
 

Kühlkost bzw. Chilled Food (gekühlte Lebensmittel) ist die Bezeichnung für industriell oder 

gewerblich zubereitete Lebensmittel und Speisen aus dem Kühlregal. Sie sind 

vakuumverpackt oder in Schutzgas eingeschweißt.  

Kühlkost gehört in die Kategorie Fertignahrung und wird nach England und Frankreich auch 

im deutschen Handel immer populärer.  (convenience LM) 

 Im Gegensatz zu ungekühlter Frischware hat Kühlkost den Vorteil der meist längeren 

Haltbarkeit, der Arbeitsersparnis und des reduzierten mikrobiellen Risikos. 

Die Angebotspalette von Kühlkost ist sehr umfangreich. Kühlkost lässt sich in ca. 20 Warengruppen einteilen. 

Die Artikel reichen von fertig zubereiteten (Obst-)Salaten, geputztem Gemüse, mariniertem Fleisch, Hot Dogs 

oder frischer Pasta mit fertigen Saucen bis hin zum Joghurt-Dessert. Feinkostsalate / Teigwaren / Snacks / 

Kartoffelgerichte / Teige / Salat / Säfte / vorgebackenes / Soßen, Pizzen; Früchte, Fischwaren 

(teilgefertigt – bis ganz fertig) – „frisch“ (nicht gefroren) / besserer Geschmack / höhere Qualität / - nur noch auf 

Verzehrstemperatur-bringen / - dann „ready-to-eat“ 

(Anteil bei Mahlzeiten) 

 

Im Unterschied zu Tiefkühlkost oder Konserven besitzt Kühlkost nur eine relativ kurze 

Haltbarkeit von mehreren Tagen bis zu wenigen Wochen, da durch die Lagerung bei Plus-

Temperaturen (ca. +6° C) der natürliche Verderb nicht gestoppt wird. Der Vitamin- und 

Nährstoffgehalt wird bei anderen Konservierungsverfahren, vor allem beim Tiefkühlen, 

besser erhalten. 

Von „http://de.wikipedia.org/wiki/Chilled_Food“ 
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(CMA: „Chilled Food erfüllt moderne Verbraucherbedürfnisse“ 

______________________________________________________________ 

„Ich habe wenig Zeit zum Kochen“, bestätigen rund 45 Prozent der 

deutschen Verbraucher. 

Viele möchten oder können für die tägliche Speisenzubereitung nicht 

mehr so viel Zeit aufwenden wie früher. Eine aktuelle Branchenstudie 

der CMA Centrale Marketing-Gesellschaft der deutschen 

Agrarwirtschaft mbH zu „Chilled Food im Lebensmittelhandel“ 

belegt, dass über die Hälfte der Verbraucher bereits beim Einkauf 

auf Lebensmittel achtet, die bei der Zubereitung wenig Arbeit 

machen. Gleichzeitig sind sie jedoch nicht bereit, Abstriche 

hinsichtlich Qualität, sprich Frische und Genuss, zu machen. 

Die Antwort der Lebensmittelbranche lautet: Chilled Food. Hinter 

diesem Begriff verbergen sich im Kernsortiment gekühlte, 

hochqualitative Frischeprodukte ohne Konservierungsstoffe mit 

unterschiedlichem Zubereitungsgrad und begrenzter Haltbarkeit. 

Chilled Food umfasst Produkte wie gekühlte Teigwaren, Gemüse, 

Brotwaren oder Komplettmenüs, aber auch Salate, Fruchtcocktails und 

Säfte. Alle Produkte lassen sich innerhalb kürzester Zeit zubereiten 

oder sind bereits verzehrfertig. Sie kommen damit dem Verlangen 

vieler Verbraucher, ohne großen Zeitaufwand ein perfektes Essen aus 

qualitativ hochwertigen Zutaten zuzubereiten, entgegen. Die 

Beurteilung von Chilled Food-Produkten in Genuss, Qualität und 

Zubereitungsgrad fällt durchweg positiv aus. 
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Der Lebensmitteleinzelhandel (LEH) sieht den maßgeblichen Nutzen für 

