
Sie alle gehen kreative Wege, setzen Ideen erfolgreich um und fördern so Innovationen in Deutschland: 

Die Preisträger im Wettbewerb „365 Orte im Land der Ideen“ 2012 stehen fest. Alle Projekte präsentieren sich 

jeweils an einem Tag als „Ausgewählter Ort“ der Öffentlichkeit. Den Anfang machen am 1.März die Online-

Plattform Nachbarschaftsauto.de und die Medieninitiative für politische Bildung „Du hast die Macht“. Aus 

über 2.000 Bewerbungen hat die Expertenjury 

die vielversprechendsten Zukunftsideen in den 

Kategorien Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft, 

Umwelt, Bildung und Gesellschaft ausgewählt. 

Am stärksten vertreten ist das bevölkerungs-

reichste Bundesland Nordrhein-Westfalen mit 

68 Preisträgern. Die 365 prämierten Ideen und 

Projekte sind Indikatoren für die ausgeprägte 

Innovationskultur Deutschlands und Spiegelbild bedeutender Zukunftstrends: 

Ob es sich um den intelligenten Umgang mit Ressourcen, ausgeklügelte Energielösungen oder neue Konzepte 

zum demografischen Wandel handelt – die „Ausgewählten Orte“ geben in allen gesellschaftlichen Bereichen 

zuverlässig Antworten auf drängende Fragen der Gegenwart und Zukunft. „Der Wettbewerb ‚365 Orte im 

Land der Ideen‘ präsentiert die Vielfalt an Innovationskraft hierzulande. Die ‚Ausgewählten Orte 2012‘ sind 

Ideen, die begeistern, von Menschen, die echtes Engagement zeigen. Sie stehen für Fortschritt und Zukunft 

in Deutschland“, so Jürgen Fitschen, Mitglied des Vorstandes der Deutschen Bank. Im Laufe des Jahres wird 

es noch einmal für alle Preisträger spannend: Aus den 365 „Ausgewählten Orten 2012“ kürt die Jury für jede 

Wettbewerbskategorie jeweils einen Bundessieger. Diese erfüllen die Auswahlkriterien des Wettbewerbs in 

besonderem Maße. Pro Kategorie wurden bereits jetzt drei „Ausgewählte Orte 2012“ für diese zusätzliche 

Auszeichnung nominiert. Zudem stellen sich im Sommer wieder alle 365 Orte der Online-Wahl zum Publi-

kumssieger. Ab März werden die Empfänge der Preisträger in den jeweiligen  Bundesländern stattfinden. 

Eine Übersicht aller Preisträger ist auf www.land-der-ideen.de einsehbar.

Preisträger im Wettbewerb „365 Orte im Land 
der Ideen“ 2012 stehen fest: Delif irst ist dabei
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Das Rahmen-Programm
für den 17. März 2012
im Gemeindesaal St. Johannis
Heimhuderstr. 92, 20148 Hamburg:
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Für das persönliche Engagement rund um den 17.März:
Anja Würzberg; Birte Arnold (DIG PKU Nord); Pastorin 
Brigitta Heubach-Gundlach; Christopher Bender (beide 
St. Johannis); Christina Nuhr (Land der Ideen); Domi-
nik Maaßen; Felix Erdmann; Maren Harms; Stephanie 
Kock; Sven Paaschburg (MBE); Tiziana Vahrenkamp 
(Fotografin); Ulrich Rueben (Bauck Hof); Vedat Kurt 
(K2Konzept); Helga Waack (Kindergarten St. Johannis) 
u.v.a.m.

Für die Bemusterung der Delifirst-Tüten am 17. März:
Bauck Hof; Cambrooke Foods, USA; Deutschland
Land der Ideen; Peter Kölln; Humana; Huber PKU 
Versand; Nutricia SHS; Maddy´s Homestyle, USA; Metz-
gerei Walter Schott; Milupa Metabolics; Merck Serono; 
Proceli, Spanien; Spezialbäckerei Poensgen; Taranis, 
Frankreich; Vitaflo Pharma, Deutschland

Neues aus dem land der Ideen
Die Jury © Deutschland - Land der Ideen 2012

© Erster Bürgermeister von Hamburg: Olaf Scholz

Ab 14.30 Eintreffen und Empfang
15.15 Begrüßung und Musik Christopher Bender
15.30 Moderierte Talkrunde zur eiweißarmen
Ernährung mit Anja Würzberg
16.15 Vorstellung und Verteilung von frischen Muffins,
Brownies und Cupcakes (Kinder)
16.30 Klavier Musik: Christopher Bender
16.45 Delifirst-Auszeichnung durch: 
Frau Juliane von Trotha, Deutschland Land der Ideen 
und Frau Andrea-Christiane Goebel, Deutsche Bank AG
Ab 17.00 Fröhliches Beisammensein

Das Kinderprogramm
beinhaltet u.a.:
Ab 14.30 Kinderschminken
Ab 15.00 einfaches und schnelles Backen
Ab 16.30 freies Spielen

 

Freie und Hansestadt Hamburg 

Erster Bürgermeister 

 

Glückwünsche zur Auszeichnung als Ort im „Land der Ideen“ 

für die Elterninitiative Delifirst 

 

 

Liebes Team der Elterninitiative Delifirst, 

 

herzlichen Glückwunsch zur Auszeichnung als Ort im „Land der Ideen“. Ihr Einsatz macht 

heute Patienten mit angeborenen Stoffwechselerkrankungen das Leben leichter – das finde 

ich gut. Insgesamt wurden bei dem jährlichen Wettbewerb seit 2006 übrigens 113 Hambur-

ger Projekte ausgezeichnet. Das zeigt, wie viel Experimentiergeist und Innovation im Norden 

stecken. Ich wünsche Ihnen und allen anderen Preisträgern weiterhin viel Erfolg.  

