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Döhler auf der ProSweets 2020: Einzigartige multisensorische Erlebnisse 
mit natürlichen Ingredients und innovativen Produktkonzepten 

Immer mehr Verbraucher wünschen sich einen gesunden Mehrwert von ihren 

Lebensmitteln und Getränken – auch für Süßwaren ist dieser Trend zu beobachten. 

Auf der ProSweets in Köln zeigt Döhler den Besuchern vom 02. bis 05. 

Februar 2020 zahlreiche Innovationskonzepte, die Genuss und Gesundheit 

optimal miteinander vereinen: Von leckeren Porridges auf pflanzlicher Basis über 

gesunde Snacks mit pflanzlichen Proteinen bis hin zu cremig-zarten 

Schokoladenkreationen mit knusprigen Fruchtgranulaten. Gemäß des 

Unternehmensmottos „Turning the best out of nature into Multi-Sensory & 

Nutritional Excellence“ stellt Döhler eine Vielzahl an Produktlösungen für 

innovative Süß- und Backwaren vor. Der Fokus liegt auf pflanzlichen sowie 

natürlichen Ingredients und Produktkonzepten, die den Ansprüchen 

gesundheitsbewusster Verbraucher gerecht werden und einzigartige 

multisensorische Geschmackswelten eröffnen. Grundlage dafür ist ein 

umfassendes Portfolio an natürlichen Ingredients, wie zum Beispiel Natural 

Flavours, Natural Colours, Health Ingredients, Plant-based Ingredients, Fruit & 

Vegetable Ingredients, Dry Fruit & Vegetable Ingredients sowie Ingredient 

Systems. 

Authentischer Geschmack für Süß- und Backwaren 

Natürliche und gesunde Inhaltsstoffe sind für viele Konsumenten genauso kauf- 

und verzehrentscheidend wie ein einzigartiges Geschmackserlebnis, neue 

Texturen, brillante Farben und ein ausgezeichnetes Mundgefühl. Auf der 

ProSweets 2020 präsentiert Döhler ein breites Portfolio an natürlichen Ingredients 

und innovativen Produktkonzepten, die diesen Ansprüchen gerecht werden. 

Am Messestand von Döhler erleben die Besucher Back- und Süßwaren, die durch 

ihren außergewöhnlich guten Geschmack, ihr perfektes Aussehen und ihre 

natürlichen Ingredients für einzigartige multisensorische Erlebnisse sorgen. 

Darunter befinden sich beispielsweise pflanzliche Muffins auf der Basis von 

Walnusspüree, die mit hervorragendem Geschmack und bester Textur 

überzeugen, wobei auf typische Back-Ingredients wie Eier und Butter verzichtet 

wird. 

Darüber hinaus erfreuen sich auch Süßwaren immer größerer Beliebtheit, die 

ausschließlich auf pflanzlicher Basis beruhen. So bekommen die Besucher der 

diesjährigen ProSweets die Möglichkeit, mit den „Fruitmallows“ eine weitere 

Innovation von Döhler zu probieren. Diese fruchtigen Marshmallows enthalten 

keine tierischen Ingredients und überzeugen dank eines Fruchtpulvers aus 100 % 



Pressemitteilung 
ProSweets 2020 

2 
 

Himbeeren nicht nur durch einen einzigartigen Geschmack, sondern auch durch 

eine besonders natürliche Farbe. 

Schokoladenkreationen für jeden Geschmack 

Döhler bietet ein breites Spektrum an natürlichen und hochwertigen Ingredients 

für einzigartige Schokoladenkreationen an. Dazu zählen unter anderem knackige 

Fruchtstücke, cremige Nusspürees sowie traditionelle und innovative 

Fruchtzubereitungen. Fruchtpulver, die zur Geschmacksgebung und natürlichen 

Färbung geeignet sind, machen die Produkte zu einem wahren Genuss für alle 

Sinne! Die Vielfalt des Produktportfolios reicht von Pralinen mit Zimt- oder Sesam-

Füllungen über weiße Schokoladen mit Orangenstückchen und botanischen 

Extrakten bis hin zu pflanzlichen Schokoladen auf der Basis von Hafersirup und 

Kokosnusspulver. Außerdem sorgt bei der Schokolade „Dark Chocolate Coated 

Almond“ das Zusammenspiel von knusprigem Mandelkern mit feurigem Chili-

Extrakt für eine raffinierte Kombination aus Crunch und Schärfe. 

Leuchtende Farbkraft dank Integrated Natural Colour Solutions 

Um Verbraucher von einem Produkt zu überzeugen, sollte nicht nur der 

Geschmack, sondern auch das Aussehen etwas ganz Besonderes sein. Daher 

präsentiert Döhler auf der Messe das breite Spektrum an natürlichen Farben, die 

auf die verschiedenen Applikationen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie 

zugeschnitten sind. So zeigt das Unternehmen beispielsweise seinen „Colouring 

Malt Extract“ – ein Clean-Label-Malzkonzentrat, das unter anderem als Alternative 

für Zuckerkulör verwendet werden kann und sich durch eine hohe Farbstabilität 

sowie einen besonders neutralen Geschmack auszeichnet. 