die Kunden vor allem in der Zeitersparnis bei der Zubereitung. Und 

diesen Mehrwert sind die Kunden auch bereit, entsprechend zu 

honorieren. Für den LEH sowie die Erzeuger bedeutet das 

ein Mehr an Wertschöpfung. Der Chilled Food-Markt wuchs im Vergleich 

von 2003 zu 2004 zweistellig, in der Warengruppe „Gekühlte Snacks“ 

sogar dreistellig. Der Gesamtumsatz lag 2003 bei 1.372 Millionen 

Euro, die Steigerung zum Vorjahreszeitraum bei 13 Prozent. 

Der LEH geht in der Einschätzung des Sortimentsanteils bereits jetzt 

von einem weiteren deutlichen Wachstum von bis zu 10 Prozent in den 

nächsten Jahren aus. Diese Entwicklung bestätigt laut CMA, dass das 

Produktsegment hervorragend moderne Ansprüche der Verbraucher an 

Lebensmittel zu erfüllen versteht. 

Die Studie informiert über aktuelle Trends und Tendenzen auf dem 

Lebensmittelmarkt, bietet Fakten und Zahlen zum Chilled Food-Markt 

und zeigt anhand von Store Checks 

Strukturen und Möglichkeiten dieses in Deutschland noch jungen 

Segments. (Quelle: www.cma.de  ) - food-monitor 26.07.2005 

 Service Guide Chilled Food   

 Brandneue Studien zu Chilled Food   

   

 

 

 

Studien für Hersteller und Abnehmer  

 

Speziell für interessierte Hersteller und Abnehmer bietet die CMA zwei Studien zu Chilled Food an.  

 

Ab sofort sind folgende Studien erhältlich:  
 "Branchenstudie: Chilled Food im Außer Haus Markt", 2005, 68 Seiten, Bezugspreis: EUR 125,- zzgl. 

Versandkosten und 7% MwSt.  

 

 "Branchenstudie: Chilled Food im Lebensmittelhandel", 2005, 96 Seiten, Bezugspreis: EUR 125,- zzgl. 

Versandkosten und 7% MwSt.  

 

 

Studien für Interessierte  

 

Zudem hält die CMA eine Fülle themenverwandter Studien für Interessierte bereit, die sie zusammen mit der ZMP 

Zentrale Markt- und Preisberichtstelle GmbH regelmäßig erarbeitet.  

 

Hier ein Auszug aus den bislang veröffentlichten Studien:  
 "Marktstudie: Der Außer Haus Markt: Strukturen der kommerziellen Gastronomie und 

Arbeitsplatzverpflegung",  

August 2004, 71 Seiten, Kennziffer K481. Bezugspreis: EUR 129,- einschließlich Versandkosten, zzgl. 

7% MwSt.  

 

 "Marktstudie: Die Rolle des Preises beim Einkaufen von Frischeprodukten",  

Mai 2002, 25 Seiten, Kennziffer K252, Bezugspreis: EUR 62, - einschließlich Versandkosten, zzgl. 7% 

MwSt.  

 

 "Marktstudie: Marktpotential für Convenience-Produkte in Deutschland",  

Juli 2002, 70 Seiten, Kennziffer K271, Bezugspreis: EUR 92,- einschließlich Versandkosten, zzgl. 7% 

MwSt. 

http://www.cma.de/


 

Chilled Food – so einfach, so vielfältig  

   

  Service Guide Chilled Food 

  Chilled Food - Frische Vielfalt 

  Marktrahmenbedingungen 

 

Fortbildung, Promotionaktionen und Kooperation  

   

  (Verkaufs-)Profis gehören ins Trainingslager 

  Sie liefern Frisches, wir die frischen Ideen 

  Modellprojekte – Marktpotenziale nutzen 

 

 

Lebensmittel-Praxis – gekühlte Convenience, Nr.17/Sept 2005 

S.42ff 

LP-Kundenmagazin  

Repräsentative Umfagre von Innofact – Prepäsentaive Umfrage – zu „Frische Convwenience und Chilled Food“  

 

Chilled Food 2004 

 

 
Chilled Food wurde in den letzten Jahren ein immer größeres Thema im Einzelhandel und für die 

Markenartikelindustrie. Doch was genau weiß und will der Konsument heute eigentlich von der 

"frischen Convenience" in seinem POS? Die INNOFACT AG befragt in Zusammenarbeit mit der 

Lebensmittelpraxis und der Köln Messe (ANUGA) 500 Verbraucher. 

