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Evergreen-Food GmbH

Die Evergreen-Food GmbH entwickelt und vermarktet Produkte aus regionalen Superfoods. So verbergen sich 
unter der Marke „Lüttge“ Produkte aus der Mikroalge Chlorella. Neben den Naturprodukten Pulver und Kapseln 
werden die Algen zudem zu hochwertigem Algen-Öl und den so genannten Algenperlen mit Heidelbeer- und 
Balsamicogeschmack verfeinert. So wird aus der einfachen Alge ein Sterne-Produkt. 

Die Mikroalge Chlorella wird besonders aufgrund ihrer einzigartigen Fülle an hochwertigen Inhaltsstoff en wie 
Vitamin B12, Eisen und Chlorophyll geschätzt. Dieser gesundheitliche Nutzen prägt das gesamte Sortiment des 
jungen Unternehmens. Neben der eigenen Algenfarm werden noch weitere Superfoods gezüchtet. Dazu gehören 
der Lüttge Wildkohl, der durch einen hohen Gehalt an Senfölen (Glucosinolate-Sulphoraphan) überzeugt, und der 
regionale Grünkohl, bekannt durch hohe Anteile an Lutein und Zeaxanthin. Vom eigenen Anbau bis zur Verarbei-
tung und Vermarktung kommt bei Evergreen-Food alles aus einer Hand. 

Was wird gesucht?
Vertriebspartner, Multiplikatoren sind für Evergreen-Food immer interessant. Von der Veredelung bis zum Vertrieb hat das 
Unternehmen Interesse an neuen Kontakten und Partnern.

„Die Veranstaltung war sehr gelungen. 
Durch einen bunten Mix an Startups und Unternehmen 
kamen spannende Themen zustande.“

Cathleen Cordes
E-Mail: cc@evergreen-food.de
T. 04447 961280



FitBy Nutrition UG
FitBy möchte das Dr. Oekter des 21. Jahrhunderts werden. 

Gesund ernähren, aber nicht auf die geliebte Pizza verzichten? Das Unternehmen hat die Lösung. Es produziert Lebens-
mittel mit dem Fokus: low-carb, eiweißreich, kalorienarm und vegan. Auch der Geschmack kommt dabei nicht zu kurz. 
Es wird auf Chemie verzichtet und auf natürliche Zutaten aus der Region gesetzt.

Was wird gesucht?
FitBy sucht Kooperationen mit Fabrikanten von pulverförmigen Produkten – sowohl aus operativer als auch aus 
fi nanzieller Sicht.

„Ich habe einen sehr guten Eindruck von der Innovations-
kraft der Region im Bereich der Lebensmittelindustrie erhalten. “ 

Robert Dümcke
E-Mail: robert@fi t-by.com
T. 0152 589 161 66



Fliit
Das Berliner Logistik-Startup Fliit hilft Einzelhändlern mit der letzten Meilenlogistik. 

Gegründet vor einem Jahr, arbeitet Fliit heute erfolgreich mit zahlreichen Online-Food-Händlern wie Marley Spoon und 
Kale&Me zusammen. Im Fokus des Unternehmens steht derzeit noch die anspruchsvollste aller Produktkategorien:  
„fresh food“.  Nachdem das Logistiksystem diese Aufgabe bereits erfolgreich beherrscht, werden nun Stück für Stück die 
Produktkategorien erweitert. Anfang April hat das junge Unternehmen eine erfolgreiche Seed-Finanzierungsrunde in 
Höhe von 1.5 Millionen Euro abgeschlossen.

Was wird gesucht?
Fliit freut sich immer über Feedback und Anregungen sowie die Chance, mit etablierten Firmen zusammenzuarbeiten. 
Vor allem Firmen, die im (fresh) Food- und Logistik-Bereich tätig sind, sind für das Startup interessant. 

