
FLEISCHVEREDELUNG & MEHR
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VORSPRUNG BRAUCHT 
GUTES GESPÜR
Geschmack hat eine Konstante: den Wandel. Nur wer Trends erkennt, sie richtig 
deutet und innovativ angeht, kann seinen Vorsprung dauerhaft behaupten.

Qualität, Erfahrung, ausgewählte Rohstoffe und Innovation 
sind die unerlässlichen Grundzutaten guten Geschmacks 
und bester Technologie. Seit den 20er Jahren schreiben 
wir erfolgreich an diesem Rezept, das immer offen bleibt 
für die steten Bewegungen, kurzfristigen Veränderungen 
und spezifischen Kundenwünsche, die dieser schnelllebige 
Markt bereithält.

Bereits seit einigen Jahren misst ein Großteil der Verbrau-
cher Inhaltsstoffen in Lebensmitteln wachsende Bedeutung 
bei. Hier ist ein neues Bewusstsein entstanden. Die Men-
schen möchten heute ganz genau wissen, was auf ihren 
Teller kommt.

Wir verarbeiten in unseren Produkten rund 1.100 Roh stoffe – 
für die Qualität jedes einzelnen davon garantieren wir. 
Jedes Produkt ist die ideale Essenz aus den Angeboten der 
Rohstoffmärkte dieser Welt, der sorgfältigen Auswahl 

INSIDE
TASTE2

„Clean Label“-Produkte haben sich fest etabliert. 
Wir legen großen Wert darauf, dass unsere Produkte 
so clean wie möglich sind und verzichten dafür, soweit 
es geht, auf Zusatzstoffe.

INSIDE
TECHNOLOGY3

Die technologische Entwicklung gibt den Takt vor, 
wir halten Schritt. Neue Lebensmitteltechnologien 
integrieren wir sofort, um Ihnen zeitgemäße und 
leistungsfähige Lösungen anzubieten.

Mit unserer gesammelten Erfahrung versuchen wir 
stets, die Indikatoren neuer Entwicklungen und Trends 
zu deuten. Damit Sie von diesen Trends profitieren 
können.

INSIDE
TREND1unserer Lieferanten, hochentwickelten Verarbeitungstech-

nologien und strengsten Hygienevorgaben, die deutlich über 
das gesetzliche Maß hinausgehen.
Vom Rohgewürz bis zum fertigen Produkt ist die Rückver-
folgbarkeit aller Verarbeitungsschritte das A und O. Jeder 
Verbraucher sollte präzise erkennen können, was in seinen 
Lebensmitteln steckt.

Der Lebensmittelmarkt ist in ständiger Bewegung. Zutaten, 
die gestern noch niemand kannte, sind morgen schon in 
aller Munde. Der Schlüssel zum Erfolg ist, Trends und Ver-
änderungen im Essverhalten immer einen Schritt voraus zu 
sein. Geschmack verlangt ein ausgeprägtes, frühzeitiges 
Gespür dafür, welche Zutaten in Zukunft auf dem Speiseplan 
stehen.

QUALITÄT UND TRANSPARENZ 
SIND DAS A UND O

EIN GESPÜR FÜR WANDEL 
UND TRENDS
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EXTRA-PERFORMANCE 
FÜR IHREN ERFOLG
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TREND

Wo Menschen immer neue Gaumenfreuden suchen und 
die kulinarischen Schätze der Welt jederzeit zum Greifen 
nah sind, sollen unsere Produkte dafür sorgen, dass Sie 
à point für neue Trends und Geschmäcker gewappnet 
sein können.

Auch die bewusstere, gesündere Ernährung ist einer dieser 
Food Trends. Frische und Natürlichkeit sind heute gefragt, 
gleichzeitig sinkt der Fleischkonsum teilweise – die Märkte 
befinden sich im Umbruch. Mehr Zeit zum Essen haben 
die Menschen oft trotzdem nicht, also wartet auch im 

Convenience-Bereich eine große Herausforderung: Essen, 
das schnell zubereitet ist und dennoch besten Geschmack 
und Qualität verspricht.