 

 

Studieninformation 

 

 
Auszug aus dem Inhalt: 

 Was weiß/ erwartet der Konsument über Frische Convenience?  

 Warum wird Chilled Food immer erfolgreicher?  
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 Welchen Stellenwert nimmt Chilled Food heute ein?  

 Was ist dem Verbraucher wichtig bei Chilled Food?  

 Was macht aus Chilled Food eine Erfolgsstory und warum funktioniert nicht alles?  

 Welche Marken kennen die Verbraucher? 

  

Die Studie wird jährlich erstellt und bietet daher neben den aktuellen Ergebnissen interessante 

Entwicklungen im Vergleich zum Vorjahr: 

 Welche Marken konnten Bekanntheit und Image verbessern?  

 Wie haben sich die Wünsche der Verbraucher in den letzten 12 Monaten verändert? 

  

Zielgruppe der Studie:  

Die Studie ist interessant für: Hersteller von Chilled Food und Convenience-Produkten, Groß- und 

Einzelhandel sowie für Werbeagenturen, die in den oben genannten Bereichen aktiv sind.  

  

 
Die Chilled Food-Studie 2004 kann zum Preis von EUR 499,- pro Stück (gedrucktes Exemplar zzgl. 5 

EUR Versandkostenpauschale und 16 % Mehrwertsteuer) mit Hilfe des Bestellformulars bezogen 

werden.  

http://v2.innofact.de/index.php?id=162 

 

 

LM-Praxis – Nr 2_2007  

 

 

 

Chilled Food (Kühlkost) voll im Trend 
Voll im Trend beim Verbraucher liegen frische Convenience Produkte. Das Sortiment reicht von frischen 

Nudeln, Feinkostsalaten, frisch geschnittenem Obst bis zu Fruchtsäften und kompletten Fertiggerichten.  

 

Dieses in Deutschland noch relativ junge und kleine Marktsegment wird von der BVE im Rahmen von Chilled 

Food Arbeitskreisen unterstützt. In gemeinsamen Arbeitsgruppen von Industrie und Handel werden Probleme 

erörtert und z.B. konkrete Konzepten für das Sortimentsmarketing, die Verbraucherkommunikation oder die 

richtige Platzierung im Handel erarbeitet. Dies soll helfen, diese Warengruppe erfolgreich zu etablieren und den 

Unternehmen gute Wertschöpfungsperspektiven zu eröffnen.  

 

Ein Ergebnis dieses Dialoges ist die Umbenennung der Produktkategorie von „Chilled Food“ in „Kühlkost“ in 

der Kommunikation mit der Öffentlichkeit. Dies soll das Verbraucherverständnis für diese Produkte fördern 

 

Als Plattform für die Branche hat sich in Köln die Chilled Food Kongressmesse (www.chilled-food.de) etabliert, 

die Informations- und Kontaktbörse zugleich ist. Hier wird alle zwei Jahre (alternierend mit der Anuga Messe) 

auch der Chilled Food Award von Köln Messe und Lebensmittel Praxis Verlag verliehen.  

zur Übersicht  

 

http://www.bve-online.de/markt_und_statistik/marktinformationen/chilled_food/chilled_food.html 

 

Chilled Food Kongressmesse 2008 

Wachstumstrend im Chilled-Food-Segment 

hält an 
Berlin, 19.09.2008 
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Vergrößern 

Am 08./09. September 2008 haben sich in Köln etwa 400 Teilnehmer zur diesjährigen Chilled Food 

Kongressmesse eingefunden, um sich über aktuelle Trends, Entwicklungspotentiale und neue Produkte zu 

informieren. Hinter dem Begriff Chilled Food verbirgt sich eine breite Palette verschiedener Produkte. 