„Ein toller Nachmittag bei dem wir interessante Konzepte und 
Produkte kennenlernen durften. Wir konnten viele neue Kontakte 
knüpfen und freuen uns auf zukünftige Kooperationen!“

Madeleine Helms
E-Mail: madeleine@fl iit.de
T. 0173 218 847 2



Flowtify GmbH
Papier basierte HACCP-Dokumentationen bergen viele Risiken – von der Manipulation über lückenhafte Dokumenta-
tionen bis hin zu verspäteten Handlungsanweisungen. Drucken, Verteilen, Einsammeln, Kontrollieren und Archivieren 
verbrauchen unnötige Ressourcen. Hier bietet Flowtify die Lösung. Das System hilft, Eigendokumentationen lückenlos 
und rückverfolgbar umzusetzen. Checklisten werden digital dokumentiert und in der Cloud archiviert. Mitarbeiter können 
durch Fotos/Videos/PDFs unterstützt werden. Push-Nachrichten verkürzen den Informationsfl uss von Tagen auf Sekun-
den und Handlungsanweisungen können unmittelbar eingeleitet werden. Zudem helfen IoT Produkte, Eingaben zu 
automatisieren und Mitarbeiter zu entlasten. Flowtify wird bundesweit durch die „Länderarbeitsgemeinschaft 
Verbraucherschutz“ anerkannt.

Was wird gesucht?
Für Flowtify sind insbesondere Kontakte zu Lebensmittelherstellern spannend. Denn bisher kann das System die Bedürf-
nisse des Gastgewerbes sehr gut abbilden (in Berlin: Bar Raval, The Mandala Hotel, Mövenpick Hotel, Metro C&C, etc.). 
Ebenso konnten sehr gute Erfahrungen im Handel mit Partnern wie real,- SB Warenhäusern oder der Berliner BioCompany 
gemacht werden. Was fehlt, sind Piloten im produzierenden Gewerbe. Dabei kommt jedes Unternehmen, das die EU Vo 
852/2004 befolgt, in Frage – egal ob es sich dabei um einen Bio-Hof oder um einen Getränkeabfüllanlagenbetrieb han-
delt. Davon abgesehen freut sich das Unternehmen natürlich auch über jeden potentiellen Kunden aus dem Gastgewer-
be oder Handel, der damit liebäugelt seine Papierlisten zu „digitalisieren“.

„Die Veranstaltung hat mir wieder mal gezeigt, wie wichtig es für 
alle Beteiligten im Bereich Food / Gastgewerbe / LEH ist, sich 
permanent auszutauschen und zu vernetzen. “

Daniel Vollmer
E-Mail: daniel@fl owtify.de
T. 0221 643 062 25



Lunch Vegaz GmbH
LunchVegaz bietet zehn verschiedene Frischegerichte aus aller Welt: komplett biologisch, rein pfl anzlich, ohne Zusatz-
stoff e, selbst gekocht und vakuumverpackt. Die veganen Hauptgerichte vereinen höchste Alltagstaulichkeit, größtmög-
lichen Nährstoff gehalt und beste Qualität. Dabei kombiniert Lunch Vegaz nicht nur bio und vegan, sondern verzichtet 
komplett auf Pasteurisierung und Sterilisierung. So bleibt alles knackig und lecker. Zudem produziert das Unternehmen in 
Mecklenburg-Vorpommern und bezieht alle möglichen regionalen Produkte vom deutschen Bio-Bauern. Mit LunchVegaz 
werden Fertiggerichte zum Geschmackserlebnis und der Clou: Alles gibt es in einem Automaten!

Was wird gesucht?
Wenn ein Unternehmen keine Möglichkeiten hat, seine Mitarbeiter mit frischem Essen zu versorgen, dann ist es bei 
Lunch Vegaz richtig. Zudem sucht das junge Startup noch Expertise im logistischen Bereich sowie in der Personalführung.

„Gute Produkte verkaufen sich fast von selbst und brauchen 
nur einen Rahmen wie die Food & Tech Connect!, um sich zu 
präsentieren.“

Daniel Heinrich
E-Mail: daniel@lunchvegaz.de
T. 0176 328 829 92



MealSaver
MealSaver ist ein soziales Startup aus Berlin, das sich dafür einsetzt, Lebensmittelverschwendung in der Gastronomie zu 
minimieren. So können Gastronomen ihre überschüssigen Speisen auf der MealSaver-App anbieten und Nutzer können 
diese zu reduzierten Preisen kaufen und im Betrieb abholen. Auf diese Weise landen die Speisen auf dem Teller anstatt 
in der Tonne und eine wichtige Nachhaltigkeitslücke in der Gastronomie wird geschlossen. Als Sozialunternehmen setzt 
sich MealSaver zudem für ein Netzwerk von Akteuren im Bereich der Lebensmittelabfallvermeidung und für gesellschaft-
lichen Wandel ein.

