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Sehr geehrte Geschäftspartner, liebe Mitarbeiter/innen und  

Kollegen/innen der Silesia Gruppe,

ich möchte diese Gelegenheit wahrnehmen, um mich nach 25 

ereignisreichen Jahren bei Silesia von ihnen zu verabschieden.

als ich 1996 bei der Silesia Gerhard Hanke GmbH & Co. KG als lei-

ter Controlling begann, gab es im ausland nur die Silesia France 

und die Silesia Ceska befand sich gerade in der Gründungspha-

se. Heute besteht die Silesia Gruppe aus 30 verschiedenen ein-

heiten in 26 ländern. 

ich bin stolz und dankbar, dass ich in den letzten 25 Jahren,  

davon die letzten 18 Jahre als Geschäftsführer der Silesia inter-

national GmbH, die weltweite entwicklung in verantwortlicher 

Position mitgestalten durfte. Für die Zukunft bin ich sehr op-

timistisch, dass sich das Wachstum der Silesia Gruppe ähnlich  

dynamisch entwickeln wird wie in der Vergangenheit.

Nach diesen beruflich erfüllenden Jahren freue ich mich nun 

darauf, gemeinsam mit meiner Frau unseren neuen lebensab-

schnitt zu genießen und sehe dem positiv entgegen.

ich möchte mich bei allen Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, Kol-

leginnen und Kollegen, die in den letzten 25 Jahren innerhalb 

der Silesia Gruppe im in- oder ausland das Wachstum von  

Silesia mitverantwortet haben, sehr bedanken. Sie haben mir  

direkt oder indirekt geholfen meinen Job zu machen, indem Sie 

ihre aufgaben erfolgreich gemeistert haben und mir so zur Sei-

te standen.

ich bedanke mich bei meinen Geschäftsführerkollegen und bei 

der inhaberfamilie für die lange Zusammenarbeit und für das 

mir entgegengebrachte Vertrauen.

ich bedanke mich auch bei allen Kunden und externen  

Geschäftspartnern, mit denen ich im rahmen meiner Tätigkeit 

zusammengearbeitet habe, aber auch bei denen, die ich leider 

nicht kennengelernt habe und die dennoch zu unserem ge-

meinsamen erfolg beigetragen haben. die Treue und positive 

entwicklung unserer Kunden und Geschäftspartner sind die Ba-

sis für die entwicklung der Silesia Gruppe. ein Umstand, auf den 

ich sehr stolz bin.

nun ist die Zeit gekommen, um mich bei ihnen allen weltweit 

zu verabschieden. Für die Zukunft wünsche ich ihnen und ihren 

Familien alles Gute.

es war mir eine Freude mit ihnen zu arbeiten!

ihr

Thomas Trunk
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BoTaniCalS

Omnipräsent – die wohl  
treffendste Beschreibung 
für Botanicals
die Beliebtheit der Botanicals steigt seit einiger Zeit enorm – und 

das in sämtlichen Bereichen des alltags, von Food bis non-Food, sei 

es als beliebtes Motiv für Tapeten und Wellnesseinrichtungen, als 

inhaltsstoffe bei Pflegeprodukten oder als schöne accessoires auf 

Hochzeiten und Partys. 

Aber was sind Botanicals eigentlich? 

die Übersetzung „pflanzliche Stoffe“ oder „botanische Produkte“ 

umschreibt es nur ungenügend. neben dem pflanzlichen Ursprung 

spielt der gesundheitliche nutzen der Botanicals eine wichtige rolle. 

Kein Wunder, dass im lebensmittelsektor Botanicals zu den Top 10 

der globalen Megatrends zählen. die stärksten regionen mit mehr 

als 40 % aller Markteinführungen sind europa und australien*. ihren 

Ursprung haben botanische noten im Getränke- und Supplement-

bereich. Mittlerweile f inden wir Botanicals auch in Süßwaren, Molke-

reiprodukten oder herzhaften Snacks und Gerichten. 

