
Brot kann so phantastisch schmecken 
und durch die Vielfalt der verschiedenen 
Brotsorten, ob in der eigenen Region oder 

in fremden Ländern, sorgen Brote für 
spannende 

Geschmackserlebnisse.
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Wo geht die Reise in puncto Foodtrend hin? Die Achtsamkeit nimmt in vielen 
Bereichen einen höheren Stellenwert ein. So auch in der Welt der Kulinarik.  
Jeder ist stolz auf seine regionalen Produkte, mit denen entweder nach 
überlieferten oder modern interpretierten Rezepten etwas zubereitet wird. 
Jedes Land, jede Region legt dabei großen Wert darauf mit typischen Aromen zu 
verwöhnen. Die Region wird geschmacklich präsentiert und erlebbar. Farm to 
Table ist Ehrensache und so schwört beinahe jeder Koch auf seine eigenen 
Kräuter- & Gemüsegärten und die Manufakturen, die sie persönlich kennen und 
kontrollieren. Ob Star der Gourmet-Szene, Foodie oder KüchenRocker Zuhause, 
man setzt auf modern-kreativ, authentisch-bodenständig, schätzt die gesunde 
Ernährung und nachhaltige Gesamtkonzepte mit umweltschonenden Akzenten.   

UMWELTSCHONEND 
Die umweltschonende Kulinarik führt Regie. 
Das Essen der Zukunft ist gesund, umwelt-
schonend, nicht kompliziert zuzubereiten 
und sieht ansprechend aus. 

FARM TO TABLE 
Ob auf dem Land oder in der Großstadt, 
jeder Foodie hat seine Art gefunden Farm to 
Table zu leben. Ja, sie lesen richtig, auch die 
Großstadt hat ihre Lösungen und die sind 
wirklich sehenswert. Ob auf dem Fenster-
brett in der Küche, Balkon, auf dem Haus-
dach, Schrebergarten oder Garten, für die 
eigene Frische in der Küche sorgt man voller 
Überzeugung. Auch den Honig der Bienen, 
die ihr Zuhause in der Stadt auf den großen 
Dächern der Hochhäuser gefunden haben, 
ist man stolz. Jetzt, seit Covid 19, gibt es 
noch mehr Kräuter- und Gemüsegärten und 

gerade die Themen zur Stärkung des 
Immunsystem erfahren eine große Auf-
merksamkeit.  
  
KULINARISCHE KUNST 
Ganz nach dem Motto, weniger ist mehr, 
schätzt man die Qualität und nicht die 
Quantität. Aromen führen Regie, denn man 
konzentriert sich darauf den Aromen Platz 
zu geben und die Präsentation optisch 
authentisch zu gestalten.  

KEIN PLASTIK 
Plastik nein danke! Plastiktüten gehören der 
Vergangenheit an. Eingekauft wird haupt-
sächlich auf dem Markt oder im Laden um 
die Ecke. Die meisten bringen ihre umwelt-
freundliche Verpackung mit und jede Menge 
Start Ups überzeugen mit Ersatz für Plastik-
Ideen. Richtig gut!

FOODTREND 
NATUR Achtsamkeit 



ZEIT 
Ob man in ein Restaurant geht oder 
Zuhause etwas zubereitet, es wird sich 
bereits zum Einkaufen Zeit genommen. 
So geht es direkt beim Kochen und 
Essen weiter. Sich selbst etwas gönnen, 
ob vom KüchenRocker mit Gourmet-
Faktor oder in Eigenregie – Genuss wird 
geschätzt. Zeit steht für einen Wert, der 
zur Entschleunigung beiträgt, gut tut 
und die Gesundheit stützt.  

WERTSCHÄTZUNG 
Dankbarkeit für gute Produkte, Essen, 
für Genuss! Den Moment und den 
Mehrwert schätzen, das Essen mit der 
Familie und Freunden genießen. Food-
Yoga, so würde KüchenRock diesen 
Trend bezeichnen.  

LOKAL 
In seiner Region einzukaufen, lokale 
Manufakturen nutzen, das Bewusstsein 
ist diesbezüglich gestärkt. Dem Kunden 
ist klar, dass er mit seinem lokalen 
Einkauf wichtige Arbeitsplätze erhält. 
Auch der lokale Online-Handel erfährt 
eine stets wachsende Nachfrage. Lokal 
steht für ein Miteinander und eine 
Qualität, die man zusammen schätzt , 
lebt und erhält.  

GEMEINSCHAFTLICH 
Der Blick über den Tellerrand ist 
wichtig! Gern denkt man an die 
Nachbarn, tauscht Rezepte, Produkte 
des Eigenanbaus aus und kauft für 
Andere mit ein oder kocht für sie mit.  

ÜBERLIEFERT 
Das Wissen um die gesunde Ernährung 
und dem Kochen mit verschiedenen 
Kräutern und Gewürzen, ein Wissen, 
das über Generationen weiter gegeben 
wurde, erfährt eine hohe Aufmerk-
samkeit. Zu Omas-Zeiten, das gibt 
Sicherheit und steht für Bodenständig-
keit und die Küche, die einen liebevoll 
verwöhnt. Oma sei Dank! 

TRADITION 
Traditionell überlieferte Rezepte haben 
an Stellenwert gewonnen und erfahren 
durch die moderne Interpretation eine 
wertvolle Neupositionierung.  

ACHTSAMKEIT 
Alles zusammen und noch viel mehr 
steht für einen achtsamen, kuli-
narischen Lifestyle und eine oftmals neu 
gefundene Lebensqualität, die für 
besondere Genussmomente sorgt. Mehr 
zur Achtsamkeit im OnlineMagazin.
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