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Damit Endprodukte noch leckerer werden
Seit über 100 Jahren ist die Felix Koch Offenbach Couleur und Karamel GmbH ein renom-

mierter und zertifizierter Partner bei der Entwicklung und Herstellung kundenspezifischer  

Karamell- und anderer Produkte für die internationale Lebensmittelindustrie. Neu im  

Programm sind beispielsweise Bio-Kokosblütenzucker oder vegane Karamellpaste. 

Von Dr. Bernhard Reichenbach 

I
mmer auf höchstem Niveau – effek-
tiv und ergebnisorientiert“ lautet 
das Firmenmotto der Felix Koch  

Offenbach Couleur und Karamel 
GmbH (FKO). Diesem Leitsatz ver-
pflichtet, hat sich das 1904 gegrün-
dete Unternehmen als Spezialist im 
Vertrieb und der Entwicklung von  
Karamellprodukten und Spezialitäten 
für die gesamte Lebensmittelindustrie 
einen Namen gemacht. „Dabei legen 

wir besonderen Wert auf langjährige 
Lieferantenbeziehungen sowie einen 
professionellen Austausch im Hinblick 
auf Produktneuentwicklungen und  
Innovationen“, betont Geschäftsfüh-
rer Felix Koch, der das Unternehmen 
in dritter Generation leitet. 

Zu den Kunden von FKO zählen 
weltweit führende Lebensmittelher-
steller verschiedenster Branchen. Um 
die Ansprüche der internationalen 

Kundschaft zu erfüllen, arbeitet das 
Unternehmen langjährig mit renom-
mierten Vertriebspartnern weltweit. 
Hierdurch wird professioneller Service 
in Bezug auf kulturelle und anwen-
dungsspezifische Besonderheiten der 
einzelnen Länder sichergestellt. 

Das Portfolio des Familienunter-
nehmens beinhaltet qualitativ hoch-
wertige Produkte, die Tradition mit  
Innovation und modernen Trends ver-
binden. Im firmeneigenen Applica-
tion-Center werden regelmäßig neue 
Anwendungsideen umgesetzt. „Un-
ser Team von 25 Mitarbeitern bildet 
einen erstklassigen Mix aus umfassen-
dem Know-how, der Neugierde für  
Innovationen und der Liebe zu Kara-
mell“, führt Felix Koch aus. „Der 
Schwerpunkt der Einsatzmöglichkei-
ten liegt bei der traditionellen Süß- 
und Backwaren- sowie der Eiscreme-
industrie. In diesen Bereichen 
entwickeln die Produkte von FKO ihre 
Vielfalt und Attraktivität in Bezug auf 
Geschmack, Konsistenz und Farbe.“ 

Im Bereich der Süßwaren entfaltet 
das Karamell- und Toffee-Portfolio als 
klassische Füllung seinen vollen  
Geschmack. Für die Schokoladen-
massen werden die trendigen „golde-
nen“ Farben mit karamellisiertem 

Milchpulver erzielt. Aufgrund der  
gemeinsamen Karamellisation von 
Milchpulver und Puderzucker verlei-
hen sie den typischen „Dulce-de-
Leche“-Geschmack. Und mit den von 
FKO exklusiv vertriebenen Produkten 
der französischen Firma Nougat Cha-
bert & Guillot, bekannt durch ihre 
Montélimar-Nougat-Spezialitäten, 
lassen sich hochwertige Kreationen 
mit Mandeln und anderen Nüssen als 
Inklusion oder Streugut entwickeln. 

Backstabile Toffee-Produkte  
behalten ihre Struktur

In Cookies und feinen Backwaren sor-
gen die acrylamidfreien Karamell- 
zuckersirupe und Instantkaramelle für 
eine natürliche braune Färbung.  
Hierdurch wird sichergestellt, dass  
die damit produzierten Süßwaren  
die Acrylamid-Obergrenzen einhalten 
oder sogar unterschreiten. 

Bei American Cookies oder auch 
klassischen Weihnachtsstollen wer-
den backstabile Toffee-Stücke ver-
wendet, die nach dem Backprozess 
ihre Struktur behalten. Im Eis-Sorti-
ment lässt sich durch den Einsatz von 
Kokosnusspulver oder Pistazienpaste 
die Zugabe von Aromen vermeiden. 

Die Karamellstücke und -pasten 
heben warme und süße Geschmacks-
nuancen hervor. Ahornzucker und -si-
rup sind eine sehr gute Veredelung für 
cremiges Eis. Ebenfalls im Programm 
ist veganes Kokosnusspulver. Es eröff-
net Möglichkeiten, um die klassische 
Milch in den immer beliebteren vega-
nen Eiskreationen zu ersetzen. Im 
Molkereibereich, etwa für die  
berühmte Crème Brûlée oder auch für 
Creme Catalan, können sowohl flüssi-
ge als auch pulverförmige Karamell-
produkte zum Einsatz kommen. 