Manche Trends vergehen schnell und wollen trotzdem bedient 
werden, andere wiederum sind langlebiger, etablieren sich 
sogar dauerhaft – man denke nur an die Chilischote. Einst ein 
Exot, ist die feurige Würze heute aus der modernen Küche 
nicht mehr wegzudenken.

Drei vollwertige Mahlzeiten am Tag sind empfohlen. Im 
Alltag haben jedoch nur noch wenige die Zeit, um jeden 
Tag aufwendig und vor allem gesund zu kochen. Hier 
und dort ein kleiner Snack – das ist eher die Realität 
der Mehrheit und viele Menschen setzen ganz bewusst 
auf mehrere kleine Mahlzeiten am Tag, die gesund sein 
und ein unverfälschtes Geschmackserlebnis bieten sollen.

Der Snackmarkt wächst – den damit verbundenen 
Erwartungen und Wünschen begegnen wir mit einem 
großen Produktportfolio zur Ergänzung kleiner Zwi-
schenmahlzeiten, z. B. Suppen, Salatdressings oder 
(Dip-)Saucen, auch im praktischen Sachet. Kleine 
Snacks, kulinarische Highlights.

Fleisch ist aus unserer Küche nicht wegzudenken, 
doch verändern sich die Essgewohnheiten. Die Deut-
schen greifen mittlerweile häufiger zu Fleischalter-
nativen, Verbraucher reduzieren ihren Fleischkonsum 
ganz bewusst. Wie selbstverständlich bietet heute 
jedes Restaurant vegetarische Gerichte an.

Hier nur von einem vorübergehenden Trend zu 
sprechen, würde dieser Entwicklung nicht gerecht. 
Vegetarisches und veganes Essen ist heute das am 
schnellsten wachsende Marktsegment. Als Pioniere 
in diesem Bereich entwickeln wir fortlaufend neue 
Produkte, die heute bereits von vielen bekannten 
 Herstellern eingesetzt werden und im Supermarkt-
regal weit verbreitet sind. Unsere VEGGIE LINE ver-
spricht ein attraktives Sortiment von hervorragendem 
Geschmack und bestechender Funktionalität.

Neben etablierten Fleischalternativen wie Milch eiweiß 
oder Soja bieten wir auch alternative Proteinquellen 
wie aller gen freies, geschmacksneutrales und rein 
pflanzliches Reistexturat. Das sind Reisflakes, die eine 
perfekte Basis für vegetarische, vegane oder auch nur 
fleischreduzierte Produkte bilden. Pflanzliche Saucen, 
Pasten, Kräuter, Pestos und Würzungen runden unser 
vegetarisches Sortiment ab.

GESCHMACK IM 
HANDUMDREHEN

VOLLER GESCHMACK – 
AUCH OHNE FLEISCH

VEGGIE LINE

Convenience hat einen unschlagbaren Vorteil: weniger 
Arbeitsaufwand. Nachhaltig profitiert man jedoch nur, 
wenn auch die Qualität der Produkte den Ansprüchen 
der Verbraucher dauerhaft gewachsen ist. Um der 
steigenden Nachfrage nach frischen Erzeugnissen 
mit vollem Geschmack gerecht zu werden, verarbeiten 
wir in der RAPS FRESH LINE frische Erzeugnisse und 
tiefkühlpflichtige Rohstoffe zu stimmigen Produkten. 
Dabei achten wir nicht nur auf authentischen Geschmack 
und eine einfache Verarbeitung, sondern auch auf 
Wirtschaftlichkeit.

Ob Pasten, Pestos oder Saucen, Füllungen, Chutneys 
oder Toppings – wir entwickeln und produzieren zahl-
reiche Halbfertigfabrikate und Ready-to-eat-Produkte, 
mit denen Sie Ihre Produktpalette ohne großen Auf-
wand veredeln können. Die RAPS FRESH LINE bietet 
mittlerweile über 400 Artikel und einen Rezeptpool mit 
mehr als 2.000 Entwicklungen. Gern stehen wir als ver-
lässlicher Partner auch Ihnen mit unserer Erfahrung zur 
Seite, damit Ihre Ideen auf die Teller der Kunden finden.

