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 Als weltweit führendes Unternehmen hat McCormick & 

Company, wie kein anderes Unternehmen in der Welt, ein 

Gespür dafür, was und wie weltweit gegessen wird. In diesem  

Jahr feiert McCormick sein 125. Jubiläum der Zusammenführung 

von Menschen durch Aromen. Wir sind stolz auf unser Erbe, 

einen wirklichen Unterschied darin zu machen, wie Menschen 

Aromen kreieren und erleben, von Einzelhandelsgeschäften zu 

Nahrungsmittelproduzenten bis hin zu Gastronomiebetrieben 

und Küchen in der ganzen Welt. 

Durch seine führenden Marken im Bereich der Gewürze, 

Kräutern, Gewürzmischungen, Aromen und sonstigen Produkten 

schafft McCormick unvergessliche kulinarische Erlebnisse 

und inspiriert zu einer gesunde Ernährung, durch die unsere 

Kunden ein besseres und genussreicheres Leben führen können. 

Mit einem unübertroffenen Schwerpunkt auf Qualität wählen 

wir Zutaten der Weltklasse aus 40 Nationen und bieten diese 

Aromen Kunden in mehr als 100 Ländern an. 

Seit 2000 befindet sich McCormick Flavor Forecast an der 

Spitze, wenn es um die Erkennung von neuen kulinarischen 

Trends geht und inspiriert den kulinarischen Entdeckergeist 

von Menschen auf der ganzen Welt. Um diesen Bericht 

zu erstellen, bringt McCormick eine dynamische Gruppe 

von Experten weltweit zusammen – einschließlich 

Wissenschaftlern, Trendscouts, Marketingexperten, Chefköchen, 

kulinarischen Fachleuten, Lebensmitteltechnologen und 

Aromawissenschaftlern – die als Katalysatoren dienen, 

wenn es um die Innovationsförderung von Aromen in der 

Lebensmittelindustrie geht. 

Sie können jeden Tag, egal wo oder was Sie essen, Speisen 

genießen, die von McCormick gewürzt wurden. Besuchen 

Sie für weitere Informationen www.flavorforecast.com oder 

teilen Sie zur Feier unseres 125. Jubiläums Ihre Geschichte zu 

Lieblingsaromen mit uns auf www.flavoroftogether.com. 
IHREN

Titelb ild :  Mex ikan ischer langsam gerösteter Schweinebraten (Coch in ita P ib i l )

J u b i l ä u m s a u s g a b e 125



Garnelen und Queso Fresco Empanadas  
mit geschmorter Tomatillo-Sauce

   Zukunft des  
g lobalen
Geschmacks
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Anlässlich unseres 125. Jubiläums als Vorreiter 

von Geschmackstrends beginnen wir eine 

einjährige Reise, um die Kraft des Aromas, 

Geschmacks zu feiern. Im Zentrum dieser Feier 

steht unsere Überzeugung, dass die Art und 

Weise, wie wir Aromen erleben und genießen, 

Menschen und Kulturen weltweit verbindet. 

Diese Jubiläumsauf lage unserer Signatur Flavor 

Forecast, die erstmals 2000 kreiert wurde, gibt 

Einblicke und ermittelt die Zutaten, die eine 

steigende Nachfrage erfahren und die Zukunft 

des Aromas bestimmen. Sie wurde von einem 

globalen Team von Experten bei McCormick, 

wie u.a. Chefköchen, kulinarischen Fachleuten, 

Trendscouts und Lebensmitteltechnologen 

zusammengestellt und enthüllt Geschichten zu 

Aromen, Küchen und Techniken, die kreative 

und köstliche Innovationen in den kommenden 

Jahren inspirieren. 

Kommen Sie zu uns und erhalten Sie einen 

Vorgeschmack auf 2014!  Wir hoffen, dass Sie 

Ihre Geschichte zu Ihren Lieblingsaromen auf 

www.f lavoroftogether.com uns mitteilen werden.
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Dre i -Ch il i  Mole-Fondue

charmed by brazil

    EINBLICKE 
IN Der WELT DES 
GESCHMACKS

5
Diese Einblicke reflektieren 
neue Trends und wichtige 
kulturelle Einflüsse, die die 
Aromen von morgen prägen. 
Gemeinsam erzählen sie eine 
aufregende Geschichte, wie 
Menschen zusammenfinden, um 
vielfältigere, farbenfrohere und 
geschmackvollere Gerichte als  
je zuvor zu kreieren. 