 

 

 

 

 

 

 

Erster Bürgermeister 

Olaf Scholz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

News from Germany: Delifirst is awarded
Winners of „365 Landmarks in the Land of Ideas“ 2012 competition announced

They are all creative, all good at turning ideas into reality, all promoters of innovation in Germany. The winners of the „365 Landmarks in the Land of Ideas“ 2012 competition have 

been announced. And each „Selected Landmark“ will get a day to showcase itself to the public. The first two projects to present themselves, on 1st March, will be the online platform 

Nachbarschaftsauto.de and the „Du hast die Macht“ media initiative for political awareness. From over 2,000 applications the jury selected the most promising innovative ideas in the 

categories of Business & Industry, Culture, Science, Environment, Education and Society. The state with most winners (68) is 

North Rhine-Westphalia, Germany‘s most populous Land. The 365 winning ideas and projects are indicative of the dynamism 

of innovation in Germany and a reflection of significant trends. Be it the shrewd use of resources, clever energy solutions or 

new concepts for coping with demographic change, „Selected Landmarks“ can be depended upon to answer pressing issues 

present and future - in all areas of society. Says Jürgen Fitschen, a Director of Deutsche Bank: „The ‚365 Landmarks in the Land 

of Ideas‘ competition is a window on the innovative power and diversity coursing through the country. The Selected Landmarks 

for 2012 represent ideas that excite and enthuse, by fully committed individuals. The Landmarks symbolise progress and the 

future in Germany.“ Tension for all winners is set to increase as the year progresses. From the 365 „Selected Landmarks 2012“ the jury will select a nationwide winner in each category, 

winners to have done especially well in the stipulated criteria. Three „Selected Landmarks 2012“ in each category have already been nominated. And in the summer the 365 Landmarks 

will again be up for the People‘s Award, decided 

by online votes. From March there will be receptions 

for all winners in their respective Länder.

An overview of all winners can be viewed on 

www.land-der-ideen.de .

Delif irst goes Europe
Good news for our friends of low-protein diets, 
Delifirst now offers the entire Spanish Proceli 
PKU product range .- The offer for PKU has in-
cluded even more high-quality products from 
Germany such as Loprofin low-protein foods 
and innovative products by Taranis from 
France. More variety and the chance for bet-
ter quality of life is and remains Delifirst´s 
ambition. We provide simple, safe and fast 
delivery service in all EU countries and 
Switzerland. With the offer expanding 
into Europe, Delifirst has reduced the 
shipping costs for Denmark, Austria, 
The Netherlands, Belgium, Luxembourg 
and the Czech Republic considerably. 
There will be new opportunities for 
Swiss residents. Launching in April 
2012:
Delifirst package will be delivered 
by SwissPost also on Saturdays. All 
products will already be declared 
by customs, so there is no additi-
onal administration and payment 
required to hand out the package. 
Delifirst will also work on better 
serving the former Eastern Euro-
pean Countries. The first move is 
to getting around the languages 
issues. Delifirst is very interested 
in receiving fair feedback from 
all European cultures. If you may 
have any ideas, please contact 
Delifirst at: 
hallo@delifirst.de 
Thanks for participating and 
becoming a Delifirst friend of 
low protein nutrition.
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So schmeckt das Leben!

Normale Ernährung – auch bei PKU.

Phenylketonurie ist sehr gut zu therapieren – und kein Grund, auf ein 
normales Leben zu verzichten. 

Fragen Sie Ihren Arzt, wie Sie Ihrem Kind eine möglichst natürliche 
Diät mit normalen Lebensmitteln ermöglichen und den Einsatz von 
Nahrungsergänzungsmitteln minimieren können.

Mehr Informationen auch online unter www.pku.com/de

Gemeinsam für mehr Leben mit der 
eiweißarmen Diät
Antworten zu den Herausforderungen von führenden Experten

Christina Heidt
Vitaf lo pharma
Was wird sich in der PKU für die Betroffenen in 
Zukunft ändern?
„Neue Gelegenheiten“.

Die Etablierung der eiweißarmen Diät verbesserte die 
Prognose der Betroffenen enorm und ist somit für die 
normale und körperliche Entwicklung essentiell. Es 
gibt jedoch einige viel versprechende Ansätze, die in 
Zukunft eine PKU-Diät ersetzen könnten. Vitaflo arbei-
tet hoch engagiert in diesem Sektor und möchte eine 
erhebliche Erleichterung der Diät für die Betroffenen 
und deren Familien in naher Zukunft intensivieren.

Worauf können sich die Betroffenen zukünftig freuen? 
„Ein guter Anfang für Marktlücken“.

Forschung und Innovationen sind ein wichtiger Fak-
tor zur stetigen Verbesserung unseres Unternehmens. 
Deshalb können Betroffene sich auf eine Ausweitung 
unseres Produktsortiments in diesem Jahr freuen. 
Vitafriends, eine Initiative der Vitaflo USA, ist eine 
Gemeinschaft von begeisterten, aufgeschlossenen, 
motivierten, außergewöhnlichen und engagierten 
Menschen aus verschiedenen Bereichen. Über diese 
Plattform können Betroffene Informationen, Meinun-
gen, Expertenratschläge, Erfahrungen und Perspek-
tiven austauschen und echte Kameradschaft in der 
weltweiten Gemeinschaft erleben.
Außerdem können Familien und Betroffene mit PKU 
sich auf ein neues und hochaktuelles Handbuch in 
Fragen der Diätetik und Ernährung, herausgegeben von
renommierten Autoren in Kooperation mit Vitaflo 
Deutschland, sowie viele neue Rezepte für den Alltag 
freuen.

Was bieten Sie/ Ihr Unternehmen Besonderes für das 
tägliche Leben mit der eiweißarmen Diät?
„Anderen helfen, ihr Leben zu verbessern“.

Vitaflo arbeitet weltweit mit bekannten Experten 
zusammen. Wissenschaftlich fundierte Informationen 
und neueste Forschungsarbeiten ermöglichen uns 
unsere Produkte ständig auf den neuesten Stand der 
Wissenschaft zu entwickeln und zu verbessern. Die 
Vitaflo Produkte unterscheiden sich im Verpackungs-
design und der Produktrezeptur. Sie sind innovativ, 
diskret, einfach im Gebrauch, ernährungsphysiologisch 
qualitativ und weltweit erhältlich.

Wie sehen Sie sich in diesem Markt?
Vitaflo wurde als Unternehmen gegründet, das darauf 
ausgelegt war, das Wohlergehen des Menschen im All-
tag zu verbessern. „Wir glauben, dass es unerlässlich 
ist, mehr als nur ein Unternehmen zu sein, das ledig-
lich Produkte herstellt“.

Delifirst ist für uns...
Ein guter Partner mit soliden Werten und zuverlässi-
gen, hervorragenden Produkten.
Wir möchten Delifirst für die gute Zusammenarbeit in 
den letzten Monaten danken und freuen uns schon auf 
eine weitere intensive und internationale Kooperation 
in näherer Zukunft.

Dr. med. F. Laube 
Chefarzt Therapie-
zentrum Usedom
Welche Herausforderungen bestehen bei der PKU aus 
Ihrer Sicht?
Meines Erachtens muss viel größerer Wert auf die 
ganzheitliche Behandlung des Krankheitsbildes gelegt 
werden, unter spezieller Beachtung von vegetativen
Kontexfaktoren. Praktisch heißt das, dass die Familie 
viel mehr in die Behandlung, Betreuung und vor al-
lem in die Fürsorge mit einbezogen werden muss. Oft 
treten gesunde Geschwisterkinder in den Hintergrund 
(sog.„Schattenkinder“). Es sind also familienorientier-
te Maßnahmen stärker zu fördern.

