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Mit 500.000 Beschäftigten, 15.000 Unternehmen und einem 
Umsatz von mehr als 200 Mrd. Euro ist die Ernährungswirt-
schaft einer der stärksten Wirtschaftszweige in Nordeuro-
pa. Gleichzeitig stehen die Unternehmen dieser nachhaltig 
wachsenden Branche vor großen Herausforderungen: die 
Konsumenten werden zunehmend anspruchsvoller, die 
Funktionen von Lebensmitteln wandeln sich, die Konzentra-
tion im Handel wächst und die Produktlebenszyklen werden 
immer kürzer. 

Um der Wettbewerbsfähigkeit der Ernährungswirtschaft in 
diesem hart umkämpften, dynamischen und oftmals gesättig-
ten Markt europaweit Rückenwind zu geben, haben 13 Part-
ner aus sechs EU-Mitgliedsstaaten das Projekt baltfood ins 
Leben gerufen. Das Hauptaugenmerk aller Beteiligten liegt 
dabei auf der Unterstützung vor allem klein- und mittelständi-
scher Unternehmen. Diese sollen Trends frühzeitiger erken-
nen, wissenschaftliche Erkenntnisse besser in marktfähige 
Produkte umsetzen und internationale Märkte erfolgreicher 
erschließen können.

With 500,000 employees, 15,000 companies and an an-
nual turnover of over 200 billion euros, the food industry is 
one of the most dynamic business sectors in northern Eu-
rope. But the companies in this steadily expanding industry 
face some big challenges: customers are becoming more 
demanding, food trends are changing, business concen-
tration is increasing, and product life cycles are becoming 
shorter and shorter.

To enhance the competitiveness of the food industry in 
this dynamic, fiercely contested and increasingly saturat-
ed market, thirteen partners from six EU countries have 
founded the baltfood project. The principal goal is to pro-
vide support for small and midsize businesses, enabling 
them to recognize trends more quickly, transform research 
findings more readily into marketable products and pen-
etrate international markets with greater success.

baltfood – Business and  
research look to the future

baltfood – Wirtschaft und 
Wissenschaft steuern  
gemeinsam die Zukunft an
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Das Projekt baltfood greift auf profundes Wissen und teil-
weise langjährige Erfahrung der Ernährungswirtschaft aus 
dem gesamten Ostseeraum zurück. Schließlich befinden 
sich unter den 13 baltfood Partnern sowohl Hochschulen 
und öffentliche Einrichtungen als auch bereits bestehende 
Ernährungsnetzwerke. Durch ihre Zusammenarbeit wird 
das in Dänemark, Finnland, Litauen, Norddeutschland, Po-
len und Schweden vorhandene Know-how im Rahmen des 
baltfood Projekts auf einer breiteren geografischen Basis 
zugänglich gemacht. Die angepeilten Schwerpunkte der 
länderübergreifenden Zusammenarbeit liegen dabei in den 
Bereichen der Prozess- und Produktinnovation. Der lang-
fristig aufgenommene Kurs: die Ernährungswirtschaft im 
Ostseeraum als herausragende Quelle für qualitativ hoch-
wertige und für breite Kundenschichten erschwingliche Pro-
dukte zu etablieren.

baltfood macht die Leinen los, um Wirtschaft und Wissen-
schaft im Ostseeraum zur Bewältigung der anstehenden 
Herausforderungen enger miteinander zu verzahnen. Dies 
erfordert Engagement und Einsatzbereitschaft auf allen 
Seiten. Um die direkten Kosten für alle Beteiligten dabei 
besonders in der Aufbauphase so gering wie möglich zu 
halten, hat sich die Europäische Union im Rahmen des 
Interreg IV B Programms entschieden, die baltfood Aktivi-
täten in den ersten drei Jahren signifikant zu unterstützen. 
Damit wird das Projekt einem möglichst großen Kreis von 
Unternehmen und Einrichtungen zugänglich gemacht, die 
auch über diesen Zeitraum hinaus erfolgreich zusammen-
arbeiten werden. 

Welche Aktivitäten unternommen werden, wie Unterneh-
men sich daran beteiligen können, und welche Mehrwerte 
damit konkret erzielt werden sollen, stellen wir Ihnen in die-
ser Broschüre dar. Und wir fordern Sie ausdrücklich zum 
Mitmachen auf.