Kennzeichnend ist, dass es sich dabei vor allem um gekühlte, qualitativ hochwertige Frischeprodukte ohne 

Konservierungsstoffe handelt. Das Sortiment umfasst u.a. Produkte wie frische Teig- und Kartoffelprodukte, 

Salate, Soßen, Säfte, Gemüse und Smoothies. Alle Produkte lassen sich innerhalb kürzester Zeit zubereiten oder 

sind bereits verzehrfertig.  

 

Im Rahmen zahlreicher Vorträge aus Handel und Industrie wurden den Teilnehmern die Themenbereiche 

Frische, Ultrafrische, Markttrends im Chilled-Food-Bereich sowie die Entwicklung von Handels- und 

Markenprodukte anhand von Studien und Praxisbeispielen vielfältig dargestellt. Als gemeinsamer Konsens 

wurde deutlich, dass das Thema Chilled Food sowohl im Lebensmittelhandel als auch im Außer-Haus-Markt 

weiterhin eine wichtige Rolle spielt. Für die kommenden Jahre wurden diesem Marktsegment große 

Wachstumspotentiale  

 
Vergrößern 

zugesprochen. Dies belegen auch die auf der Messe von der Centralen Marketing-Gesellschaft der deutschen 

Agrarwirtschaft (CMA) vorgetragenen, aktuellen Marktforschungsergebnisse. Im Chilled-Food-Segment wurden 

in 2007 deutschlandweit über 3 Milliarden Euro umgesetzt. Im Vergleich zu 2006 entspricht dies einem 

Umsatzzuwachs von etwa 7%.  

 
Vergrößern 

Neben dem Kongressprogramm nutzten auch etwa 20 Aussteller die Chance, ihre Chilled-Food-Spezialitäten zu 

präsentieren, Geschäftskontakte zu vertiefen und ihre neuen Produkte den Branchenpartnern vorzustellen. In 

Kooperation mit der Firma Steinhaus war die Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie mit einem 

eigenen Stand auf der Chilled Food Kongressmesse vertreten. Die BVE nutzte ihre Präsenz auf der Messe um 

ihre Aktivitäten im Chilled-Food-Bereich zu intensivieren und informierte die Messeteilnehmer über den 

CMA/BVE Dialogkreis Chilled Food. Ziel dieses Dialogkreises ist es, das Chilled-Food-Segment auch 

langfristig, durch eine verbesserte Kommunikation zwischen Industrie und Handel, am deutschen Markt zu 

etablieren und eine hohe Wertschöpfung dieser Produkte zu generieren. Für eine Mitarbeit im CMA/BVE 

Dialogkreis Chilled Food können sich Interessierte gerne jederzeit bei der BVE melden! 

 

Als Höhepunkt der Kongressmesse fand am Abend des 08. Septembers die offizielle Preisverleihung des Chilled 

Food Awards 2008 statt. Dieser von der LEBENSMITTEL PRAXIS, der Koelnmesse GmbH und der CMA 

http://www.bve-online.de/zoom/
http://www.bve-online.de/zoom/
http://www.bve-online.de/zoom/
http://www.bve-online.de/zoom/
http://www.bve-online.de/zoom/
http://www.bve-online.de/zoom/


ausgeschriebene Preis ging dieses Jahr in der Kategorie Handel an das Hieber’s Frische Center in Binzen und in 

der Kategorie Industrie an Reiter Bonvenience aus Kempten.  

 

Der Abschlussbericht der Koelnmesse steht hier zum Download für Sie bereit. 