FRISCHE IDEEN FÜR RUNDE 
GESCHMACKSERLEBNISSE

RAPS FRESH LINE

·  Fast zehn Prozent der Deutschen verzichten mittlerweile 
komplett auf Fleisch. Damit ist Deutschland Vorreiter in 
Sachen vegetarischer und veganer Ernährung. 
(Quelle: VEBU 2015)

·  42 Millionen Deutsche essen zwar Fleisch, bevorzugen 
aber zunehmend eine fleischreduzierte Ernährung.
(Quelle: Forsa 2011) 

VEGGIE BOOMT!

INFO

Saftig grün oder feurig rot, fruchtig mild oder höllisch 
scharf – Chili hat sich in den Küchen Europas etabliert. 
Tausende Sorten aus aller Welt – von milden Anchos über 
aromatische Jalapeños bis hin zu scharfen Habaneros – 
bieten für jeden Gusto den passenden Schärfegrad auf 
der Scoville-Skala. Der Nuancenreichtum der ursprüng-
lich mexikanischen Schote befeuert die Kreativität 
beim Kochen und RAPS schärft mit einem vielfältigen 
Chilisortiment auch Ihren Umsatz.

EINE SCHOTE,
TAUSEND GESCHMÄCKER

CHILI

SNACKS & CONVENIENCE
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EN

D
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HEUTE WISSEN, WAS 
MORGEN SCHMECKT
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WENIGER KOCHSALZ – 
MEHR GESCHMACK

VOLLER GESCHMACK 
MIT CLEAN LABEL

FLEISCHVEREDELUNG FÜR 
JEDEN ANSPRUCH

Frauen verzehren in Deutschland im Schnitt täglich 
8,4 Gramm Salz, Männer sogar zehn Gramm (DEGS 2014). 
Damit ist die empfohlene Tagesmenge von maximal 
sechs Gramm überschritten. Die Weltgesundheits-
organisation (WHO) fand zudem heraus, dass 75 Prozent 
der Weltbevölkerung sogar die doppelte Menge der emp-
fohlenen Tagesration konsumieren. Mittlerweile haben 
sich viele Initiativen die Aufklärung über die Gefahren 
zu hohen Salzkonsums zur Aufgabe gemacht. Ein kom-
pletter Verzicht ist aber ebenso wenig ratsam, auch zu 
wenig Salz ist nicht gut für die Gesundheit.

Die Lösung liegt also auf dem gesunden Mittelweg, 
den auch wir mit unseren Entwicklungen beschreiten. 
Durch die Zugabe von Kaliumchlorid in unseren Pro-
dukten können wir den Natriumgehalt in verarbeiteten 
Lebensmitteln um 30 bis 40 Prozent verringern. Dabei 
sind die einzelnen Komponenten und Extrakte unserer 

Dem Trend zur gesunden Ernährung folgend, verzichten 
viele Kunden heute ganz bewusst auf deklarations-
pflichtige Zusatzstoffe. Die Sensibilität wächst, zwei 
Drittel der deutschen Verbraucher empfinden es 
nachweislich als Täuschung, wenn Produkte trotz der 
Aufschrift „Ohne Geschmacksverstärker“ Hefeextrakte 
enthalten.

Unsere natürlichen „Clean Label“-Alternativen ersetzen 
herkömmliche Geschmacksverstärker wie Glutamate 
oder Hefeextrakte und enthalten dabei keine dekla-
rationspflichtigen EU-Allergene. Auf Geschmack müs -
sen Verbraucher trotzdem nicht verzichten, denn mit 
unseren „Clean Label“-Produkten  erzeugen Sie eine 
Aromavielfalt von Umami und Kokumi über salzig und 
süß bis hin zu hefig. Eine unserer Kompositionen aus 
Speisesalz, Gewürzen, Gewürz extrakten, Lauch und 
Zitronensaftpulver ermöglicht beispielsweise den ge-
schmacklich vollwertigen Ersatz von Hefeextrakten – 
vollkommen ohne kennzeichnungspflichtige Zusatz-
stoffe, absolut clean.