The baltfood project draws on in-depth knowledge and ex-
perience in the food industry from throughout the Baltic Sea 
region. The thirteen current partners include universities, 
public institutions and food-industry networks. By working 
together, they have opened up a broad basis of know-how, 
spanning Denmark, Finland, Lithuania, northern Germany, 
Poland and Sweden. The emphasis of this cross-border 
cooperation is on innovations in processes and products. 
Over the long term, the goal is to create a solid foundation 
for the food industry in the Baltic region, establishing it as 
a source of affordable, high-quality products for a broad 
range of customers.

The baltfood project will bring business and science closer 
together to meet the challenges of the future. This will re-
quire commitment and dedication from all involved. In or-
der to keep the direct costs as low as possible, especially 
during the development phase, the European Union is pro-
viding significant support in the first three years through its 
Interreg IV B programme. This will open the project to as 
many companies and institutions as possible, creating a 
basis for continued cooperation.

This brochure outlines the planned activities, explains how 
companies can take part and describes the specific ben-
efits to be expected. We invite you to join us.
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Die baltfood Aktivitäten konzentrieren sich auf die Anforderun-
gen von drei Zielgruppen: die Unternehmen der Ernährungs-
wirtschaft, die Hochschuleinrichtungen aus dem Umfeld der 
Ernährungswirtschaft sowie lokale und regionale Institutio-
nen, welche die Entwicklung der Ernährungswirtschaft durch 
die Gestaltung optimaler Rahmenbedingungen nachhaltig 
unterstützen wollen. 

Für jede dieser drei Zielgruppen hat baltfood ein eigenes Ar-
beitspaket geschnürt. Das Arbeitspaket baltfood business 
besteht aus Aktivitäten, die sich vornehmlich an Unternehmen 
richten. Das Arbeitspaket baltfood science fasst Aktivitäten 
zusammen, die hauptsächlich Hochschulen adressieren. Und 
das Arbeitspaket baltfood region beinhaltet Themen, die aus 
Sicht der lokalen und regionalen Einrichtungen für die zu-
künftige Positionierung der Branche und der Region relevant 
erscheinen. Im Rahmen eines „triple helix“-Ansatzes stehen 
diese drei Arbeitspakete jedoch nicht nebeneinander, sondern 
sind über konkrete Aktivitäten miteinander verbunden.

Die folgende Abbildung gibt eine erste Übersicht über die 
Arbeitspakete und Aktionen. Dabei richten sich die hervor-
gehobenen Aktivitäten besonders an Unternehmen der Er-
nährungswirtschaft.

There are three target groups for baltfood’s activities: com-
panies in the food industry, university institutions concerned 
with the food industry, and local or regional institutions that 
are devoted to supporting the food industry.

For each of these target groups, baltfood has put together 
a special work package. The baltfood business package 
consists of activities of specific importance to businesses. 
The baltfood science package comprises activities ad-
dressed mainly to universities. And the baltfood regional 
package focuses on topics relevant to local and regional in-
stitutions that concern themselves with the future prospects 
of the industry and the region. But these three packages are 
not separate; they are interlinked through joint activities in a 
“triple helix” approach.

The chart on the right gives an overview of the work packag-
es and initiatives. The highlighted activities are addressed 
especially to companies in the food industry.

baltfood – One goal,  
three target groups 

baltfood – Ein Ziel,  
drei Zielgruppen  
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baltfood - The BSR Food Cluster:  
Innovation and Competitiveness in Action

