
Quelle: DEI – Die Ernährungsindustrie 
Ausgabe: 11-2019 

 

Weniger Zucker, voller Geschmack – leichte Erfrischungsgetränke liegen 

schwer im Trend! 

Das Thema Zuckerreduktion ist in aller Munde – in Form von erfrischenden 

Limonaden, leichten Schorlen und vielen weiteren spannenden 

Getränkekonzepten! Döhler bietet der Lebensmittel- und Getränkeindustrie ein 

umfassendes Portfolio unterschiedlicher Sweetening Solutions, die ideale 

Voraussetzungen für die Entwicklung innovativer Trend-Produkte schaffen und 

damit den Bedürfnissen ernährungsbewusster Verbraucher vollkommen gerecht 

werden. 

Wer sehnt sich manchmal nicht nach einer natürlichen, fruchtig-süßen Erfrischung? 

Gesundheitsbewusste Verbraucher standen lange vor dem Problem, dass ihre 

Lieblingsgetränke einen enorm hohen Zuckergehalt aufgewiesen haben, der die 

von der WHO empfohlene Tagesration von maximal 25 g für Erwachsene weit 

überschritten hat – und zuckerreduzierte Varianten standen lange in dem Ruf, 

dass sie bei Weitem nicht so gut wie das jeweilige „Original“ schmecken würden. 

Diese vormals verbreiteten Klischees haben sich unlängst als Irrtümer 

herausgestellt! 

Döhler bietet für die unterschiedlichsten Applikationen eine Vielzahl an 

Süßungslösungen wie MultiSweet® Stevia oder eine Range an MultiSense® 

Flavours. Diese reicht von MultiSense® Sweet für eine Zuckerreduktion von bis zu 

30 % über MultiSense® Mouthfeel für ein vollmundiges Mundgefühl bis hin zu 

MultiSense® Masking für das Verdecken unerwünschter 

Geschmackskomponenten. Diese Ingredient-Lösungen lassen sich für ein 

optimales Ergebnis variabel miteinander kombinieren, wodurch beispielsweise 

auch der typische Beigeschmack von Stevia maskiert werden kann, sodass alleine 

ein natürlich abgerundetes Süßeprofil erhalten bleibt. „Zero“- oder „Light“-

Varianten von Limonaden zeichnen sich durch eine Zuckerreduktion von bis zu 

100 % aus, wofür MultiSweet® Classic die perfekte Süßungslösung ist, die in 

Verbindung mit MultiSense® Masking erwünschte Geschmacksnuancen verstärkt 

und unerwünschte vermindert – für vollmundigen Geschmack ohne Zucker. Mit 

MultiSweet Fruit® bietet Döhler eine weitere Alternative zu Kristallzucker, die ideal 

für die Verwendung in Premium-Getränken mit natürlicher Positionierung geeignet 

ist. Aus den fermentierten Fruchtsaftkonzentraten, die an firmeneigenen 

Produktionsstätten aus sorgfältig ausgewählten Früchten wie Äpfeln oder Birnen 

hergestellt werden, wird eine rein natürliche Fruchtsüße gewonnen. Zur 

Extrahierung des fruchteigenen Zuckers wird das Fruchtsaftkonzentrat ohne 

Zugabe chemischer Zusatzstoffe entsäuert, entfärbt und deionisiert und verleiht  
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durch diese Eigenschaften Getränken ein Plus an Natürlichkeit, das den 

Unterschied macht. 

Ob MultiSense® Flavours, Stevia oder reiner Fruchtzucker – die natürlichen 

Sweetening Solutions von Döhler verleihen zuckerreduzierten Getränken 

hervorragende Geschmacksprofile, die Erfrischung pur bieten. Darüber hinaus 

entwickelt Döhler innovative Getränkekonzepte mit weniger Zucker, die den 

Zeitgeist treffen! 

Carbonated Softdrinks – sprudelnde Erfrischungen mit weniger Zucker 

Colas, Zitronen-, Orangenlimonaden & Co. gehören schon seit Jahrzehnten zu 

den Favoriten von Verbrauchern in aller Welt! Wer das volle Genusserlebnis 

möchte, muss nicht mehr zu den Vollzuckervarianten greifen: „Leichte 

Limonaden“ lautet das Zauberwort! Diese enthalten bis zu 30 % weniger Zucker 

als die Vollzuckervarianten, was durch überarbeitete Rezepturen erreicht wird, die 

mithilfe natürlicher Sweetening Solutions ein ausgezeichnetes Geschmacksprofil 

und Mundgefühl ergeben. Zu den Innovationen an zuckerreduzierten 

kohlensäurehaltigen Softdrinks gehören „Naturally Light Sodas“, die in 

zuckerfreien, -reduzierten oder natürlich gesüßten Varianten umgesetzt werden 

können. Die Bandbreite an Geschmacksrichtungen reicht von A wie „Agrumes“ bis 

Z wie „Zesty Soda“! Das Konzept der „Organic Sodas“ erzeugt intensiv-fruchtigen 

Geschmack durch niedrigeren Zucker- (< 5 g) und dafür umso höheren Saftgehalt 

(> 5 %). Auch bei dieser Produktidee sind viele verschiedene 

Geschmacksrichtungen möglich: Klassische Zitrusaromen, beliebte Gartenfrüchte, 

trendige Pflanzenextrakte – für jeden ist etwas dabei! 

