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Zur Meat-Tech vor drei Jahren kamen 14.363 Fachbesucher, die 
sich bei mehr als 180 Ausstellern über neue Entwicklungen und 
innovative Produkte für die Branche informiert haben.  Ipack Ima Srl

Meat-Tech 2021: Zukunftsweisender Branchentreff
Verarbeitungs- und Verpa-
ckungslösungen für die 
Fleisch- und Fertiggerichte-
industrie werden vom 17. 
bis 20. Mai 2021 in Mailand 
auf der Meat-Tech präsen-
tiert, die zeitgleich mit der 
Fachmesse Tuttofood statt-
findet. Dadurch werden Sy-
nergien genutzt, gemeinsa-
me Lieferketten und ein 
breites Fachpublikum ange-
sprochen sowie ein kom-
pletter Überblick über den 
relevanten Markt geboten.

Um die Sicherheit von 
Ausstellern und Besuchern 
zu garantieren, wird die 
Meat-Tech nach den 
strengsten Sicherheitsproto-
kollen der Fiera Milano 
stattfinden, die sich bereits 
bei den Messen in der zwei-
ten Hälfte des Jahres 2020 
bewährt haben.

Nachhaltigkeit, Rückver-
folgbarkeit, Lebensmittelsi-
cherheit, innovative Zuta-
ten sind nur einige der zu-
kunftsweisenden Themen 
auf dem Branchentreff. Im 
Mittelpunkt stehen dabei 

zukunftsfähige Lösungen 
für Anwender, die mehr 
Produktionseffizienz und 
Technologietransfer ver-
sprechen.

Derzeit sieht sich die 
Branche einem tiefgreifen-
den Wandel des Marktes ge-
genüber, auf den sie reagie-
ren muss. Vor allem die 
Konsumgewohnheiten än-
dern sich, beeinflusst 
durch ein wachsendes Be-
wusstsein für Umweltfra-
gen, einer zunehmenden 

Nachfrage nach Bio und der 
Forderung nach mehr 
Nachhaltigkeit, auch mit 
Blick auf Lebensmittelver-
packungen.

Zu den Schwerpunkten 
der Messe gehört auch 
Dairy, insbesondere Käse-
produkte, deren Absatz auf 
dem Weltmarkt in den 
kommenden drei Jahren 
um 0,9 Prozent zunehmen 
soll. Auch dem wachsenden 
Interesse an Clean-Label 
und vegetarischen Produk-

ten wird die Fachmesse in 
Mailand Rechnung tragen.

Kompetente Partner aus 
der Branche unterstützen 
die Meat-Tech mit Fachwis-
sen und Networking-Mög-
lichkeiten: ASSICA (Indust-
rieverband für Fleisch und 
Wurstwaren) als Vertreter 
der Unternehmen der 
Wurstwarenindustrie, von 
verarbeiteten Schweine- 
und Rindfleischprodukten 
bis hin zur Schweine-
schlachtung, UCIMA (Ver-
band der italienischen Her-
steller von automatischen 
Verpackungsmaschinen) 
und ANIMA ASSOFOODTEC 
(Italienischer Verband der 
Maschinen und Anlagen 
für die Produktion, Verbrei-
tung und Konservierung 
von Lebensmitteln).
 www.meat-tech.it