Als spannendste Innovation wird anhand in Weingummi-Applikation ein 

natürliches Schwarz zu sehen sein, das aus einer Mischung von unterschiedlichen 

färbenden Konzentraten hergestellt wird. Weitere natürliche Farben – wie ein 

leuchtendes Rot aus Schwarzer Karotte oder Roter Beete sowie ein strahlendes 

Gelb aus Färberdistel – verleihen verschiedenen Süßwaren darüber hinaus eine 

authentische Färbung. So wird jedes Produkt zu einem optischen Highlight! 

Brillantes Äußeres mit Coating-Systemen für Süßwaren 

Auf der ProSweets werden zudem Coating-Systeme präsentiert, durch die der 

Genuss von Süßwaren zu einem besonderen multisensorischen Erlebnis wird. 

Diese Glanz- und Überzugsmittel sind genau auf die Süßwaren (Dragees, 

Fruchtgummis und extrudierte Lakritzprodukte) und die jeweilige Anwendung 

angepasst. Neben der leichten Handhabung beim Einsatz in der Entwicklung und 

Produktion sind sie aus nachhaltigen Rohstoffen hergestellt. Das Portfolio von 
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Döhler umfasst dabei alle Ingredients für die Verfeinerung des perfekten Coating-

Finishs, darunter auch natürliche Farben, Fruchtpulver und Aromen. 

Gesunde und pflanzliche Ernährung 

Die Anzahl der Menschen, die sich rein pflanzlich ernährt und in ihrem Alltag auf 

tierische Produkte verzichtet, ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Dieser 

Trend macht sich auch in der Süß- und Backwarenindustrie bemerkbar. Auf der 

ProSweets zeigt Döhler eine große Bandbreite an natürlichen Ingredients und 

vielseitigen Produktideen für Süß- und Backwaren, die nicht nur lecker aussehen 

und schmecken, sondern ausschließlich mit pflanzlichen Inhaltsstoffen hergestellt 

werden. 

Gefragt sind besonders solche Lebensmittel, die Alternativen zu traditionell 

milchhaltigen Erzeugnissen bieten. Dafür stellt Döhler an seinem Stand 

überzeugende Lösungen vor, wie zum Beispiel pflanzliche Drinks wie den „Plant-

based Oat Drink“ auf Grundlage von Hafer, der pur, zum knusprigen Müsli oder im 

morgendlichen Kaffee mit seinem frischen Geschmack überzeugt. Auch 

pflanzliche Porridges sind aufgrund ihrer natürlichen Ingredients und ihres 

fruchtigen Geschmacks bei den Verbrauchern beliebt. Ob zum Frühstück oder als 

Snack für zwischendurch – das Zusammenspiel von Fruchtpulvern in spannenden 

Geschmacksrichtungen wie Banane, Mango oder Passionsfrucht sowie aus 

hochwertigen Fruchtgranulaten sorgt für ein außergewöhnliches 

Geschmackserlebnis. Eine passende Antwort auf den Trend nach rein pflanzlicher 

Nahrung bietet außerdem der „Plant-based Cheesecake“. Anstelle von Milch und 

Quark wird dieser auf Kokosnussbasis hergestellt und steht mit seinem vollen 

Geschmack und cremigen Mundgefühl dem klassischen Käsekuchen in nichts 

nach. 

Innovative Süß- und Backwaren mit funktionellem Mehrwert 

Viele Verbraucher sind auf der Suche nach Lebensmitteln mit optimalen 

Nährwertprofilen, die genau auf ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt sind 

und einen aktiven und gesunden Lebensstil unterstützen. Auch bei Süß- und 

Backwaren steigt daher die Nachfrage nach Produkten mit funktionellen 

Inhaltsstoffen. Auf der ProSweets zeigt Döhler unter anderem ein probiotisches 

Müsli, das mit Fruchtgranulaten verfeinert ist und somit ein fruchtiges 

Geschmackserlebnis mit dem nötigen „Crunch“ verspricht. Darüber hinaus 

präsentiert das Unternehmen mit den „Protein Balls“ kleine Snacks, die nicht nur 

durch ihren Geschmack, sondern auch mit ihren funktionellen Vorteilen 

überzeugen können. Auf Basis von Datteln und Aprikosen werden die Snacks mit 
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pflanzlichen Proteinen angereichert und beantworten so die steigende Nachfrage 

nach natürlichen Produkten mit funktionellen Vorteilen. 

„WE BRING IDEAS TO LIFE.“ – Die Besucher der ProSweets 2020 sind herzlich 

dazu eingeladen, die ausgestellten Innovationen am Messestand von Döhler zu 

probieren und sich für eigene, neue Produktkonzepte inspirieren zu lassen. 

Halle 10.1. / Stand D10 

 

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 7.000 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: 

 

Döhler GmbH 

Riedstraße 7-9 

64295 Darmstadt / Germany 

www.doehler.com 

www.we-bring-ideas-to-life.com 

 

Nicola Alexa Berz (Marketing Manager) 

Telefon : +49 6151 306-3060 

nicolaalexa.berz@doehler.com 

http://www.doehler.com/
http://www.we-bring-ideas-to-life.com/
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Diana Weber (Marketing Manager) 

Telefon : +49 6151 306-2619 

diana.weber@doehler.com 

 

mailto:diana.weber@doehler.com