Ausgewählte Inhalte: Workshops, baltfood academy (e-learning Plattform), 

baltfood R&D network (Forschungs- und Entwicklungsnetz-

werk), Veranstaltungen zur Markterkundung/-erschließung, 

Trendidentifizierung

Zielgruppen: Unternehmen der Ernährungswirtschaft, Hochschuleinrich-

tungen sowie lokale und regionale Clustermanagements der 

Ernährungswirtschaft – jeweils aus den beteiligten Regionen

Initiatoren: 13 Partner – sowohl Hochschulen und öffentliche Einrichtun-

gen als auch bereits bestehende Ernährungsnetzwerke aus 

Dänemark, Finnland, Litauen, Norddeutschland, Polen und 

Schweden

Koordination: Wirtschaftsförderung LÜBECK GmbH

Anlaufphase: 1. Januar 2009 bis 31. Dezember 2011

Finanzierung: Europäische Union über das Interreg IV B Programm sowie 

13 beteiligte Projektpartner

Infos:  www.baltfood.org

baltfood - The BSR Food Cluster:  
Innovation and Competitiveness in Action

Selected topics: Workshops, baltfood academy (e-learning platform), baltfood 

R&D network, activities to promote market research and de-

velopment, trend studies

Target groups: Companies in the food industry, university institutions and 

local/regional cluster management organizations in the food 

industry

Initiators: 13 partners – universities, public institutions and exist-

ing food-industry networks in Denmark, Finland, Lithuania, 

northern Germany, Poland and Sweden

Coordination: Lübeck Business Development Corporation

Start-up phase: 1 January 2009 to 31 December 2011

Funding: European Union via the Interreg IV B programme and 13 par-

ticipating partners

Information: www.baltfood.org

baltfood - Project Activities 2009 baltfood - Project Activities 2010 baltfood - Project Activities 2011

Work package: baltfood business  |  Support SME’s in the Transnational Food Supply Chain
Workshop 

Market 
Research +

Focus Group 
Meetings

Workshop 
Introduc-

tion to Food 
Trend Radar

Workshop
Results 

from Trend 
Studies

Workshop 
Study Plan-

ning

Workshop 
Implemen-

tation of 
Support 
Structure

Workshop
Planning 

Food Studies

Fact Finding 
Tours (3)

Workshop
Study Results 
Presentation

Publication
Identification of Transnational 

Food Trends

Publication 
BSR Food 

Trend Radar

Guideline Manual
Implementation of Best Practices in BSR Food Support 

Structures

Publication
Geographically-specific Food 

Study

IC Tool
Food Trend Radar

Work package:  baltfood science  |  Transnational Technology Transfer
Workshop 

Exchange of 
Experience; 

Planning 
Studies

Workshop
e-learning 
Strategies 
in the Food 

Industry 

Workshop 
Network of 
Pilot-Scale 
& Sensory 

Labs

Workshop
Guidelines 
on Sharing 
Facilities 

inside BSR

Workshop
Research Project Results

Publication
Implementation of Best 

Practices in the Delivery of 
Further Education to the BSR 

Food Industry

Product
Baltic Food Academy Course 

Pilot Implementation

Business Plan
Business Plan for the Estab-

lishment of a Baltic Food R&D 
Network

Guideline
Developing Transnational 

R&D Capabilities in the BSR 
Food Cluster

Product
Development of Joint R&D 
Proposals in the BSR Food 

Cluster

IC Tool 
Baltic Food R&D Network

Work package: baltfood region  |  Building the BSR Food Cluster
Workshop

Cluster 
Analysis

Workshop
Business 
Retention 

in the Food 
Processing 

Industry

Workshop
Dissemina-

tion

Cluster Analysis Guideline Manual
Best Practices in Business 

Retention & Expansion in the 
BSR Food Cluster

Guideline Manual
Concept on the Applicability of Branding to Places

Branding Concept
Development of a Branding 

Concept

baltfood “in a nutshell” baltfood “in a nutshell”
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baltfood business fasst die Aktivitäten zusammen, die speziell 
auf die Anforderungen von Unternehmen der Ernährungswirt-
schaft in den beteiligten Regionen ausgerichtet sind. Konkret 
stehen dabei die beiden Themen „Erkennen und Umsetzen von 
Trends“ sowie „Erschließung neuer Märkte“ im Mittelpunkt.

Über Trends wird viel gesprochen und noch mehr geschrieben, 
ohne dass dabei immer deutlich wird, wohin die Reise geht. Aus 
diesem Grund identifizieren Experten und Vertreter von Unter-
nehmen und Hochschulen innerhalb des baltfood Projekts die 
relevanten Trends für den Ostseeraum. Ergänzend bauen sie 
das EDV-basierte baltfood Food Trend Radar auf, welches es 
den Unternehmen ermöglichen soll, zukünftige Entwicklungen 
frühzeitig zu erkennen. In der Entstehungsphase dieses Werk-
zeugs können und sollen Unternehmen ihre konkreten Anforde-
rungen einbringen. Schließlich soll hiermit insgesamt ein effizi-
enterer Umgang mit der Vielzahl an Informationen zu Trends in 
der Ernährungswirtschaft geleistet werden.