Ein zarter, saftiger Anblick an der Fleischtheke soll sei  -
ne Fortsetzung auf dem Teller finden – im Geschmack. 
Fleisch muss in jeder Qualitätsstufe halten, was es 
verspricht. Mit unseren Produkten für die Fleischver-
feinerung bewahren Sie mit wenigen Handgriffen die 
gewünschte zarte Beschaffenheit des Fleisches und 
fördern den natürlichen, saftigen Geschmack. Unsere 
streufähigen und flüssigen Produkte erhöhen das 
Wasser bindevermögen im Fleisch. Auch Koch-, Brat- 
und Garverluste werden deutlich reduziert. Sogar bei 
längeren Garzeiten behält Fleisch, verfeinert mit unse-
ren Produkten, seine geschmackvolle Konsistenz.

Convenience-Produkten wie unseren Würzsaucen sogar 
mit geringerem Arbeits- und Zeitaufwand. Auch unsere 
Marinaden sind wirtschaftlich effektiv und verbessern 
die Qualität und Zartheit des Fleisches. Sowohl für 
die Frischetheke als auch für das SB-Regal bieten die 
Produkte von RAPS viele Möglichkeiten, um Fleisch, 
Fisch und andere Lebensmittel optisch ansprechender 
zu präsentieren.

Der Anblick macht den Appetit – das Auge trifft die Kauf-
entscheidung. Gerade bei Fleisch haben Verbraucher 
eine sehr konkrete Vorstellung von überzeugender 
Optik. Mit innovativer Fleischveredelung holen Sie aus 
Fleisch jeder Qualitätsstufe das Optimum heraus, mit 

TASTE

Anpassungsfähigkeit ist das Erfolgsrezept, mit dem wir uns als Marktführer in Sachen Geschmack seit 
Jahren behaupten. Geschmack im Wandel, kurzlebige Trends, wachsendes Ernährungsbewusstsein – 
diesen Herausforderungen stellen wir uns mit Mut zur Innovation, d. h. mit passgenauen Produktent-
wicklungen und sinnvollen Verfahren auf dem aktuellsten Stand der Technologie. Ihr wirtschaftlicher 
Vorteil bei verlässlicher Qualität ist unser Ziel.

Natürliche Zutaten, weniger Salz, der Verzicht auf Zusatzstoffe – für Marktveränderungen, die mit 
solchen Trends und neuen Erkenntnissen der Lebensmittelwissenschaft einhergehen, entwickeln wir 
in kürzester Zeit die passenden massenkompatiblen Produkte für Ihre Applikationen.

ZARTE, SAFTIGE OPTIK

VOLLER GESCHMACK 
FÜR VOLLEN ERFOLG
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NATÜRLICHER GESCHMACK 
WIRKSAM STANDARDISIERT
Neben Rohgewürzen versprechen auch Extrakte vollen 
Geschmack. Unsere Produktlinie TOP LINE besteht aus 
effizienten Würzmitteln, die auf standardisierten Mi-
schungen natürlicher Rohstoffe basieren und verlässli-
chen Geschmack liefern. Dafür nutzen wir Extrakte, die 
wir in unserem HD-Extraktionsverfahren gewinnen – 
einer Technologie, die ohne Lösungsmittel auskommt 
und so die Zertifizierung Ihrer Produkte als koscher 
und halal erlaubt. Die deutlich höhere Würzkraft der 
RAPS TOP LINE steigert mit geringeren Zugabemengen 
außerdem die Wirtschaftlichkeit.

salzreduzierten Produkte so zusammengesetzt, dass 
sie Beigeschmäcker perfekt maskieren. Auch kommen 
keine deklarationspflichtigen Allergene zum Einsatz.

Für 83 Prozent der Deutschen sind die Zutaten von 
Lebensmitteln kaufentscheidend. Zehn Prozent meiden 
Geschmacksverstärker konsequent. 
(Quelle: statista.de, Stand: 2014)

INFO
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STARTERKULTUREN: NUTZEN 
SIE UNSER KNOW-HOW

viele antioxidative Substanzen mit, die fleischeigene 
Fette vor der Oxidation schützen können. Mit wirksa-
men Gewürz- und Extraktkompositionen verleihen wir 
Produkten natürliche Aromen ohne E-Nummern, denn 
der hohe Wirkstoffanteil verzögert z. B. die Oxidation 
von Fetten, schützt vor Fehlaroma und verlangsamt 
den Farbstoffabbau.