Was wird sich in der PKU in den nächsten Jahren 
verändern?

Die Behandlung wird sich dahingehend ändern, dass 
eine Enzymtherapie möglich sein wird und man ähn-
lich, wie beim Typ I Diabetes mittels einer Injektion 
den Enzymbedarf abdeckt bei freier Kost, natürlich 
unter Beachtung der aufgenommenen Phe.-Menge.

Worin/Warum unterscheiden sich die Behandlungen 
von PKU in den Ländern?
Im wesentlichen gibt es bei den Behandlungsprin-
zipien keine großen Unterschiede in den einzelnen 
Bundesländern. Lediglich die Beurteilung der Serum-
konzentrationen des Phenylalanins wird in einzelnen 
Zentren unterschiedlich interpretiert, wirkt sich aber 
nicht auf die hohe Betreuungsqualität unserer Patien-
ten aus. Durch die DIG PKU sind die Familien gut orga-
nisiert und auch in sehr guter Obhut.
International bestehen in den verschiedenen Ländern 
deutliche Unterschiede in der Qualität und Quantität 
der PKU-Therapie. Vor allem auch in der Versorgung
der PKU-Patienten. Es stehen in vielen Ländern keine 
Guidelines für die Behandlung der Patienten zur Ver-
fügung, das Krankheitsmanagement ist dadurch er-
heblich different.

Was ist Ihre wichtigste Botschaft für die Betroffenen?
Unter den heutigen Bedingungen ist eine Entwicklung 
der Kinder bzw. Patienten möglich, die sich von Stoff-
wechselgesunden nicht unterscheidet.
Somit ist auch die volle Integration im beruflichen und 
sozialen Leben gesichert. Meine Botschaft: Die PKU 
nicht als Krankheit ansehen, sonder lediglich als De-
fekt im Stoffwechsel, der eine besondere Lebensform 
bedingt.

Dr. Philipp Beinker 
Merck Serono GmbH
Was wird sich in der PKU für die Betroffenen in Zu-
kunft ändern?
Die zukünftige Behandlung der PKU wird durch meh-
rere Faktoren beeinflusst werden. Zum einen wird sich 
die Tendenz zu einer sehr individuellen Behandlung 
weiter verstärken. Verschiedene Patienten werden in 
Zukunft auch unterschiedliche Bausteine der Thera-
pie verwenden. Zum anderen wird der Einfluss der 
Patienten und der Patientenvereinigungen sicherlich 
zunehmen. Dies zeigt sich bereits im Nationalen Akti-
onsbündnis für Menschen mit Seltenen Erkrankungen 
(NAMSE), bei dem Patientenvertreter von Anfang an 
beteiligt sind. 

Worauf können sich die Betroffenen zukünftig freuen? 
Die Betroffenen werden vermutlich in den nächs-
ten Jahren von neuen Therapiekonzepten profitieren 
können. Diese könnten die Behandlung der PKU stark 
verändern und den Patienten vollkommen neue Pers-
pektiven eröffnen.

Was bieten Sie/ Ihr Unternehmen Besonderes für das 
tägliche Leben mit der eiweißarmen Diät?  
Wir bemühen uns, durch unsere Produkte das Leben 
der Betroffenen zu erleichtern und Ihnen eine mög-
lichst natürliche Ernährung zu ermöglichen.

Wie sehen Sie sich in diesem Markt? 
Wir sehen uns als engagierten und kompetenten Part-
ner für alle Beteiligte (Patienten, Angehörige, Ärzte, 
Diätassistentinnen, etc.) im Bereich der PKU. Durch 
unser Engagement und unsere Forschung tragen wir 
dazu bei, die Behandlung der PKU weiter zu verbes-
sern.

Delifirst ist für uns...
Ein erfolgreiches Unternehmen, das es geschafft hat, 
ein neues, innovatives Konzept zu verwirklichen. Da-
bei hat Delifirst den Patientennutzen in den Vorder-
grund gestellt. Durch den Herstellerunabhängigen 
Verkauf von eiweißarmen Produkten wurde ein echter 
Mehrwert für Patienten geschaffen!

Tobias Hagedorn
E.S.PKU, DIG-PKU
Was sind die täglichen Herausforderungen in der 
eiweissarmen Diät?
Grosse Herausforderungen sind sicherlich die Integra-
tion der Diät in den Speiseplan einer ganzen Familie 
sowie in den schulischen und später beruflichen Alltag 
der Betroffenen.

Wie empfinden Sie die PKU?
Ich selbst habe keine PKU. Aber für meine betroffene 
Frau und die meisten unserer betroffenen Bekannten 
ist die PKU ein Teil der Persönlichkeit geworden, der 
das Leben aber nicht beherrschen sollte.

Was wäre wünschenswert für die eiweißarme 
Ernährung?
Die meisten Betroffenen wünschen sich eine große 
Vielfalt an Produkten und geschmacklichen Richtun-
gen. Nach der Sicherstellung der Kostenübernahme 
für die Aminosäuremischungen wäre auch eine gesell-
schaftliche Beteiligung an den vergleichsweise hohen 
Kosten für die Spezialnahrungsmitteln anzustreben.

Gibt es auch etwas Gutes an der PKU?
Wenn die PKU als persönliche Eigenschaft von den 
Betroffenen selbst positiv akzeptiert wird, führt dies 
oft zu einem gesunden Selbstbewusstsein und zu 
einem hohen Maß an Selbstdisziplin auch in anderen 
Lebensbereichen. Außerdem nehmen viele Patienten 
ihre Umwelt sensibler wahr und sind verantwortungs-
bewusster.

Wie könnte Delifirst Sie unterstützen?
Bleiben Sie ein fairer Marktbegleiter, und bieten Sie 
den Betroffenen den Service, den sie suchen. Unter-
stützen Sie die notwendigen Forderungen der Patien-
ten an die Gesellschaft.

© Therapiezentrum Usedom

TIPP: 
Besuchen Sie Die 

PKU-Schnupperkur 
auf Usedom
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Eine trinkfertige Aminosäurenmischung für Säuglinge im ersten Lebensjahr.

Aminosäurenmischung in Pulverform,
die mit etwas Wasser zu einem
Gel zubereitet werden kann.

Verzehrsfertige Aminosäurenmischung
im "coolen" Trinkbeutel.

Aminosäurenmischung in Pulverform
im praktischen Portionsbeutel.