Chilischoten-Obsession

Modernes Masala

Intelligentes Kochen auf engem Raum

Mexikanische Welttour

Von Brasilien verführt



• Sichuan Cashew-Sauce
• Würzige Papaya-und Ananassalsa
• Pepita-und Chilischotensalsa

Tien Tsin

Aji Amarillo
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„Chilischoten sind ein wirklich spannendes Gewürz. Das köstliche, 

brennende Gefühl in deinem Mund weckt warme, energetische, 

abenteuerliche und alle möglichen positiven Gefühle. Aus diesem 

Grund mögen Chili-Fans sie so sehr und sind immer auf der Suche 

nach dem nächsten Chili-Erlebnis.” 

       —Silvia King, Aromawissenschaftlerin

„In der Provinz Sichuan essen die Menschen Chilischoten zu fast jeder 

Mahlzeit, ob an Strassenständen oder in gehobenen Restaurants.  

Chilischoten sind überall zu finden!”      

                        —Chefkoch Billy Mi, China     
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D i e s e  O b se s s i on  hat  s i c h  ü be r  das  
b losse  Entdec ken  von  neuen  Ch i l i - S o rten 
h i n aus  auf  Zu be re i tungstechn i k en  w i e 
G r i l l en ,  R äuchern ,  E i n l egen ,  Ve rgären 
und  Kand i e r en  ausgedehnt ,  um  das 
A romapotent i a l  von  Ch i l i s  aus zu kosten . 

Die Welt hat ein grosses Verlangen      

   nach scharfem Essen. 

Guajillo
Milder mex ikan ischer  
getrockneter Ch il i

Kräft iger mex ikan ischer Ch il i  

Chile de Arbol

Chilis, die  
man im Auge  

behalten  
sollte

Scharfer S ichuan-Ch il i

Scharfer peruan ischer gelber Ch il i  

TienTsin

Aji Amarillo



MODERNES
MASALA

Obwohl die Menschen auf der ganzen 
Welt bereits mit traditionellem 
Curry vertraut sind, findet diese reich 
gewürzte Küche Anerkennung auf 
einer neuen Ebene und ihre Aromen 
werden in neuen Umgebungen, von 
Imbissständen bis zu erstklassigen 
Restaurants ausprobiert. 

Auch die indische   
Küche findet nun endlich 
weltweit Beachtung.

Jalfrezi  

V ielse it iger fr ischer ind ischer  
Käse mit mildem Aroma  

E in “ in  der Pfanne  

geschwenktes“ Curryger icht 

„Die Küche Indiens beeinflusst eine grosse Anzahl von Gerichten, 
Restaurants und Fernseh-Kochsendungen. In Großbritannien 
und Südafrika, in denen indische Schnellrestaurants genauso 
üblich wie Pizzerien sind, sehen wir, wie sich lokale Favoriten in 
modernere ändern. Dies kann so einfach sein, wie das Hinzufügen 
einer Masalamischung zu mariniertem Wild. In der Zwischenzeit 
probieren Menschen in den U.S.A. indische Aromaprofile in 
alltäglich erhältlichen Speisen wie Salaten und belegten Brötchen.“   

    —Chef Steve Love, Großbritannien

Gegr illter Paneer-Käse mit Mango- 
Tomaten–Chutney und Curry-V ina igrette

Hähnchen-Jalfrez i  Naan-
Wrap im “Stra en imb iss-St il ”

Zu entdeckende 
Aromen

Paneer-Käse  

Kashmiri-Masala 
Nordindische Gewürzmischung mit  

Kreuzkümmel, Kardamom, Zimt, schwarzem Pfeffer, Nelken und Ingwer 



Intelligentes Kochen auf 

engem Raum
Während der  Trend  zu  eff i z i en -
teren  Küchen  auf  engem Raum 
we itergeht ,  entdecken  erf i ndungs -
re i che  Stadtbewohner  kreat ive 
funkt ionsübergre i fende  Mögl i ch -
ke i ten ,  s chmackhafte  Ger i chte 
zuzubere i ten ,  i ndem das  Beste  aus 
dem Vorhandenen  gemacht  w ird . 

Grossartige Aromen 
können aus kleinen 
Küchen stammen .

