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■ Chilled Food hat schon seit Jah-
ren in den USA, England und den
Niederlanden einen festen Platz 
im Kühlregal der Supermärkte. In
Deutschland hat sich dieses Seg-
ment erst seit Ende der 90er Jahre
entwickelt. Mittlerweile kauft nahe-
zu jeder Haushalt im Jahr mindes-
tens ein Produkt aus der Waren-
gruppe. Die Wiederkäuferrate liegt
bei fast 99 %. Doch was steckt
eigentlich hinter dem Begriff Chilled
Food? Volker Dölle, Dölle Manage-
mentberatung, Bad Homburg,
beschreibt im folgenden Beitrag 
die Charakteristika dieser Produkt-
gruppe und gibt einen Ausblick auf
die zu erwartende Entwicklung in
den nächsten Jahren.

■ Unsere heutige Gesellschaft
befindet sich in einem grundlegen-
den Wertewandel. Traditionelle
Strukturen werden dabei genauso
in Frage gestellt wie „Haus und
eigener Herd“. Der Single und die
moderne Familie sind heute mit
ihren persönlichen Lebenszielen
zeitlich verplant wie Manager. Mit
der Werte- und Interessenverschie-
bung erhält damit auch das Thema
Essen und Trinken einen neuen 
Stellenwert in der Gesellschaft.
Viele Verbraucher können oder 
wollen für die tägliche Speisenzu-
bereitung nicht mehr so viel Zeit
aufwenden wie früher. Gleichzeitig
aber wünschen sie ein Essen, das
ihren Bedürfnissen nach Qualität
und Genuss entspricht.

■ Auf diese veränderten Verbrau-
cheransprüche hat sich die Ernäh-
rungswirtschaft eingestellt. So bie-
tet der Lebensmittelhandel unter
dem Begriff Chilled Food eine

wachsende Zahl von frischen 
Convenience-Produkten an, die 
den neuen Verbraucherwünschen 
in vollem Umfang entsprechen.
Chilled Food bezeichnet vorgefer-
tigte oder fertige Lebensmittel und
Speisen aus dem Kühlregal. Allen
Produkten gemeinsam ist, dass es
sich um gekühlte, begrenzt haltbare
Frischeprodukte von hoher Qualität
handelt. Chilled Food-Produkte ent-
halten keine Konservierungs- oder
Aromastoffe.

Heute umfasst das Chilled Food-
Sortiment 20 Warengruppen mit
über 130 Artikelgruppen und drei-
mal so viele Produkt-Varietäten 
und -Alternativen.

■ Chilled Food wird in vier 
Zubereitungsgraden angeboten:

■ Fertig zur Zubereitung: Lebens-
mittel, die der Verbraucher selbst
zubereitet und verfeinert. Diese
können aber schon gesäubert
und geschnitten sein (Misch-
salate, mariniertes und vorberei-
tetes Fleisch, ausgenommener 
und portionierter Fisch, Kloß-
teige, Blätterteige, Dressings
etc.).

■ Fertig zum Garen: Menüs oder
Menükomponenten und Beila-
gen, die der Verbraucher noch
kochen, braten oder backen muss
(geschälte Kartoffeln, Gemüse-
beilagen, pfannenfertige Fleisch-
gerichte etc.).

■ Fertig zum Erwärmen: Vorge-
garte Lebensmittel, die der Ver-
braucher nur noch erhitzen bzw.
erwärmen muss (frische Pasta,
Fertiggerichte, Suppen und Ein-
töpfe, Rösti, gebackener Camem-
bert, Currywurst, Nass-Soßen
etc.).

■ Fertig zum Verzehr: Speisen,
die der Verbraucher sofort ver-
zehren kann (Frikadellen, herz-
hafte Sandwiches, Obstsalate,
frisch gepresste Säfte, Feinkost-
salate etc.).

In den vergangenen Jahren ist der
Anteil von Produkten, die direkt
zum Kochen bzw. Garen verwendet
werden können, auf über 30 %
gestiegen. Produkte, die nur noch
erwärmt werden müssen bzw. zum
Verzehr fertig sind, haben inzwi-
schen ebenfalls einen Anteil von 
30 % erreicht. Gerade Letztere
zeichnen sich durch eine besondere
Dynamik aus: Die Zuwachsraten lie-
gen hier bei jährlich 15 % (siehe
Abbildung).