Ab der Geburt     1. Lebensjahr

6 Monate     4 Jahre

Ab 3 Jahren     Für Teenager und Erwachsene (einschließlich Schwangere)

Beikost einfach gemacht mit

Die verzehrsfertige
Aminosäurenmischung in 

Form eines Breis.

erste und einzigartige

<

Unsere Aminosäurenmischungen
erstrahlen im neuen Verpackungsdesign!

www.vitaflopharma.com

&

&

Freunde der eiweißarmen Ernährung 
entwickeln Delifirst weiter...
Familien geben Tipps zur eiweissarmen Diät

Familie Grüber
Soltau
1. Was sind die täglichen Herausforderungen in der 
eiweissarmen Diät?  
Eben täglich präsent zu sein und sich die Zeit dafür zu 
nehmen. Es bleiben einige andere wichtige Dinge auf 
der Strecke.

2. Wie empfinden Sie die PKU? 
Als tägliche Herausforderung, als anstrengend, aber 
wir sehen auch die guten Dinge, die wir ohne die PKU 
nicht erlebt hätten.

3. Was wäre wünschenswert für die eiweißarme Ernährung?   
Ich glaube ein besserer, authentischer Geschmack!

4. Gibt es auch etwas Gutes an der PKU? 
Wir haben tolle Leute kennen gelernt, die wir sonst 
nicht getroffen hätten. Die PKU-Diät ist eine gesunde 
Diät.

5. Wie könnte Delifirst Sie unterstützen?   
Wir haben zwar zuletzt wenig bestellt, aber macht 
weiter so. Ihr habt uns einige Neuigkeiten gebracht,
z.B. aus Amerika. Danke für die Mühe.

Family 
Helle Brunke Munk
Denmark
How would you describe the challenges with the low
protein diet?
The challenge as a parent is, as I see it, the work load 
that goes with it. The planning of what food to make, 
the planning of having things in stock all the time 
and make sure that it is used before expiring, and, of 
course, the hours spend making the diet-food every 
day. Where ever you go you need to bring diet-food; 
e.g. visiting friends, going on vacation, kindergarten/
school/work etc. It is a social handicap since someti-
mes it is easier to stay home and not go to this or that 
since you need to find out what is going on and then 
bring something like what everybody else is getting if 
you want to blend in just a little bite without being in 
focus all the time.

Can you imagine how your son/girl feels living with
PKU??
Most of the time I think that my son does not think 
about it. But he has recently been angry with the PKU 
wanting to eat the same as us even though we spend 
a lot of time trying to make the same and make it look 
the same.

Is there anything you would wish for the low protein
nutrition?
I would wish for more fibers in the pasta and bread, 
less sugar. More to choose from in the breakfast part 
that is not so full of sugar. Access to dairy type of food 
like yoghurt and cream based on oatmilk, ricemilk or 
coconutmilk etc.

Is there anything good living with PKU?
You get a lot of fruit and vegetables.

How could Delifirst support you?
I think you are doing a great job building a bridge from 
Europe to the US and getting easy choices over here for 
instance the Maddy muffins mix. They are very han-
dy when going places – visiting, in summer cabin etc. 
Also the part finish food like pizza bottoms, croissants 
etc. are great. The sausages are in high course in our
house. I would like you to keep on finding good low 
protein choices for our PKU patients.

1. Was sind die täglichen Herausforderungen in der 
eiweissarmen Diät?  

2. Wie empfinden Sie die PKU? 

3. Was wäre wünschenswert für die eiweißarme Ernährung?   

4. Gibt es auch etwas Gutes an der PKU? 

5. Wie könnte Delifirst Sie unterstützen?   

Familie Arnold
Hamburg
1. Was sind die täglichen Herausforderungen?  
Die tägliche Herausforderung besteht vor allem darin, 
stets eine Auswahl an eiweissarmen Lebensmitteln im 
Haus zu haben, immer gut vorbereitet zu sein und mit 
Kindergarten und Schule einen engen Dialog zu pfle-
gen. Man sollte also vorab wissen, wie sich der Tag der 
Kinder gestaltet, welche Feiern im Kindergarten, in der 
Schule stattfinden und was es mittags zum Essen gibt. 
Alles, um den Kindern neben einem eiweissarmen 
Mittagessen ggfs. auch eiweissarme Muffins, Kekse, 
Brot oder Süßigkeiten für weitere Events mitzugeben. 
Auch ist es wichtig, die Eltern befreundeter Kinder und 
die Familie, z.B. Großeltern, mit ins Boot zu holen. Ziel 
muss es sein, allen die Berührungsängste mit der PKU 
zu nehmen, um den Kindern damit ein ganz normales 
Leben zu ermöglichen.

2. Wie empfinden Sie die PKU?
Für uns ist die PKU ‚nur noch‘ eine Sache der Ernäh-
rung. Darauf achten wir, und das auch sehr konse-
quent. Ansonsten beeinflusst oder beeinträchtigt die 
PKU unser Leben nicht. Wir reisen weiterhin, wir gehen
weiterhin essen und unser Sohn treibt Sport, geht zu 
Geburtstagen und macht Urlaub bei seinen Großel-
tern. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie selbst-
verständlich er selbst (heute 5 Jahre alt) mit seiner 
Diät umgeht. Zum Glück gibt es bereits ein recht gro-
ßes Angebot eiweissarmer Lebensmittel, auch von un-
terschiedlichen Herstellern. Und es gibt Portale, über 
die wir die Lebensmittel einfach und schnell beziehen 
können - auch Delifirst gehört dazu.

3. Was wäre wünschenswert für die eiweißarme Ernährung?   
Großartig wäre es, wenn ich im Supermarkt oder Bio-
Laden phe-reduzierte Lebensmittel kaufen könnte. Die 
meisten eiweissarmen Lebensmittel wie Nudeln, Mehl 
oder phe-freie Würstchen kann man nur bestellen. 
Oder wenn es in Hamburg einen Bäcker gäbe, der ein-

mal wöchentlich phe-freies Brot oder auch Kuchen 
backt. Für die Kinder wäre das ein schönes Einkaufs-
erlebnis und für die Eltern eine weitere Erleichterung.

4. Gibt es auch etwas Gutes an der PKU? 
Seit der Geburt unseres Sohnes spielt das Thema „Ge-
sunde Ernährung“ eine viel größere Rolle. Wir schauen 
sehr viel mehr darauf, wie wir alle neben der phe-
armen Kost eine ausgewogene Ernährung hinbekom-
men. Zusätzlich haben wir über die PKU viele nette Fa-
milien kennengelernt, mit denen wir uns regelmäßig 
austauschen - und ein tolles Team in der Stoffwech-
selambulanz des UKE (Ärzteschaft und Diätassistenz) 
kennen und schätzen gelernt.

