
Einladung zum „Nur Natur! ®“ Seminar 
                              
• Granulate & Extrudate
• Ruchmehl - Konzentrat
• Pupur – Weizenvollkornmehl

Das Fachseminar für Verarbeiter von natürlichen Rohstoffen 
und denen, die es werden wollen !

Mittwoch 14. September 2016 im vHF – van Haag Forum in 
47918 Tönisvorst

10:00h - 13:00h  oder             13:30h - 16:30h

gewünschte Zeit bitte unbedingt ankreuzen und anmelden !

Referent: Falko Hellmich, Hellmich + Lange Misch&Back GmbH

Der Begriff „Clean Label“ - heute kaum noch wegzudenken in unserer Branche, ist zu einem Synonym 
für „sauberes und klares“ Deklarieren von Zutaten in Lebensmitteln geworden. Dennoch ist „Clean 
Label“ nicht 100%ig definiert und meist eine Auslegungssache im Augenmerk des Produktherstellers.

Hellmich + Lange orientiert sich mit seinen Grundsätzen der „Deklarationsfreundlichkeit“ und dem 
Begriff „Clean Label“ an den Erwartungen moderner Backbetriebe und deren Kunden. Von Hellmich +
Lange werden ständig innovative „E-Nummern-freie“ , also deklarationsfreundliche, Produkte 
entwickelt, welche unter dem „Nur Natur! ®“Label vermarktet werden.

Überzeugen auch Sie sich von der Vielfalt der Möglichkeiten. Lassen Sie sich von den vielfältigen 
Mono - Komponenten inspirieren, die „Ihre Deklaration“ freundlicher machen und Ihren „Wareneinsatz“ 
schonen. Entdecken Sie neue Rohstoffe wie Ruchmehl - Konzentrat und Pupur –
Weizenvollkornmehl.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch – am besten gleich für eine der beiden Veranstaltungen anmelden !

Inhalt

- Einführung in die Welt von Granulaten & Extrudaten die auf natürliche Art und Weise 
Ihre Backwaren frischer, schmackhafter und ertragreicher für Sie werden lassen

- Informationen zu Ruchmehl - Konzentrat – der aktuelle Trend
- Als Geheimtipp: Purpur - Weizenvollkornmehl 

++ +++ +++ +++   zum Anmeldebogen, bitte wenden   +++ +++ +++ ++   
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Anmeldung zum „NUR NATUR!“ ® Seminar

per Fax an: 02151 79 49 40
per Mail an: frank-konen@hefe-van-haag.de

---------------------------------------------------------------------------
                                Anmeldung:

Hiermit melde ich mich verbindlich an zum kostenlosen
„NUR NATUR!“ ® - Seminar bei Hefe van Haag

Mittwoch 14. September 2016  im vHF – van Haag Forum in 
47918 Tönisvorst

10:00h - 13:00h   oder         13:30h - 16:30h
gewünschte Zeit bitte unbedingt ankreuzen und anmelden –

es erfolgt keine gesonderte Anmeldebestätigung !

                        Ich nehme mit ____ Personen teil

Name:  ______________________________________

Firma:  __________________  KD.Nr.   ____________

Straße: ______________________________________

PLZ / Ort: ____________________________________

_____________________________________________________
Datum                                                    Stempel und Unterschrift
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