Die Entwicklung neuer Absatzmärkte ist ein zweiter Schwer-
punktbereich des Arbeitspakets baltfood business. Das Pro-
jekt bewegt sich dabei jedoch nicht auf ausgetretenen Pfa-
den, sondern peilt gezielt Märkte mit mittel- bis langfristigem 
Entwicklungspotenzial an – beispielsweise die Region St. 
Petersburg, den weißrussischen Markt oder die Ukraine. Be-
sonders hilfreich sind dafür das Wissen und die langjährige 
Erfahrung der baltfood Partner in den neuen Beitrittsländern 
des Ostseeraums. Im Rahmen dieses Schwerpunktbereichs 
werden zielmarktspezifische Marktstudien erstellt sowie 
Markterkundungsreisen in die Zielmärkte angeboten. Bei der 
Ausgestaltung dieser Aktivitäten sollen die konkreten Anfor-
derungen der Unternehmen einfließen.

Neben den zwei Schwerpunktbereichen Trends und Markter-
schließung ergeben sich für Unternehmen weitere Aktivitä-
ten, die im Themenbereich baltfood science zusammenge-
fasst und dargestellt werden.

baltfood business brings together activities geared to the food 
industry in the participating regions. There are two main sub-
ject areas: “Identifying trends and making the most of them” 
and “Entering new markets”.

People talk a lot about trends, and write about them even 
more, but few can really discern what is on the horizon. For 
this reason, the baltfood project is bringing together experts 
from companies and universities in order to identify relevant 
trends for the Baltic region. As a part of this the experts are 
developing the Food Trend Radar, a computer-based tool that 
allows companies to identify future trends at an early stage. 
Companies will have an opportunity to submit their specific 
requirements during the development phase, and they are 
encouraged to do so. The aim is to deal more efficiently with 
the flood of information on trends in the food industry.

Another area of focus in the baltfood business work package 
is the development of new markets. But rather than tread-
ing the beaten path on this subject, the project will focus on 
markets with a development potential in the medium and long 
term. The St. Petersburg region, Belarus and Ukraine are ex-
amples. With their special knowledge and many years of ex-
perience, baltfood partners from countries that have recently 
joined the EU will be able to provide special help here. The 
work will include studies on specific target markets along with 
fact-finding trips to these markets. Planning for these activi-
ties will take specific company requirements into account.

In addition to Trends and Entering new markets, there are 
a number of other activities for businesses. These are de-
scribed under baltfood science

baltfood business –  
Focus on companies

baltfood business – Hier  
stehen die Unternehmen  
im Mittelpunkt

baltfood - Project Activities 2009 baltfood - Project Activities 2010 baltfood - Project Activities 2011

Work package: baltfood business
Workshop 

Market 
Research +

Focus Group 
Meetings

Workshop 
Introduc-

tion to Food 
Trend Radar

Workshop
Results 

from Trend 
Studies

Workshop
Planning 

Food Studies

Fact Finding 
Tours (3)

Workshop
Study Results 
Presentation

Publication
Identification of Transnational 

Food Trends

IC Tool
Food Trend Radar

Publication
Geographically-specific Food 

Study
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baltfood science – 
Innovations for  
businesses

baltfood science – 
Innovationen für 
Unternehmen

baltfood - Project Activities 2009 baltfood - Project Activities 2010 baltfood - Project Activities 2011

Work package:  baltfood science
Workshop
e-learning 
Strategies 
in the Food 

Industry 

Workshop
Research Project Results

Product
Baltic Food Academy Course 

Pilot Implementation

Product
Development of Joint R&D 
Proposals in the BSR Food 

Cluster

Wissenschaft und Forschung wird oft nachgesagt, im Elfen-
beinturm zu sitzen und diesen selten zu verlassen. Diese oft-
mals vermutete Kluft zwischen Forschungseinrichtungen und 
Anwendern überwindet das Arbeitspaket baltfood science. Im 
Rahmen dieses Themenbereichs werden Aktivitäten in den drei 
Schwerpunktbereichen „Qualifizierung“, „Nutzung von Entwick-
lungsinfrastrukturen zur Markterschließung“ sowie „Entwicklung 
von gemeinsamen Innovationsprojekten“ durchgeführt.

Die Umsetzung von Prozess- und Produktinnovationen in 
Unternehmen erfordert zu allererst die kontinuierliche Quali-
fizierung von Personal, die zum einen mit Kosten verbunden 
und zum anderen auf entsprechende Qualifizierungsangebote 
angewiesen ist. Mit der Einrichtung der baltfood academy wird 
daher eine speziell auf die Bedürfnisse der Ernährungswirt-
schaft ausgerichtete e-learning Plattform entstehen. Und da-
rüber hinaus wird hier auf der Basis einer Bedarfsanalyse bei 
den Unternehmen ein entsprechender Pilotkurs entwickelt.