Bei Milchshakes und anderen Kaf-
feespezialitäten sorgen Karamell- 
zuckersirupe und Toffeesaucen neben 

optimiertem Geschmack für eine  
zusätzliche optische Aufwertung.  
Erwähnenswert bei den Getränken ist 
der Bereich Instant-Kaffee, wo Instant-
karamell und Kaffeenoten einen posi-
tiven Synergieeffekt ergeben. Die 
dunklen, stärker karamellisierten  
Produkte werden auch in würzigen  
Anwendungen eingesetzt. 

Immer auf der Suche nach neuen 
Trends und Ideen, entwickelt das  
Unternehmen Produkte, die sowohl in 
der Nische als auch im breiten Spek-
trum ihren Platz finden. Da sich FKO 
bei Kokosblütenzucker nicht nur auf 
den Handel konzentrieren möchte, 
wurde die Produktpalette um Neuhei-
ten aus diesem Rohstoff erweitert. 

Erweitertes Portfolio  
an Karamellpasten

Das Entwicklungsteam des Unterneh-
mens kreierte einen Bio-Kokosblüten-
zucker-Crunch, der im Bereich Scho-
kolade und Eis als Inklusion eingesetzt 
werden kann. „Seine Besonderheit 
liegt nicht nur im außergewöhnlichen 
Geschmack, sondern auch darin, dass 
er nicht hygroskopisch ist“, erläutert 
Felix Koch. „Dies erleichtert die Ver-
arbeitung in der Produktion entschei-
dend. Es unterscheidet ihn dadurch 
von allen anderen Crunches am Markt 
und ist eine echte Innovation.“ 

Das zweite aus Kokosblütenzucker 
hergestellte Produkt ist eine Toffee-
Paste, ebenfalls in Bio-Qualität, die 
sich sehr gut eignet für die Schokola-
den- und Eisindustrie als Füllung,  
Topping oder auch zum Einstrudeln. 
„Beide Produkte auf Kokosblüten- 
zucker-Basis sind in ihrer Art bisher 
einzigartig im Markt“, versichert der 
Geschäftsführer. 

FKO hat auch sein Portfolio an  
Karamellpasten erweitert: Hinzuge-
kommen sind eine vegane Karamell-
paste und eine Sahnekaramellcreme. 
Die Paste bedient den stetig wach-
senden Markt veganer Produkte und 
eignet sich zum Füllen im One-Shot-
Verfahren ebenso wie zum Verzieren, 
Aromatisieren oder als Topping. Und 
dies, wie auch die übrigen Produkte, 
gemäß dem Firmenmotto auf höchs-
tem Niveau. •

Fi Europe, Halle 4.1, Stand 41F100
www.koch-felix.com

Die Kokosblütenzucker-Produkt-
palette von FKO besteht aus 

Crunch, Krokant, Zucker und Paste. 
FKO’s product range of coconut 

sugar includes crunch, brittle,  
sugar and paste. 

FKO-Mitarbeiterin bei internen Backversuchen. (Bilder: FKO)
FKO employee during in-house baking trials. (Images: FKO)

Das Kokosnusspulver für Milcheis ist auch in veganer Qualität erhältlich.
Coconut powder instead of milk for ice cream is available and suitable for vegans. 
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Making end products even more delicious
For over 100 years, Felix Koch Offenbach Couleur und Karamel GmbH has been a renowned 

and certified partner in the development and manufacturing of bespoke caramelized sugar 

and other products for the international food industry. New to its product portfolio are,  

for example, organic coconut sugar and vegan caramel paste. 

By Dr Bernhard Reichenbach

A
lways at the highest level –  
efficient and results-oriented” 
– this is the company motto of 

Felix Koch Offenbach Couleur und 
Karamel GmbH (FKO). Committed to 
this guiding principle, the company, 
founded in 1904, has made a name for 
itself as a specialist in the distribution 
and development of caramelized  
sugar products and specialities for the  
entire food industry. “We attach great 
importance to long-standing supplier 
relationships as well a professional  
exchange when it comes to new prod-
uct developments and innovations,” 
emphasizes Director Felix Koch who is 
the third generation to head the com-
pany. 

Among FKO’s customers, you will 
find world-leading food manufactur-

ers from various industries. To meet 
the requirements of its international 
customers, FKO has been working 
with renowned sales partners all over 
the world for many years. This ensures 
that the individual countries are pro-
vided with a professional service tai-
lored to their cultural and application-
specific needs. 

The portfolio of the family business 
includes high-quality products that 
combine tradition with innovation and 
modern trends. In the company’s own 
Application Centre, new application 
ideas are regularly implemented. 
“Our team of 25 employees forms an 
excellent mix of comprehensive know-
how, innovative curiosity and our love 
for caramelized sugar,” Felix Koch  
explains. “The focus of possible appli-

cations is on the traditional confec-
tionery and baking industries as well 
as the ice cream industry. It’s in these 
areas, that FKO’s products develop 
their diversity and appeal in terms of 
taste, consistency and colour”. 

