	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Pressemitteilung
Oberreute, im Oktober 2015

Lecker und abwechslungsreich:
Vegane Ernährung
Ernährung auf pflanzlicher Basis findet immer mehr Anhänger – jeder Vierte
bereits vegan-affin – Essen wird zum Stilmittel – Genussaspekt rückt immer
stärker in den Vordergrund
  
  
Immer mehr Menschen ernähren sich vegan, d. h. sie verzichten auf jegliche
Lebensmittel tierischen Ursprungs – ob Honig oder Eier, Milch oder Käse.
Manche tun das ganz konsequent Tag für Tag, andere wiederum legen längere
vegane Phasen ein und wieder andere essen zumindest hin und wieder – das
aber ganz bewusst – eine vegane Mahlzeit: Laut einer Umfrage im Auftrag der
E.V.A. GmbH, Oberreute, ist bereits jeder vierte Bundesbürger vegan-affin.
Die Motive für diesen Verzicht auf tierische Produkte sind vielfältig. Dabei geht es
nicht mehr nur um Klima- und Tierschutz allein. Viele Verbraucher kaufen heute
bewusster ein und unterstreichen mit dem Kauf von Lebensmitteln auch ihre
persönliche Haltung – oder wie Food-Trendforscherin Hanni Rützler es im Food
Report 2016 schreibt: „Essen ist das neue Pop, Lebensmittel werden zum
Stilmittel.“ Aktuelle Marktforschungsdaten der E.V.A. GmbH unterstreichen das:
Mit einer veganen Ernährung möchten viele einen Beitrag leisten zu einer
besseren Welt und dazu im Kleinen etwas Positives bewirken. Für viele andere
wiederum bedeutet vegan auch eine Bereicherung ihres Speiseplans, sie
entdecken neue Lebensmittel und erleben bis dato unbekannte Genussmomente.
Voraussetzung für diese Genussmomente sind vegane Lebensmittel, die den an
sie gestellten Erwartungen gerecht werden, schließlich haben wir unser
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Geschmacksempfinden über Jahre hinweg erlernt. Geschmack und auch die
Textur eines Produktes müssen daher unseren erlernten Vorstellungen
entsprechen. Gerade vegane Käse-alternativen konnten diesbezüglich bislang
nicht überzeugen. Mit Simply V kommt nun eine vegane Frischkäse-Alternative
auf den Markt, die keinen Vergleich mit ihren „tierischen Verwandten“ zu
scheuen braucht.
Hergestellt auf Mandelbasis erfüllt Simply V Streichgenuss als pflanzliche
Alternative alle Erwartungen, die man an einen Frischkäse tierischen Ursprungs
in punkto Geschmack, Genuss und Verwendung stellt. Cremigkeit und
Streichfähigkeit, Schmelzverhalten und Backverhalten sind genau so, wie man
sie von Produkten auf Kuhmilchbasis kennt.
Simply V beweist einmal mehr, dass vegan einfach gut schmeckt. Denn wirklich
durchsetzen wird sich diese Ernährungsweise nur, wenn es Produkte gibt, die
richtig gut schmecken und die – gerade in unserer schnelllebigen Zeit – einfach
und praktisch in der Handhabung sind, eben „convenient“.
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