■ Zur Herstellung von Chilled Food
werden unterschiedliche Verfahren
eingesetzt. Hierzu zählt beispiels-
weise das Haltbarkeitsverfahren
„Cook & Chill“, zu Deutsch „Kochen
und Kühlen“. Die Speisen werden
mit herkömmlichen Methoden
gegart und unmittelbar nach der
Zubereitung mittels Schnellkühlern
auf unter 3°C abgekühlt. Um Ver-
derbnis erregende Keime abzutöten,
muss eine Kerntemperatur von min-
destens 70 °C erreicht und für min-
destens zwei Minuten gehalten wer-
den. Die Abkühlzeit bei der so ge-
nannten Schockkühlung im Chiller
beträgt circa 90 Minuten. Da die
Lebensmittel beim Erwärmen im
Haushalt nachgaren, werden sie
zuvor nur zu 90 % gegart. Die Lager-
dauer von Cook & Chill-produzierten
Speisen beträgt fünf Tage bei einer
Lagertemperatur von 3 –5 °C. Durch
Vakuumieren und andere Konservie-
rungsmethoden (Schutzgasverpa-
ckung, siehe unten, oder Nachpas-
teurisieren) kann die Haltbarkeit 
auf circa 21 Tage verlängert werden.

Chilled Food
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Ein weiteres Verfahren zur Haltbar-
machung von Chilled Food-Produk-
ten ist das Sous-Vide-Verfahren
(„unter Druck“). Die vorbereiteten
Speisen werden in Beutel gefüllt
und vakuumiert. Durch das Vakuum
wird der Luftsauerstoff entzogen
und so das Bakterienwachstum
reduziert. Das Produkt wird an-
schließend im Beutel gegart. Auch
hier muss eine Kerntemperatur von
90 °C für mindestens zwei Minuten
erreicht werden. Danach erfolgt
eine Schockkühlung im Chiller.
Die rasch gekühlten Beutel werden
im Kühlraum bei 0 – 3 °C gelagert.
Die Lagerdauer von Produkten,
die nach dem Sous-Vide-Verfahren 
hergestellt wurden, ist produkt-
abhängig und liegt ebenfalls zwi-
schen fünf Tagen und drei Wochen.

Zur Sicherung der Qualität und Ver-
längerung der Haltbarkeit werden
Chilled Food-Produkte auch in so
genannten Schutzgasverpackungen
angeboten. Ein Beispiel hierfür 
ist die Variante „Atmosphärisches
Schutzschild“. Die Schutzgasatmo-
sphäre besteht aus natürlichen,
geruchlosen und geschmacksneu-
tralen Bestandteilen der Luft, z. B.
Kohlendioxid (CO2) bei Wurstwaren
und Stickstoff (N2) bei Kartoffelpro-
dukten. Ihre wesentliche Aufgabe
ist es, den Sauerstoff der Luft, der
oftmals zum Verderb der Lebens-
mittel beiträgt, zu verdrängen.
Schutzgase sind keine Zusatzstoffe
im Sinne des Lebensmittelgesetzes.
Sie sind lebensmittelrechtlich unbe-
denklich und deklarationsfrei.

■ Die zukünftige Nachfrage wird
durch ein strukturierteres Angebot
bestimmt werden, das sich auf-
teilt in die Gruppen Snacks, Fertig-
gerichte und Module zur Zuberei-
tung einer Mahlzeit. Snacks stehen
dabei für situativen Konsum, den
„kleinen Hunger zwischendurch“
oder als Ersatz für eine Hauptmahl-
zeit und können sofort an jedem Ort
konsumiert werden. Fertiggerichte
bieten vollwertige Mahlzeiten unter-
schiedlichster Ausprägung und Kon-
sistenz. Sie können warm oder kalt
entweder aus der Schale oder auf
dem Teller angerichtet verzehrt 
werden. Kompatible Lebensmittel-
Bausteine (Module) lassen sich zu
einer selbst kreierten oder durch 
ein Rezept vorgegebenen Mahlzeit
zusammenfügen.

■ Fazit: Chilled Food ist eines der
wachstumsstärksten Segmente im
deutschen Lebensmitteleinzelhan-
del. Die Produkte bilden die Grund-
lage einer bequemen, qualitäts-
orientierten und niveauvollen Küche:
Sie bieten zum einen Frische und
Genuss. Zum anderen wird dem
Kunden ein echter Mehrwert ange-
boten durch die mitgegebenen
Dienstleistungen, die den Konsu-
menten im Haushalt entlasten.
Weiterhin werden Chilled Food-
Produkte in kleinen Portionen ange-
boten und kommen damit der wach-
senden Anzahl an Single-Haushalten
entgegen. Für den Handel stellen
sie ein wichtiges Instrument zur
Bindung zahlungskräftiger Kunden
dar, denn Chilled Food-Produkte
werden vorrangig von Konsumenten
mit überdurchschnittlicher Kaufkraft
erworben.

Abb.: Anteil (in Prozent) an Lebensmitteln und Speisen unterschiedlicher
Zubereitung im Vergleich zu unverarbeiteten Lebensmitteln
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