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125 Jahr Bahlsen – Hintergrundinformation Snack Trends 

 

Unkompliziert für unterwegs – allgemeine Trends  

 „Genießen wann und wo ich möchte“ – gerade beim Snacken 

verlieren soziale Aspekte an Bedeutung, es geht mehr um 

Individualität und Unabhängigkeit. 

 Als Stärkung zwischendurch, für die kleine Belohnung oder zur 

Entspannung im hektischen Alltag – in diesen Situationen greifen die 

Menschen gerne zu süßen Snacks. 

 Produkte mit Vollkornzutaten und weniger Zucker erfreuen sich 

zunehmender Beliebtheit, weil sie bewusste Ernährung und Naschen 

miteinander verbinden. 

 

Snack-Trends in ausgewählten Ländern 

Naher Osten 

 Kekse werden häufig zum Frühstück gegessen und in den Kaffee 

getunkt; oder auch zum zweiten Frühstück, weil das Mittagessen in 

der Regel recht spät eingenommen wird. 

 Anders als in den meisten anderen Ländern wird hier häufig im Kreis 

der Familie gesnackt. 

 Kekse sind ideale Begleiter zum arabischen Kaffee, denn dadurch 

entsteht ein interessantes Gleichgewicht zwischen süß und bitter. 

 Bevorzugt werden Gebäckspezialitäten, die nicht zu süß sind. 

China 
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 Mit der Coffeeshop-Welle kam auch die „Cookie“-Welle nach China. 

Gebäck aus Deutschland gilt als Sinnbild für westlichen Lebensstil. 

 Snacks sind vor allem bei Frauen, Schülern und Studenten beliebt – 

dabei geht es um entspanntes Genießen oder darum, Energie 

aufzutanken. 

 Wichtig sind eine große Auswahl an verschiedenen Sorten und 

Geschmacksrichtungen sowie Knusprigkeit, die für das typische 

Keks-Geräusch sorgt. 

 Die chinesischen Verbraucher legen großen Wert auf beste Qualität 

und Lebensmittelsicherheit – hierfür stehen gerade deutsche 

Traditions-Marken. 

 Sie sind auf der Suche nach neuen Geschmackserlebnissen; Produkte 

aus Deutschland gelten als „exotisch“ und außergewöhnlich. 

 

USA 

 Gebäck-Snacks sind den ganzen Tag über beliebt – zum Frühstück 

genauso wie als Dessert, als kleine Zwischenmahlzeit oder vor dem 

Schlafengehen. 

 Die Amerikaner sind immer auf der Suche nach neuen 

Geschmackserlebnissen und schätzen es, wenn das Gebäck weniger 

süß ist als einheimische Produkte. 

 Gebäckspezialitäten aus Europa werden wegen ihrer hohen Qualität 

geschätzt – sie sind mit besten Zutaten, zum Beispiel feiner 

Schokolade, zubereitet. 

 

Bahlsen ist Snackexperte 
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 Seit 125 Jahren wird das Gebäck von Bahlsen zu den 

unterschiedlichsten Anlässen geknabbert. 

 Die Snackgewohnheiten haben sich im Wandel der Zeit verändert. 

Deshalb entwickelt das deutsche Familienunternehmen stets 

Produktinnovationen, reagiert auf  gesellschaftliche Änderungen und 

setzt damit Trends im Markt. 

 Mit seinem vielfältigen Portfolio bietet Bahlsen Gebäck für jede 

Situation und jeden Snack-Impuls. Die neuen Bahlsen Cookies sind 

einzeln verpackt und ideal für unterwegs. Die Bahlsen Life Kekse 

sprechen Menschen an, die Wert auf eine gesunde und ausgewogene 

Ernährung legen. 

 Bahlsen bezieht seine Zutaten von geprüften Rohstoff-Lieferanten, 

dabei ist nachhaltiger und fairer Anbau ein wichtiger Faktor. So 

verarbeitet Bahlsen nur Weizen aus kontrolliertem Anbau, Eier aus 

Bodenhaltung, keine tierischen Fette außer Butter sowie UTZ-

zertifizierten Kakao. 


