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Natürlich, vielseitig und konsequent auf Pflanzenbasis  

Genussvolle Ernährung mit einem gesunden Plus 

 

Unter Verbrauchern findet ein zunehmendes Umdenken statt: Nahrungsmittel soll-

ten nicht nur schmecken, sondern auch einen gesunden Mehrwert darstellen. Döh-

ler bietet der Lebensmittel- und Getränkeindustrie ein innovatives Portfolio natürli-

cher, pflanzlicher sowie funktionaler Ingredients. Ebenso gesundheitsfördernd wie 

wohlschmeckend, sind sie die ideale Basis für die Entwicklung trendstarker Pro-

dukte, die den Zeitgeist treffen. 

 
Bereits am Supermarkt-Regal lassen sich immer mehr Verbraucher nicht allein 

vom Look der Verpackung leiten. Sie sehen genau hin und treffen ihre Kaufent-

scheidung vor allem gemäß der deklarierten Inhaltsstoffe: Enthält das Produkt 

künstliche Zusätze? Ist es frei von tierischen Inhaltsstoffen? Für Hersteller bedeu-

tet dies oft eine umfassende, neue Positionierung ihres Produktsortiments, um die-

sem Trend im Wettbewerbsumfeld aktiv und kompetitiv begegnen zu können.  

 

Neben Laktoseintoleranz, ethischen oder religiösen Gründen führt nicht zuletzt die 

Neugier nach etwas Neuem sowie die Suche nach aufregenden Geschmackser-

lebnissen häufig dazu, dass sich immer mehr Menschen beim Einkauf gezielt für 

Produkte auf Pflanzenbasis entscheiden. Vor diesem Hintergrund bietet Döhler, 

als weltweiter Hersteller, Vermarkter und Anbieter technologie-basierter natürli-

cher Ingredients, Ingredient Systeme und Integrated Solutions für die Lebensmit-

tel- und Getränkebranche eine große Auswahl an pflanzlichen und wohlschme-

ckenden Inhaltsstoffen an, mit deren Hilfe es möglich ist, qualitativ exzellente Pro-

dukte herzustellen. 

 

Gesundheit und Geschmack im Einklang 

Pflanzlich, natürlich, gesundheitlicher Mehrwert und purer Genuss – das sind die 

Ansprüche des modernen Konsumenten. Um diesem unterschiedliche und neuar-

tige Geschmacksrichtungen anbieten zu können, bietet Döhler eine großes Port-

folio an pflanzlichen Ingredients: Von Applikationen auf Mandel-, Haselnuss- oder 

Cashewbasis mit milder, samtiger Textur, über solche auf cremiger Kokosbasis, 

bis hin zu Produkten auf Reis- oder Haferbasis mit sanfter Süße. Alle natürlichen 

Ingredients bringen individuelle Geschmacksnoten mit und sorgen auch in Kombi-

nation für neue und spannende Geschmackserlebnisse. Sämtliche natürliche In-

gredients sind milch- und laktosefrei. 
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Dank des umfangreichen Portfolios an pflanzlichen Ingredients und natürlichen 

Aromen können Produktkonzepte für die unterschiedlichsten Geschmäcker und 

Bedürfnisse bereitgestellt werden. Die  Kokosnuss überzeugt mit ihrem exotisch-

erfrischenden Geschmack sowie ihrer cremigen Textur und grenzt sich somit von 

Reis und Hafer ab, die eine milde Süße aufweisen und sich beispielsweise sehr 

gut im morgendlichen Müsli genießen lassen. Die Zubereitungen auf Mandelbasis 

zeichnen sich vor allem durch ihren milden und nussigen Geschmack aus. Damit 

sind sie unter anderem ideal für Desserts geeignet.   

 

Das große Portfolio an pflanzlichen Ingredients bietet eine ideale Basis zur Ent-

wicklung zahlreicher Lebensmittel und Getränke – ob pflanzliche Drinks, Desserts 

und Eiskreationen, bis hin zu schmackhaften Brotaufstrichen, die funktional wie 

sensorisch ganz dem bekannten Streich- oder Frischkäse entsprechen. Auch 

diese können durch individuelle Komponenten ergänzt werden und sind ein lecke-

res Geschmackserlebnis. Sie enthalten obendrein einen hohen Anteil an pflanzli-

chen Proteinen.  

