
 

 

ValuSect startet einen zweiten Förder-Aufruf an kleine 

und mittlere Unternehmen, die sich mit Insekten  

als Nahrungsmittel beschäftigen 

 

6. Dezember 2021, Brüssel —  Sind Sie ein klein- oder mittelständisches Unternehmen 

und möchten Ihr Geschäft mit Insekten für den menschlichen Verzehr ausbauen? Be-

werben Sie sich jetzt um einen Gutschein (vouchers)! Anfang 2021 haben bereits 17 

KMUs zur Unterstützung ihrer eigenen Business-Aktivitäten in diesem Bereich Dienst-

leistungen aus dem Projekt ValuSect in Anspruch genommen. Dieser zweite Call bie-

tet Ihnen die Chance, eines von ihnen zu werden. 

 

Das ValuSect-Konsortium freut sich, den zweiten Aufruf für den Erhalt von Gutscheinen bekannt 

zu geben. KMUs im Sektor der essbaren Insekten können sich für verschiedene Dienstleistungen 

im Wert von 10.000 bis 40.000 Euro bewerben. Die Dienstleistungen der Projektpartner decken 

ein breites Spektrum von Aktivitäten in allen Bereichen der Wertschöpfungskette ab: technologi-

sche Dienstleistungen, Lebensmittelentwicklung und -innovation, Verbraucherakzeptanz und 

strategische Unternehmensdienstleistungen, die alle im Zusammenhang mit der Produktion von 

Lebensmitteln auf Insektenbasis stehen. Insgesamt werden den KMUs Dienstleistungen im Wert 

von 440.000 € zur Verfügung gestellt, um die Entwicklung des Sektors in Nordwesteuropa zu 

beschleunigen. 

 

Welche Kriterien gelten für die Bewerbung? 

- Sie müssen ein KMU der Lebensmittel- und Getränkeindustrie oder der Agrar- und Ernäh-

rungswirtschaft sein. 

- Sie müssen in Nordwesteuropa* ansässig sein (Länderliste)) 

- Sie müssen eine innovative Idee für die Entwicklung des Lebensmittelsektors auf Insek-

tenbasis vorlegen.  

- Es werden nur Aktivitäten im Zusammenhang mit drei Insektenarten unterstützt:         

Heuschrecken, Grillen und Mehlwürmer (Locusta migratoria, Acheta domesticus und 

Tenebrio molitor). Andere Arten werden nicht akzeptiert, da sie nicht Gegenstand der 

Förderung sind.  

Bitte beachten Sie: Dieser Aufruf betrifft nur die Produktion und Verwendung von Insekten als 

Lebensmittel im Humanbereich und nicht als Tier-Futtermittel. Ein besonderer Aufruf zur För-

derung des Einsatzes von Insekten in der Futtermittelindustrie wird am 17. Januar 

2022 veröffentlicht. Dieser wird auch die Schwarze Soldatenfliege miteinschließen. 

 

Wie kann man sich bewerben? 

Möchten Sie verschiedene Nebenerzeugnisse als Futter für Ihre Insekten testen? Oder die Zusam-

mensetzung Ihres Endprodukts analysieren? Reichen Sie Ihre innovative Idee bis zum 7. Januar 

2022 ein.  

https://www.nweurope.eu/projects/project-search/valusect/#tab-6
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/valusect/#tab-6
https://www.nweurope.eu/about-the-programme/the-nwe-area/


Über ValuSect? 

ValuSect ist ein von Interreg Nordwesteuropa (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) 

finanziertes Projekt. Das ValuSect-Konsortium wird die nachhaltigen Produktions- und Verar-

beitungstechniken von Lebens- und Futtermitteln auf Insektenbasis verbessern und das erwor-

bene Wissen an Unternehmen der Agrar- und Ernährungswirtschaft in Nordwesteuropa weiter-

geben. 

 

Füllen Sie dazu das Bewerbungsformular aus und senden Sie es an valusect@thomas-

more.be. Das Konsortium wird die ausgewählten Teilnehmer im März 2022 informieren. KMUs, 

die in diesem Jahr bereits einen Gutschein erhalten haben, können sich für diese Aufforderung 

erneut bewerben.  

Die Liste der Dienstleistungen, das Antragsformular und die Erläuterungen zur Aus-

wahl der Gutscheine finden Sie auf unserer website. 

 

 

 
 

KONTAKT: helene.herman@alienor.eu  
Website | Social accounts: @ValuSect (Twitter, Facebook Und Linkedin) 
 
  

 

 

 

 

 

 

*Uns ist bewusst, dass es im Vereinigten Königreich Unsicherheiten in Bezug auf die Zulassung neuarti-
ger Lebensmittel (novel food) und essbarer Insekten gibt. Jedes Unternehmen im Vereinigten Königreich 

sollte sich bei den örtlichen Gesundheitsbehörden über die neuesten Informationen informieren. 
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