
Immer mehr Verbraucher sind von den Vorteilen eines Lebensstils mit pflanzlicher Ernährung überzeugt. Wenn 

es aber außerdem noch gut schmecken soll, ist es gar nicht so einfach, sich rein vegan zu ernähren. 88 % aller 

Veganer weltweit geben an, dass der Geschmack bei der Auswahl ihrer Nahrungsmittel ein wesentlicher Faktor 

ist. Beim Dessert wird dies natürlich noch wichtiger. Mit BENEOs Ballaststoffen aus der Zichorienwurzel sowie 

Inhaltsstoffen aus Reis ist eine Ernährung ohne Milchprodukte kein Problem mehr. Sie sorgen in Desserts 

außerdem für Textur, Stabilität und ein angenehmes Mundgefühl.

Natürliche Inhaltsstoffe werden von Verbrauchern mit dauerhafter Gesundheit und einem nachhaltigen 

Lebensstil assoziiert. Noch dazu sind bekannte Inhaltsstoffe gegenüber künstlichen Alternativen klar im Vorteil, 

z. B. Reis, der in sämtlichen Supermarktregalen zu finden ist. Aufgrund seiner neutralen Farbe und des neutralen 

Geschmacks bedarf es außerdem keiner Verschleierungstechniken.

Auch bei Desserts setzen sich pflanzliche Produkte mit alternativen Inhaltsstoffen immer mehr durch und 

Verbraucher treffen zunehmend bewusste Entscheidungen.

Pflanzlicher Genuss mit veganem Käsekuchen. 
Köstlich ganz ohne Milchprodukte - mit 
Inhaltsstoffen aus Reis und Inulin.   

Quellen: Health Focus International: weltweite Trendstudie 2020, BENEO - Clean Label Research 2018, Global, CAGR 2016-2020

Drei Viertel aller Verbraucher weltweit 
interessieren sich für pflanzliche 
Lebensmittel & Getränke.

In den USA betrachten 63 %  
der Verbraucher Reis als 
natürlichen Inhaltsstoff.

75% 63%



Voller Genuss ohne Milchprodukte.

Bei einer pflanzlichen Ernährung braucht man nicht auf köstliche 

Desserts zu verzichten. Den Beweis liefert dieser American-Style-

Cheesecake: komplett ohne Milchprodukte und trotzdem mit dem vollen 

Käsekuchengeschmack - nur ohne Käse! Ein Boden aus zerkrümelten 

Keksen ist von einer dicken Cremeschicht auf pflanzlicher Basis bedeckt.

Die Rezeptur vereint 3 der natürlichen Inhaltsstoffe von BENEO 

zu einem Power-Trio. So entsteht ein Käsekuchen aus pflanzlichen 

Zutaten, komplett ohne “Zutun von Kühen”!

Orafti® Inulin wird aus Zichorienwurzeln gewonnen und ist ein 

natürlicher Fettersatz in wasserbasierten Systemen. So sorgt 

es für ein cremiges Gefühl im Mund und für ein Fett-ähnliches 

Geschmacksprofil. Noch dazu liefert es präbiotische Ballaststoffe, die 

das Verdauungssystem gesund halten.

Reisstärke und Reismehl gehören zu den Spezialitäten von BENEO. 

Das darin enthaltene sehr feine Stärkegranulat macht beides zu idealen 

Textur-Elementen für Clean-Label-Produkte und sorgt in Desserts ohne 

Milchprodukte für ein weiches und cremiges Mundgefühl.

Achtung: Diese vegane Köstlichkeit macht Lust auf mehr!

Die vorliegenden Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Dessen ungeachtet kann keinerlei Haftung für ihre Vollständigkeit übernommen werden. 

Den Personen, welche die Informationen verwenden, obliegt es, im Vorhinein zu beurteilen, inwieweit diese für ihre Zwecke tauglich sind. Es wird nachdrücklich empfohlen, vor einer 

Mitteilung an die Verbraucher alle nationalen Lebensmittelrechtsvorschriften (z. B. über nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben, Verbraucherinformationen usw.) zu prüfen und 

anzuwenden. Die vorliegenden Informationen beinhalten keinerlei Garantie dafür, dass die Lieferung oder die Verwendung der Produkte in einem bestimmten Gebiet keine Verletzung 

von Rechten Dritter oder von Rechten des geistigen Eigentums darstellt. Ferner sind sie nicht als Aufforderung zur Nutzung unserer Produkte unter Verletzung erteilter Patente oder von 

Rechtsvorschriften in Bezug auf Lebensmittel zu verstehen.

Was können wir für Sie tun? 

contact@beneo.com 

www.beneo.com

Das BENEO-Technologiezentrum entwickelt hochwertige Rezepturen für milchhaltige und milchfreie Produkte mit 

technischen und/oder ernährungsphysiologischen Vorteilen. Unsere Experten informieren Sie auf Anfrage gern.

Folgen Sie uns 

INHALTSSTOFFE 
(Massenanteil)

Vegan  
cheese cake

Wasser 51

Pflanzliches Fett 34

Orafti® Inulin 8

Reisstärke & Reismehl 3

Inhaltsstoffe in geringer 
Menge (z. B. Erbsenprotein, 
Stabilisatoren, Emulgatoren, 
Salz, Säure)

q.s.

Abb.1: Rezeptur für veganen Käsekuchen mit  
Orafti® Inulin, Reisstärke und Reismehl
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Ob Veganer oder nicht: dieser New-York-Style-Cheesecake wird 
definitiv zu einem neuen Leibgericht.

Er kombiniert einen knusprig-würzigen Boden mit einer 
herrlich cremigen und veganen Frischkäsefüllung.

Der Kuchen ist pflanzlich, komplett ohne Milchprodukte und 
liefert viele Ballaststoffe.

Veganer 
Käsekuchen 

Keine Milchprodukte, 
purer Genuss!
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