*Innova Botanical Product Trendspotting 2021
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BoTaniCalS

Was treibt das schnelle Wachstum der  
botanischen Noten an? 
Seit einigen Jahren stehen die bewusste lebensweise und 

eine gesunde, ausgewogene ernährung mehr und mehr im 

Fokus – und Botanicals sind für diesen Trend maßgeschnei-

dert. Wegen ihrer funktionellen eigenschaften eignen sie 

sich optimal für eine individuell auf den eigenen lebensstil 

angepasste ernährung. 

die geschmackliche Vielfalt, die der Trend der Botanicals zu 

bieten hat, begeistert uns als aromenhaus besonders. Kraut 

ist nicht einfach nur Kraut – für jedes gibt es unzählige Va-

rianten, die sich optisch und geschmacklich zum Teil stark  

unterscheiden. die Vorzüge diverser Sorten haben wir mit 

unseren aromen eingefangen. Sie liefern für jeden Bedarf  

einen individuellen Geschmack.

Die geschmackliche Vielfalt, 
die der Trend der Botanicals zu 
bieten hat, begeistert uns als 
Aromenhaus besonders. 
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BoTaniCalS

Silesias Aromen:  
Geschmack mit  
natürlichem Charakter
als aroma können die besonderen Geruchs- und Ge-

schmackseigenschaften von Botanicals verschiedenste Pro-

dukte aus allen lebensmittelkategorien verfeinern und ihnen 

einen ganz besonderen und natürlichen Charakter verleihen. 

So gehören Botanicals bei Gin-liebhabern zum Standardvo-

kabular: oftmals liebevoll als „Seele des Gins“ betitelt, werden 

sie aufgrund ihres einzigartigen Geschmacks zur Veredlung 

des Gins genutzt. 

Wir haben diesen Trend mit unseren neuen aromenkreatio-

nen aufgegriffen und nehmen Sie mit auf einen genüsslichen 

Spaziergang durch die blühende Vielfalt einer Sommerwiese 

oder eines Kräutergartens. Heimische Wildblüten, und exo-

tische Basilikum-aromen liefern denkbar viel Spielraum für 

innovative, wohlschmeckende Wellness-Momente. 
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Wildblüten & -kräuter-Aromen

     Der Geschmack 
                  der blühenden Natur
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Botanicals liegen 
voll im Trend

Den Geschmack  
der blühenden Natur 
entdecken
 

dass unsere in europa beheimateten Wildblumen und -kräu-

ter optisch attraktiv sind und voll im Trend liegen, beweisen 

Posts in den sozialen netzwerken. Wir haben uns vom duft 

dieser Pflanzen inspirieren lassen und getreu dem Motto "Zu-

rück zur natur" neue Wildkräuter- und Wildblumen-aromen 

entwickelt.

Botanicals in Getränken sind schon lange unverzichtbar, als 

klassischer Kräutertee oder in Trendgetränken kommen sie 

besonders gut zur Geltung. aber nicht nur Tees und Joghurt-

getränke profitieren von unseren neuen Geschmacksrich-

tungen, wie Brennnessel, Klee oder apfelblüte. auch in Süß-

waren, desserts und vielen anderen applikationen setzen sie 

einzigartige akzente.

Mit unseren aromen erhalten Sie den vollen Geschmack die-

ser Wildblumen und -kräuter in gleichbleibender Qualität 

und ohne ein aufwändiges rohstoff-Sourcing. denn da diese 

Pflanzen wild wachsen und nicht kultiviert werden sind sie 

schwer zu beschaffen.
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BoTaniCalS

Silesias neue Aromen  
überzeugen in einer  
Vielzahl von Lebensmitteln 

Brennnessel-Aroma

mit krautigen und grasig-grünen noten, die an eine Mischung 

aus Grüntee und alge erinnern. 

Kleeblüten-Aroma 

überzeugt mit seiner leichten Blütennote, die mit dem de-

zenten duft einer Handcreme in Verbindung gebracht wird.

Kornblume-Aroma

mit schwerer, blumig-parfümistischer ausprägung, und ei-

ner leicht cremig-süßen Honignote. 