„Weniger Platz zum Kochen erfordert nur ein wenig 
mehr Kreativität! Zutaten, die zweifach (oder dreifach) 
verwendet werden können, sind der Schlüssel. Und 
Mehrzweckhaushaltsgeräte, von Dampfkochtöpfen bis 
zu modernen multifunktionalen Geräten, die raspeln, 
mischen, schneiden, rühren, dampfen und braten 
können, helfen den Menschen in winzigen städtischen 
Küchen geschmackvollere Gerichte zu kreieren.” 
          —Michelle Thrift, Leitende Hauswirtschafterin,  
                Kulinarische Entwicklung, Australien 

 „Nudeln in allen Formen und 

Grössen, ob getrocknet oder 

frisch, sind eine der viel-
seitigsten Zutaten, die Sie auf 

Vorrat haben können – insbe-

sondere einige der großarti-

gen asiatischen, italienischen 

und osteuropäischen  Sorten. 

Kreative Köche übertreffen 

die durchschnittliche Küche 

mit coolen neuen Nudel-
gerichten bei weitem.”  
—Chef Michael Cloutier, Canada

von Natur aus gesund ,  
kann als ger iebenes  
Gewürz ,  Mar inade oder  
Brühe verwendet werden

wird vom Samenkorn b is  zu den Blättern 
auf zahlre iche Arten weltweit verwendet

Tee

Kor iander

Nudeln

Mehrzweck ingred ienz 
für Suppen ,  Kasserollen , 
Pfannenger ichte und Salate

Gemüse- „Pho” mit Teebrühe 

In le ichtem Z itronentee  
getränkter Van illepudd ing mit 

kand ierten Apr ikosen

Unverzichtbare 
Zutaten
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„Jetzt, wo sich das Bewusstsein für mexikanische Küche weltweit 
entwickelt, möchten die Menschen die authentischen und lokalen 
Aromen entdecken. In den U.S.A. sehen sich langjährige Fans  
dieser Küche nach neuen regionalen Inspirationen, von den  
kräftigen Recados der Yucatan-Halbinsel bis zu den komplexen 
Molen von Oaxaca, um.”   
            —Chefkoch Kevan Vetter (United States)

Von einer zunehmenden Vorliebe für  
die regionale mexikanische Küche in 
Nordamerika bis DEN frühen Entdeckern 
in China machen sich Kulturen weltweit 
die authentischen Elemente dieser  
viel versprechenden, kräftigen und 
zwanglosen Küche zu eigen. 

Chamoy-Sauce 
Aroma,  das Apr ikosen , 
L imonen ,  Ch il ischoten 
und Gewürze verb indet 

Tomatillos
Tomatenähnl iche Zutat ,  d ie  e in 

le ichtes Z itronenaroma verle iht  

•  Chamoy Mango-Sunr ise
•  Tomat illo Mar ia

Zu  
entdeckende 

Aromen

Recados

Gewürzpaste ,  d ie  in  Yucatan bel iebt ist . 
Recadorojo wird aus dem Orleanstrauch 
(Annattostrauch) ,  Pomeranzen und e iner 
Gewürzmischung hergestellt Mexikanische Aromen   

sind im Kommen. 

Lachs-Tostada mit Chamoy und geschmorter Ma isssauce



Von Brasil ien  
verzaubert

„Genau wie ihre Menschen ist die brasilianische Küche eine ver-führerische Mischung aus globalen und einheimischen Einflüssen. Die weltweite Anziehungskraft von Brasilien nimmt in der Tat zu – wir sind dabei, zu entdecken, wie aufregend einige dieser Zutaten und Aromen sein können.”
       —Anthony Palmer, Innovationsleiter, EMEA

zu richten und die vielfältigen Aromen 
und Traditionen eines Schmelztiegels 
der Kulturen, dER europäische, afrikan-
ische, asiatische und einheimische Ein-
flüsse Amazoniens beinhalteT, genauer 
zu betrachten. Die Aromen von Brasilien 
sind auf dem Weg einen grossen Einfluss 
auf die Küche weltweit zu nehmen.Br
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Bahianisch gew

ürztes Hähnchen und Bohnen m
it Yucca-Püree

Guave

Schwarze Bohnen

Cassava-Mehl 
Auch bekannt als Man iok- 

oder Tap iokamehl ,  glutenfre i  

Tropische Frucht, die frisch 
oder als Nektar und Paste 
verzehrt wird 

E ine der bel iebtesten 
Bohnen

Zutaten mit 
steigender 
NachfrageDie Welt ist dabei,   

ihr Augenmerk   
auf Bras il ien 

Tempero Baiano 
Bah ian ische  Gewürzmischung , 
d ie  Oregano,  Peters il ie  und 
versch iedene Sorten von Pfef-
fer und Kreuzkümmel enthält 