In the confectionery sector, the cara- 
melized sugar and toffee portfolio  
develops its full flavour as a classic fill-
ing. The chocolate masses get their 
trendy “golden” colours by adding 
caramelized milk powder. The joint 
caramelization of milk powder and  
icing sugar creates the typical “Dulce 
de Leche” flavour. And with products 
from the French company Nougat 
Chabert & Guillot, known for their 
Montélimar nougat specialities, which 
are exclusively distributed by FKO, 
high-quality creations can be devel-
oped with almonds and other nuts as 
inclusions or sprinkles. 

Bake-stable toffee products  
retain their structure

In cookies and fine-baked goods, the 
acrylamide-free caramelized sugar 
syrups and instant caramels add  
a natural brown colour. This ensures 
that the confectionery produced with 
these stays within or even falls below 
the limits for acrylamide. 

When it comes to American cook-
ies or the classic German stollen, 
bake-stable toffee pieces are used 
that retain their structure after the 
baking process. In the ice cream 
range, the addition of flavourings can 
be avoided by using coconut powder 
or pistachio paste. 

The caramelized sugar pieces and 
pastes intensify the nuances of warm-
ing and sweet flavours. Maple sugar 
and syrup are superb refinements for 
creamy ice cream. FKO’s product 
range also includes vegan coconut 
powder. It opens up possibilities for 

substituting classic milk in vegan ice 
cream creations that are becoming  
increasingly popular. In the dairy sec-
tor, both liquid and powdered cara-
melized sugar products can be used 
for the famous crème brûlée or also 
for crema Catalana, for example. 

In milkshakes and other coffee spe-
cialities, caramelized sugar syrups and 
toffee sauces provide an additional 
visual improvement in addition to  
optimizing the taste. In the case of 
beverages, the instant coffee seg-
ment is worth mentioning – here,  
instant caramel and coffee notes pro-
duce a positive synergistic effect. The 
dark brown, colour-intense caramel-
ized sugar products are also used in  
aromatic applications. 

Expanded portfolio of  
caramelized sugar pastes

Always on the lookout for new trends 
and ideas, the company is developing 
products that find their place both in 
niche areas and in the full spectrum of 
applications. Since FKO does not 
want to focus solely on the trade when 

it comes to coconut sugar, the  
product range has been expanded  
by novelties made from this raw  
material. 

The company’s development team 
has developed an organic coconut 
sugar crunch that can be used as an 

inclusion in the chocolate and ice 
cream sector. “What’s special about it 
is not only its unique flavour but also 
that it is not hygroscopic,” explains 
Felix Koch. “This property makes its 
processing in production much easier 
and distinguishes it from all other 
crunches on the market, which is  
a real innovation”. 

The second product made from  
coconut sugar is a toffee paste, also 
organic, which is very suitable for the 
chocolate and ice cream industries as 
a filling, topping or also for swirling. 
“On the market to date, these two 
products based on coconut sugar are 
unique in nature,” assures the head of 
the company. 

FKO has also expanded its port- 
folio of caramelized sugar pastes: a 
vegan caramelized sugar paste and  
a creamy toffee sauce have been  
added. The paste serves the steadily 
growing market of vegan products 
and is suitable for filling in the one-
shot process as well as for decorating, 
flavouring or as a topping. Also, just 
like the other products, all this hap-
pens at the highest level in line with 
the company motto. •

Ohne Zuckerzusatz, nur mit  
Kokosblütenzucker gesüßt:  
Low-Colesterol-Cookies. 
Low cholesterol cookies – no 
added sugar and sweetened  
solely with coconut sugar.

Blick in das Application-Center von FKO.
View of the FKO Application Centre. 

Der Karamellzuckersirup von FKO eignet sich für die  
unterschiedlichsten Zuckerwaren sowie Gummi- und Geleeartikel. 
FKO’s caramelized sugar syrup is suitable for different types  
of confectionery products including jelly sweets.



THE LIGHTLINE CARTONPACKER

WHAT TYPE OF CARTON SHOULD IT BE?

WHAT WOULD YOU LIKE TO PACK?The lightline machines from Schubert can be delivered quickly and are exceptionally 

attractive in terms of price. With the preconfi gured machines, customers can adapt 

more fl exibly to market trends and signifi cantly shorten their time-to-market.

The LIGHTLINE CARTONPACKER consists of a single compact machine frame, and packs 

boxes, cans, bags or bottles into cartons and trays with or without a lid, wrap-around 

cartons and RSC cartons. It offers an affordable and space-saving possibility to 

automate packaging processes with the most effi cient technology on the market

while ensuring the highest availability and packaging quality.

The world’s leading FMCG and private label manufacturers rely on Schubert.

www.schubert.group

THE LIGHTLINE CARTONPACKER

NO MORE REASON TO PUT

DECISIONS ON ICE.

WELCOME

HALL 10.1     STAND F-030-G-031

PRO SWEETS        COLOGNE
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