Ringelblume-Aroma

weckt assoziationen zu wohltuenden Cremes, mit anleh-

nung an das bekannte aroma der rose, aber weniger seif ig 

und mit einer leicht krautigen Untermalung.  

Salbeiblüte-Aroma

besticht durch seinen natürlichen, intensiv-krautigen und 

authentischen Geschmack, perfekt ergänzt durch frische Zi-

troneneinflüsse.

Apfelblüte-Aroma

mit dem Profil eines frischen, grünen apfels, abgerundet 

durch eine intensive Blütennote und einem spritzigen Zitru-

sakzent.

Begleiten Sie uns auf einen 
Geschmacks-Spaziergang 
über eine Blumenwiese
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Wildblüten & -kräuter-Aromen 
Getränke
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WildblumeN & -kräuter

Heimische 
Geschmacksrichtungen 
für Getränke 
Unsere neu entwickelten Wildblumen und Wildkräuter-aromen 

haben alle ihre individuellen Vorzüge und signifikanten Ausprä-

gungen. Gepaart mit den aromen heimischer obstsorten oder 

frischer Zitrusfrüchte zeigen sie ihre volle Komplexität. 

• Cremig-raffinierter Mix mit den Aromen von  

 Ringelblume, weißem Pfirsich und Pfeffer 

• Zitrus-frischer Durstlöscher mit  

 Kleeblüten- und Caipi-Limetten-Aroma

• Krautig-spritziger Drink mit  

 Brennnessel-Limette-Quitte-Aroma 

• Fruchtig-süße Erfrischung mit 

 Apfelblüten-Mirabellen-Aroma 

• Blumig-phantasievolle Kombi aus  

 Kornblume- und Rhabarber-Geschmack

• Floral-herber Aperitif mit 

 Salbeiblüte-Zitronensaft-Wacholder-Aroma
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Sind Sie bereit für den 
nächsten botanischen 
Geschmackstrend?

Mit außergewöhnlichen aromenkombinationen bie-

ten unsere Kreationen für jeden Geschmack und für 

jede Gelegenheit das passende Getränk.



Wildblüten & -kräuter-Aromen 

Milchprodukte
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WildblumeN & -kräuter

Botanicals halten Einzug im 
Molkereibereich 
Botanicals – das Trendtopic aus dem Getränke- und Kosme-

tik-Segment findet einzug in den molkereibereich. Vor allem 

Joghurt und probiotische milchgetränke profitieren von den in-

novativen aromakreationen, denn sie gehören zu den lebens-

mitteln, die gesundheitsbewusste Konsumenten gerne zu sich 

nehmen.

Botanical Balance 

eine gesunde ernährung ist das eine - das andere ist der 

Spaß an neuen Geschmacksrichtungen. Sowohl der Ge-

sundheitsaspekt als auch die Varietät der Produkte sind 

wichtige Kaufentscheidungen im Molkerei-Segment. 

Probieren Sie unsere Wildblumen und -kräuter-aromen in 

Kombination mit verschiedensten Früchten und lassen Sie 

sich für ihren nächsten Produktlaunch inspirieren. Überra-

schen Sie ihre Kunden mit neuen botanischen aromen, die 

neben den bekannten floralen, parfümistischen Noten der 

rose noch viel mehr zu bieten haben.

Innovative Joghurts mit fruchtiger Wildblütennote:

• Apfelblüte

•	 Erdbeere - Brennnessel

•	 Lingonberry - Kornblume

• Kirsche - Kleeblüte

•	 Nektarine - Ringelblume

•	 Zitrone - Edelweiß
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Wildblüten & -kräuter-Aromen 

Süß- und 
Backwaren
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WildblumeN & -kräuter

Genuss 2.0 – Süßwaren mit  
botanischem Kick
Süß- und Backwaren sind und bleiben Genussartikel, jedoch 

steigt auch hier die nachfrage nach Produkten mit Mehrwert.  

erleben Sie mit uns ein höheres Genusslevel und lassen Sie sich 

von unseren neuen „süßen“ Fie-Messekonzepten inspirieren. 

