsebenen punkten können.

Herausragende Zutaten, die diesen Ansprüchen gerecht werden, 

sind die von JRS entwickelten kolloidalen Systeme des Vitacel 

und der Vivapur Produktranges. Kolloidale Systeme sind innovati-

ve und kosteneffi  ziente Lösungen zur Stabilisierung von Produk-

ten, die bislang schwer oder mit herkömmlichen Hydrokolloiden 

nicht in hinreichender Qualität zu stabilisieren waren. Kolloidale 

Systeme sind vielseitige Stabilisatoren, Texturbildner und Gelier-

mittel zur dauerhaften Stabilisierung von dispersen Lebensmittel-

Mehrphasensystemen, wie sie z.B. in Emulsionen, Suspensionen, 

Schäumen oder Kombinationen daraus vorkommen.

Die kolloidalen Systeme bestehen aus einer Kombination von 

wasserunlöslichen kolloidalen Partikeln auf Cellulosebasis (z.B. 

Mikrokristalline Cellulose oder Weizenfaser) und einer wasser-

löslichen Komponente (z.B. Carboxymethylcellulose oder Malto-

dextrin). Die Unlöslichkeit der kolloidalen Systeme ist eine her-

ausragende Charakteristik, die zu einzigartigen technologischen 

Wirksamkeiten führt.

Prozesstechnische Limitierungen, wie sie beim Einsatz herkömm-

licher Hydrokolloide häufi g vorkommen, treten beim Einsatz der 

neuen kolloidalen Systeme nicht auf. Diese sind unabhängig 

von Faktoren wie Temperatur, Druck und pH-Wert. Mit kolloida-

len Systemen können dadurch in einfacher Weise fettreduzierte, 

gefrier-tau stabile und backstabile Produkte hergestellt wer-

den. Dabei stehen je nach Anforderung und Aufgabenstellung 

Produkte in unterschiedlichen Ausführungen mit anpassbaren 

Eigenschaftsprofi len zur Verfügung. Damit eröff nen sich neue 

Möglichkeiten für innovative Produktanwendungen und Neu-

entwicklungen.

Eigenschaften der kolloidalen Systeme

Kolloidale Fasern mit Hydrokolloid gecoated, bilden unter • 

Einwirkung von Scherkräften ein thixotropes Gel aus

Sind Stabilisatoren, Verdickungsmittel, Geliermittel• 

Werden über Scherkräfte aktiviert• 

Nach der Aktivierung unabhängig von Prozessparametern, • 

daher beispielsweise Hydrokolloiden überlegen

Einfache Dosierung, hohe Sicherheit gegen Überdosierung• 

Kalorienfrei• 

Feine Pulver, weiss bis crèmefarben, mit neutralem Ge-• 

schmack und Geruch

Auch E-Nummern freie Variante erhältlich• 

Kein allergenes Potential (glutenfrei)• 

MHD von zwei Jahren• 

Anwendungsschwerpunkte

Die kolloidalen Systeme aus dem Hause Rettenmaier eignen sich 

daher als vielseitige Stabilisatoren, Verdicker sowie Geliermittel 

zur dauerhaften und unproblematischen Stabilisierung von dis-

persen Lebensmittel-Mehrphasensystemen.

Partikelstabilisierung in pH-neutralen oder gesäuerten Ge-• 

tränken basierend auf Milch, Molke, Soja, Hafer oder Reis, 

sowie zur Partikelstabilisierung von Fetttröpfchen in Schlag-

sahne

Schaumstabilisierung in Glacés, Mousse und pfl anzlichen • 

Aufschlagcrèmes

Thermostabilität in backfesten Zubereitungen• 

Fettersatz in Milch- und Feinkostprodukten sowie in Fleisch- • 

und Backwaren

Anwendungsbeispiele

Mayonnaisen, Salat Dressings, Saucen und Dips• 

Kakao-, Joghurt-, Soja-, Molke-, Cerealiengetränke• 

Schlagsahne, Mousses• 

Glacés und Sorbets• 

Fruchtzubereitungen und Fruchtfüllungen• 

Joghurtprodukte, Frischkäse, Quark• 

TK- und Convenience-Produkte• 

Produktvarianten

Vivapur MCG: Mikrokristallines Cellulose Gel auf Basis von • 

Mikrokristalline Cellulose und Carboxymethylcellulose

Vitacel WFG: Weizenfasergel auf Basis von Weizenfasern und • 

Maltodextrin (E-Nummern frei)

Von diesen Produkten sind entsprechend dem Einsatzzweck • 

jeweils verschiedene Varianten erhältlich

M u l t i f u n k t i o n e l l e  k o l l o i d a l e  S y s t e m e 
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Seit über 130 Jahren liegt die 

Kernkompetenz der JRS Unter-

nehmensgruppe in der Entwick-

lung, Herstellung und Vermark-

tung hochwertiger, pfl anzlicher Faserstoff e aus nachwachsenden 

Nahrungsmittelrohstoff en wie Getreide, Obst und Gemüse.

Der JRS Geschäftsbereich Nahrungsmittel hat sich auf Lebens-

mittelzutaten in modernen, gesundheitsfördernden und techno-

logisch fortschrittlichen Lebensmitteln spezialisiert. Ihm stehen 

acht spezialisierte und entsprechend zertifi zierte Produktions-

standorte in Europa, USA und Mexiko, ein Entwicklungszentrum 

für Lebensmittel-Applikationen sowie ein global agierendes, 

kompetentes Fachberaternetz zur Verfügung. Ein weltweites Ver-

triebs- und Logistiknetz sichert Effi  zienz und Kundennähe in allen 

wichtigen Märkten.

Gute Produktideen müssen zu vermarktungsfähigen Kunden-

nutzen führen - auf dieser grundsätzlichen Entwicklungsphilo-

sophie basiert das weltweit erfolgreiche Vitacel Programm. Mit 

Vitacel Produkten lassen sich handfeste, verwertbare Produkt-

verbesserungen erzielen. Das Ergebnis sind direkte Kosten-, Tech-

nologie- und Marktvorteile.

Sortimentsüberblick:

U n s e r  P a r t n e r  J .  R e t t e n m a i e r  &  S ö h n e  ( J R S ) 


