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Zukunftsmarkt:

Natürlicher Genuss 
ohne Alkohol
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Wein und Spirituosen ohne Alkohol. 
Und nicht zuletzt mischen innovative 
Ideen wie Brewed Soda oder Crafted  
Lemonades den Markt auf und 
punkten genau dann, wenn sie  
natürlich hergestellt werden und ein  
authentisch-herbes Geschmacksprofil  
sowie weniger Kalorien im Vergleich 
zu klassischen Soft Drinks mitbringen. 
Döhler bietet seinen Kunden neben 
einem umfassenden Ingredient-Port-
folio innovative Produktkonzepte, die 
eine Vorreiterrolle bei sich verändern-
den Marktgegebenheiten einnehmen; 
zudem lassen sie sich stimmig in das 
bestehende Portfolio integrieren.

In Einklang mit einem gesunden  
Lifestyle sollen Lebensmittel und  
Getränke gut schmecken, Mehr-
wert für Körper und Geist liefern,  
etwas Besonderes sein und sich vom 
Mainstream absetzen. Damit achten 
Konsumentinnen und Konsumenten 
mehr denn je darauf, was sie zu sich 
nehmen und was ihrem Körper gut 
tut. Dazu gehört häufig auch ein ein-
geschränkter Alkoholkonsum oder 
der vollständige Verzicht auf Alkohol.

Während das klassische Bier alko-
holfreien Varianten weicht, gibt es 
auch immer mehr Konzepte für 

Texture

Colour

Taste

Health

Nutrition

natürlicher & gesünder
Moderner Lifestyle –
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Alkoholfrei liegt im Trend
Der globale Markt von alkoholischen Getränken zeigt in den letzten Jahren 
kaum Wachstum – jährlich um gerade einmal 0,8 Prozent von 2013 bis 2019. 
Im gleichen Zeitraum werden alkoholfreie Getränke immer beliebter – mit 
54 Prozent gab 2019 über die Hälfte der Konsumentinnen und Konsumen-
ten an, Getränke mit wenig oder ganz ohne Alkohol ansprechend zu finden; 
2018 waren es noch gut 10 Prozent weniger.1

Und der Trend setzt sich fort. Vor allem Verbraucherinnen und Verbraucher 
der Generation Z, die heute Anfang 20 sind, planen zukünftig weniger Alkohol 
zu trinken.2 Weitere Marktzahlen zeigen, dass auch der Alkoholkonsum durch  
Minderjährige zuletzt um zwei Drittel zurück ging.3

Verbraucherinnen und Verbraucher möchten zwar auf Alkohol verzichten – 
nicht jedoch, weil diese ihnen nicht mehr schmecken. Vielmehr möchten sie 
den Genuss von Getränken an ihre gesunde Ernährung anpassen. So zeigen 
Studien, dass sich rund die Hälfte der Konsumentinnen und Konsumenten von 
alkoholfreien Konzepten angesprochen fühlt, die von ursprünglich alkoholi-
schen Getränken inspiriert sind – so zum Beispiel der „Virgin Mojito“.4

Dementsprechend sollten alkoholfreie Getränkekonzepte den alkoholi-
schen Pendants möglichst ähneln, um Verbraucherinnen und Verbraucher zu  
begeistern und sie genau dort abzuholen, wo sie sich und ihre Getränke  
sehen. Geschmack, Geruch, Konsistenz, Mundgefühl und Farbe der alkohol-
freien Varianten sollten sich idealerweise kaum von den alkoholhaltigen Origi-
nalen unterscheiden und den Konsumentinnen und Konsumenten gleichwer-
tige Genusserfahrungen bieten. So ist beispielsweise auch bei alkoholfreien  
Bieren eine Schaumbildung besonders beliebt, die der eines alkoholischen Bieres  
entspricht.

Hot Topic: Spirituosen ohne 
Alkohol

Alkoholfreie Varianten der  
beliebtesten Spirituosen, Long-
drinks & Cocktails sind am 
Markt zunehmend erfolgreich. 
Auch hier heißt es: Geschmack 
ist der Schlüssel. Alkoholre-
duktion ohne Kompromisse in 
puncto Geschmack ermöglicht 
es, neue Märkte zu erschlie-
ßen und gesundheitsbewuss-
te Menschen zu erreichen, die 
eine Alternative zu alkoholi-
schen Spirituosen suchen.

Mit dem umfangreichen 
Know-how und der langjähri-
gen Erfahrung kreiert Döhler 
hochwertige und authentisch 
schmeckende alkoholfreie Spi-
rituosen. Dabei bilden Destil-
late, Extrakte und natürliche 
Aromen die Basis der komple-
xen Geschmacksprofile. Boni-
ficateure und Typagen können 
zudem verwendet werden, 
um den Geschmack von ge-
alterten Profilen zu imitieren, 
während alkoholische Booster 
eingesetzt werden, um den 
alkoholfreien Spirituosen ein 
spezifisches wärmendes und 
volles Mundgefühl sowie al-
koholische, fruchtige, holzige 
oder rauchige Kopfnoten zu 
verleihen.