5. Wie könnte Delifirst Sie unterstützen? 
Durch ein weiterhin so tolles und umfangreiches An-
gebot phe-freier Lebensmittel, auch aus dem Ausland. 
Bei unserer Poduktvielfalt in den Supermärkten ist es 
immer wieder schön, unseren Kindern Alternativen
anbieten zu können. Aber mit diesem Ziel habe ich 
delifirst bisher erlebt und ich gehe davon aus, dass 
auch weitere Produkte folgen werden. Vielleicht kom-
men ja irgendwann auch noch tolle Rezeptvorschläge 
auf delifirst dazu. Das wäre eine schöne Ergänzung...

Familie Ramm
Hamburg
1. Was sind die täglichen Herausforderungen?  
Den ganzen Tag konkret durch zu planen. Man muss 
auf alle Eventualitäten gefasst sein und immer eine 
Auswahl an eiweissarmen Lebensmitteln für sein Kind 
in der Tasche haben. Häufig packen andere Eltern un-
verhofft einen Keks oder ein Croissant aus, dann sollte 
man auch etwas dabei haben. Auch bei Geburtstagen 
und Kindergartenevents gilt es konkret nach dem ge-
planten Essen zu fragen und eine Alternative mit zu 
geben.

2. Wie empfinden Sie die PKU?
An manchen Tagen empfinde ich die PKU als kein gro-
ßes Ding und bin dankbar, dass mein Sohn NUR eine 
PKU hat. An anderen Tagen tut er mir leid, da er auf so 
viele leckere Lebensmittel verzichten muss.
Ich habe mich inzwischen an den Mehraufwand be-
züglich der PKU-Diät gewöhnt, wünschte mir aber 
auch hin und wieder einfach mit meinem Kind zum 
Bäcker gehen zu können um dort eine Brezel o.ä. kau-
fen zu können oder mein Kind auf einen Geburtstag 
schicken zu können, ohne dass ich davor auch einen 
Kuchen backen muss oder Hot Dog Brötchen...

3. Was wäre wünschenswert für die eiweißarme Ernährung?   
Ein Bäcker in Hamburg der 1x die Woche frische Bro-
te, Brötchen,... backt. Schade finde ich, dass fast alle 
Lebensmittel für meinen Sohn in einem Karton an-
kommen. Daher finde ich es auch gut, dass es die 
Möglichkeit gibt 1x pro Woche bei Delifirst persönlich 
abzuholen.

4. Gibt es auch etwas Gutes an der PKU? 
Ich habe immer einen Überblick darüber, was mein 
Kind den ganzen Tag gegessen hat. Obst und Gemüse 
gehören ganz automatisch dazu. Über die Aminosäu-
re, weiss ich, dass mein Kind mit allem versorgt ist. 
Außerdem habe ich durch die PKU viele andere nette 
Eltern mit kleinen „Stoffverwechslern“ kennengelernt.

5. Wie könnte Delifirst Sie unterstützen? 
Delifirst hat uns schon sehr unterstützt. Wir sind sehr 
dankbar, dass es Delifirst gibt. Seither hat sich Mattis‘ 
Speiseplan sehr erweitert. Außerdem gibt es Freunden 
und Familie die Möglichkeit, sich auf einen Besuch 
perfekt vorzubereiten. Sie wissen, alles was sie dort 
bestellen, ist gut für Mattis.

TIPP: 
Stellen Sie bei dem 
Brotbacken eine 

Feuerfeste Schale 
mit Wasser in 

den Ofen

TIPP: 
Nehmen Sie

eiweissarme Ready- 
to-Eat Produkte
für unterwegs

© Arnold

© Familie Ramm

© Grüber
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www.taranis-nutrition.com

The new look burger!
New recipe (50% less protein), 
new name and new packaging.

New! Fish substitute
for extra variety.

Two new recipe 
booklets to help you 
vary your diet!
Contact us to request your copies.TIPP: 

Bestellen Sie in 
der Schweiz auf 

delif irst.ch

Freunde der eiweißarmen Ernährung 
kommen aus ganz Europa…
Viele neue Anregungen zur eiweissarmen Diät

1. Was sind die täglichen Herausforderungen in der 
eiweissarmen Diät?      
2. Wie empfinden Sie die PKU?     
3. Was wäre wünschenswert für die eiweißarme Ernährung?       
4. Gibt es auch etwas Gutes an der PKU?     
5. Wie könnte Delifirst Sie unterstützen?   

Familie Steinacher
Schweiz
1. Was sind die täglichen Herausforderungen? 
Dass sich unser Sohn an die vorgegebene Diät hält, 
was bei einem 18-jährigen, der den ganzen Tag ausser 
Haus ist, schwer kontrollierbar ist. Das PKU 3 wird gern 
vergessen oder irgendwelche Vorwände vorgeschoben, 
es nicht trinken zu müssen.

2. Wie empfinden Sie die PKU? 
Da unser Sohn sich nicht damit abgibt, relativ schwie-
rig (obwohl er ganz genau weiss, was er essen darf und 
was nicht). Eigentlich wäre die Diät gut durchführbar, 
aber es braucht den Willen, sich gut und gesund zu 
ernähren. An und für sich haben wir uns gut mit der 
Situation angefreundet, trotzdem wäre es schön, wenn 
auch Lorenz ohne Einschränkungen mitessen dürfte.

3. Was wäre wünschenswert für die eiweißarme Ernährung?   
Für berufstätige Jugendliche wäre es wohl wünschens-
wert, wenn es mehr „Fast Food“ Produkte gäbe 
(er mag die Anrühr-Nudeln weder mit Tomate noch 
mit Pilzen). Man muss viel kochen und Zeit investieren 
für gute Ergebnisse.

4. Gibt es auch etwas Gutes an der PKU? 
Man lernt nette Leute kennen, (das könnte man aber 
wohl auch ohne PKU). Nach der Adoleszenz sind die 
Auswirkungen einer weniger konsequent durchge-
führten Diät nicht mehr so gravierend wie in der frü-
hen Kindheit.

5. Wie könnte Delifirst Sie unterstützen? 
Sie haben ganz viele tolle Produkte im Sortiment, 
vielen Dank.     

Familie von Quast
Frankreich
1. Was sind die täglichen Herausforderungen? 
Variationen in der diätetischen Ernährung anbieten zu 
können und die Phe-Toleranz einzuhalten.

2. Wie empfinden Sie die PKU? 
Ein Teil unseres Lebens

3. Was wäre wünschenswert für die eiweißarme Ernährung?   
Noch mehr Auswahl an Produkten.Wir sind dankbar für 
das bereits abwechslungsreiche Angebot von Delifirst

4. Gibt es auch etwas Gutes an der PKU? 
gesündere Ernährung als normal

5. Wie könnte Delifirst Sie unterstützen? 
Noch mehr Auswahl an Produkten. Niedrigere 
Versandkosten bei Versendung ins Ausland.

