
 

 

ValuSect startet einen zweiten Aufruf an KMUs, um ihnen zu 

helfen, die Produktion und das Geschäft mit Lebensmitteln 

auf Insektenbasis in Nordwesteuropa anzukurbeln 

 

24. November 2021, Brüssel - Das ValuSect-Konsortium wird am 6. Dezember 2021 sei-

nen zweiten Call für Interessierte veröffentlichen, die sich für einen Gutschein (voucher) 

zur Unterstützung Ihrer unternehmerischen Tätigkeiten bewerben können. Ein Budget 

von 440.000 € wird in Form von Dienstleistungen für KMUs in Nordwesteuropa zur Ver-

fügung gestellt, um sie bei der Entwicklung ihrer innovativen Idee rund um essbare In-

sekten zu unterstützen. 

 

Im April 2021 hat das ValuSect-Konsortium bereits Dienstleistungen im Wert von 410.000 Euro 

an 17 KMUs vergeben, um sie bei der Beschleunigung der Entwicklung von Lebensmitteln auf 

Insektenbasis in Europa zu unterstützen. Nach dem Erfolg des ersten Aufrufs freut sich das 

Konsortium, die Eröffnung einer zweiten Möglichkeit zur Förderung des Sektors bekannt zu 

geben. Dienstleistungen im Wert von 440.000 Euro werden unter den ausgewählten Bewerbern 

aufgeteilt. 

 

Wie bei der ersten Aufforderung werden die Gutscheine im Wert von 10.000 €, 20.000 € oder 

40.000 € für Dienstleistungen der Projektpartner vergeben. Das Dienstleistungsangebot unter-

scheidet sich geringfügig vom letzten Mal, umfasst aber immer noch dieselben Dienstleistungs-

kategorien: technologische Dienstleistungen, Lebensmittelentwicklung und -innovation, Ver-

braucherakzeptanz und strategische Unternehmensdienstleistungen, alle im Zusammenhang 

mit der Produktion von Lebensmitteln auf Insektenbasis. Die Liste der Dienstleistungen und 

das Bewerbungsformular werden am 6. Dezember auf unsere Website veröffentlicht. 

 

Die Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen richtet sich an alle KMU der Lebensmittel-, 

Getränke- und Agrarindustrie mit Sitz in Nordwesteuropa*, die eine innovative Idee für die Ent-

wicklung des Insektengeschäfts in Europa haben. Es werden nur Aktivitäten im Zusammenhang 

mit drei Insektenarten unterstützt: Heuschrecken, Grillen und Mehlwürmer (Locusta migratoria, 

Acheta domesticus und Tenebrio molitor). Außerdem ist es wichtig zu beachten, dass dieser 

Aufruf nur Insekten zur Verwendung als Lebensmittel und nicht als Futtermittel betrifft. Ein Gut-

schein-Call für die Insekten als Futtermittel wird am 17. Januar 2022 veröffentlicht. 

 

 

Wie kann man sich bewerben? 

Das Bewerbungsverfahren besteht aus nur einer Phase. Die Bewerber werden gebeten, bis 

zum 7. Januar 2022 ein Formular mit allgemeinen Informationen über ihr Unternehmen und 

ihre innovative Idee im Bereich der essbaren Insekten einzureichen. Die erfolgreichen KMUs 

werden im März 2022 eine Antwort erhalten 

https://www.nweurope.eu/projects/project-search/valusect/#tab-6


Was ist ValuSect? 

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

tes Projekt. Das ValuSect-Konsortium wird die nachhaltigen Produktions- und Verarbeitungstechniken 

von Lebens- und Futtermitteln auf Insektenbasis verbessern und das erworbene Wissen an Unternehmen 

der Agrar- und Ernährungswirtschaft in Nordwesteuropa weitergeben. 

 

 
 

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 neuar-
tiger Lebensmittel (novel food) und essbarer Insekten gibt.  Jedes Unternehmen im Vereinigten König-
reich sollte sich bei den örtlichen Gesundheitsbehörden über die neuesten Informationen informieren. 
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