
Damit innovative Ideen erfolgreich werden, müssen sie 
schnell in die Tat umgesetzt werden. Dazu benötigt man 
qualifizierte und motivierte Mitarbeiter. Besonders kleine 
und mittlere Unternehmen sind darüber hinaus auf Pro-
jektpartner angewiesen, wenn es darum geht, konkrete 
Prozessverbesserungen oder neue Produkte mit Voll-
dampf in See stechen zu lassen.

Die große Herausforderung lautet: Wie finde ich den rich-
tigen Partner? Wer entspricht meinen Anforderungen?  
Auch unter Berücksichtigung, dass unterschiedliche geo-
graphische Märkte bedient werden müssen? Auf einem 
standardisierten Qualitätsniveau? Zu vertretbaren Kosten?

Das baltfood R&D network (Research & Development  
network) umfasst rund 30 Forschungs- und Entwick- 
lungszentren im Ostseeraum. Sie alle unterstützen Unter- 

Wissenschaftliche Erkenntnisse nutzen 
+++ Innovationsgeschwindigkeit erhöhen 
+++ Horizontale Vernetzung schaffen +++

Make use of research results 
+++ Increase the pace of innovation 
+++ Build horizontal networks +++

The baltfood R&D network –  
helping you to find the right partner

To ensure the success of innovative ideas, companies must 
put them into practice swiftly. For this they need qualified, 
highly motivated employees. In addition, especially if they are 
small or medium-sized, they need project partners that can 
help them improve their processes and launch new pro
ducts in an effective manner.

The big question is: How do I find the right partner? Who 
can fulfil my needs? Who understands the requirements of 
different geographical markets? Is the quality up to standard? 
Are the costs reasonable?

The baltfood R&D network comprises some 30 research and 
development centres in the Baltic Sea region, all of which 
can help companies put new products on the market. The 
members have a wide range of expertise: from developing 
products and processes to prototype manufacturing to 
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nehmen dabei, neue Produkte auf den Markt zu bringen. 
Von der Produkt- und Prozessentwicklung über die Her- 
stellung von Prototypen, Einzelanfertigungen und Klein- 
serien bis zum Einsatz von bioaktiven Zutaten oder der 
Durchführung von Geschmackstests: Jedes Netzwerkmit-
glied bietet den Unternehmen umfangreiche Fachkompe-
tenzen. Einige liefern einzigartige technische Anlagen, 
beispielsweise zur Hochdruckhomogenisation. Andere bie- 
ten spezielle Geräte zur rohstoffspezifischen Verarbeitung 
von Gemüse oder Fleisch. In jedem Fall verbindet das  
baltfood R&D network nur die besten Zutaten für gemein-
same Innovationen aus Wissenschaft und Wirtschaft. 

Mit dem baltfood R&D tool erleichtern wir den Unterneh-
men, die optimalen Partner schnell zu finden. Diese online  
Datenbank gibt einen schnellen Überblick, was Ihnen 
das baltfood R&D network liefern kann. Holen Sie sich die 
richtigen Partner an Bord und bringen Sie Ihre Innovatio-
nen erfolgreich auf Kurs.

Einfach probieren unter:  
www.baltfood.org > Projects Results

Für Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit 
13 Partner aus sechs EU-Mitgliedsstaaten haben es ins 
Leben gerufen: baltfood – das nordeuropäische Netzwerk 
der Ernährungswirtschaft. Mit dem Ziel, Unternehmen 
Rückenwind zu geben für mehr Wettbewerbsfähigkeit in 
einer stetig wachsenden Branche. Trends werden früh- 
zeitiger erkannt, wissenschaftliche Erkenntnisse schneller  
in marktfähige Produkte umgesetzt und internationale 
Märkte effizienter erschlossen.

baltfood c/o Lübeck Business Development Corporation
Falkenstraße 11  |  23564 Lübeck  |  Germany
Phone: + 49 451 70655-0  |  Fax: + 49 451 70655-20
E-Mail: info@baltfood.org  |  Internet: www.baltfood.org

custom manufacturing and small series production. They 
also have special know-how, like using bioactive ingredients 
and taste testing. Some supply one-of-a-kind equipment, like 
high-pressure homogenisation systems. others supply spe-
cial equipment for processing certain kinds of vegetables or 
meat. Whatever the need, the baltfood R&D network has the 
perfect ingredients for cooperation between science and 
industry in innovation.

The baltfood R&D tool helps you to find the right partners 
fast. This online database gives you a quick overview of 
what the baltfood R&D network has to offer. Get the right 
partners on board and put yourself on a straight course to 
innovative success.

Give it a try at 
www.baltfood.org > Project Results

Committed to innovation and competitiveness
The baltfood project, a network for northern europe, was 
founded by thirteen partners from six eU countries in order 
to encourage companies to become more competitive in a 
steadily expanding industry. The project aims to identify new 
trends as they emerge, to accelerate the pace at which re-
search findings are transformed into marketable products 
and to penetrate international markets more efficiently.