Familie ummel
Schweiz
Unser Sohn ist bald 13 Jahre alt. Er ist nicht an PKU er-
krankt, sondern an OTC Mangel.

Die tägliche Herausforderung ist, den Kalorienbedarf 
abzudecken, sowie eine eiweissarme, abwechslungs-
reiche Ernährung. Trotzdem wäre dies zu meistern, 
wenn nicht noch die Ammoniakentgleisungen wären. 
Schön wäre es, wenn solche Produkte auch im Handel 
erhältlich wären. Ich kenne Delifirst noch nicht sehr 
lange, bin aber mit dem Service und den Produkten 
sehr zufrieden. Die meisten Fleischersatz Produkte 
kann ich dennoch nicht verwenden, da diese trotzdem 
noch zu viel Eiweiss enthalten. Unser Sohn darf pro Tag 
nur 12 gr. Eiweiss zu sich nehmen.

Familie Charras
PKU-Verein Bonn
1. Was sind die täglichen Herausforderungen? 
Da nicht alle Lebensmittel erlaubt sind, ist abwechs-
lungsreiches Kochen schwierig. Auch den Belag fürs 
tägliche Schulbrot zu suchen, finde ich schwierig.

2. Wie empfinden Sie die PKU? 
Die Stoffwechselstörung beeinträchtigt das Leben der 
Kinder und Eltern durch die notwendige Diättherapie 
sehr stark . Größeres Engagement in der Entwicklung 
der eiweißfreien/eiweißarmen Ernährung und im 
Besonderen in der medizinischen Forschung ist 
wünschenswert.

3. Was wäre wünschenswert für die eiweißarme Ernährung?   
Lebensmittel zu haben, die auch mal schnell zu 
zubereiten sind, wenn es mal schnell gehen soll.

4. Gibt es auch etwas Gutes an der PKU? 
Ja, überwiegend gesunde und bewusste Ernährung.

5. Wie könnte Delifirst Sie unterstützen? 
Delifirst hat für uns schon ein sehr großes Produktan-
gebot. Dadurch fällt das Kochen nicht mehr so schwer.

Familie Trinkl
Österreich
1. Was sind die täglichen Herausforderungen in der 
eiweissarmen Diät? 

Meine täglichen Herausforderungen sind, einmal in 
der Früh schon den Überblick zu haben, was ich ko-
che und in die Arbeit mitnehme, was ich alles essen 
möchte bzw. was ich einpacke und was ich benötige. 
Weiters immer im Auge zu behalten, dass Brot, Milch, 
Mehl, Nudeln, etc. die Grundnahrungsmittel nicht 
ausgehen, und sehr wichtig auch die Aminosäure-
mischung.  Denn auf Grund der PKU ist es eben nicht 
möglich einfach noch schnell ins Geschäft zu laufen 
und diese Dinge zu holen.  Wenn man PKU hat, dann 
muss man eine gewisse Ahnung von „Logistik“ ha-
ben, denn man muss immer im Auge behalten, wann 
man was wieder bestellen muss. Es dauert ja auch 
immer mal Länger, mal Kürzer, bis die Lebensmittel 
dann auch da sind.

2. Wie empfinden Sie die PKU? 

Die PKU ist eine Herausforderung, die, zuerst die El-
tern, dann der Betroffene selbst, vom Tag der Geburt 
an, annimmt, bzw. annehmen muss. Wie man damit 
umgeht, ist dann Einstellungssache, aber je positiver 
und „leichter“ man daran geht, umso leichter lernt 
man damit umzugehen.

3. Was wäre wünschenswert für die eiweißarme Ernährung? 
  
Ich finde, es kann nicht genug „neue“ eiweißarme 
Lebensmittel geben. Es gibt inzwischen schon so vie-
le tolle Rezepte und Lebensmittel und ich finde für 
eine abwechslungsreiche PKU Diät, dürfen es gerne 
noch mehr werden. 
Eine finanzielle Unterstützung wäre auch sehr wün-
schenswert, denn die PKU Diät ist alles andere als 
günstig.

4. Gibt es auch etwas Gutes an der PKU? 

Wie gesagt, es ist alles eine Sache der Einstellung. 
Aber was ich an PKU´s so großartig finde, ist, dass 
ich den Eindruck gewonnen habe, dass ihr „soziales 
Gen“ viel ausgeprägter, als bei nicht Betroffenen ist. 
Ich habe das auch schon mehrfach von BetreuerIn-
nen des DLT Camps in Pressbaum, Österreich, gehört. 
UND: ich habe in ganz Österreich PKU FreundInnen 
und wir sehen uns oft jahrelang nicht, manchmal 
hören wir nicht mal wirklich etwas voneinander und 
dann trifft man sich eines Tages wieder und es ist als 
würde man sich jeden Tag sehen!

5. Wie könnte Delifirst Sie unterstützen? 

Ich finde es toll, dass Delifirst so viele unterschiedli-
che Produkte anbietet und dass sich eine Familie so 
engagiert und ich würde auch gerne öfter bei Delifirst 
bestellen. Leider sind die Lebensmittel teilweise sehr 
teuer, was ich auf Grund der  Beschaffung aus dem 
Ausland auch verstehen kann, aber wenn ich etwas 
bestelle, dann habe ich alleine an Versand- und Ver-
packungsmaterialkosten schon 15 Euro zu zahlen und 
das ist für mich nicht leistbar, bzw. hält mich auch 
davon ab, zu bestellen. Wenn die Versandkosten 
bzw. Verpackungskosten geringer wären, wäre das 
eine Hilfe.

TIPP: 
Führen Sie das 
PHE-Protokoll

Online

© Quast

© Ummel

© Charras

© Trinkl



Ihre Fragen und Tipps zur eiweiss-
armen Diät sind uns wichtig
Antworten auf häufig gestellte Fragen 

Wie kam es zu dieser Idee?
Aus dem Elternkreis der Hamburger DIG PKU – Gruppe 
wurde immer wieder der Bedarf nach einer einfachen 
zentralen Bezugsquelle für die notwendigen eiweißar-
men Lebensmittel formuliert. Dann würden zusätzlich 
einige Versandkosten und viel Zeit erspart. Schön wäre 
es auch, wenn eiweißarme Lebensmittel aus anderen 
Ländern für eine größere Auswahl sorgen könnten. Ein 
klarer Auftrag für eine Initiative.

Wie lange dauerte es bis zur Einführung von Delifirst?

