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minus achtzehn
das tiefkühlmagazin

16 markttrends

Nachhaltig soll das Essen sein und den
individuellen Ausdruck ermöglichen. Darin
sieht Edelman.ergo aktuell die zwei wichtigsten Megatrends bei Food weltweit.
seite

tk-report

20 marktbesuch

Der große Renner ist TK im Naturkosthandel zwar nicht, aber dennoch wichtig. Wir
schauten bei Denn’s, was da wie läuft.

Was wird in Zukunft in den
Töpfen der Gastronomie
zu finden sein? Wir werfen
einen kleinen Blick in die
Glaskugel und einen
großen auf die real existierenden Trends und Neuprodukte für Profiköche.

forum eismarkt 2016
Waffeleis, Stieleis, Haus- & Multipackung
sowie Dessertvielfalt für die Gastronomie:
Unser Forum Eismarkt zeigt die wichtigsten Neuprodukte, Anbieter und Trends
für die süße Saison 2016 – ab Seite 29.

seite 53

forum außerhausmarkt
Die Gastronomie kann sich über ein spürbares Wachstum und gute Zukunftsaussichten freuen. Produkte und Konzepte,
die den weiteren Aufschwung fördern
können, auf 65 Seiten ab Seite 53.
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54 gastro-trends

Wie schaut die Gastronomie in zehn Jahren aus? Das Gottlieb Duttweiler Institute
wagt den Blick in die Glaskugel und stellt
sieben Thesen dazu auf.
seite

66 frontcooling

Eisbereitung direkt vor dem Gast? Zwei
„Trucker“ aus Berlin zeigen, wie’s geht.
seite

68 schul-catering

Wie bringt man auch ältere Schüler in die
schuleigene Kantine? Wir schauten uns
auf Frankfurts größtem Oberstufen-Gymnasium um (S. 70) und erlebten einen
engagierten Schul(küchen)alltag rund um
Snacks und Vitamine, wie Minister und
DGE (S. 66/68) ihn vielleicht wünschen.
seite

84 vorschau internorga

Die Tiefkühl-Vielfalt auf den Gastro-Messen wird immer größer. Wir werfen vorab
einen Blick auf die Neuheiten und Trends
von Internorga bis Gastro Vision.

länderforum österreich
Vom Kräuterferkel bis zu Broten, „die
wie früher schmecken“, spannt sich unser
Berichts-Bogen ab Seite 121.

60 frontcooking

Die Show vor dem Gast bleibt ein Erfolgsgarant, meinen die von uns dazu befragten Gastronomen. Und auch der „Caterer
des Jahres“ schwört darauf - und auf TK.
seite
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128 china

Die Chinesen wollen sicheres Essen und
greifen vermehrt zu Import- und Bio-Ware.

4,6 Millionen Schüler werden
täglich außer Haus versorgt.
Damit aber Schulessen wirklich Schule machen kann,
bedarf es noch einiger
Anstrengungen. Wir widmen
dem ein Schwerpunktthema.

78 gastro-großhandel

5.500 TK-Artikel hält der größte ZustellStandort von Transgourmet für seine Kunden bereit. Wir haben ihn besucht.
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