Die Erschließung neuer Märkte erfordert die genaue Kennt-
nis von Konsum- und Geschmacksgewohnheiten der Konsu-
menten. Mitunter müssen Produkte zu diesem Zweck auch 
modifiziert werden. Im Rahmen von baltfood science wird ein 
Netzwerk von Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen 
im Ostseeraum aufgebaut, welches Unternehmen bei den 
anstehenden Entwicklungen unterstützt und somit entspre-
chende Infrastrukturen auch über die regionalen Grenzen 
hinaus verfügbar macht.

Insgesamt zielt baltfood science darauf ab, im Rahmen von Ent-
wicklungsvorhaben konkrete Kooperationsprojekte zwischen 
Hochschulen und Unternehmen zu initiieren. Speziell dieser 
Prozess, zumal auf europäischer Ebene, ist für beide Partner 
vielfach mit großen Herausforderungen verbunden. baltfood 
science setzt sich das Ziel, insgesamt fünf gemeinsame Pro-
jekte mindestens bis zur Förderantragsreife zu entwickeln.

Das Arbeitspaket baltfood science lebt von der konkreten 
Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Hochschulein-
richtungen. Machen Sie mit!

Scientists and researchers are often accused of living in an 
ivory tower and seldom venturing forth from it. The baltfood 
science work package is designed to overcome this gap 
between theory and practice. It features activities in three 
areas: “Qualification”, “Use of development infrastructures 
to enter new markets” and “Development of joint innovation 
projects”.

To implement innovations in processes and products, com-
panies must train their staff on a continuous basis. This 
not only costs money, it requires suitable opportunities for 
further training. The baltfood academy, with an e-learning 
platform tailored to meet the needs of the food industry, is 
being established especially for this purpose. In addition, 
based on an analysis of company needs, a pilot course is 
being developed.

To enter new markets it is necessary to have a detailed 
knowledge of local consumption habits and tastes. Some-
times products must be modified accordingly. In the baltfood 
science programme a network of research and development 
facilities in the Baltic Sea region is being organized to assist 
companies in their development efforts and provide infra-
structures that extend beyond regional borders.

The baltfood science programme will initiate collaboration 
projects among universities and businesses to promote de-
velopment plans. This process can involve significant chal-
lenges for the partners, especially when carried out at the 
European level. baltfood science has set itself the goal of 
launching a total of five joint projects and guiding them at 
least to the funding application stage.

The baltfood science work package depends on active co-
operation between businesses and university institutions. 
Why don’t you get on board!
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Bereits heute ist die Ernährungswirtschaft im Ostseeraum 
mit vielen großen Marken und leckeren Produkten länder-
übergreifend, europa- und sogar weltweit bekannt. Sie alle 
gestalten den Ruf der Branche Tag für Tag aktiv mit. Süße 
Verlockungen wie das berühmte Lübecker Marzipan von 
Niederegger oder die verführerischen Süßigkeiten der finni-
schen Firma Fazer sind weltweit in aller Munde. Aber auch 
der polnische Grasovka Wodka, der Buko Frischkäse von 
Arla aus Dänemark und die schwedischen Pågen Krisprolls 
finden weltweit ihre Liebhaber. Marktführer und Galionsfigu-
ren im eigenen Land sind z. B. die in der Ostseeregion ansäs-
sigen Unternehmen Herbapol aus Lublin in Polen, Spezialist 
in Kräuterprodukten, sowie die Firma Vesiga aus Litauen, 
die ihre Saucen und Ketchups unter der Marke ‚Daumantu‘ 
europaweit exportiert. Exemplarisch stehen sie für die Er-
nährungswirtschaft dieser Region, die sich vor allem durch 
ein niedriges Preisniveau bei hoher Qualität, einen hohen 
Standard im Bereich der Lebensmittelsicherheit sowie durch 
einen bewussten Umgang mit der Umwelt auszeichnet.