Damit aus Fleisch gute Wurst wird, braucht es Erfah-
rung, die Herstellung von Rohwurst gilt als Königs-
disziplin. Um Kulinarik mit Optik zu verbinden, ist 
bereits der erste Schritt entscheidend: die Auswahl 
der passenden Starterkulturen. Passend, weil jede 
Wurstsorte von schnittfest bis streichfähig Starter-
kulturen mit spezifischen Charakteristika braucht. Mit 
verschieden zusammengestellten Starterkulturen für 
jede Rohwurst von Krakauer über Katenrauchwurst 
bis Teewurst bieten wir Ihnen eine qualitativ verläss-
liche und sichere Basis für die Wurstproduktion. Noch 
ein Vorteil: Unsere Produkte sind perfekt aufeinander 
abgestimmt. Für eine gute Wurst, die optisch und 
geschmacklich überzeugt, lassen sich RAPS Starter-
kulturen hervorragend mit unseren Würzungen und 
Reifepräparaten kombinieren.

OPTIMIERTE 
HALTBARKEIT
Gewürze dienen in erster Linie als Geschmacksgeber, 
manche haben darüber hinaus auch einen funktionalen 
Nebeneffekt. Das machen wir uns gezielt zu Nutze, um 
die Mindesthaltbarkeit von Produkten ohne deklara-
tionspflichtige E-Nummern und Allergene zu ver-
bessern. Dies wird ebenso durch Produktlösungen 
erreicht, die eine besondere antioxidative Wirkung 
mitbringen. Außerdem haben wir noch weitere Würz-
mittel und Extrakte im Portfolio, die Lebensmittel 
mit fruchtig-frischer Note verfeinern und zur Verlän-
gerung der Haltbarkeit beitragen.

DIE OPTIK 
ENTSCHEIDET
Neben dem Geschmack ist die Optik eines Produktes 
das wichtigste Kriterium. Aus diesem Grund legen wir 
bei der Entwicklung unserer Produkte ebenso großen 

INHALTSSTOFFE MIT 
PERFEKTEM TIMING

Einige Inhaltsstoffe sollen ihre Wirkung erst zur rechten 
Zeit entfalten – mit unserer RAPS Mikroverkapselung 
bekommen Rohstoffe geschlossene Coatingmäntel, 
die eine kontrollierte Freisetzung ermöglichen und 
dadurch die Stabilität von Aroma und Farbe erhöhen. 
Unsere Spitzentechnologie für gezielt gesteuerte An-
wendungsverfahren ermöglicht eine maßgeschneiderte 
Ummantelung mit wasserlöslichen Materialien, Fetten, 
Emulgatoren oder Wachsen. Eine homogene Verteilung 
gelingt mit unserem leistungsfähigen Luftgleitschicht-
verfahren sogar auf fragilen oder unförmigen Produkten.
Vorteile liefert unsere Technologie auch für die Fleisch-
verfeinerung. Verkapselte Salze schonen die Textur des 
Fleisches und verhindern ein Aussaften an der Theke. 
Gecoatete Säuren wiederum gewährleisten durch 
gezielte Freisetzung eine optimale Farbausbildung und 
Farbstabilität bei umgeröteten Brühwürsten.

IN QUALITÄT 
STECKT KEIN E

LEISTUNGSFÄHIGE 
HILFSMITTEL

Verbraucher lesen Inhaltsangaben heute ganz genau. 
Aus diesem Grund setzen Lebensmittelhersteller in 
der Produktion zunehmend auf Komponenten, die frei 
von deklarationspflichtigen Stoffen wie E-Nummern 
sind, ohne Abstriche bei Geschmack, Optik und Halt-
barkeit zu machen.