Frucht trifft Wildblüten 

extrem weiche und fruchtige 2-Schicht-Veggie-Produkte 

mit botanischer abrundung aus natürlichen, heimischen 

Wildblumen-aromen in der Schaumlage. 

die schmackhafte, vegetarische Schaumschicht enthält 

0,1 % Wildkräuterextrakt und wird mit einem erbsenpro-

tein aufgeschlagen. 

die mit Zitrusnoten oder beerigen aromen fein abge-

stimmte, bunte Fruchtgummi-lage enthält apfelsaftkon-

zentrat und damit einen Fruchtanteil von 8 %. 

•	 Apfelblüte - Saskatoon Berry

•	 Kleeblüte - Limette

•	 Kornblume - Lingonberry

•	 Salbeiblüte - Zitrone
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Geschmackspanel

Der Geschmack 
    entscheidet 
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Der Geschmack  
des Konsumenten  
entscheidet
die Qualität unserer aromen spricht für sich, und 

letztendlich entscheidet der Geschmack eines le-

bensmittels, ob es wiederholt vom Konsumenten ge-

kauft wird. aber wie schmeckt ein Produkt mit un-

seren aromen dem Konsumenten? Wird bei einem 

erdbeer-aroma eine reife, eine grüne oder eine mar-

meladige Topnote bevorzugt? 

Um einen ersten eindruck zur Konsumentenakzep-

tanz zu erhalten, haben wir bei Silesia ein Panel von 

sensorisch nicht geschulten Freiwilligen aufgestellt. 

damit sind wir nun in der lage, z.B. bei innovativen 

Produkten und ungewöhnlichen Geschmacksrich-

tungen vorab den eindruck beim endkonsumenten 

zu überprüfen. 

GeSCHMaCKSPanel
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Geschmack, wie  
Kunden ihn schätzen
Wie unsere neu entwickelten Botanicals-aromen in der Befragung 

abgeschnitten haben, möchten wir ihnen in diesem Trendletter vor-

stellen. 

Wildblüten-Aromen auf Near-Water

Befragt wurden 51 Personen zum Geschmack eines near-Water  

Getränkes, aromatisiert mit unseren neuen Wildblüten-aromen.

Klarer Favorit bei den Testern ist dabei unser apfelblüten-aroma, die 

fruchtige Komponente in Verbindung mit blumigen noten über-

zeugt. aber auch die übrigen noten fanden ihre liebhaber. 

Unser Konsumententest hat deutlich gemacht, dass blumige und 

parfümistische noten, wie z.B. das ringelblumen aroma, eher bei 

den weiblichen konsumenten Zuspruch finden. männliche Panel-

teilnehmer bevorzugen Klee als aromatisierung für near-Water. es 

wird als erfrischend und spritzig beschrieben.

die befragung beschränkt sich auf deutschland. dort sind florale 

Geschmacksrichtungen wenig verbreitet. die innovativen Produkte 

erwecken Neugier und finden Anklang. Für eine weiter wachsende 

Popularität bieten sich Kombinationen unser Wildblumen-aromen 

mit fruchtigen noten an. Geschmack, wie Kunden ihn schätzen - 

wohlbekannt, aber mit einem innovativen, inspirierenden akzent 

für bewusste Wellness-Momente.

Apfelblüte Klee Ringelblume Salbeiblüte Brennessel Kornblume

Quelle: Silesia intern
Geschmackspanel: 51 Personen (26 männlich, 25 weiblich; Alter: 15 – 65 Jahre, sensorisch nicht geschult) 
Produkt: Wildblüten und -kräuter-Aromen auf Near Water  / Region: Deutschland / August 2021

Welches dieser Wildblumen-Aromen würden Sie gerne kaufen?

Männliche Teilnehmer Weibliche Teilnehmer
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Basilikum

Würzige Produkte
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Wir stellen vor – Basilikum, 
das königliche Kraut
Basilikum ist zweifelsohne eines unserer beliebtesten Küchen-

kräuter und darf auf keiner Fensterbank fehlen. 