Nicht umsonst sind in der Ostseeregion Innovationen zuhau-
se, die als wegweisend für die Zukunft gelten: So entwickelte 

The food industry in the Baltic Sea region is famous through-
out Europe and the world for its many name brands and at-
tractive products. Day by day, each of these brands does 
its part to enhance the renown of the industry. Tempting 
sweets like Lübeck marzipan, made by Niederegger, or the 
enticing confectionery products made by Fazer in Finland 
are world-famous. And then there is Grasovka vodka from 
Poland, Buko cream cheese made by Arla in Denmark and 
Pågen Krisprolls from Sweden. Companies like the herbal 
specialist Herbapol from Lublin, Poland, and the Lithuanian 
company Vesiga, which makes Daumantu brand sauces 
and ketchup, are market leaders in their home countries and 
export their products to all parts of Europe. With their low 
prices, high quality, strict food-safety standards and concern 
for the environment they are representative of the food in-
dustry in the Baltic Sea region.

The Baltic Sea region is also the home of many cutting-edge 
innovations. In Sweden, for example, Pastair developed a 
revolutionary technology for preserving liquid foods by kill-
ing bacteria using active oxygen. This process is much gen-
tler to the product than conventional pasteurization because 

baltfood – The Baltic Sea 
region as a home for  
famous brands and a centre 
of innovation

baltfood – Mit großen  
Marken und Innovationen 
im Ostseeraum zuhause
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die schwedische Firma Pastair eine revolutionäre Technik, 
mit der es möglich ist, mittels Aktivsauerstoff flüssige Lebens-
mittel haltbar zu machen und die darin befindlichen Bakteri-
en und Keime abzutöten. Diese Methode ist im Gegensatz 
zur üblichen Pasteurisierung weitaus schonender für das 
Produkt, da die Hitzezufuhr wesentlich geringer ist. Es wird 
entsprechend weniger Energie aufgewendet und der hieraus 
resultierende CO2 Ausstoß ist deutlich reduziert.

Eine weitere zukunftsweisende baltische Erfolgsgeschichte 
schreibt das Unternehmen Bioferme aus Finnland. Hier hat 
man das weltweit erste Haferprodukt entwickelt, das durch 
die Fermentation von ausgewählten Milchsäure- und Bifido-
bakterien hergestellt wird. Die so genannten Yosa-Produkte 
von Bioferme enthalten keine Milch, kein Soja und sind lakto-
se- sowie cholesterinfrei. 

Zum Erfolg trägt unter anderem auch die tatkräftige Netz-
werkarbeit bei, die regionen- und sogar länderübergreifend 
in der Ostseeregion gelebt wird. Aktive Ernährungsnetzwerke 
sind entstanden, die ihr Wissen und Know-how auch in balt-
food einbringen. Beispielsweise das Øresund Food Network 
(ØFN), eine dänisch-schwedische Netzwerk-Organisation, 
die als größtes europäisches Foodnetzwerk eine Schnitt-
stelle zwischen Forschung, Unternehmen und Behörden bil-
det. Das Skåne Food Innovation Network unterstützt bereits 
seit 1994 die Entwicklung der Nahrungsmittelindustrie im 
südlichsten Teil Schwedens. Dabei konzentriert sich dieses 
Netzwerk vor allem auf die frühzeitige Erkennung von Trends 
und die Beschleunigung von Prozessen innerhalb der Supply 
Chain. Und auch in der Region rund um die norddeutsche 
Hansestadt Lübeck haben Unternehmen und Einrichtungen 
der Ernährungswirtschaft mit foodRegio ein Netzwerk ge-
gründet, welches das Ziel ansteuert, der Branche einen wirk-
lichen Mehrwert zu bieten – beispielsweise durch gemeinsa-
me Projekte in den Bereichen Energiemanagement, Logistik, 
Maschinenbau, Personalentwicklung oder Reststoffverwer-
tung. Alle drei Netzwerke verbinden beispielhaft Wissen-
schaft, Wirtschaft und öffentliche Institutionen – bereits seit 
Jahren mit Erfolg vor der Haustür, und innerhalb von baltfood 
schon jetzt für den baltischen Raum.

it uses significantly less heat. As a result, it also requires 
less energy and has much lower CO2 emissions.

In another pioneering achievement, Bioferme in Finland de-
veloped the first oat product in the world to be produced 
through the fermentation of selected lactic acid bacteria and 
bifidobacteria. Bioferme’s Yosa products contain no milk or 
soy, and they are free of both lactose and cholesterol.

