
Treffen Sie uns auf der  

Vitafoods Europe 

Diesjährig werden Herr Rehders 
(Verantwortungsbereich: tierische Ex-
trakte und Hydrolysate) und Herr 
Zakrzewski (Verantwortungsbereich: 
pflanzliche Extrakte und Fruchtpulver) 
am 10. Mai nach Genf reisen und die 
VITAFOODS für einen Tag besuchen. 
Sollten Sie ebenfalls vor Ort sein und 
Interesse an einem persönlichen Treffen 
oder Kennenlernen haben, sprechen Sie 
uns gern an (Terminvereinbarung).  

Montag, 17. September 2018 
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Hydrolysiertes Seidenprotein 

Die Seidenkokons des Maulbeer-
Seidenspinners sind das Ausgangsmaterial 
für unser Seidenhydrolysat-Pulver. Die soge-
nannte Naturseide wird über mehrere Pro-

zessschritte zu 
einem 100% rei-
nen Pulver ver-
arbeitet, welches 
sich durch eine 
sehr gute Was-
s e r l ö s l i c h k e i t 
und eine beson-

ders lange Haltbarkeit auszeichnet. Unser 
Seiden-Hydrolysatpulver ist in unterschiedli-
chen Gebindegrößen ab 1kg Folienbeuteln 
verfügbar.  

Wir freuen uns über Ihre Anfrage. 

Vorgaben  der EU-Bio-Verordnung 834/2007  in  Süddeutschland  

Echinacea - der Purpur-Sonnenhut  

Das Rohmaterial zur Fertigung unseres 
E c h i n a c e a - F r i s c h p f l a n z e n -
Presssaftpulvers (Gattung Echinacea 
purpurea) wird seit vielen Jahren bei 
unseren  Produktionspartnern    gemäß  

angebaut. Mittels speziellem Pressverfahren wird das frische Pflanzenma-
terial direkt nach der Ernte zunächst zu einem hochwertigen Frischpflan-
zen-Presssaft verarbeitet, welcher nach wie vor das gesamte Inhalts-
stoffspektrum der frischen Pflanze beinhaltet. Im Anschluss wird das Mate-
rial äußerst schonend via Vakuumbandtrocknung zu einem freifließenden 
Pulver, dem sogenannten Frischpflanzen-Presssaftpulver oder Trocken-
presssaft, verarbeitet. Auf Anfrage bieten wir gern unsere Standard-

Qualität mit Träger– und Hilfsstoffen oder eine 100% native Ware ohne Zuhilfenahme von Additiven an.  