 

Cerealien, Früchte und botanische Extrakte 

Auch der Geschmacksvielfalt und der Kombination unterschiedlicher Texturen 

sind keine Grenze gesetzt. Zur Wahl stehen vielseitige natürliche Ingredients wie 

Cerealien, Früchte oder botanische Extrakte für facettenreiche leckere Smoothies, 

Drinks oder Desserts – von der angesagten „Superfruit“ Acerola-Beere, über die 

höchst vitaminreiche Moringa oder Goji-Beere, bis hin zu Schokolade, Karamell 

oder Vanille. Ob knackig, „crunchy“, fruchtig, süß oder pikant – auf den Teller oder 

ins Glas kommen ausschließlich Produkte, die nicht nur nachhaltig gesund sind, 

sondern zudem richtig gut schmecken und den Wünschen des Verbrauchers ge-

recht werden. Auch hier bietet Döhler eine umfangreiche Bandbreite natürlicher 

Ingredients, ganz nach individuellen Vorlieben. 

 

Proteinanreicherung – auf pflanzlicher Basis 

Wer nicht nur auf Milchprodukte, sondern auch auf tierische Eiweiße verzichten 

möchte, sollte als Ersatz qualitativ hochwertige Proteine pflanzlichen Ursprungs 

verwenden. Denn für den menschlichen Körper sind Proteine von großer Bedeu-

tung. Die Proteinanreicherung ist eine der wichtigsten Auslobungen in der Lebens-

mittel- und Getränkeindustrie, und das nicht nur in Sport-, Energie- oder Diätpro-

dukten, sondern mittlerweile auch in einer Vielzahl von Lebensmitteln und Geträn-

ken für den täglichen Bedarf.  
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Daher bietet das Unternehmen neben pflanzlichen Ingredients auch eine große 

Auswahl an funktionellen und gesundheitsfördernden Inhaltsstoffen an. In diesen 

Bereich fallen pflanzliche Proteine, die beispielsweise aus Erbsen, Reis und Bohne 

hergestellt werden. Diese können tierische Proteine ersetzen und zudem in der 

Lebensmittel- und Getränkeindustrie als weitere Proteinquelle zur Anreicherung 

verwendet werden. 

 

Durch die richtige Protein-Kombination aus den verschiedensten pflanzlichen 

Quellen kann sowohl ein exzellentes multisensorisches Ergebnis als auch ein op-

timiertes Nährwertprofil mit allen wichtigen essentiellen Aminosäuren hergestellt 

werden. Das Geschmacksprofil eines Produkts kann je nach Rezeptur zusätzlich 

mit Fruchtkomponenten oder natürlichen Aromen verfeinert werden - so entsteht 

am Ende ein durchweg überzeugendes multisensorisches Erlebnis. 

 

Als Anbieter kompletter Ingredient Systeme und Integrated Solutions steht für Döh-

ler vor allem die Entwicklung von innovativen Konzepten im Vordergrund. Gemäß 

dem Unternehmensslogan „We bring ideas to life.“ entwickelt Döhler für seine Kun-

den maßgeschneiderte Komplettlösungen, Prozesse und Innovationen – vom Feld 

bis ins Regal. 
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Über Döhler: 

Döhler (www.doehler.com) ist ein weltweiter Hersteller, Vermarkter und Anbieter technolo-

gie-basierter natürlicher Ingredients, Ingredient Systems und integrierter Lösungen für die 

Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Der integrierte Ansatz und das umfangreiche Produkt-

portfolio von Döhler bieten eine optimale Grundlage für innovative und sichere Food & Be-

verage Applikationen. Das breite Produktportfolio an natürlichen Ingredients reicht von Na-

tural Flavours, Natural Colours, Health Ingredients, Pulses & Cereal Ingredients, Dairy & 

Plant-Based Ingredients, Fermented Ingredients, Dry Fruit & Vegetable Ingredients, Fruit & 

Vegetable Ingredients bis hin zu Ingredient Systems.  

 

Döhler, mit Hauptsitz in Darmstadt, ist in über 130 Ländern aktiv und verfügt über mehr als 

40 Produktionsstandorte sowie Vertriebsbüros und Applikationsstandorte auf allen Konti-

nenten. Mehr als 6.000 engagierte Mitarbeiter stellen für unsere Kunden Integrated Food & 

Beverage Solutions bereit - vom Konzept bis zur Realisierung. 

 

„WE BRING IDEAS TO LIFE.“ beschreibt prägnant den unternehmerischen, integrierten 

Leistungsansatz. Dieser umfasst Market Intelligence, Trend-Monitoring, die Entwicklung 

von innovativen Produkten und Produkt-Applikationen, Beratung in Fragen der Lebensmit-

telsicherheit und Mikrobiologie, des Lebensmittelrechts und der Sensory & Consumer Sci-

ence. 

 

Für mehr Informationen: 

 

Doehler GmbH 

Riedstraße 7-9 

64295 Darmstadt 

www.doehler.com 

 

Diana Weber (Marketing & Communications) 

Phone +49 6151 306-2619 

diana.weber@doehler.com 

 

 

http://www.doehler.com/

