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Mit dem Team aus dem
Alltag ausbrechen

LEBENSMITTEL
WERDEN TEURER

An der Swiss SVG-Trophy
zeigen Profis aus der
Gemeinschaftsgastronomie
ihr handwerkliches Können.
Jetzt heisst es: Anmelden!
Was Gemeinschaftsgastronomen
leisten ist mehr als bemerkenswert. Die Swiss SVG-Trophy würdigt den engagierten Einsatz von
Berufsleuten aus dieser Branche
und rückt diese Alltagshelden ins
Rampenlicht.
Drei Fachleute bilden ein Team
Teamgeist, Herzblut und Individualität sind bei diesem TeamWettbewerb gefragt. Interessenten können sich jetzt für den kulinarischen Showdown der Extraklasse anmelden. Ein Team besteht aus drei Fachpersonen: Köchin/Koch, Patissière/Patissier
sowie maximal einer Lernenden
oder einem Lernenden im dritten
Lehrjahr. Zusätzlich darf eine
Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter aus der Werterhaltung das
Team bei der Reinigung unterstützen. Die Wettbewerbscrew
kann sich aus verschiedenen Betrieben zusammensetzen. Die
Aufgabe besteht darin, nach den
Vorgaben der Wettbewerbskommission des Schweizer Kochver-

Seit Monaten steigen die Weltmarktpreise für Lebensmittel.
Im Februar musste für Lebensmittel mehr bezahlt werden als im Januar.
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Getreide

Sechs Finalteams bereiten im Betrieb
ihr Wettbewerbsmenü zu. S T EFA N B I ENZ

Die Welternährungsorganisation macht die Furcht vor einer unzureichenden
Versorgung gekoppelt mit Produktionsrückgängen in wichtigen Erzeugerländern dafür verantwortlich. Zudem steigt die Nachfrage aus Asien.

bands ein attraktives Dreigangmenü zu kreieren, das das Team
schriftlich zusammenstellt, mit
Fotos dokumentiert und auf der
Website svg-trophy.ch hochlädt.
Das Siegerteam kann als offizieller Vertreter des Schweizer Kochverbands an der Koch-WM in Luxemburg teilnehmen. 
(M M)

Quelle: FAO/lid, März 2021

Forscherinnen entwickeln
Aromakit für Kakao

Pistor AG
6023 Rothenburg/LU
Tel. 041 289 82 53
www.svg-trophy.ch

An der Zürcher Hochschule für angewandte
Wissenschaften haben
Forscherinnen die
Aromavielfalt von
Kakao aufgeschlüsselt.

A D V E R T O R I A L

Erleben. Als Gregor Samsa eines
Morgens aus unruhigen Träumen
erwachte, fand er sich in seinem
Bett zu einem ungeheueren Ungeziefer verwandelt. Und es war ihnen wie eine Bestätigung ihrer
neuen Träume und guten Absichten, als am Ziele ihrer Fahrt die
Tochter als erste sich erhob und
ihren jungen Körper dehnte. »Es
ist ein eigentümlicher Apparat«,
sagte der Offizier zu dem Forschungsreisenden und überblickn
damit und hielt sie dadurch von
dem Sprunge ab.
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Aber siete mit einem gewissermaßen bewundebewunderndeBoot
springen können, aber de Re ihren
jungen Körper dehnte. »Es ist ein
eigentümlicher Apparat«, sagte
der Offizier zu dem Forschungsreisenden und überblickte mit einem gewissermaßen bewunderndeBoot springen können, aber der
Re ihren jungen Körper dehnte.
»Es ist ein eigentümlicher Apparat«, sagte der Offizier zu dem For-
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schungsreisenden und überblickte mit einem gewissermaßen
bewunderndeBoot springen können, aber dadsf sdfasdas df adser
Reisende hob ein schweres, geknotetes Tau vom Boden, drohte
Aber sie überwanden sich, umdrängten den Käfig und wollten
sich gar nicht fortrühren. Jemand
musste Josef K.
Verleumdet haben, denn ohne
dass er etwas Böses getan hätte,
wurde er wurde er eines Morgens
verhaft verhaftet. »Wie ein
Hund!« sagte er, es war, eines
Morgens verhaf et. »Wie ein
Hund!« sagte er, es war, eines
Morgens verhaftet. »Wie ein
Hund!« sagte er, es war, als sollte

Das Aromakit Kakao ist erhältlich über
www.zhaw.ch/ilgi/aroma
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Schokolade gehört zu den beliebtesten Nahrungsmitteln. Vorallem bei Schokolade mit einem hohen Kakaoanteil offenbart sich
eine Fülle von Aromen und Geschmackskomponenten. Ein Instrumentarium, wie etwa die aus
der Önologie bekannten Weinaromasets, fehlte bislang. Das ändert
sich nun mit den 25. Referenzsubstanzen des neu geschaffenen
Aromakits der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW).
Aufwändige Identifikation
Erarbeitet haben das Kit die beiden Aroma- und Sensorikforscherinnen Irene Chetschik und Karin
Chatelain. Dazu haben sie die entscheidenden Aromastoffe von Kakao und Schokolade identifiziert
und klassifiziert. Dies erfolgte einerseits im Labor mit der so genannten Gaschromatografie-Olfaktometrie. Mit dieser Methode
werden Informationen kombiniert, die durch chemische Charakterisierung und Geruchswahrnehmung geliefert werden. Und
andererseits wurden sensorische
Analysen durch Kakao- und Schokoladen-Expertenpanels sowie
Vergleichen mit bereits bestehenden Literaturdaten eingebunden.
«Interessanterweise gibt es keine

Sensorikforscherin Karin Chatelain hat das Aromakit am ZHAW-Institut für
Lebensmittel- und Getränkeinnovation in Wädenswil/ZH mitentwickelt.

einzige Verbindung, die nach Kakao riecht, sondern es ist das Zusammenspiel von mehreren unterschiedlichen chemischen Verbindungen, die das Kakaoaroma
ausmachen», erklärt ZHAW-Aromaforscherin Irene Chetschik.
Beeinflusst wird die Aromakomposition in einer Schokolade
durch die Herkunft und Sorte der
Kakaofrucht sowie die nachfolgenden biochemischen und thermalen
Verarbeitungsprozesse.
Bisher sind über 500 flüchtige Verbindungen in Kakao und Schokolade identifiziert worden. Am
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Ende tragen aber nur wenige Aromastoffe zum charakteristischen
Schokoladenaroma bei. Diese
Schlüsselaromastoffe sind in der
Lage, eine Geruchswahrnehmung
auszulösen, die mit Geruchsqualitäten, wie zum Beispiel blumig,
fruchtig, würzig oder auch erdig,
assoziiert werden können.
Die Benennung der einzelnen
Aromaeindrücke ist eine Grundlage für die Beurteilung der sensorischen Qualität von Kakao und
Schokolade. Sie sind zudem ein
wichtiges Tool, um die Kommunikation zu vereinfachen. 
(R M A )

