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Food Trends 2016 
 
 
Food Trends bestimmen unser Essverhalten und nicht nur das, manchmal entwickeln sich 
Trends zu Lebenseinstellungen. Aktuell werden vor allem die Themen Infinite Food, Spiritual 
Food und Fast Good in den Fokus genommen. Wir haben diese Trends mal unter die Lupe 
genommen: 
 
 
Infinite Food 
Eine Veränderung der Essgewohnheiten und der stetige Wandel der Lebensstile führen dazu, 
dass Essen immer mehr zu einem zentralen Thema wird und überall zu finden ist. Aus reinen 
Shoppingmeilen werden immer mehr zu „Fressmeilen“ und auch bisherige Non-Food 
Spezialisten finden sich immer mehr im Food Bereich, wie Ralph Lauren mit seiner „The Polo 
Bar“ in New York unter Beweis stellt. 
 
In der heutigen Zeit vermarktet sich jeder als so genannter Gastronom und bringt unter 
bereits bekannten Namen kleine, spezialisierte Gastro-Konzepte auf den Markt. 
 
 
Spiritual Food 
Längst ist Essen nicht nur ein Ritual zur Nahrungsaufnahme, es verwandelt sich immer mehr 
in eine Religion. Wo früher kulinarische, gesundheitliche & ökologische Kriterien im 
Vordergrund gestanden sind, dreht sich der heutige Stil der Lebensmittel immer öfters um 
halal, koscher oder vegan. 
 
Diese Wandlung ist im Verlauf der Geschichte nichts mehr Neues, schon immer hat die 
Religion das Essverhalten der Menschen beeinflusst – Katholiken verzichten freitags auf 
Fleisch, Muslimen essen kein Schweinefleisch etc. Neu ist jedoch, dass Trends wie halal, 
koscher oder vegan und ähnliche, positiv wahrgenommen werden, da diese Art von 
Lebensmittel als kontrollierter & sicherer gelten, nicht zuletzt dank einer glaubhaften 
Zertifizierung.  
 
Im Deutsch-sprachigen Raum sind aber grosse, weltweite Trends wie halal und koscher noch 
lange nicht so angekommen wie der vegane Lebensstil. Man geht jedoch davon aus, dass 
dieser Trend auch in unseren Raum gelangt, da von den heutigen halal oder koscher 
Konsumenten 70% nicht aus religiösen Gründen einer solchen Bewegung folgen. 
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Fast Good 
Von „schnell, prompt & bequem“ wird im Fast-Food-Bereich immer mehr die Qualität in den 
Vordergrund gestellt und so entsteht der Name „Fast-Good“. 
 
Unser Leben ist immer schneller, mobiler und flexibler und jeder will noch mehr in noch 
kürzerer Zeit erleben, an dies wird auch unser Essensstil angepasst. Dies ist jedoch kein 
Grund, sich ausschliesslich ungesund zu ernähren, auch das schnelle Essen soll gesund sein. 
 
Es ist jedoch nicht immer nur das gesunde, was in den Vordergrund gestellt wird, auch alte 
Klassiker werden neu erfunden. So kommen Pastrami Sandwiches oder Fisch’nChips wieder 
in Mode. Viele dieser Gerichte werden von Sterneköchen neu erfunden, oder sogar ganze 
Verkaufskonzepte darum gestaltet (siehe Tim Mälzer mit What’s Beef). 
 
 
Allgemein kann man auch sagen, dass Grundeinstellungen wie eine vegetarische / vegane 
Lebensweise oder Allergien sich immer weiter entwickeln werden. So sehen die Trend-
voraussagen aus:  
 1990 2010 2030 
 
vegetarisch / vegan 1% 7% 25% 
 
Haloodies* 3% 5% 7% 
 
Allergiker ? 6% 12% 
 
*Anteil der muslimischen Bevölkerung, die sich nach dem Halal-Haram-Prinzip ernähren 
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