Informieren Sie 

sich hier über 

unser Konzept 

zu Nocaholics

1 Global Data Consumer Survey
2 Global Data Consumer Survey
3 foodpeople, drinkswatching september 2019
4 Global Data Consumer Survey

https://d-plus.doehler.com/de/factsheets-whitepaper.html?slug=FS327DE&olLogin=1&utm_campaign=Spirits-Nonalcoholic&utm_medium=Article-DE&utm_source=D_PLUS_FS327DE
https://d-plus.doehler.com/de/factsheets-whitepaper.html?slug=FS327DE&olLogin=1&utm_campaign=Spirits-Nonalcoholic&utm_medium=Article-DE&utm_source=D_PLUS_FS327DE
https://d-plus.doehler.com/de/factsheets-whitepaper.html?slug=FS327DE&olLogin=1&utm_campaign=Spirits-Nonalcoholic&utm_medium=Article-DE&utm_source=D_PLUS_FS327DE
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Herstellung mit Fermentaten,  
Extrakten und Typagen
Ob alkoholfreies Bier, alkoholfreie Cider und Wein-
getränke oder alkoholfreie Cocktails – auf dem Markt 
finden sich immer mehr alkoholfreie Alternativen zu 
traditionell alkoholischen Getränken, die den multisen-
sorischen Profilen der Originale ähneln.

Doch bei der Herstellung dieser Getränke stehen 
Produzenten häufig vor der Herausforderung, ge-
eignete Substitute für den Geschmacksträger Alko-
hol zu finden, die den Produkten ihre besonderen sen-
sorischen Profile verleihen. Hier werden durch den 
Einsatz nicht-alkoholischer Fermentate unterschiedliche  
Geschmacksprofile und Nährwerteigenschaften erreicht – 
abhängig von der Verarbeitungsmethode von gluconsauer 
über milchsauer bis gebraut.

Ihre besonderen Geschmacksnoten erhalten alkoholfreie 
Getränke auch durch botanische Extrakte, die vor allem 
Destillaten eine authentische Kräuternote verleihen. Ver-
schiedene Aromen, Extrakte und Destillate lassen sich für 
eine Vielzahl von Applikationen verwenden und decken 
unterschiedlichste Geschmacksrichtungen wie Citrus-, 
Garten- oder Rotfrüchte, Eichenholz oder Wachholder ab.

Um Spirituosen ein gereiftes Profil zu geben, kommen 
Bonificatoren und Typagen zum Einsatz. Diese imitieren 
den normalen Alterungsprozess in Fässern oder typisieren 
einen bestimmten Grundgeschmack. Der Zusatz von Auf-
güssen oder Extrakten aus Eichenholz, grünen Walnuss-
schalen, Mandelschalen oder Pflaumen findet in vielen 
Ländern in der traditionellen Brandy-Produktion Anwen-
dung. Dieses Sortiment kann auch für andere dunkle Spiri-
tuosen und alle Getränkeapplikationen in Zusammenhang 
mit fassgelagerten Konzepten – wie Wein, Bier, Apfelwein 
oder Adult Soft Drinks – verwendet werden.

Sie möchten mehr über unser umfassendes An-
gebot an natürlichen Ingredients für alkoholfreie 
Spirituosen erfahren? Loggen Sie sich in unsere 
Wissensdatenbank D|PLUS ein und erhalten Sie 
kostenfreie Insights.

https://d-plus.doehler.com/de/factsheets-whitepapers.html?slug=FS327DE&olLogin=1&utm_campaign=Spirits-Nonalcoholic&utm_medium=Article-DE&utm_source=D_PLUS_FS327DE
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20 %
beträgt das jährliche Wachstum des 

Markts alkoholfreier Spirituosen

Innovative Konzepte als Verbrauchermagnet
Neben alkoholfreien Konzepten sind Konsumentinnen 
und Konsumenten zunehmend auch an Tastings in Bars 
– sowohl online als auch vor Ort – interessiert, bei de-
nen ausschließlich nicht-alkoholische Getränke serviert 
werden. Das bedient den Wunsch nach Getränken und 
Erlebnissen, die sich vom Mainstream absetzen, denn in 
unserer schnelllebigen Zeit geht es vielen Verbraucherin-
nen und Verbrauchern um das Erleben von etwas Neu-
em und Außergewöhnlichem, das im Kopf bleibt – und 
gleichzeitig zu einem gesunden und nachhaltigen Lebens-
stil passt. In diesem  Kontext zeigt sich der Konsum von 

Cocktails, Longdrinks, Wein, Bier & Co. ohne Alkohol salon-
fähig – was letztlich auch an der Professionalisierung der  
Getränke liegt.

Auch für Spirituosen ohne Alkohol eröffnet sich da-
durch ein Zukunftsmarkt. Derzeit ist der Marktanteil am  
Gesamtmarkt zwar sehr gering, alkoholfreie Spirituosen 
sind folglich noch ein Nischenprodukt. Allerdings lässt sich  
erkennen, dass dieser Markt zuletzt zweistellig um etwa 
20 Prozent wächst, sich hier also ein Wachstumspotenzial 
auftut.