„Die Food & Tech Connect brachte Erfahrung und Innovation 
zusammen und scha� te gleichzeitig eine ideale Plattform für den 
Austausch von Wissen und Ideen zwischen Grownups und 
Startups. Mich hat die Veranstaltung sehr inspiriert.“

Lisa Hellbeck
E-Mail: lisa@mealsaver.de
T. 0173 807 107 7



Philoso� ee GmbH
Philosoff ee macht Spezialitätenkaff ee massentauglich – mit innovativen Kaff eegetränken, die den Gaumen kitzeln und 
Durst auf mehr machen. Diesen Sommer startete das junge Startup mit Koldbrew Pure, der gesunden und natürlichen 
Koff einbombe ganz ohne Chemie und Zusätze, in den Markt. Koldbrew ist ein ganz besonderer Drink: Aus Bio-zertifi zier-
ten Spezialitätenkaff ees produziert, bringt er bis zu drei mal mehr Koff ein als Red Bull mit, kommt vollständig ohne Zucker 
oder künstliche Zusatzstoff e aus und schmeckt pur, mit Milch oder als Cocktailgrundlage. Kurzum: 0% Schnick-Schnack, 
100% Geschmack. Vegan und Low-Carb ist er natürlich auch. Weitere Getränkeinnovationen auf Basis von Spezialitäten-
kaff ee sind bereits in der Entwicklung.

Was wird gesucht?
Philosoff ee sucht aktuell nach einem Lohnabfüller, der tatkräftig unterstützt und den ein oder anderen Sonderwunsch 
umsetzen kann. Wenn jemand Lust hat, dem nächsten Club Mate unter die Arme zu greifen, melden Sie sich bei Benja-
min. Außerdem ist das Unternehmen immer an Kontakten zum Lebensmitteleinzelhandel sowie Getränkefachgroßhandel 
interessiert. Gern werden Samples vorbeigebracht und die Produkte persönlich vorgestellt.

„Wir haben uns auf der Veranstaltung intensiv mit einem weitaus 
größeren Player innerhalb der Ka� eeindustrie ausgetauscht und 
viel gelernt. Dieser Kontakt kann für uns auch langfristig sehr wert-
voll sein. Danke für das tolle Event!“

Benjamin Thies
E-Mail: ben@philosoff ee.de
T. 0159 040 300 95



selo good beverages GmbH
Selo ist das erste 100% natürliche Erfrischungsgetränk auf Basis der Kaff eekirsche. Es enthält Koff ein wie zwei Espressi, 
keine Zusatzstoff e und nur einen Hauch von Fruchtzucker. Dabei schmeckt das Ganze nicht nur lecker fruchtig-herb, son-
dern tut auch noch Gutes: Durch die Verwendung des bisher kaum genutzten Rohstoff es der Kaff eekirsche – all das, was 
um die bekannte Kaff eebohne drum herum ist und zusammen die Kaff eefrucht bildet – kann der Ertrag der Kaff eebauern 
um bis zu 50 Prozent gesteigert werden.

Was wird gesucht?
Selo freut sich über alle Neugierigen, die einfach mal probieren möchten, und ebenso über Kontakte im Bereich des 
Lebensmitteleinzelhandels, mit denen sie kooperieren können.

„Die hohe Bereitschaft der Grownups zum Erfahrungsaustausch zu 
sehen, macht mir mindestens genauso viel Mut und stärkt unseren 
Tatendrang, wie die eindeutige Tendenz zur Nachhaltigkeit, die bei 
den Food-Startups festzustellen ist. Ein gelungenes Event voller 
Inspiration also.  “

Stella Deppe
E-Mail: stella@selosoda.com
T. 030 55275754



Free Spirit GmbH
Echter Cocktailgenuss in gefrorener Form, kurz Frozen Cocktails – dafür steht Skadi. Von Caipirinha bis Whisky Sour 
kreiert das Unternehmen Drinks für den eisigen Genuss aus echten Säften und Spirituosen. Auf Konservierungs- oder 
andere Aromastoff e wird dabei komplett verzichtet. Doch Achtung: Skadi ist nur für Erwachsene! Mit zehn bis zwölf 
Prozent Alkoholgehalt ist Skadi die perfekte Begleitung beim Sundowner am Spreeufer, als Highlight bei der Rooftop-
Party über den Dächern Berlins oder auch auf bundesweiten Festivals und Open-Air Events. Die ungefrorene Lage-
rung vereinfacht die Logistik und ermöglicht ein breites Vertriebsspektrum im B2B und B2C-Bereich. 