 

Weitere Informationen zur Chilled Food Kongressmesse erhalten Sie unter: 

www.chilledfood.de 

Chilled Food Award 2008: Innovative 

Konzepte ausgezeichnet 
Köln, 24.04.2009 

 

Das Geschäft mit Chilled-Food wird in Deutschland weiter wachsen. Darüber sind sich Branchenexperten aus 

Marktforschung, Industrie und den Vertriebskanälen Handel und Außer-Haus-Markt zum Abschluss der 

zweitätigen Kongressmesse Chilled Food vom 8. bis 9. September 2008 einig. Welche Maßnahmen den Markt 

weiter ankurbeln, die Akzeptanz von Chilled Food beim Kunden fördern und welche Rahmenbedingungen dafür 

nötig sind, waren Kernthemen des Vortragsprogramms und Diskussionsanlass an den Ständen der 21 Anbieter 

der begleitenden Messe. Im Rahmen der Chilled Food wurde zum fünften Mal der Chilled Food Award 

verliehen. 

 

Die "Chilled-Food-Community" nannte Eckard Lenz, Geschäftsführer des LPV Lebensmittel Praxis Verlags, die 

nahezu 400 Unternehmer, Einkäufer, Einzelhändler, Caterer und andere, die zur Chilled Food 2008 intensiv die 

Möglichkeiten zu Information und Networking nutzten. Der LP Verlag veranstaltet die Kongressmesse in 

Kooperation mit der Koelnmesse mit dem Ziel, wirtschaftliche und kreative Impulse für den wachsenden 

Chilled-Food-Markt in Deutschland zu geben.  

 

Die Resonanz der Teilnehmer auf Programm und Ausstellung fiel überaus positiv aus. Gelobt wurden das strafe 

und informative Vortragskonzept, das auch Praxisbeispielen großzügig Raum bot, sowie die Vielseitigkeit der 

Anbieter, die ein breites Chilled-Food-Spektrum zeigten und damit für Einkäufer aus dem Handel wie aus dem 

Außer-Haus-Markt gleichermaßen interessant waren. Ausführliche Gespräche waren in den häufigen und 

großzügigen Kongress-Pausen möglich.  

 

Im Rahmen der Chilled Food 2008 verlieh Lebenmittel Praxis in Zusammenarbeit mit der Koelnmesse und der 

CMA, Centrale Marketinggesellschaft der Deutschen Agrarwirtschaft, den Chilled Food Award 2008 für 

innovative, richtungsweisende Ansätze in der Sortimentsentwicklung sowie Vermarktung von gekühlten 

Convenience-Produkten. Preisträger in der Kategorie Handel ist Hieber's Frische Center in Binzen. Das 

Unternehmen punktete unter anderem durch einen hohen Grad an Eigenproduktion, ein stimmiges 

Platzierungskonzept sowie regionale Rohstoffbeschaffung. In der Kategorie Industrie überzeugte die Jury das 

Chilled-Food-Konzept von Reiter Bonvenience aus Kempten/Augsburg.  

 

Veranstalter der Chilled Food 2008 sind die Koelnmesse GmbH in Kooperation mit dem LPV Lebensmittel 

Praxis Verlag Neuwied GmbH. Unterstützt wird die Chilled Food 2008 von der Bundesvereinigung der 

Deutschen Ernährungsindustrie (BVE), dem Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels (BVL), der 

CMA Centrale Marketing-Gesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft und der Bayer Gastronomie.  

 

Nächster Treffpunkt zum Thema Chilled Food ist die internationale Leitmesse Anuga vom 10. bis 14. Oktober 

2009 in Köln. Als eine der zehn Anuga-Fachmessen bietet die Anuga Chilled Food dann ein national wie 

international relevantes Ausstellungsspektrum. 

 

Weitere Informationen:  

www.chilled-food.de (www.chilled-food.com)) 

www.anuga.de (www.anuga.com) (www.anuga.com) 

 

 

Chilled-Food: Ohne Alibi kein Tischlein-

Deck-Dich 

http://www.bve-online.de/download/download/chilledfood_2008_abschluss_koelnmesse/
http://www.chilledfood.de/
http://www.anuga.com/


Das lacht mich so an, ein komplettes, leckeres Essen in zwei Minuten“ - wenn deutsche 

Konsumenten frische Convenience-Produkte bei rheingold-Befragungen beschreiben, fühlt 

man sich unwillkürlich an das Tischlein-Deck-Dich aus dem Grimmschen Märchen erinnert. 