Leichte Schorle – voller Genuss 

Spritzige Mischungen aus Fruchtsäften mit kohlensäurehaltigem Wasser sind 

ebenfalls ein Klassiker unter den Erfrischungsgetränken, der nichtsdestoweniger 

großes Innovationspotential bietet: „Leichte Schorlen“ sind nun nämlich gefragter 

denn je! „Apfel Cassis“, „Traube Mandarine“ oder „Pfirsich Mango“ – traditionell, 

exotisch oder innovativ; in dieser Kategorie können die verschiedensten 

Geschmacksrichtungen und -kombinationen umgesetzt werden, die Verbraucher 

unterschiedlicher Zielgruppen ansprechen. Durch einen Saftgehalt von 30 % 

schmecken leichte Schorlen weniger süß und enthalten weniger Zucker – damit 

bedienen sie optimal das Bedürfnis vieler Verbraucher nach gesünderen und 

natürlicheren Erfrischungsgetränken. Dank eines vielfältigen, rückwärts 

integrierten Rohstoffnetzwerkes vermag Döhler nahezu alle erdenklichen 

Geschmacksrichtungen zu liefern. Für diejenigen, die sich trotz des geringeren 

Fruchtsaftgehalts einen süßeren Geschmack wünschen, können mithilfe der  
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verschiedenen MultiSense® Flavours leichte Schorlen kreiert werden, die genauso 

intensiv schmecken wie traditionelle Schorlen. 

Fruit Infused Water 

Stille Wasser sind fruchtig! Im Hinblick auf die Verkaufsmenge nach wie vor das 

weltweit erfolgreichste Getränk, sind Verbraucher bei Wasser schon längst nicht 

mehr nur vor die Wahl zwischen „still oder spritzig?“ gestellt. Viele neuartige 

Konzepte begeistern Verbraucher, die sich bei den Getränken, denen sie den 

Vorzug geben, einen fruchtigen Eigengeschmack wünschen. Liebhabern von 

natürlichem Fruchtgeschmack bietet das neue Trend-Getränk „Fruit Infused 

Water“ die puristischste Form des Genusses. Dabei handelt es sich um 

Fruchtaufgüsse, die ihren besonders authentischen Geschmack alleine durch 

Früchte, die einem besonders schonenden Verfahren unterzogen werden, 

erhalten – mit 0 % Aromen, Süß- oder Konservierungsstoffen. Aus diesem Grund 

bieten sich „Fruit Infused Waters“ hervorragend für Clean-Label-Deklarationen an. 

Leichte Direktsäfte 

Wer auf der Suche nach Säften ist, die eine gesündere Rezeptur mit weniger 

Zucker aufweisen und gleichzeitig intensiven Fruchtgeschmack bieten, greift ab 

sofort zu „leichten Direktsäften“! Durch ausgewogene Mischungen verschiedener 

Fruchtsäfte mit Kokosnusswasser, ausgewählten Früchten, Gurken- oder 

Zucchinisaft entstehen auf rein natürlichem Wege leichte, umso erfrischendere 

Säfte, die gesundheitsbewussten Verbrauchern ganz neue Geschmackswelten 

eröffnen: „Mango Veggie Twister“, „Frucchini Erfrischer“ und „Berry light“ – so 

heißen die Vertreter der neuen Generation an leichten Direktsäften!  

Als Anbieter kompletter Ingredient Systems und Integrated Solutions steht für 

Döhler vor allem die Entwicklung von innovativen Konzepten im Vordergrund. 

Gemäß dem Unternehmensslogan „We bring ideas to life.“ entwickelt Döhler für 

seine Kunden 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 

technologie-basierter natürlicher Ingredients, Ingredient Systems und integrierter 

Lösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Der integrierte Ansatz und das 

umfangreiche Produktportfolio von Döhler bieten eine optimale Grundlage für innovative 

und sichere Food & Beverage Applikationen. Das breite Produktportfolio an natürlichen 

Ingredients reicht von Natural 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 

Kontinenten. 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 

Lebensmittelsicherheit und Mikrobiologie, des Lebensmittelrechts und der Sensory & 

Consumer Science. 

 

Für weitere Informationen: 

 

Doehler GmbH 

Riedstraße 7-9 

64295 Darmstadt 

www.doehler.com  

 

Diana Weber (Marketing & Communications) 

Phone +49 6151 306-2619 

Fax +49 6151 306-8205 

Diana.Weber@doehler.com 

 

http://www.doehler.com/

