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Wissen was snackt!
Die Corona-Pandemie beschleunigt Trends und Veränderungen im Konsumentenverhalten. Die vegane
Angebotsvielfalt schreitet unaufhaltsam voran. Kaum eine Neueinführung ohne pflanzliches Statement. Vegane
Alternativen zu Fleisch, Käse, Fisch und Ei dringen in die Märkte. Beim Thema Nachhaltigkeit sorgt auch die
Gesetzgebung für verändertes Handeln bei Anbietern und Verbrauchern: Mehrweg-Lösungen sind die Zukunft!
Da immer mehr Menschen Ihre Beschäftigung nicht mehr nur am Firmensitz, sondern von zu Hause ausüben, sind
Angebote und Geschäftsmodelle gefragt, die standortunabhängiger, flexibler und digitaler sind. Neben Delivery und
Take-Away werden zunehmend Automaten eingesetzt, die frische und auch warme Mahlzeiten zubereiten.

Und was bedeutet das für das Snackgeschäft und den perfekten Snack in 2022? Nachhaltiger, gesunder und
bewusster Konsum setzt sich mehr und mehr durch, süße Stressabbauer sind gefragt und pflanzliche Alternativen.
Möglicherweise ist eine süße vegane Bowl in der Mehrwegschale, frisch zubereitet im Roboter-Automaten ein
passendes Beispiel für ein Produkt, das viele Snacktrends vereint.
Wir haben die wichtigsten Marktentwicklungen, Konsumentenverhalten und Food Trends durchleuchtet und deren

Bedeutung für den Snackmarkt unter die Lupe genommen. Was ist, bleibt und wird wichtig in 2022? Dieses E-Book
soll Ihnen einen Überblick über die unserer Meinung nach wichtigsten Entwicklungen und Trends für den
Snackmarkt geben und Anregungen und Beispiele für Ihr Snackangebot liefern.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und ein
erfolgreiches Snackgeschäft in 2022!

Tobias Schultheis
Geschäftsführer snackconnection
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Das Revival der Stulle
Es war einmal ein Butterbrot, ein Schnittchen, eine Stulle, …

Kurzzeitig sah es so aus, als ob diese urdeutsche Institution ihre
besten Zeiten hinter sich hätte angesichts der internationalen
Konkurrenz in Form von Baguette, Ciabatta, Sandwich und Bagel.
Stulle, Sandwich, belegtes Brot – wie auch immer man sie nennt –
das Butterbrot ist zurück und erobert die Herzen der Konsumenten.
Nicht zuletzt in Erinnerung an das, was es damals von Muttern früher
zu Schulzeiten gab - nur irgendwie cooler und oftmals auch gesünder.
Für Cafés oder das Take-away-Frühstück im Hotel ist sie definitiv eine
willkommene Abwechslung, die voll im Trend liegt.

Die Stulle – Trendiges Comfort-Food
Dass die Stulle ein Revival feiert, liegt an dem Wunsch vieler

Konsumenten nach etwas Vertrautem – Comfort-Food. In stressigen
Zeiten mit Corona, Lockdown und Homeoffice/-schooling erinnert die
Stulle an die guten alten Zeiten. Denn jeder hat sicher eine
Erinnerung an eine ein Butterbrotpaket, das einen in der Schule, bei
der Arbeit oder bei Reisen begleitete. Oder an den Schnittchenteller,
den es samstags zum Abendessen gab, wenn die ganze Familie

Fußball oder „Wetten, dass...?“ im Wohnzimmer schaute. Doch
inzwischen hat sich die Stulle neu erfunden.
…weiter lesen!
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Nachhaltiger Snacken
Bei Snacks und kleinen Mahlzeiten wird heute und in Zukunft immer

mehr auf Nachhaltigkeit geachtet. Das bedeutet zum einen, dass die
Zutaten regional und saisonal sein müssen, um sowohl lange
klimaschädliche Transportwege als auch die Lagerung in Kühlhäusern
zu reduzieren. Zum anderen sollten sie aus biologischem Anbau sein,
denn für die Mehrheit (82 %) ist es sehr wichtig, dass die
Lebensmittel aus ihrer Region kommen und dass das jeweilige
Gemüse oder Obst gerade Saison hat (78 %). Daher achten die
Konsumenten

beim

Lebensmittelkauf

verstärkt

auf

Nachhaltigkeitslabel: 68 % haben immer oder meistens das
Regionalfenster im Blick, das über die regionale Herkunft eines
Produkts informiert. Das Biosiegel ist für 64 % wichtig und damit
mehr Befragten als noch im Vorjahr 2020 (50 %) und mehr als die
Hälfte (55 %) achtet auf das Tierwohllabel.1,2

Beim Klima ist jeder gefordert
Klimaschutz ist inzwischen bei jedem angekommen. So stimmen 90 %
der Bevölkerung zu, dass es beim Klimaschutz auf jeden Einzelnen
ankommt. Eine deutliche Mehrheit (82 %) fordert dementsprechend

auch schnelle und umfassende Maßnahmen gegen den Klimawandel.
Das Thema Ernährung spielt auch beim Klimaschutz eine Rolle. So
geben 67 % an, klimafreundlich einzukaufen.
… weiter lesen!
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Bowls, Bowls, Bowls
Vor ein paar Jahren sprossen in den Innenstädten überall Bowl-Shops

aus dem Boden. Heute kann man fast überall eine Food-Bowl kaufen:
In Bäckereien, Cafés und Mittagsimbissen sowie in Supermärkten.
Der Bowl-Trend ist nach wie vor ungebrochen und wird sich auch in
2022 weiter fortsetzen.

Bowls – wie gemacht für jeden Food-Trend
Bowls sind so beliebt, da Gastronomen alle Food-Trends damit
abdecken können. Sich gesund zu ernähren, das geht mit einer Bowl
hervorragend, denn sie bietet eine komplette, ausgewogene
Mahlzeit in einer einzigen Schüssel. Die Lebensmittel, die dabei
verwendet werden, sind gesunde Klassiker oder bereits durch andere
Foodtrends wie Clean Eating, Low Carb oder als Superfoods bekannt.

Durch das Baukastensystem kann sich jeder seine Bowl individuell
zusammenstellen. Daher kommen bei der Food-Bowl alle, ob
Veganer, Vegetarier oder Flexitarier, auf ihre Kosten. Das schöne bei
den Bowls ist, dass auch das Auge mitisst. Alle Zutaten werden
Instagram-tauglich in der Schüssel dekoriert. Werden heimische und
saisonale Zutaten verwendet, sind Bowls auch besonders nachhaltig,

zudem sie meistens auch ohne Fleisch auskommen.
…weiter lesen!
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Über snackconnection

snackconnection ist ein spezialisiertes Online Portal für den
Snackmarkt. Es informiert über Food und Gastro Trends,

innovative Convenience Produkte, gibt Tipps und Anregungen für
ein erfolgreiches Snack-Geschäft in der Gastronomie.
Die Inhalte richten sich insbesondere an die Geschäftsinhaber,
Betreiber

und

Fachleute

der

filialisierten

Betriebe

und

Systemgastronomie im deutschen Außer-Haus-Markt, von der
Bäckereifiliale bis zur Verkehrsgastronomie.
Der Newsletter snackletter informiert 14-tägig über aktuelle
Themen, Trends und Produktangebote rund um das Thema
Snacking und To Go.

Mehr Snacktrends unter www.snackconnection.de

Möchten Sie mehr über snackconnection erfahren?
Dann kontaktieren Sie uns gerne!
kontakt@snackconnection.de
+49-(0)40–334637170
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