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Micvac

Gekühlte  Fertiggerichte  ohne
Konservierungsstoffe  mit  60 Tagen MHD

Micvac  ist ein schwedisches  Food  Tech

Unternehmen,  das eine neuartige  Her-

stellungsmeföode  von  gelcühlten  Fertig-

gerichten  entwickelt  hat. Herzstück  des

Micvac  Verfahrens  sind  der  Micvac  Mi-

lcrowellentunnel  sowie  die ebenfalls  pa-

tentierten  Verpaclcungen,  die aus einer

Mil<rowellenschale  und  einer  Oberfolie

mitVentil  bestehen.

Mit  der  Micvac  Meföode  lassen  sich

nach  Angabe  des Unternehmens  die  Ver-

schwendung  von  Lebensmitteln  reduzie-

ren  und  die Produlctsicherheit  erhöhen.

Sie sorgt  für  mehr  Kosteneffizienz  und

führt  zu erheblichen  Energieeinsparun-

gen entlang  der gesamten  Wertschöp-

fungskette.  Mit  der Meföode  wird  ein

nafürliches  Valaium  in der  Verpaclaing

erzeugt.  Damit  erreichen  die gelcühlten

Ready  Meals  ohne  den  Einsatz  von  Kon-

servierungsstoffen  eine Haltbarkeit  von

bis  zu 6o Tagen  - eine  enorme  Steigerung

gegenüber  der  in diesem  Segment  übli-

chen Haltbarkeitsdauer  von  etwa 5 Ta-
gen.  Frische  und  Geschmack  der  Gerich-

te bleiben  dabei  erhalten.

Die  deutliche  Verlängerung  der MHD

reduziert  den  Lebensmittelverderb  und

somit  die  Lebensmittelabfälle  im  Handel

sowie  in  den  Haushalten.  Darüberhinaus

erweist  sich  das Micvac  Verfahren  als be-

sonders  energieefflzient:  Es erfordertwe-

niger  Vorkochen  bzw.  Garen  in  den  Gar-

geräten  der  Großlcüchen  und  spart  damit

Energie  und  weitere  Ressourcen  ein. So

reduziert  sich  beispielsweise  der  Wasser-

verbrauch  für  Kochen  und  Reinigen  von

Geräten.  Darüberhinaus  sind  die  speziell

Mit  der  Micvac-Methode  wird  ein

natürliches  Vakuum  in der  Verpackung

erzeugt.  Damit  erreichen  die gekühlten

Fertiggerichte  ohne  den Einsatz  vün

Konservierungsstüffen  eine  Haltbarkeit

von bis  zu 6(1 Tagen.

auf den Prozess  abgestimmten  Verpa-

clcungen  sehr  kompakt,  was sich auch

durch  Energieeinsparungen  beim  Trans-

port  bemerkbar  macht.

Micvac  wurde  2000 gegründet  und  hat

seinen  Hauptsitz  in  Mölndal,  Schweden.

Von  dort  aus ist das Unternehmen  mitt-

lerweile  auf  fast allen  Kontinenten  ver-

treten,  seine  Produlctionssysteme  sind

außer  in  Schweden,  Norwegen  und  Finn-

land  z. B. in Belgien,  Polen,  Süd-Korea,

Chile  und  Australien  im Einsatz.  Das

Unternehmen  entwickelt  in enger  Part-

nerschaft  mit  seinen  Kunden  speziell  auf

deren  Einzelhandels-  und  Food  Service-

Partner  zugeschnittene  Produkte,  so Icön-

nen  Kunden  in  der  firmeneigenen,,Pilot-

plant"  Rezepturen  weiterentwickeln  und

testen.
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