Was wird gesucht?
Das junge Startup hat bereits eine Produktionsprozesskette entwickelt, sieht hier jedoch noch Verbesserungspotenzial.
Entsprechend sind die Gründer auf der Suche nach regionalen (Berlin/Brandenburg) bzw. bundesweiten Lohnherstel-
lern und Abfüllern. Zudem würden sie ihre Verpackung gerne aus recyclebarem Plastik herstellen und freuen sich über 
Kooperationen mit Verpackungsspezialisten, die den Wunsch eines „grünen“ Schlauchbeutels realisieren können. Für di-
rekte Hilfe oder potenzielle Kontakte sind die Gründer äußerst dankbar.

„Am wichtigsten ist der Austausch, denn nur aus diesem
entspringt die Selbstre� ektion: Wo stehen wir eigentlich
und was hat tatsächlich gerade Priorität? Ehrlichkeit bremst 
einen vielleicht für einen Moment ein wenig, aber zahlt sich für den
nachhaltigen Unternehmenserfolg aus.“

Luca Ohl
E-Mail: luca@skadi.berlin
T. 0176 855 116 66



TRY FOODS
TRY FOODS hilft Menschen auf den Geschmack zu kommen und hat dafür spezielle Probiersets entwickelt. Die Sets 
beschäftigen sich jeweils mit einem Lebensmittel (z.B. Olivenöl, Schokolade, Kaff ee,...) und enthalten neben fünf Proben 
auch immer ein hochwertiges Booklet mit vielen Infos rund um das Thema. Jedes Set ist somit eine Verkostung fürs 
eigene Zuhause. Die Lieblinge aus den Sets können bequem im TRY FOODS Webshop in regulären Größen nachbestellt 
werden. Mit dem schicken Design sind die Sets zudem hervorragende Geschenkideen!

Was wird gesucht?
Kooperationspartner, die Interesse an innovativen Geschenkideen haben. So kann TRY FOODS anderen Unternehmen 
aus der Lebensmittelbranche helfen, Produkte auf eine anregende, informative Art und Weise zusammenzustellen und 
zu präsentieren. Als Probierexperten führt das Startup auch Tastings und Verkostungsabende zu verschiedenen Themen 
durch. 

„Ich habe gute Impulse aus den anderen Präsentationen und Vor-
trägen mitgenommen und spannende Kontakte an unserem Tisch 
mit möglichen Kooperationspartnern und Medienvertretern ge-
knüpft. Ich bin sehr gespannt, was sich daraus entwickelt!“ 

Jörn Gutowski
E-Mail: joern.gutowski@tryfoods.de
T. 030 43659349



New Connect
Im Sinne ihrer Mitglieder fördert die Wirtschaftsvereinigung der Ernährungsindustrie Berlin-Brandenburg (WVEB)
Rahmenbedingungen, die die Konkurrenzfähigkeit und Attraktivität der Hauptstadtregion weiter stärken. Grund-
lage dafür sind wettbewerbsfähige Industrieunternehmen, innovative Dienstleister und eine dynamische Startup-
Szene. An der Schnittstelle zwischen diesen drei Säulen engagiert sich die WVEB mit der neuen Plattform „New 
Connect“ sowie verschiedenen Formaten und Angeboten für den intensiven Austausch und Dialog.

Haben auch Sie Interesse an einer Kooperation mit Startups? Sprechen Sie uns gern an!

KONTAKT

   
   Madlen Dietrich
   Digitalisierung und Startup-Wirtschaft
   E-Mail: dietrich@wveb.de
   T. 030 31005-206
   www.wveb.de