Dafür setzen wir auf die Kraft der Natur und nutzen die 
individuellen Eigenschaften verschiedener Gewürze. 
Speziell gezüchtete Kräuter beispielsweise bringen 

RAPS bietet eine Vielzahl von technischen Hilfsmitteln, 
die durch hohe Funktionalität einerseits die Arbeit 
erleichtern und andererseits zur Steigerung der Wirt-
schaftlichkeit das Optimum aus Ihren Produkten heraus-
holen. Unsere Kutterhilfsmittel sorgen für schnellere 
Umrötung, verbesserten Eiweißaufschluss und höhere 
Farbstabilität bei Wurstwaren. Spritzmittel optimieren 
den Scheibenzusammenhalt, die Farbausprägung und 
fördern ohne kennzeichnungspflichtige Allergene die 
appetitliche Saftigkeit von Fleisch und Wurstwaren. 

TECHNOLOGY

Überzeugender Geschmack, hohe Qualität und optimale Funktionalität der 
Inhaltsstoffe – diese Anforderungen, die wir an unsere Produkte stellen, 
erfüllen wir mit speziell entwickelten und erprobten Herstellungsverfahren. 
Unser Ziel war, ist und bleibt es, nicht nur Schritt zu halten mit den Ent-
wicklungen in unserer Branche, sondern auch die Richtung vorzugeben. 
Dafür arbeitet bei uns bereits jeder zehnte Mitarbeiter in der Forschung 
und Entwicklung.

DER BLICK NACH VORN 
IST UNSERE TRADITION
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Wert auf die Optik. Unsere funktionalen Lösungen las-
sen Fleisch und Wurstwaren in allen Qualitätsstufen 
zart und saftig aussehen. Darüber hinaus verfügen 
wir über ein breites Spektrum an färbenden Lebens-
mitteln und natürlichen Farbstoffen.

DIE NEUE HALTBARKEIT

INFO

Künftig sollen Mikrochips das aufgedruckte MHD auf 
frischen Produkten ersetzen. Sie messen, wie sich die 
Produktqualität täglich verändert, und passen das Ver-
fallsdatum individuell an. Das soll vermeiden, dass noch 
verzehrbare Lebensmittel frühzeitig weggeworfen werden.
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SALZREDUKTIONHOCHWERTIGE KRÄUTER 
UND ROHGEWÜRZE

COATING ANTIOXIDANTIENCOLORANTS MHD-VERLÄNGERER

AROMEN 
UND EXTRAKTE 

HILFSMITTEL FLAVOCAPS

RAPS FRESH LINE

In der RAPS FRESH 
LINE verarbeiten wir 
frische Erzeugnisse und 
tiefkühlpflichtige Roh-
stoffe zu stimmigen und 
leicht zu verarbeitenden 
Halbfertigfabrikaten und 
Ready-to-eat-Produk-
ten mit authentischem 
Geschmack.

CLEAN LABEL

Wir legen großen Wert 
darauf, dass unsere Pro-
dukte so clean wie mög-
lich sind, und verzichten 
dafür, soweit es geht, auf 
Zusatzstoffe.

Unsere Produkte können 
den Natriumgehalt verar-
beiteter Lebensmittel um 
30 bis 40 Prozent verrin-
gern. Unsere salzreduzier-
ten Lösungen sind so zu-
sammengesetzt, dass sie 
Beigeschmäcker perfekt 
maskieren. Und das ganz 
ohne deklarationspflichtige 
Allergene.

Wir verarbeiten rund 
1.100 Rohstoffe. Jedes 
unserer Produkte ist die 
ideale Essenz der sorg-
fältigen Auswahl von Liefe-
ranten, hochentwickelten 
Verarbeitungstechnologien 
und strengsten Hygiene-
vorgaben.

Mit unserer Spitzentech-
nologie, der RAPS Mikro-
verkapselung, bekommen 
Rohstoffe geschlossene 
Coatingmäntel, die eine 
kontrollierte Freisetzung 
von Inhaltsstoffen ermög-
lichen und dadurch z. B. die 
Stabilität von Aroma und 
Farbe erhöhen.

Wir setzen auf die anti-
oxidativen Substanzen 
natürlicher Rohstoffe. 
Die Carnosolsäure in 
unserem Rosmarinext-
rakt verringert z. B. die 
Oxidation von Fetten, 
schützt vor Fehlaroma 
und verlangsamt den 
Farbstoffabbau.

WÜRZSAUCEN

Sowohl für die Frische-
theke als auch für das 
SB-Regal sind unsere 
Marinaden wirtschaftlich 
effektiv und verbessern 
die Qualität, Optik und 
Zartheit von Fleisch, 
Fisch und anderen 
Lebens mitteln.