Wir führten über zwölf Monate viele, intensive Ge-
spräche mit den Herstellern in Deutschland. Unsere 
ursprüngliche Idee war, alle eiweißarmen Lebensmit-
tel von den etablierten Herstellern in Deutschland ins 

Sortiment aufzunehmen. Die Realität lehrte uns, dass 
wir Teilsortimente aufnehmen können. Damit wäre 
das Angebot wenig interessant für die Freunde der ei-
weißarmen Ernährung gewesen. Wir nahmen Kontakt 
zu den ausländischen Herstellern auf. Es entstand eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit und so konnte Deli-
first das Angebot deutlich attraktiver und interessan-
ter gestalten. Heute beinhaltet das Delifirst Sortiment 
hochwertige eiweißarme Lebensmittel aus den USA und 
der EU. Delifirst ist auch eine Informationsplattform, 
da über die Delifirst – Ernährungsampel die wichtigen 
Nährwerte Eiweiß, PHE und Kalorien für alle Artikel pro 
100g ausgewiesen werden. Eine neue Transparenz und 
Vergleichbarkeit ist so entstanden. Die Informationen 
und die große Auswahl machen die eiweißarme Diät 
einfacher und vielfältiger.

Was hat sich durch Delifirst verändert?
Für die Freunde der eiweißarmen Ernährung hat sich 
das Angebot deutlich erweitert. Die Lebensqualität ist 
für die Betroffenen verbessert worden. Delifirst bietet 
mit über 250 eiweissarmen Lebensmitteln aus aller 
Welt die größte Auswahl. So bringt Delifirst ein wenig 
mehr die Welt der eiweissarmen Ernährung zusam-
men. Für die einzelne Familie bedeutet dies: 
„Einfach mehr leben“.

Wie reagierten die etablierten Marktteilnehmer auf 
Delifirst?
Wir haben als Eltern einzig die Wünsche der Betrof-
fenen für die eiweißarme Ernährung im Blick und 
agieren unabhängig im Markt.  Delifirst sieht sich nur 
als ein weiterer Vertriebspartner für die deutschen 
Hersteller. Vor diesem Hintergrund haben wir großes 
Interesse an einer zuverlässigen Zusammenarbeit. In 
Zukunft werden weitere eiweißarme Lebensmittel von 
Herstellern dazu kommen, die sich bisher noch zu-
rückgehalten haben.

Was ist das Ziel von Delifirst?

Delifirst möchte der unabhängige Web-Shop für ei-
weißarme Kost sein, bei dem die Freunde der eiweiß-
armen Ernährung das Produktangebot bestimmen. Der 
Einkauf ist einfach und macht Spaß.

Gleichzeitig bietet Delifirst online die Führung eines 
individuellen PHE-Tagebuches an. Diese detaillierte 
Information dient als wichtige Grundlage für die Ge-
spräche mit dem medizinischen Fachpersonal.

Was beinhaltet die Preiswert-Garantie von Delifirst?

Jeder Einkauf bei Delifirst soll günstiger sein, als die 
eiweißarmen Lebensmittel aus unterschiedlichen Be-
zugsquellen zu beziehen. Wir überprüfen diesen An-
spruch anhand von Stichproben. Einige eiweißarmen 
Lebensmittel gibt es bei Delifirst exklusiv.

Warum ist der Freitag so von Bedeutung?

Wir sammeln alle Bestellungen bis zum Freitag und 
liefern bis zum Freitag der Folgewoche. So stellen wir 
sicher, dass frische Ware versandt wird. Sollte keine fri-
sche Ware bestellt sein, versenden wir meistens am Tag 
der Bestellung.

Wie wird der Service weiter ausgebaut?

Antworten und Austausch zu Fragen rund um die ei-
weissarme Ernährung gibt es auch telefonisch werk-
tags zwischen 20-22 Uhr.
Wer lieber telefonisch bestellen möchte, kann dies 
natürlich auch in dieser Zeit machen.

TIPP: 
Holen Sie Ihre Ware 
in der Hamburger 
City persönlich ab

Was kommt als Nächstes bei Delifirst?
Zwei Initiativen wurden im ersten Quartal 2012 umge-
setzt. Die Schweizer können jetzt die eiweißarmen Le-
bensmittel bereits verzollt über die SWISSPOST beziehen 
und in Schweizer Franken bezahlen. Die Transportkos-
ten reduzieren sich, kein Wechselkursrisiko mehr und 
der Bezug wird einfacher. Die Norddeutschen können 
die bestellten Waren ab 16 Uhr am Mittwoch bei De-
lifirst Mail Boxes etc, Burchardstraße 22 in der Ham-
burger Innenstadt selbst abholen. Keine Kühlbox und 
Versandkosten.

Gibt es noch etwas Besonderes bei Delifirst?
Die Zukunft von Delifirst liegt in Europa. Je mehr 
Freunde der eiweißarmen Ernährung aus ganz Euro-
pa Delifirst entdecken, desto günstiger können die ei-
weißarmen Lebensmittel für alle angeboten werden. 
Wir suchen das Gespräch in Europa und bekommen 
so viele Anregungen zu Produkten, die wir noch nicht 
kennen. So können wir stufenweise das eiweißarme 
Sortiment ausbauen und noch interessanter machen. 
Die Möglichkeiten für eine abwechslungsreiche Ernäh-
rung werden mit Delifirst steigen. Für uns gilt: unsere 
Freunde bestimmen das eiweißarme Sortiment.
 

Vertrieb in Deutschaland: Maas & Breymeier KG 
RöntgenstraBe 12-14 · 21465 Reinbek
Tel.:040 / 670 794 0 · Fax: 040 / 670 794 70
info@mass-breymeier.de
www.proceli.com · info@proceli.com

Baguette
Baguette Mediterranea
Pizza
Basic Mix
Burger
Ciabatta

Classic
Complet
Ideal
Riso
Rustic Sun
Vienes Baguette

Vienes Panini
Viennoise
Brioches
Choc Croissant
Croissant
Mini Choc

Proceli - Spezialist für glutenfreie Produkte. Die unten genannten 
Produkte sind aber auch für. Menschen mit PKU geeignet (weniger 
als 2% Eiweiß).

v.r.: Hanna Jaschke, Sven Paaschburg, Stephan Becker, Asur Yilmaz, Stephanie Kock, Johannes Röhr

   Vinzenz Amadeo                 Timotheus York



Bereits der Name Delifirst soll schon 
ein Versprechen sein

Gute eiweissarme Kost geniessen 
Küchenteams, die sich mit eiweissarmer Ernährung auskennen

Hotel Sommerhof
Gosau, Österreich
Ein familiär und zuvorkommend geführtes Hotel direkt 
an der Piste - mit allem Komfort, den Sie von einem 
Viersternehotel zu Recht erwarten dürfen und einem 
Team mit viel sozialer Kompetenz und Motivation. 
Ideal für Familien.

