Tofutown, Juli 2019

BIO KNACKT DOCH

Der Hersteller TOFUTOWN führt die ersten beiden Bio Veggie Würstchen ihrer
Art unter der Marke KaTO mit komplett neuartiger essbare Bratpelle ein! Diese
besteht aus Meeresalgen und sorgt dafür, dass sich die »KaTO Bratwürstchen mit
echtem Knack« und die »KaTO KräuterKnacker mit echtem Knack« frisch aus der
Packung grillen bzw. anbraten lassen, ohne trocken zu werden. In der Packung
fühlen sie sich klassisch weich an.
Die Spezialisten von TOFUTOWN haben diese
sinnvolle Neuheit im Bereich vegetarischer BioWürstchen entwickelt. Die Algenpelle bildet
sich während des eigentlichen Füllvorgangs aus
und zwar durch einen Gerinnungsprozess der
Algen auf der Oberfläche der Würstchen.

erst in der Pfanne oder auf dem Grill härter und
die Pelle platzt ganz klassisch auf. Diese nimmt
eine sehr appetitliche klassische Bräunung
an und das Produkt bekommt einen eigenen
»Crisp« oder eben »Knack«. Einfach Würstchen
wie sie sein sollen.

Herkömmlich werden vegetarische Würstchen
in Cellulose (Papier) Därmen abgefüllt, die dann
anschließend in einem Zwischenschritt wieder
abgeschält werden. Das gibt zum einen quasi
unnötigen Abfall und zum anderen auch ein
gewisses Eintragsrisiko von möglichen Schadstoffen aus diesen Därmen, wie etwa die in
der Diskussion stehenden möglichen kleinsten
Erdölrückstände in der Cellulose (sog. MOSH &
MOAH).

TOFUTOWN führt die Produkte sanft und sehr
langsam ein, auch weil das Verfahren sensibel
und sehr neu ist und von der Firma und den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erst geübt
werden muss. Zunächst gibt es nur diese
beiden Produkte unter der Marke KaTO. Die
weiteren KaTO-Würstchen stellen wir nach und
nach bis Ende diesen Jahres um. Bei Händlern
mit KaTO-Programm werden die Würstchen ab
Sommer zu finden sein.

Vom Verfahren her ergeben sich ebenfalls
wesentliche Produkt Vorteile, weil die Würstchen von der Konsistenz her viel näher an den
klassischen Vorbildern aus Tierfleisch sind. Sie
können viel weicher gefüllt werden und werden

Mit einigen Filialen von Denn’s werden sie auch
von einer größeren Bio Supermarkt-Kette im
Sortiment geführt. Bei Fragen stehen wir gerne
zur Verfügung.
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