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Kakao und Schokolade
Porträt der Forschungsbeauftragten der BDSIFachsparte Schokolade, Schokoladenerzeugnisse
und Kakao
Jörg Häseler

Frau Barbara Romano ist Mitglied im wissenschaftlichen Ausschuss des Bundesverbandes der
Deutschen Süßwarenindustrie e. V. (BDSI). Sie vertritt in diesem Gremium die 90 Mitglieder
umfassende Fachsparte, die sich mit allem, was Schokolade und Kakao betrifft, beschäftigt.
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steht aktuell auf der Agenda, durch die

weiße Schokolade
0,11 kg (+22,2 %)

Isotopenanalytik und die Erstellung entkakaohaltige Zuckerwaren
0,73 kg (+0,0 %)

gefüllte Tafeln
und Riegel
2,18 kg (+0,0 %)

andere ungefüllte
Schokoladenerzeugnisse
1,24 kg (+ 0,8 %)
Gesamt
9,61 kg
(+3,2 %)

ungefüllte Tafeln
und Riegel
2,79 kg (+2,9 %)

sprechender Datenbanken ist jedoch umfangreiche Arbeit erforderlich.
Und bei den technologischen
Themenkomplexen?

andere gefüllte
Schokoladenerzeugnisse
1,22 kg (+7,0 %)
nicht alkoholhaltige Pralinen
0,92 kg (+17,9 %)

alkoholhaltige Pralinen
0,41 kg (+0,0 %)
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den Aspekten der Lagerung. Darüber hi-
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Kakaosorten sind groß, sodass die Analy-

»

Alle Stakeholder
müssen sich an einen
Tisch setzen.
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Kontakt

tik ein Instrument bereithalten muss, um
diese Angaben zu überprüfen. Darüber
hinaus ist wissenschaftliche Expertise im
Bereich der Herkunftsschokoladen erforderlich, um eine Methode aufzubauen,
damit derartige Angaben überprüft wer-

Barbara Romano
Lindt & Sprüngli
Süsterfeldstr. 130
52072 Aachen
Tel.: 0241/8881-9631
bromano@lindt.com
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