STARTERKULTUREN

Unsere passenden Star-
ter  kulturen für Rohwurst 
bieten Ihnen eine 
qualitativ verlässliche, 
sichere Basis für die 
Wurstproduktion und 
lassen sich hervorragend 
mit unseren Würzungen 
und Reifepräparaten 
kombinieren.

Unser breites Spektrum 
an färbenden Lebens-
mitteln und natürlichen 
Farbstoffen lässt Fleisch 
und Wurstwaren in allen 
Qualitätsstufen zart und 
saftig aussehen.

Neben der Würzkraft 
machen wir uns auch 
bestimmte funktionelle 
Inhaltsstoffe von Gewürzen 
zunutze, um die Haltbarkeit 
von Fleisch zu verlängern. 
Daneben haben wir auch 
die klassischen Konservie-
rungsstoffe im Portfolio.

CHILI

Tausende Sorten Chili 
aus aller Welt bieten für 
jeden Gusto den passen-
den Schärfegrad, von 
fruchtig mild bis höllisch 
scharf. Mit einem viel-
fältigen Chilisortiment 
schärft RAPS auch Ihren 
Umsatz.

Extrakte werden bei uns 
aus echten Naturgewürzen 
hergestellt. Sie enthalten 
nur die geschmacks- und 
geruchsbildenden Würz-
stoffe in konzentrierter 
Form und zeichnen sich 
durch ihre hohe Qualität 
aus. Daneben verfügen wir 
auch über eine Vielzahl von 
Aromen.

Unsere technischen Hilfs-
mittel bestechen durch hohe 
Funktionalität, erleichtern 
Ihnen die Arbeit und helfen 
Ihnen dabei, das Optimum 
aus Ihren Produkten her-
auszuholen.

ZARTMACHER

Mit streufähigen und 
flüssigen Zartmachern 
bewahren Sie die zarte 
Beschaffenheit von Fleisch 
und seinen safti gen Ge-
schmack. Das Aussaften 
an der Theke sowie Koch-, 
Brat- und Garverluste wer-
den so deutlich reduziert.

GEWÜRZMISCHUNGEN & 
COMPOUNDS

Für jede Applikation der 
optimale Geschmack. Un-
sere Produkte finden sich 
seit Jahrzehnten auf den 
Bestsellerlisten von Hand-
werk und Industrie. Ganz 
gleich, ob als Compound 
oder Gewürzmischung: 
Qualität schreiben wir 
ganz groß.

Die spezielle Flavocaps-
Technologie erzeugt eine 
Mikroverkapselung, die 
die Aromakraft einschließt 
und erst im Produkt zum 
richtigen Zeitpunkt frei-
setzt. Aromen lösen sich in 
feuchtigkeitshaltigen Pro-
dukten langsamer auf oder 
entfalten sich erst bei einer 
bestimmten Temperatur.
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IHRE VORTEILE 
AUF EINEN BLICK

VEGGIE LINE

Unsere innovative 
VEGGIE LINE verspricht 
ein attraktives Sortiment 
vegetarischer und 
veganer Produkte von 
hervorragendem 
Geschmack und beste-
chender Funktionalität.

CONVENIENCE

Unser breites Convenience- 
Angebot bietet Ideen für 
frische Produkte mit 
vollem Geschmack. Auch 
für den wachsenden 
Snackmarkt bieten wir 
praktische und zugleich 
geschmacklich authenti-
sche Lösungen.

TOP LINE

Die TOP LINE besteht aus 
effektiven Würzmitteln, 
die auf standardisierten 
Mischungen natürlicher 
Rohstoffe und Extrakte 
basieren und verlässlichen 
Geschmack liefern. Ihre 
hohe Würzkraft steigert mit 
geringeren Zugabemengen 
die Wirtschaftlichkeit.



SPRECHEN SIE UNS AN, 
WIR BERATEN SIE GERNE.
Hotline: 

09221 807 145
www.raps.com · info@raps.com
RAPS GmbH & Co. KG · Adalbert-Raps-Straße 1 · 95326 Kulmbach