Der Küchenchef Horst Danzer und sein Team zaubert 
zu jeder Mahlzeit leckere eiweissarme und glutenfreie 
Gerichte. So beginnt der Urlaub bereits beim Einche-
cken.

Und Sie können sich auf ein einzigartiges Winter-
sportangebot, das in seiner Vielfalt kaum zu überbie-
ten ist und auf eine Fülle von unvergesslichen Urlaub-
serlebnissen abseits der Pisten freuen.

Das Skigebiet Dachstein Mitten im Herzen Österreichs 
liegt sie, die Skiregion Dachstein West, in bester Er-
reichbarkeit von Salzburg und Oberösterreich. Die Ur-
laubsinsel in den Bergen hat nicht nur ein herrliches 
Panorama, sondern zeichnet sich durch ein breites Pis-
tenangebot für die ganze Familie, für Anfänger, Wie-
dereinsteiger und Könner aus. Mit modernsten Lift-
anlagen erklimmen Sie in kürzester Zeit die Bergwelt 
und ziehen Ihre Schwünge über bestens präparierten 
Schnee.

Mehr unter www.sommerhof.at

Sommerurlaub
Kölpinsee, Usedom
Wer wirklich einen schönen Familienurlaub in der 
Natur und an der Küste verbringen möchte, wird von 
Deutschlands zweitgrößter Sonneninsel Usedom be-
geistert sein. Wer im Urlaub auf seine eiweißarme 
Ernährung achten möchte und vielleicht auch medizi-
nischen Rat wünscht, für den ist das Therapiezentrum 
Usedom eine wertvolle Adresse. Die Diätassistentinnen 
und die Küche kennen sich bestens mit der eiweißar-
men Diät aus. Ausgewogene, abwechslungsreiche und 
vielseitige Ernährung in der eiweißarmen Diät haben 
viele Besucher kennen und schätzen gelernt.
Die Insel Usedom fasziniert die Familien mit feinen 
weißen Stränden, vielfältigen Aktivitäten und Sportan-
geboten und einer weiten Natur, die Körper und Geist 
einfach regenerieren lässt. 

Mehr unter: www.ifa-gesundheit.de/ifa-gesundheit-
usedom/insel-usedom.html

Was waren die Herausforderungen?

Ein sicheres Gefühl für die Interessen und Wünsche der 
Betroffenen zu bekommen und zu erkennen, worauf 
es im Kern bei der eiweißarmen Ernährung ankommt.
Der Wunsch nach Einfachheit, mehr Auswahl für eine 
abwechslungsreiche Ernährung und einer zentralen, 
preiswerten Einkaufsmöglichkeit ist bei den Familien 

sehr ausgeprägt. Der wichtigste Aspekt ist jedoch, dass 
Delifirst als Elterninitiative immer authentisch ist und 
bleibt.

Was verspricht der Name Delifirst?

Die Namensentwicklung gilt als die Königsdisziplin für Mar-

kenmacher. Ein guter Name ist Gold wert – sagen viele. 
Kunden bündeln alle Erfahrungen und Begegnungen 
unter dem Namen, was die besondere Bedeutung 
eines Namens beschreibt. Ein guter Name schafft eine 
schnelle Orientierung und weckt eine erste Erwar-
tungshaltung. Der Name sollte bereits ein Verspre-
chen kommunizieren oder zumindest implizieren. 
Denn wie wir die Dinge nennen, beeinflusst, wie wir 
sie finden. Deshalb der Name Delifirst: zu allererst 
sollen die eiweißarmen Lebensmittel schmecken.

Was kommuniziert das Markenzeichen?

Jedes prägende Markenzeichen hat eine eigenständi-
ge Designidee. Bei Delifirst kommt die Gestaltungsidee 
aus dem Namen „Deli“, der in vielen Kulturen so et-
was wie ein Feinkost-Kiosk in der Nähe ist. Delifirst 
bietet mit über 250 eiweißarmen Lebensmitteln das 
größte Sortiment, ist jedoch im Vergleich zum Kiosk 
sehr überschaubar. Die visuelle Anmutung eines fei-
nen Shops wird dann über die bekannte Markise so-
wie der Erd- und Naturfarbgebung Rotbraun und Grün 
gefördert. Das Delifirst Markenzeichen ist einfach und 
kommuniziert über den Zusatz „eiweissarme Kost“ 
eine klare Zuordnung.

Wieso das Eichhörnchen als Markenicon:

Das Delifirst Eichhörnchen symbolisiert die intensive 
Suche nach eiweißarmen Lebensmitteln. Einen Teil 
dieser Aufgabe hat Delifirst übernommen, da erstmals 
eine Auswahl von über 250 eiweißarmen Lebensmit-
teln aus aller Welt aus einer Bezugsquelle angeboten 
werden. Mit großen Bestellungen wird dann für den 
Monat ein Vorrat zu Hause angelegt. Das Eichhörnchen 
symbolisiert dieses Verhalten und ist überaus sympa-
thisch. Einige sagen schon: „Wir bestellen bei denen 
mit dem Eichhörnchen“. 

Warum ein emotionaler Claim?

„Einfach mehr Leben“ bzw. „a simply better life“ 
drückt ein Bedürfnis der Familien aus, die sich mit der 
eiweißarmen Ernährung beschäftigen. Delifirst will 
diesem Wunsch entsprechen und ein Leben mit der 
eiweißarmen Diät einfacher, abwechslungsreicher und 
mit mehr Freude ermöglichen.

© Therapiezentrum Usedom

(M)ein köstliches Duo! 
Das köstliche eiweißarme Duo: 
Zum Fingerlecken gut!

Mehr über unsere Mehle, Müslis und Backmischungen  
in Bio- und Demeter-Qualität erfahren Sie auf: www.bauckhof.de

Wie es zu dem Eichhörnchen kam…

Spezialbackbetrieb für 
eiweißarme Backwaren

Telefon +49 (0) 96 21- 2 20 74 

Email: diet-huber@t-online.de
www.pku-versand-huber.de 

Großes 
Angebot eigener 

Produkte, aber auch 
eine gezielte Auswahl 
von Produkten aller

 bekannter PKU-
Firmen. 

Selbst Ihre 
Aminosäure können 

Sie über uns bestellen 
und erhalten dann 
10% Rabatt auf Ihre 

Lebensmittel!

Eiweißarme 
Schokolade aus 

eigener 
Herstellung

Seit fast 
20 Jahren 

spezialisiert
auf eiweißarme  
PKU-Produkte

Wir 
liefern von 
Portugal
 bis zum 

Ural
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© Hotel Sommerhof

© Horst Danzer




