Füllungen verleihen Frühstückshappen,
Desserts, Pralinen, Ostereiern und vielen
anderen Produkten, die Millionen Menschen auf der ganzen Welt geniessen, einen
cremigen, nussigen, knusprigen, schokoladigen, luftigen oder fruchtigen Kern.

von Tamara Frey

Dem Herzstück von Schokoladenköstlichkeiten
wird oftmals zu wenig Beachtung geschenkt. Die
Vielfalt an cremigen, knusprigen, schokoladigen,
nussigen oder fruchtigen Füllungen, die sich in Desserts, Schokoladenriegeln, Patisserieprodukten und
anderen süssen Verführungen verstecken, sind besondere kulinarische Leckerbissen. Eine wichtige
Rolle spielen für unser Genusserlebnis auch die
volumenmässig
etwas
kleineren
Einschlüsse.
Sowohl Einschlüsse als
auch Füllungen verleihen
praktisch allen Anwendungen – von Süsswaren
über Eiscremen bis hin zu Einschlüsse und
Backwaren – eine zusätz- Füllungen –
liche Dimension bezügumhüllte Geschmackslich Geschmack, Textur
erlebnisse
und Vielfalt.
Der attraktive Markt für Füllungen und Einschlüsse wächst. Zur Freude von Kunden und Konsumenten auf der ganzen Welt bietet Barry Callebaut von allen Schokoladenproduzenten weltweit
die breiteste Palette an neuen und einzigartigen Füllungen und Einschlüssen an.
Unsere Forschungs- und Entwicklungsteams
nehmen sich den Markttrends an und achten dabei
unter anderem speziell auf gesundheitsbezogene
Belange – auch bei Füllungen. Jüngst präsentierte
Barry Callebaut verschiedene innovative, gesün
dere Süsswarenzutaten mit weniger gesättigten oder
gehärteten Fetten. Auf die Verwendung von Transfettsäuren verzichtet Barry Callebaut mittlerweile
fast vollständig. Dem Trend zu gesünderen Snacks
begegnen wir weiter mit Füllungen auf Wasser- statt
Fettbasis. Trotz der technischen Natur dieser Entwicklungen halten wir an unserer Devise fest, bezüglich Funktionalität und Geschmack keine Kompromisse einzugehen. Geniessen wir nicht alle eine
süsse Kleinigkeit zwischendurch? •

Innere
Werte
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Die Gesundheit liegt uns am Herzen: Bei
der Entwicklung von Füllungen und Einschlüssen schenkt Barry Callebaut daher
Gesundheitsaspekten besondere Aufmerksamkeit. Beispiele für gesunde Varianten:
· M
 it Luft durchsetzte Füllungen zählen weniger Kalorien
· Reduktion bzw. Elimination von Transfettsäuren,
gesättigten und gehärteten Fetten
· Füllungen und Glasuren auf Fruchtbasis

Einschlüsse können unsere Sinne herausfordern, indem sie Textur, Geschmack,
Farbe, Gestalt oder Volumen eines Produkts verändern.

Nicht nur «aus der Kälte», sondern auch
«in in die Kälte» – ChocMelts E
 inschlüsse
von Barry Callebaut sind aus 100%
reiner Schokolade hergestellt.

Schokolade und Eiscreme – wer wird nicht schwach beim
Gedanken an diese Kombination? Aufgrund ihrer unter
schiedlichen Schmelzpunkte erwies sich die Verbindung dieser
beiden Köstlichkeiten in ihrer reinsten Form jedoch als
praktisch unmöglich. Praktisch unmöglich? Nicht für uns!

Der Genuss, der in die

kam

von Jörn Wagenbach

Seit tausenden Jahren wird Eis für die
Zubereitung schmackhafter Desserts
verwendet. Ernährungshistorikern zufolge wurde in China bereits 200 vor
Christus eine gefrorene Mischung aus
Milch und Reis zubereitet. Zweieinhalb Jahrhunderte später liess sich der
römische Kaiser Nero Eis aus den Bergen kombiniert mit Fruchtzubereitungen servieren. In der Region des heutigen Saudi Arabien verwendete man
dann vermutlich erstmals Milch als
Hauptbestandteil von Eiscreme. Als
Süssstoff wurde eher Zucker als
Fruchtsaft genutzt und man entwickelten Methoden zur Produktion im grossen Massstab.
Auch Schokolade hat eine lange
Geschichte, die vor rund 4,000 Jahren
mit den alten Zivilisationen Mexikos,
Zentral- und Südamerikas begann.
Trotzdem dauerte es fast eine Ewig-

keit, bis Eiscreme gemeinsam mit
Schokolade in perfekter Harmonie zusammenfinden sollte.
Um Textur und Schmelzverhalten
von Schokolade auch bei niedrigen
Temperaturen beizubehalten, bedienten sich die meisten Eiscremehersteller während sehr langer Zeit lediglich
Mischungen mit Kakaoanteilen. Aber
anstelle von Kakaobutter enthielten
ihre Glasuren und Einschlüsse andere
pflanzliche Fette.
Als eines der ersten Unternehmen
kreierte Barry Callebaut EiscremeGlasuren und -Einschlüsse aus hundert Prozent Schokolade. Sie vereinen
die günstigen technischen Eigenschaften von Mischungen mit dem unverwechselbar intensiven Geschmack und
der Textur echter Schokolade. Da sie
gemeinsam mit der Eiscreme schmelzen, entfalten diese innovativen Gla
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suren und Einschlüsse ein sehr viel
reicheres und intensiveres Schoko
ladenaroma als herkömmliche Anwendungen aus Mischungen. Das Geheimnis liegt in der Art der Verarbeitung
und der damit verbundenen kristal
linen Struktur der Kakaobutter, die
selbst bei der niedrigen Temperatur
von Eiscreme für ein echtes Schoko
ladenerlebnis sorgt.
Hans Vriens, Chief Innovation Officer von Barry Callebaut: «ChocMelts™, wie wir unsere neuen Einschlüsse nennen, sind mit ihrem
perfekte Schmelzverhalten eine wirklich aufregende Innovation. ChocMelts™ eröffnen unermessliche Möglichkeiten für Produkte mit neuen
Geschmackserlebnissen im industriellen Massstab.»
Noch nie war zartschmelzender
Genuss so köstlich und unverfälscht. •

