HOCHD
DORF Prod
dukte am Superior Tas
ste Award 2011 ausg
gezeichnet

Mousse au Ch
hocolat noir
n
und VIOGER
RM® Weizzenkeimö
öl
ezeichne
et
ausge
Hochdo
orf, 22. Juni 2011 – Das
s Internatio
onal Taste & Quality Institute
I
(iT
TQi) widme
et sich
als führrende Orga
anisation der
d Bewertu
ung, Ausze
eichnung und
u
Förderung hochw
wertiger
Nahrun
ngsmittel und Getränk
ke. Für den
n Award 20
011 hat die HOCHDOR
RF Nutrifoo
od AG
zwei Prrodukte ein
ngereicht. Das
D Mouss
se au Choc
colat noir und das VIO
OGERM® WeizenW
keimöl wurden mit zwei bzw
w. einem Sttern ausgez
zeichnet.
Im Interrnational Ta
aste & Qualiity Institute in Brüssel degustiert
d
u bewerte
und
et eine hoch
hkarätige Jury aus 120 an
nerkannten und unabhängigen Kü
üchenchefs und Sommeliers aus ganz
g
Europa verschiede
enste Produ
ukte aus dem
m Lebensm
mittelsektor. Jedes eingereichte Produkt
wird in seiner
s
Kategorie bewertet, nicht aber
a
mit and
deren Produ
ukten verglicchen. Bewe
ertet
werden sensorisch
he Kriterien wie zum Be
eispiel der erste
e
Eindru
uck, Ausseh
hen, Aroma, Beschaffen
nheit aber auch
a
Gesch
hmack und Geruch.
G
Je nach Punkktezahl werd
den die Prod
dukte
mit eine
em, zwei oder drei Sterrnen ausgezzeichnet – oder
o
aber erhalten
e
kein
nen Stern.
Erfolgre
eiche Prod
dukte der HOCHDORF
H
F Nutrifood
d AG
Zum erssten Mal se
endete HOC
CHDORF Nu
utrifood zwe
ei Produkte zur Bewerttung an das
s International Taste & Quality
Q
Institu
ute nach Brrüssel – das
s neu entwickelte Moussse au Cho
ocolat
noir und
d das VIOG
GERM® Weizzenkeimöl. Beide Prod
dukte wurde
en von der JJury ausgez
zeichnet.
Mit zwe
ei Sternen wurde
w
das fe
eine Desserrt Mousse au
a Chocolatt noir ausge
ezeichnet. Es
E überzeugte die
d Fachjurry vor allem in den Bere
eichen Aussehen, Texxtur und Gesschmack. Einen
E
®
Stern errhielt das VIOGERM
V
W
Weizenkeim
möl. Das ho
ochwertige Weizenkeim
W
möl punktete
e mit
seinem Aussehen, seinem Ge
eschmack und
u seinem Geruch.
Superio
or Taste Aw
ward 2011
In diese
em Jahr wurrden insgessamt 906 Prrodukte zur Prüfung an
n die Jury eingesandt. 136
davon erhielten
e
ein
nen Stern, 381
3 wurden mit zwei Stternen und 144 mit dre
ei Sternen ausgea
zeichne
et. Produkte
e, die mit de
em Superiorr Taste Awa
ard ausgeze
eichnet werd
den, erfahre
en weltweit ein
ne besonderre Beachtun
ng, weil sie von führenden unabhä
ängigen Küchenchefs und
Somme
eliers getesttet und hervvorgehoben
n wurden.
Kontaktt: Christoph Hug, Leiter Unterneh
hmenskomm
munikation HOCHDOR
RF-Gruppe,
christoph
h.hug@hocchdorf.com, Tel. 041 91
14 65 62
-

Weitere Informa
ationen zum Award finden
n Sie unter www.itqi.com
w
m
Foto
os der zwei ausgezeichn
a
neten HOCHD
DORF Produ
ukte stehen zum
z
Downloa
ad auf der Website
W
der HOCHDORF-Gruppe be
ereit: www.ho
ochdorf.com Æ Medien.

Die HOCH
HDORF-Gruppe
e mit Hauptsitz im luzernischen
n Hochdorf ist eines
e
der führe
enden
Nahrungsm
mittel-Unternehm
men der Schw
weiz und erzie
elte 2010 mit 377 Mitarbeite
enden
(Stand: 31.12.2010) an drrei Standorten (Hochdorf/LU;
(
S
Sulgen/TG;
Med
deikiai/Litauen) einen
e
F 346.3 Mio. im 2009). HOCHD
DORF
konsolidierrten Brutto-Umssatz von CHF 351.5 Mio. (CHF
entwickelt,, produziert und
d vermarktet fun
nktionelle Ingred
dienzen sowie milchm
und cerea
alienbasierte Spezialitäten
S
fü
ür die Nahrung
gsmittelindustrie
e und den Ha
andel weltweit.. Die
HOCHDOR
RF Produkte, welche
w
aus natü
ürlichen Rohsto
offen wie Milch oder Weizenke
eimen
gewonnen werden, leisten seit 1895 ein
nen Beitrag zu Gesundheit und
d Wohlbefinden
n von
n. Die Produkte werden in rund 80 Ländern verkauft.
Babys bis hin zu Senioren