Neben Spirituosen sind außerdem Konzepte zuneh-
mend beliebt, die ein weniger süßes und gleichzeitig 
erfrischendes Geschmacksprofil mitbringen.
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Nicht nur alkoholfreie Varianten an sich sind beliebt, sondern auch solche, die verschiedene Claims wie „zuckerfrei“, 
„alkoholfrei“, etc. miteinander verbinden. Vor dem Hintergrund des gesunden Lifestyles gewinnen daher vor allem 
Konzepte, die keinen Alkohol und weniger Zucker miteinander kombinieren. So geben rund 45 Prozent an, dass sie 
ansprechende Soft-Drink-Konzepte als Alternative zu alkoholischen Varianten interessant finden. 5 

Brewed & Fermented Sodas sind  
damit die idealen Getränke für  
Erwachsene, die sich eine beson-
ders natürliche Erfrischung mit  
weniger Zucker wünschen. Fermen-
tierte Fruchtsäfte, Malz und Tee, wie 
beispielsweise Kombucha, werden für 
diese Konzepte genutzt. Zusätzliche 
Vielfalt bringen natürliche Frucht-
aromen oder herb schmeckende 
botanische Extrakte wie Ingwer. So 
entstehen unendlich viele Kombina-
tionsmöglichkeiten und eine große 
Vielfalt einzigartiger Geschmackspro-
file, die für Abwechslung und Natür-
lichkeit im Getränkemarkt sorgen.

Brewed & Fermented Sodas

5 Global Data Consumer Survey

Als globaler Partner und Impulsgeber der 
Getränkeindustrie liefert Döhler neben 
hochwertigen natürlichen Ingredients auch 
eine Reihe von spannenden Konzepten 
für alkoholfreie Getränke. Mit innovativen  
All-in-One-Lösungen schafft das Unterneh-
men authentische Genussmomente, die 
Geschmack und modernen Lifestyle perfekt 
miteinander in Einklang bringen.

45 % der Verbraucherinnen und Verbraucher 
interessieren sich für Soft-Drink-Konzepte 
als Alternative zu alkoholischen Varianten
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Döhler (www.doehler.com) ist ein 
weltweiter Hersteller, Vermarkter und 
Anbieter technologie-basierter natür-
licher Ingredients, Ingredient Systems 
und integrierter Lösungen für die 
Lebensmittel- und Getränkeindust-
rie. Der integrierte Ansatz und das 
umfangreiche Produktportfolio von 
Döhler bieten eine optimale Grund-
lage für innovative und sichere Food 
& Beverage Applikationen. Das breite 
Produktportfolio an natürlichen In-
gredients reicht von Natural Flavours, 

Natural Colours, Health Ingredients, 
Pulses & Cereal Ingredients, Dairy & 
Plant-Based Ingredients, Fermented 
Ingredients, Dry Fruit & Vegetable 
Ingredients, Fruit & Vegetable Ingre-
dients bis hin zu Ingredient Systems. 
Döhler, mit Hauptsitz in Darmstadt, 
ist in über 130 Ländern aktiv und ver-
fügt über mehr als 40 Produktions-
standorte sowie Vertriebsbüros und 
Applikationsstandorte auf allen Kon-
tinenten. Mehr als 7.000 engagierte 
Mitarbeiter stellen für unsere Kunden 

Über Döhler
Integrated Food & Beverage Solutions 
bereit - vom Konzept bis zur Realisierung.
„WE BRING IDEAS TO LIFE.“ beschreibt 
prägnant den unternehmerischen, in-
tegrierten Leistungsansatz. Dieser 
umfasst Market Intelligence, Trend-
Monitoring, die Entwicklung von inno-
vativen Produkten und Produkt-Ap-
plikationen, Beratung in Fragen der 
Lebensmittelsicherheit und Mikrobio-
logie, des Lebensmittelrechts und der 
Sensory & Consumer Science.

In jeder innovativen Produktentwicklung und Produktapplika-
tion, liegt der Fokus von Döhler auf dem multisensorischen 
Produkterlebnis, das auf der harmonischen Ansprache aller 
Sinne beruht. Dank dieses ganzheitlichen sensorischen An-
satzes ist Döhler in der Lage, seinen Kunden einen wichtigen 
Baustein für den Produkterfolg zu liefern und dabei zu unter-

Begeistern Sie Ihre Konsumenten mit

stützen, sich von der Masse abzuheben. Das umfangreiche 
Produktportfolio natürlicher Ingredients und maßgeschnei-
derter Ingredient Systeme, die genau auf die unterschied-
lichen Produktapplikationen angepasst werden, schafft ein 
perfektes multisensorisches Produkt.

Multi-Sensory Experiences®

See!

Taste!

Feel!

Hear! Enjoy!

Smell!


