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Mölndal, Schweden – 18. November 2016 

 

PRESSEMITTEILUNG – MICVAC STARTET NEUEN 

GESCHÄFTSBEREICH – GASTRONOMIE 

Besseres Essen mit weniger Arbeit ist das Motto für diesen neuen Geschäftsbereich, der 

gewerblichen Küchen, Caterern und Restaurants eine neue Kochmethode bietet. Das 

patentierte Micvac-Verfahren zum Garen und Pasteurisieren in der Verpackung wird jetzt 

im Gastronomiebereich eingesetzt. Das einzigartige wiederverschließbare Micvac-Ventil 

hat sich auch in Großküchen-Dampfgarern als sehr effizient gezeigt. Das Konzept ist 

bislang hauptsächlich in Spanien und Schweden erprobt worden und hat sich als sehr 

erfolgreich darin erwiesen, diesen Unternehmen neue Methoden der Produktion und 

Logistikhandhabung zu eröffnen.  

Der Einsatz des Verfahrens ermöglicht eine voneinander unabhängige Produktion und 

Bewirtung. Lebensmittel mit längerer und sicherer Haltbarkeit ermöglichen eine größere 

Effizienz bei der Planung der Produktion der Gerichte, des Personaleinsatzes und des 

Komforts beim Erwärmen. In der gesamten Wertschöpfungskette wird weniger Essen 

weggeworfen, da nur das erwärmt wird, was tatsächlich benötigt wird. Zudem können 

Gerichte und Bestandteile bevorratet werden, um Engpässe usw. zu bewältigen. 

Der erste Kunde für dieses Anwendungsgebiet 

ist Carns Fuster, eine „Carnecería“ oder 

Metzgerei in der spanischen Provinz Valencia. 

Der Kunde hat 25 neue Rezepte für traditionelle 

spanische Gerichte eingeführt, die alle in seiner 

eigenen Produktionsküche hergestellt werden. 

Die Zutaten werden in die Schale gelegt, mit 

einer Folie versiegelt, die auf der Oberseite mit 

dem Ventil versehen ist, und dann in 

herkömmlichen Dampfgarern gegart und pasteurisiert. Gegenwärtig werden die Produkte 

sehr erfolgreich in dem lokalen Carns-Fuster-Fleischwarengeschäft verkauft.  

„Wir haben von unseren Kunden eine sehr positive Resonanz zur Qualität der Gerichte erhalten. 

Dies hat uns eine weitergehende Planung ermöglicht. Dank der langen Haltbarkeit, 30 Tage bei 

8 °C, denken wir bereits darüber nach, zu expandieren und über andere Vertriebskanäle zu 

verkaufen“, berichtet José Fuster, der Geschäftsführer des Unternehmens. „Dies war für uns 

bislang keine Option, und es bedeutet, dass wir unseren Umsatz steigern können, indem wir mit 

denselben Geräten, aber effizienter arbeiten.“ 

Auch Begoña Soliva, die das letzte Jahr mit dem Erarbeiten der Rezepte verbracht hat, ist 

stolz auf die Aufmerksamkeit, die die Gerichte geweckt haben. „Mir wurde bewusst, dass ich 

mit dieser Technik die Möglichkeit erhielt, etwas anders zu machen. Wir verwenden stets 

hochwertige Zutaten, und jetzt ist es leicht, den Geschmack und das Aroma während des ganzen 

Garprozesses zu erhalten, und es ermöglicht mir sogar, weniger Salz und Gewürze zu verwenden“, 

erklärt sie.  



 

 

In Spanien und Portugal wird Micvac durch Comercial 258 vertreten. Das Unternehmen hat 

stets die ausgezeichnete Lebensmittelqualität kombiniert mit hoher Lebensmittelsicherheit 

bei längerer Haltbarkeit als wichtige Vorteile des Verfahrens herausgestellt. „Im Januar dieses 

Jahres weihten wir unsere neue Testküche in Andorra ein“, berichtet Martin Gustavsson, der 

Geschäftsführer von Comercial 258. „Dies hat unsere Möglichkeiten vergrößert, Rezepte 

gemeinsam mit unseren Kunden zu entwickeln, um die richtige 

Wärmebehandlung/Verarbeitungszeit für die angestrebte Haltbarkeit sicherzustellen.“ 

 

Comercial 258 wird am 23.-24. November 2016 an Stand B15 auf der Empack Madrid 

ausstellen. Martin Gustavsson wird auch eine Rede 

auf der Konferenz halten. Der Vortrag zum Thema 

„Ein innovatives System, das bei Fertiggerichten für 

den Catering- und/oder Einzelhandelssektor mit 

Ventiltechnik arbeitet“ findet am 23. November um 

16:50 Uhr im Konferenzraum DS Smith statt. 

„Wir haben auch eine Testküche in Schweden und bewerten dort neue Konzepte für uns selbst und 

unsere potenziellen und bestehenden Kunden“, erzählt Hanna Rüdel, Gastronomiedirektorin bei 

Micvac. „Ein oder zwei Tage mit unserem Küchenchef hier zu verbringen, ist ein wirkungsvoller 

Weg, sich zu neuen Methoden der Lebensmittelproduktion inspirieren zu lassen.“ 

Die positiven Reaktionen und das große Interesse an dem 

Micvac-Gastronomiekonzept haben Micvac dazu ermutigt, einen 

neuen Großkundenbetreuer einzustellen. Manne Johansson fing 

am 1. August 2016 bei Micvac an und hat einen Hintergrund im 

Bereich Geräteverkauf an HORECA und Supermärkte. „Herr 

Johansson wird für unser Team ein wertvolles Gut sein, um den Erfolg 

dieser neuen Markteinführung zu gewährleisten“, erklärt Micvac-

Geschäftsführer Håkan Pettersson. „Es ist sehr spannend, Teil einer 

neuen Innovation zu sein und sie zum Wachsen zu bringen“, sagt 

Manne Johansson. „Ich freue mich darauf, den Kunden zu erklären, 

wie man im Arbeitsalltag und bei der Küchenplanung effizienter sein kann.“ 

Micvac wird auf der Fachmesse Sirha ausstellen, die am 21.-25. 

Januar 2017 im französischen Lyon stattfindet. Die Sirha ist 

eine der größten Hotel- und Gastronomieveranstaltungen. 

Micvac gewährleistet gute Qualität und guten Geschmack mit 

einer außerordentlichen Frische, und wir freuen uns sehr, 

bestehende und potenzielle Kunden an unserem Stand zu 

begrüßen. Unser eigener Küchenchef, Jonas Eriksson, wird seine besten Rezepte zeigen, und 

Sie können sie kosten und mit ihm darüber diskutieren.  

Weiterführende Links und Kontaktadressen für weitere 

Informationen:  

www.micvac.com/food-service 

www.carnsfuster.com 

 

http://www.micvac.com/food-service
http://www.carnsfuster.com/

