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E.V.A. GmbH für Simply V ausgezeichnet: 
Deutscher Exzellenz-Preis geht ins Westallgäu 
 
Renommierte Jury findet pflanzliche Genussprodukte samt Herstellungsverfahren 

exzellent – Streichgenuss, Genießerscheiben und Reibegenuss können wie Käse 

verwendet werden – Produkte unterstützen Trend zu „plant based food“ – Produkt-

entwicklung als herausragende Leistung prämiert 

 

 

Die E.V.A. GmbH, Oberreute, ist mit dem Deutschen Exzellenz-Preis in der  

Kategorie „Produkte B2C“ ausgezeichnet worden. Den Preis erhielt das junge 

Westallgäuer Unternehmen für die pflanzlichen Genussprodukte Simply V, die 

wie Käse verwendet werden können, sowie die weltweit einzigartige Technologie, 

mit der die Produkte hergestellt werden. Im Rahmen einer feierlichen Preisver-

leihung nahmen Caroline Zimmer, Geschäftsführerin der E.V.A. GmbH, und Dirk 

Hermann-Bürk, Leiter Produktentwicklung und Technologie des Unternehmens, 

die Auszeichnung gestern in Frankfurt/Main entgegen. Der Preis wird vom Deut-

schen Institut für Service-Qualität, dem DUB Unternehmer-Magazin sowie 

dem Nachrichtensender n-tv für herausragende Leistungen in der Wirtschaft 

vergeben. 

 

„Wir sind unglaublich stolz, den Exzellenz-Preis gewonnen zu haben. Dieser 

Preis unterstreicht genau das, wofür Simply V steht: herausragende pflanzliche 

Genussprodukte mit Käse-Charakter, die richtig lecker sind. Wir haben damit 

Maßstäbe gesetzt, sowohl mit den Produkten, aber auch mit dem Herstellungs-

verfahren, das auf einer eigens für Simply V entwickelten, weltweit einzigartigen 

Technologie beruht.  Diese Pionierleistung wird von den Verbrauchern aner-

kannt. Wer unsere Produkte probiert, ist begeistert, weil sie einfach richtig gut 

schmecken und genauso verwendet werden können wie Käse – aber eben rein 

pflanzlich sind,“ beschreibt Caroline Zimmer den Erfolg von Simply V. 
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Mit den pflanzlichen Genussprodukten von Simply V – Streichgenuss, Genießer-

scheiben und Reibegenuss – hat die E.V.A. GmbH einen Nerv der Zeit getroffen:  

Immer mehr Menschen haben in den letzten Jahren ihre Ernährungsgewohnhei-

ten zugunsten einer sogenannten „plant based“ Ernährung geändert. Genuss mit 

gutem Gewissen ist für viele mittlerweile sehr wichtig geworden. Deshalb greifen 

viele Verbraucher zu pflanzlichen Lebensmitteln, weil sie für das eigene Wohlbe-

finden so manchen Vorteil bieten und darüber hinaus ressourcenschonender 

sind als tierische Produkte. Trotzdem möchte kaum jemand Vertrautes komplett 

über Bord werfen und vor allem nicht auf guten Geschmack verzichten. Weil 

Simply V-Produkte ebenso verwendet werden können wie Käse und noch dazu 

einfach lecker sind, braucht das auch niemand. Simply V fängt den Zeitgeist da-

her exzellent ein. Die Marke steht für einen verantwortungsbewussten Umgang 

mit Tier, Umwelt und mit sich selbst und spricht deshalb eine selbstbewusste, 

zukunftsorientierte und positiv denkende Zielgruppe an. Das sah auch die hoch-

karätig besetzte Jury mit Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Medien so. 

 

Um den diesjährigen Exzellenz-Preis haben sich mehr als 150 Ideen, Projekte 

und Kampagnen beworben. 63 davon wurden in 26 Kategorien am 24. Januar 

2019 in Frankfurt/Main im Rahmen der feierlichen Preisverleihung ausgezeich-

net. Den Preis erhalten Firmen, Start-ups, Agenturen und Unternehmen, die ex-

zellente Produkte, Dienstleistungen, Kampagnen oder Initiativen bieten. Schirm-

herr ist Wolfgang Clement, der ehemalige Wirtschaftsminister und NRW-Minis-

terpräsident. Clement ist auch Mitglied der Jury, deren Vorsitz Heiner Brehme 

innehat, der frühere Stern-Chefredakteur und Moderator bei RTL und n-tv. 

 

Über die E.V.A. GmbH 

Unter der Marke Simply V entwickelt, produziert und vermarktet die E.V.A. GmbH 

pflanzliche Genussprodukte für eine zeitgemäße, bewusste Ernährung. Die Gesell-

schaft mit Sitz in Oberreute verfügt unter anderem über ausgereiftes Know-how in 

der Käseherstellung. 