Begeistert werden immer wieder die fast magische, schnelle Verfügbarkeit und der gute 

Geschmack der Chilled Food-Produkte geschildert. Zudem scheinen Mühsal und Plackerei bei 

der Essenszubereitung wie im Märchen durch Chilled Food ein Ende zu haben. Eigentlich 

beste Voraussetzungen für eine große Akzeptanz und breite Verwendung der frischen 

Convenience-Angebote im deutschen Alltag. 

Seltsam erscheint es dann vor diesem Hintergrund, dass sich die Begeisterung der 

Konsumenten nicht in einer noch breiteren Verwendung im deutschen Alltag widerspiegelt. In 

Ländern wie Belgien, Frankreich, der Schweiz oder Großbritannien werden die Chilled-

Angebote im Vergleich durchaus stärker genutzt. Es braucht eine tiefenpsychologische 

Analyse, um deutlich zu machen, wann sich Deutsche frische Convenience-Produkte gönnen 

können und warum sie vielleicht eher als Menschen aus anderen Ländern immer ein Alibi 

brauchen, um dieses moderne Tischlein-Deck-Dich einzusetzen. 

In der Analyse werden drei verschiedene „Arten“ des Tischlein-Deck-Dich deutlich, die 

jeweils begeistern, aber für Deutsche immer auch schwierige Kehreseiten entwickeln. Im 

Grunde spiegeln sie drei grundsätzliche Formen des Essens, die als Chilled-Angebot in 

Deutschland aber immer ein Alibi erfordern: Fast Food, reguläre, alltägliche Gerichte und 

besondere Gerichte. 

Das Stress-Alibi für Fast Food  

Als Chilled-Alternative zum herkömmlichen Fast Food werden fertige oder extrem schnell 

zuzubereitende, oft fleischhaltige Gerichte wie Curry-Würste, Burger, Buletten, Sandwiches 

etc. betrachtet. Schnelligkeit ist in dieser Kategorie extrem wichtig und geht hier vor Qualität 

und „Anstand“ beim Essen. Bei den Befragungen wird deutlich, dass die Kehrseiten dieser 

Angebote für Konsumenten darin liegen, dass sie dazu „verführen“, sich gehen zu lassen und 

beim Essen zu verwahrlosen. Dann wird kein Tisch mehr gedeckt, direkt „von der Hand in 

den Mund gemampft“ und im Extrem sogar auf das erforderliche Warmmachen verzichtet. 

Wenn die Gerichte zu Hause im privaten Rahmen gegessen werden, fehlt auch „soziale 

Kontrolle“ wie sie noch im öffentlichen Raum - etwa in einem Fast Food-Restaurant - 

gegeben ist.  

So schön es ist, einmal ungezwungen frisches Fast Food zu essen, so sehr droht, dies daher für 

nicht wenige in einer Art kulturlosem Zustand zu enden. Das macht Angst und stellt eine der 

Hauptzugangsbarrieren zu Fast Chilled Food dar. Nicht selten werden dann auch die Produkte 

selbst als ekelig und unappetitlich beschrieben. D.h. die eigene Sorge, es sich nicht nur 

einfach zu machen, sondern dabei tendenziell zu verwahrlosen, wird auf die Produkte und ihre 

angeblich geringere Qualität projiziert. Die meisten Befragten müssen es daher vor sich und 

anderen gut begründen können, warum sie oft angeblich „nur bei Ausnahmebedingungen“ ein 

solches schnelles und frisches Tischlein-Deck-Dich verzehren. Das beste Alibi ist hier der 

glaubwürdige Hinweis auf Stressprobleme und Zeitmangel. Für die bessere Akzeptanz der 

Produkte sind daher zumindest rudimentäre Anklänge an Tisch- und Esskultur wie 

Salatbeigaben, Garnituren, Schale, Besteck etc. förderlich. 