Klassischerweise denken wir sofort an die italienische Küche, sei 

es an Caprese, Pesto oder Pasta. dabei stammt das Wort Basili-

kum aus dem Griechischen (vasilikós) und bedeutet "königlich". 

die genaue Herkunft ist heute nicht mehr nachvollziehbar. im 

12. Jahrhundert kam Basilikum über den Mittelmeerraum nach 

Mitteleuropa.  

Wussten Sie, dass es eine große anzahl von Sorten gibt, die sich 

nicht nur in der Größe, Farbe und Blattform, sondern auch durch 

ihr jeweils einzigartiges Geschmacksprofil unterscheiden? 

in der Küche eignet sich Basilikum nicht nur für den ein-

satz in würzigen Speisen – es kann auch alleine oder in 

Kombination mit anderen Geschmacksnoten eine Berei-

cherung für süße naschereien und desserts oder erfri-

schende Getränke sein. 

dieser Trend spiegelt sich in vielen neuen Marktprodukten 

verschiedener Produktkategorien wider. Von Seasonings 

und Saucen bis hin zu Getränken und eis.

BaSiliKUM
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BaSiliKUM

Basilikum-Aromen von  
klassisch bis exotisch
 

die Beliebtheit des Basilikums inspirierte uns zu unseren 

neuen Basilikum-aromen, die ihr Produkt zu einem individu-

ellen Geschmackserlebnis machen. 

den Facettenreichtum des Basilikums haben wir für Sie in un-

serer aromenrange eingefangen. Von klassisch bis exotisch - 

mit unseren Basilikum-aromen bleiben keine Wünsche offen.   

Genoveser Basilikum

Unser aroma des Klassikers greift die grünen, frischen Pes-

to-noten dieser Basilikumsorte perfekt auf. ideal für eine 

sommerliche Genussreise.

Neapolitanisches Basilikum

Wird wegen der Größe der Blätter auch gerne als Salatbasili-

kum bezeichnet. das gewürzige, leicht blumig-frische Profil 

unseres aromas eignet sich nicht nur optimal für Salat.

Zitronenbasilikum

der name verrät es bereits, diese Basilikum Variante hat deut-

liche Zitrus-nuancen, die auch das aroma besonders frisch 

und aromatisch machen.

Zimtbasilikum

das zimtig-warme Profil mit weiteren gewürzigen Unterma-

lungen gibt diesem aroma eine ganz besondere Prägung.

Anisbasilikum

Wer süßliche, anisig-gewürzige aromen mag, kommt mit  

unserem anisbasilikum-aroma auf seine Kosten. 

Basilikum, Typ Zanzibar

Seine exotische anmutung erhält unser aroma durch fri-

sche, grüne Komponenten gepaart mit einer extravaganten  

estragon-note.
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Basilikum-Aromen 
auf Tomatensuppe
auch zu den Basilikum-aromen haben wir unser Geschmacks-

panel befragt. die Konsumenten haben die unterschiedlichen 

Basilikumtypen auf Tomatensuppe probiert. dabei zeigte sich, 

dass alle unsere Basilikum-aromen geschätzt wurden, jeder 

fand seinen Favoriten, wobei unser aroma des klassischen  

Genoveser Basilikums von allen Teilnehmern gleichermaßen 

hoch bewertet wurde. der gelernte Basilikumgeschmack Typ 

Genoveser ist der Favorit, bei Frauen und Männern. der typische, 

frische Basilikumakzent harmoniert wunderbar mit der Base 

und ist ein Genuss für alle 53 Konsumenten. 

