News ++ news ++ news

++ M e r k w ü r d i g e G e r ü c h t e u m J u n g e

Patrick Junge ist als Gesellschafter ausgestiegen und schon
rankt sich ein Netz unbelegter Gerüchte um die Stadtbäckerei Junge (Konditorei Junge GmbH & Co. KGaA, Lübeck)
und ihre Schwestergesellschaften, in denen es um Streitig
keiten untereinander und mit Konkurrenten etc. geht. Angesprochen auf die Gerüchte bestätigt Pressesprecher Gerd
Hofrichter die Trennung von Patrick Junge, betont aber
gleichzeitig, dies sei einvernehmlich geschehen. Es gebe auch
keine Streitigkeiten untereinander oder gar anhängige Verfahren oder Prozesse, weder innerhalb des Unternehmens
noch mit Konkurrenten. Das Jahr sei für Junge außerdem
bislang sehr erfolgreich gelaufen und liege im Umsatz über
den Zahlen des Vorjahres. +++

Handwerk oder Systemgastronomie). Die Auszeichnung
richtet sich an Forschungseinrichtungen, Institute, Unternehmen, Hochschulen, Studenten und Einzelpersonen
weltweit. Gefragt sind ihre wegweisenden Konzepte auf den
Gebieten neue Produkte, Technologie, Verpackung, Qualitätssicherung oder Marketing.
Anmeldeschluss ist der 30. April 2013. Welcher der Bewerber
sich der Auszeichnung rühmen darf, entscheidet sich im
Rahmen des III. Zukunftsforums Ernährungswirtschaft. Die
Veranstaltung findet am 12. und 13. Juni 2013 im Backforum
der Martin Braun-Gruppe in Hannover statt.
Weitere Informationen zum Zukunftspreis finden Sie unter:
www.zukunftspreis-ernaehrung.de. +++
++ L i m a g r a i n ö f f n e t B ä c k e r e i i n B r a s i l i e n

++ Z u k u n f t sp r e i s „ F u t u r e F o o d
C o n c e p t s “ f ü r k r e a t i v e Köp f e

Das ttz Bremerhaven, die Martin Braun-Gruppe aus Hannover und The Lifesights Company GmbH, Bremen, prämieren
im Jahr 2013 erstmalig intelligente und fortschrittliche
Ideen bzw. Konzepte im Bereich der Lebensmittelwirtschaft. Der Zukunftspreis Ernährungswirtschaft „Future
Food Concepts“ ist mit 3.000 EUR dotiert und ehrt eine
Idee für ein neuartiges Produkt, Verfahren oder eine Dienstleistung in der Ernähr ungswir tschaft (z. B. Industrie,

Die französische Groupe Limagrain aus Chappes, eine
internationale landwirtschaftliche Genossenschaft mit
Spezialisierungen in Saatgut und Getreideprodukte, öffnet
ihre erste Bäckerei in Guarapuava, Brasilien. Das Unternehmen, das im letzten Jahr die französische Bäckerei Brossard
SA gekauft hatte, soll mit einer Reihe von Produkten von
Brot bis Kleingebäcken das brasilianischen Einzelhandelsunternehmen CBD, welches zur Casino-Gruppe gehört,
beliefern. Laut Presse ist die Installation für den nächsten
Herbst geplant. +++
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Dies ist ein Artikel aus der Fachzeitschrift brot+backwaren,
die 6-mal jährlich erscheint.
Als Abonnent erhalten Sie die Fachzeitschrift mit Praxisreportagen, Berichten aus Forschung
und Entwicklung, Marktanalysen und Firmenportraits sofort nach Erscheinen. Damit haben
Sie einen fundierten und umfassenden Überblick über den aktuellen Stand der Technik sowie
der Backbranche.

Interessierte können die Zeitschrift unter

www.brotundbackwaren.de
zum Kennenlernen kostenlos und unverbindlich
zum Probelesen bestellen.
In unserem Archiv auf dieser Homepage finden Sie sämtliche Berichte auch als PDF-Datei.
Die Fachartikel finden Sie dort nach Jahrgängen sortiert; sie können per Volltextsuche durchsucht werden.

++ Copyrights, Texte zitieren und nutzen
Bitte beachten Sie, dass das einfache Zitieren unserer Texte erlaubt ist, solange sich die Länge
des Zitats im Rahmen hält. Dabei halten wir drei Sätze für eine gute Grenze. Verlinken Sie
bitte auf unseren Text. Nur wenn Sie mit dem Zitat Werbung machen oder es gewerbsmäßig
an Dritte weitergeben wollen, fragen Sie uns bitte erst unter info@foodmultimedia.de.
Längeres Zitieren oder Übernehmen unserer Texte ist nur nach Übereinkunft mit f2m erlaubt.
Bilder aus unseren Texten sowie Videos dürfen nur nach Lizenzierung mit den Rechte
inhabern weiterverwendet werden.
Ansonsten gilt das übliche Copyright: Wir, die f2m food multimedia gmbh, behalten uns
alle Rechte an den Beiträgen auf unserer Seite vor.

++ Haben Sie noch Fragen? Dann wenden Sie sich bitte an uns.