Das „Mehr-Zeit-für-die Lieben“-Alibi für Alltagsgerichte 

Die zweite frische Convenience-Kategorie wird von regulären, kompletten Mahlzeiten 

gebildet. Genannt werden zum Beispiel Pastagerichte wie Spaghetti Bolognese oder aber 

klassische Gerichte, wie sie etwa Eintöpfe etc. darstellen. Hier entlasten oder ersetzen die 



Chilled-Angebote das Kochen. So verführerisch das ist, so sehr ist es mit einem schlechten 

Gewissen verbunden. Denn in Deutschland gilt nach wie vor die Grundregel, dass 

Zubereitung des Essens ein Ausdruck von Liebe und Zuwendung ist. Wer also sich selbst, 

Ehepartner und Kinder nicht bekocht, liebt sich und andere augenscheinlich nicht richtig. 

Auch hier braucht es daher wieder ein gutes Alibi für die Verwendung. Neben den gängigen 

Argumenten wie beruflicher und zeitlicher Anspannung ist in den Interviews ein weiteres 

„schlagendes“ Argument immer häufiger anzutreffen: „Wenn ich weniger in der Küche stehe, 

habe ich mehr Zeit für Partner oder Kinder.“ 

Das Belohnungs-Alibi für Luxusgerichte 

Die dritte frische Convenience-Kategorie wird von besonderen exquisiten Produkten wie etwa 

hochwertiger, gefüllter Pasta, Sushi, Salaten, geschnittenen Obstangeboten etc. gebildet. Die 

Konsumenten gönnen sich mit diesen Produkten etwas Besonderes. Psychologische Kehrseite 

ist hier die Sorge, Geld zu verprassen. Das Chilled-Angebot wird als Verführung erlebt, auf 

zu großem Fuß zu leben. Das gängige Alibi für den Kauf ist hier, sich für eine besondere 

Leistung oder durchlebte Strapazen zu belohnen. 

Braucht es in anderen Ländern keine Alibis? 

In den frankophon beeinflussten Kulturen stehen bei der Essenzubereitung Ergebnis und 

Qualität der Zutaten viel stärker im Vordergrund als der Prozess. Chilled-Angebote werden in 

Frankreich und der Schweiz daher gerne als hochwertige Qualitätsangebote aufgefasst, die ein 

gutes, schnelles Ergebnis bei der Essenszubereitung ermöglichen. Im angelsächsischen Raum 

ist „Keep it simple“ ein hochangesehener Grundsatz, der auch zu einer höheren Akzeptanz 

von Vereinfachungen bei der Essenzubereitung führt. 

Perspektiven für Chilled Food in Deutschland 

In Deutschland werden mit dem Zubereitungsprozess selbst wichtige kulturelle Werte 

verbunden: geordneter, „anständiger“ Lebenswandel und Liebe, Zuwendung für Partner und 

Familie. Diese Werte können beim Chilled-Food-Angebot nicht mehr in der herkömmlichen 

Form entwickelt werden, weil der Kochprozess abgekürzt oder aufgehoben wird. Nur wenn 

über Marke, Kommunikation, Produkt-, Gebindegestaltung und Verkaufsambiente am POS 

diese für Deutsche wichtigen kulturellen Werte „mitgeliefert“ werden, haben frische 

Convenience-Produkte in Deutschland eine noch bessere Vermarktungschance. 

 

http://www.rheingold-online.de/veroeffentlichungen/artikel/Chilled-Food_Ohne_Alibi_kein_Tischlein-Deck-

Dich.html  

 

Cook and Chill (C&C) 

 

Cook and Chill (Serie,Teil 1): Einführung und sensorische Ergebnisse (Volker Peinelt, HuW 2/2004, S. 84-88) 

Cook and Chill (C&C) wird seit Jahren zunehmend in Krankenhäusern eingesetzt. C&C ist ein Sammelbegriff 

für Prozesse, die mit einer Temperaturentkoppelung einhergehen, wobei der Gefrierpunkt für die 

Speisentemperatur nicht unterschritten wird. Nach normaler Garung wird mit hochleistungsfähigen 

Schnellkühlern auf eine sehr niedrige Temperatur (0 bis 3 °C) gekühlt. Nach wenigen Tagen Lagerzeit werden 

die Speisen portioniert und unmittelbar vor dem Verzehr regeneriert. In einem Forschungsvorhaben der 

Hochschule Niederrhein, Fachbereich Oecotrophologie, wurden mit Unterstützung des Ministeriums für 

Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen mehrere Teilbereiche dieses Systems untersucht. 