An important factor in these success stories is the active 
networking in the Baltic region, which extends across both 
regional and national borders. These food networks are 
contributing their knowledge and know-how to baltfood. An 
example is the Danish-Swedish Øresund Food Network 
(ØFN), an interface between science, business and gov-
ernment which is the largest of its kind in Europe. Another 
organization, the Skåne Food Innovation Network, has pro-
moted the development of the food industry in southernmost 
Sweden since 1994. Its main focus is the early identification 
of trends and the acceleration of supply chain processes. 
And in the region surrounding Lübeck in northern Germany, 
businesses and institutions in the food industry founded 
foodRegio, a network which offers genuine added value 
to the industry. Its activities include joint projects in energy 
management, logistics, mechanical engineering, human re-
sources development and recycling. For years, these three 
networks have provided exemplary services to bring togeth-
er science, business and public institutions in their respec-
tive domains, and baltfood is now filling this need for the 
Baltic Sea region.

Johan Sjöholm, CEO bei Pastair, ein innovatives schwedisches Unternehmen 
in Lund / Johan Sjöholm, CEO at Pastair, a Swedish innovative company in Lund
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7 | LÜBECK Business Development Corporation
23564 Lübeck | Germany | Falkenstrasse 11
Contact: Björn P. Jacobsen
Phone: +49 451 706550
E-mail: jacobsen@luebeck.org
Web: www.luebeck.org

8 | Lübeck University of Applied Sciences
23562 Lübeck | Germany | Moenkhofer Weg 239
Contact: Gabriele Ramien
Phone: +49 451 3005482
E-mail: ramien@luebeck.de
Web: www.fh-luebeck.de

9 | University of Rostock
18051 Rostock | Germany | Justus-von-Liebig Weg 7
Contact: Prof. Dr. Hans Kögl
Phone: +49 381 4983260
E-mail: hans.koegl@uni-rostock.de
Web: www.auf.uni-rostock.de

10 | City of Hamburg
20459 Hamburg | Germany | Alter Steinweg 4
Contact: Christiane Ram
Phone: +49 40 428411495
E-mail: christiane.ram@bwa.hamburg.de
Web: www.hamburg.de/stadt-staat/

11 | University of Warmia and Mazury in Olsztyn
10-917 Olsztyn | Poland | ul. Oczapowskiego 7
Contact: Bogdan Dec
Phone: +48 89 5234220
E-mail: decbog@uwm.edu.pl
Web: www.uwm.edu.pl/wnz

12 | Lithuanian Cluster of Food Sector
2600 Vilnius | Lithuania | A.Jaksto 7
Contact: Daiva Leskauskaite
Phone: +37 37 456426
E-mail: daiva.leskauskaite@ktu.lt
Web: www.namuk.lt

13 | Lubelskie Voivodship
20-074 Lublin | Poland | ul. Spokojna 4
Contact: Anna Kępa
Phone: +48 81 4416741
E-mail: anna.kepa@lubelskie.pl
Web: www.lubelskie.pl

baltfood Partners
baltfood Partner

1 | University of Lund
22007 Lund | Sweden | Tycho Brahes Väg 1
Contact: Prof. Magnus Lagnevik
Phone: +46 46 2224279
E-mail: Magnus.Lagnevik@fek.lu.se
Web: www.ehl.lu.se

2 | Skane Food Innovation Network
22370 Lund | Sweden | Scheelevägen 17
Contact: Lotta Törner
Phone: +46 46 2862010
E-mail: lotta.torner@livsmedelsakademin.com
Web: www.livsmedelsakademin.se 

3 | Agropolis Ltd.
31600 Jokioinen | Finland | Humppilantie 9 A
Contact: Reijo Kuusinen
Phone: +358 10 2491823
E-mail: reijo.kuusinen@agropolis.fi
Web: www.agropolis.fi

4 | University of Turku
20014 Turku | Finland | Täydennyskoulutuskeskus
Contact: Heidi Valtari
Phone: +358 2 3336416
E-mail: heidi.valtari@utu.fi
Web: www.utu.fi

5 | Turku School of Economics
20500 Turku | Finland | Rehtoripellonkatu 3
Contact: Leena Jokinen
Phone: +358 2 4814598
E-mail: leena.jokinen@tse.fi
Web: www.tse.fi

6 | Roskilde University - Øresund Food Network
1358 Copenhagen | Denmark | Nørre Voldgade 16
Contact: Maria Olofsdotter
Phone: +45 3532 4091
E-mail: mo@oresundfood.org
Web: www.oresundfood.org
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