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14 marktbesuch I

CAP wird zum Nahversorger. In Mannheim
fanden wir im 380 qm kleinen Laden 700
TK-Produkte mit 6,7 % Umsatzanteil.
seite

Marken müssen immer
schneller rennen, um
ihren Platz zu halten. Die
GfK fand heraus, dass
ihnen vor allem eine klare
Wertebesetzung dabei
zugute kommen kann.

18 marktbesuch II

Tiefgekühlte Schlangen waren nicht die
einzige Besonderheit, die wir auf Vietnamreise im Einzelhandel entdeckten.
seite

22 projekte

Wer Lebensmittel kennt, weiß Qualität zu
schätzen: Gemüseanbau im Kindergarten.

forum
marke / handelsmarke
Das Rennen um den Markterfolg ist voll
im Gange. Wer nachlässt, fällt zurück.
Zahlen, Marktforschung und Berichte von
Events und aus dem Handel ab Seite 29.
seite

36 händler als marke

Bei Picard in Frankreich dreht sich alles
um Tiefkühlkost und (fast) alles um die eigene Marke. Nun widmet sich der Einzelhändler tiefgekühlter Babykost.
seite

44 handelsmarke

TK-Handelsmarken legten in Deutschland
2013 um überraschende 11 Prozent zu, in
Spanien ging’s hingegen bergab.

seite 29
seite

seite

seite

seite

111 tk-report

Dr. Vollmers Blick auf die Tiefkühlwirtschaft und in deren Zukunft.

59 gastronomie trends

Die Systemgastronomie ist klarer Gewinner (S. 59), die Caterer schlagen sich
wacker (S. 66) und Aral fand heraus, was
im To-go-Markt gefragt ist (S. 62).
seite

106 länderreport taiwan

Seit der Kapitalismus auch in China zuhause ist, bauen sich die Spannungen mit
Taiwan etwas ab. Hochzeitsstimmung?

forum außerhausmarkt
Die Gastronomie in einer mobilen Gesellschaft wird selbst mobiler. Alles ist im
Wandel. Wir beleuchten die vielfältigen
Facetten dieses Wandels ab S. 58.

92 gastronomie im flugzeug

Immer mehr Menschen fliegen – und werden dabei mal so, mal so bewirtet. Wir fanden im Air Catering zwischen Luxus und
Schlechtem auch gute Standard-Konzepte.

Die Entstrukturierung des
Alltags spiegelt sich im
Außerhausmarkt wider.
Hunger? Dann iss etwas
– wann, wo, wie und was
du gerade willst.

68 gastronomie macht schule

Der Trend zur Ganztagsschule beflügelt
das Catering. Wie auch Kleine dabei groß
rauskommen können, sahen wir in Minden.
seite

73 gastronomie produkte

Currywurst, Hühnerfrikassee und Rouladen sind Top-Seller in der GV (S. 73).
Spannende und hilfreiche Konzepte und
Produkte für die Gastronomie ab S. 74.
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