Einladung zur Abschlussveranstaltung im Rahmen des AgriwastevalueForschungsprojektes in Nantes
Am 04. Oktober 2022 findet im Rahmen der Messe „NutrEvent“ in Nantes (Frankreich) die
Abschlussveranstaltung des Projektes „AgriWasteValue“ statt. AgriWasteValue ist ein
Forschungsprojekt, welches im Rahmen des europäischen Forschungsprogramm Interreg
Nordwesteuropa durchgeführt wurde. Im Fokus dieses Projektes steht die Nutzung von agrarischen
Reststoffen aus dem Obstanbau zur Gewinnung von neuartigen bioaktiven Stoffen im Bereich
Kosmetik und Nahrungsergänzungsmittel im Rahmen einer „Zero-Waste“-Strategie (Nähere
Informationen zum Projekt: https://www.agriwastevalue.eu/en). Zusammen mit Partnern aus
Frankreich, Belgien, den Niederlanden und der Schweiz führte das PFI hierzu seit Anfang 2019
umfangreiche Untersuchungen durch. Im Rahmen der finalen Veranstaltungen sollen die
vielversprechenden und interessanten Ergebnisse der letzten Jahre vorgestellten werden.
Eingeladen sind Vertreter aus der Industrie, Forschung, Presse und natürlich auch alle anderen
Interessierten.
Der Programmablauf im Detail sieht wie folgt aus:
•

14:00 Uhr – 1. Teil Präsentation der Ergebnisse
o Präsentation des AgriWasteValue-Projektes
o Vortrag „Availability and distribution of pruning residues: a crucial matter”, PierreLouis Bombeck, Wood-Energy project Managerm Valbiom
o Vortrag “Green extraction methodologies applied to apples, pear and vine residues for
the recovery of potential nutraceutical and cosmeceutical bioactive ingredients”, Job
Tchoumtchoua, Projektleiter, Celabor
o Vortrag “Enzymatic modificiations of natural extracts of agricultural by-products to
produce new bioactive molecules and enhance their biological properties for the use
in cosmetics”, Laurene Minsat, PhD-Student, URCA/AgroParisTech
o Q/A Session

•

15:30 Uhr – Pause

•

16:00 Uhr – 2. Teil Präsentation der Ergebnisse
o
o
o
o

•

Vortrag “Beyond extractives – The perspective of tree and vineyard cuttings for a
material and energetic utilization”, Patrick Ballmann, Projektmanager, PFI
Vortrag “ To orchards cuttings residues to fertilizer: closing the loop”, Cor van Oers,
Manger, Delphy
Gastvortrag “Green Solving Attitude: from biomass to added value solution”, Yassin
Ibn Slimane, Verkaufsmanagerin, Minasolve
Q/A Session

17:00 Uhr – Ende der Veranstaltung

Weitere Informationen und die Möglichkeit sich zu registrieren, finden Sie unter folgendem Link:
https://www.nutrevent.com/agriwastevalue-2022/

Wir würden uns über Ihren Besuch sehr freuen. Die Konferenzsprache ist Englisch. Zusätzlich zur
Abschlussveranstaltungen finden Sie uns auch auf der Messe.
Bei allgemeinen Fragen zum Projekt oder zur Abschlussveranstaltung schreiben Sie uns:
patrick.ballmann@pfi-biotechnology.de

Wir sehen uns in Nantes!