Besonders weibliche Verbraucher schätzen das Zimtbasilikum- 

aroma. die krautige Kombination mit gewürzigen und süßen 

noten wird als Highlight bewertet und erreicht rang 2 bei Frau-

en und rang 3 bei Männern. das neapolitanische Basilikum mit 

seinen starken gewürzigen ausprägungen wird von Männern 

und Frauen gleichermaßen geschätzt. 

die fruchtigen, frischen noten des Zitronenbasilikums brach-

ten dieses aroma ins Mittelfeld. eine Sorte mit viel Potential für 

fruchtig-süße Kombinationen wie z. B. in Getränken. der fruch-

tig säuerliche akzent beim Zanzibar sowie die frisch würzigen 

noten beim anisbasilikum, mit leichter Fenchel-abrundung, 

sind etwas für neugierige und experimentierfreudige Konsu-

menten. diese aromen begeistern mit ihren außergewöhnli-

chen Profilen.

Genoveser
Basilikum

Neapolitanisches 
Basilikum

Zimt-
Basilikum

Zitronen-
Basilikum

Zanzibar-
Basilikum

Anis-
Basilikum

Quelle: Silesia intern
Geschmackspanel: 53 Personen (22 männlich, 31 weiblich; Alter: 10 – 65 Jahre, sensorisch nicht geschult) 
Produkt: Basilikum-Aromen auf Tomatensuppe  / Region: Deutschland / August 2021

Welches dieser Basilikum-Aromen würden Sie gerne kaufen?

Weibliche Teilnehmer Männliche Teilnehmer
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     Innovation "Made in Germany"

     Filmaufnahmen 
               bei Silesia
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Innovation 
„Made in Germany“ 

am 24. Februar 2020 startete die TBd Media Gruppe eine doku-

mentationsreihe "innovation deutschland" über innovative klei-

ne und mittelständische Unternehmen (KMU) in deutschland. 

die Portraits werden als monatlich erscheinende advertorials 

auf WelT.de veröffentlicht und stehen in einem Content Hub 

gebündelt für ein Jahr zur Verfügung. 

Wir freuen uns, nun ebenfalls Teil dieser Kampagne zu sein. im 

oktober konnten wir an den Standorten neuss und Kalkar eine 

Filmcrew begrüßen und mit ihnen aufregende Tage erleben. 

das ergebnis gibt einen hervorragenden einblick in unser Un-

ternehmen und ist unter folgendem link abrufbar.

die "innovation deutschland" reihe würdigt die Beiträge der 

KMU zur gesamtdeutschen Wirtschaft und schenkt ihnen die 

aufmerksamkeit, die sie verdient haben. Schließlich machen 

KMU rund 99% der Firmenlandschaft aus und beschäftigen im 

inland 15 Millionen Menschen. 

der Mittelstand vergab 2019 90% aller ausbildungsplätze und 

trägt erheblich dazu bei, Städte, orte und ganze regionen zu 

gestalten. Zudem sind diese KMU innovativ und wirtschaftlich 

überaus erfolgreich: Sie erzielten 2019 einen deutlich höheren 

Umsatz als alle 30 daX-Unternehmen zusammen*.

* https://www.presseportal.de/pm/136020/4529070
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Food Ingredients 
Europe 
Vom 30.11. bis 02.12.2021 begrüßten wir Kunden und interessierte 

auf dem Silesia Stand der Food ingredients europe in Frankfurt. 

Silesia überzeugte die Besucher mit trendigen Konzepten unter 

dem Messethema “Capture Botanical Tastes“. 

Capture Botanical Tastes steht für innovative, natürliche 

aromengruppen. Beispielsweise regionale Wildblüten aus 

europa deren einzigartiges Geschmackserlebnis für Be-

geisterung gesorgt hat. Unsere Besucher waren fasziniert 

von der Vielfalt des Basilikums, die wir auf würzigen dips 

und instant Getränken präsentiert haben. 

mehr zu dem messekonzept finden Sie hier:  

https://www.silesia-aroma.com/capture-botanical-tastes
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Capture 
Botanical 
Tastes

Begleiten Sie uns weiter auf unserem Geschmacks-

spaziergang, gemeinsam entdecken wir weitere 

botanische aromen. Seien Sie gespannt auf unsere 

range an köstlichen Minz-aromen, die wir ihnen 

bald unter dem Motto „Capture Botanical Tastes“ 

präsentieren werden.

Ausblick Minz-Aromen
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