Der Fachbereich arbeitete mit der Geräte- und Lebensmittelindustrie zusammen. Schwerpunkte der 

Untersuchungen waren Vergleiche von C&C-Speisen mit „frisch“ zubereiteten und kurz heiß gehaltenen 

Suppen, Soßen und Kartoffeln, die alle wegen des Stärkegehalts beim Chillen problematisch sind. „Frisch“ heißt 

hier: ohne die zwischenzeitlichen Chill- und Lagerstufen. Fast alle konventionell zubereiteten Convenience-

Suppen und -Soßen wurden beim Verkosten gegenüber den gechillten Produkten signifikant bevorzugt. Diese 

Bevorzugungen konnten komplett aufgehoben werden, nachdem in speziell entwickelten Rezepturen 

http://www.rheingold-online.de/veroeffentlichungen/artikel/Chilled-Food_Ohne_Alibi_kein_Tischlein-Deck-Dich.html
http://www.rheingold-online.de/veroeffentlichungen/artikel/Chilled-Food_Ohne_Alibi_kein_Tischlein-Deck-Dich.html


ausgewählte modifizierte Stärken eingesetzt wurden. Die Bevorzugungen waren somit auf die Rezepturen und 

nicht auf die Geräte zurückzuführen. Bei Kartoffeln wurde besonders bei festkochenden Sorten meist eine 

Bevorzugung der C&C-Varianten festgestellt. 

 

www.chilledfood.org 

CFA was established to provide a resource for the chilled food manufacturing sector in particular, but we 

recognise that information on chilled food manufacture is required for teaching purposes.  

 

Please note 

'Chilled food' does not include frozen food, which is made under different conditions, in different 

factories, is distributed through a different supply chain and has a long shelf life, unlike chilled food.  
 

Please contact the relevant organisation for information on frozen and other foods.  

 

The CFA Guidelines are designed to be accessible to all levels of reader, and set out the required standards and 

approach for the hygienic manufacture of chilled foods.  

 

The information below is provided only as an introduction to this topic. 

The necessary technical details are given in the CFA Guidelines click here for order form  

 

The key elements to be managed to ensure food safety are:-  

* high raw material quality  

* scrupulous hygiene conditions during manufacture including the separation of raw and cooked 

components to avoid cross contamination (3 area hygiene standards are defined by CFA)  

* carefully controlled processing and product parameters (heat, pH, water activity)  

* carefully selected high quality packaging  

* correct determination of shelf life, and  

* the need for the integrity of the chill chain to be maintained throughout, from raw material intake to 

distribution, sale and storage at home.  

Further information on the principles of food safety can be found here.  

 

The CFA Guidelines use a Decision Tree to identify the level of hygiene required for a particular product, based 

on the raw material status (raw, cooked or composite) and processing parameters applied.  

 

The Decision Tree is not reproduced here, but is included in the CFA Guidelines and a version is contained in 

the PowerPoint presentation given in June 2000 to the IFT, which is available on request cfa@chilledfood.org  

 

 

 

 

http://www.chilledfood.org/
http://www.chilledfood.org/Content/links.asp
mailto:cfa@chilledfood.org?subject=Schools%20publications%20order%20form&Body=Please%20send%20an%20order%20form%20for%20schools%20rate%20CFA%20publications.%20My%20school%20is%20[insert%20name%20and%20address]
http://www.chilledfood.org/Content/food_safety.asp
mailto:cfa@chilledfood.org

