
 

 

 
ENGLISH  

ABOUT PLANTED 

Planted produces delicious meat from alternative proteins, focusing on the perfect bite. Inspired by nature, 
the company pioneers a novel biostructuring approach that combines protein structuring and 
biotechnology. Using various proprietary technologies, Planted designs and structures alternative proteins 
in any size, shape, and fibrous texture and is convinced that biostructured proteins will outperform animal 
meat in the future in terms of taste, sustainability, health, efficiency and price. Planted is committed to 
using only clean and natural ingredients and no additives in all its products - making it a healthy and 
sustainable option for all. Truly better than animal meat. 

A growing population along with increasing life expectancy and incomes are major drivers for the rise in 
global meat demand. However, the current scale of the meat industry is beyond unsustainable. Planted 
wants to change that. The Zurich-based foodtech spin-off from the Swiss Technical Institute of Technology 
(ETH) was founded in 2019 and was quick to build intellectual property around their biostructuring 
approach. Among other international awards, Planted ranked first at the TOP 100 Swiss Start-up Awards in 
2021.  

Planted produces all its products under a glass-house production facility in Kemptthal, Switzerland - the first 
transparent meat production open to the public. 

Planted is available at restaurants and retailers across Switzerland, Germany, Austria, France, Italy and most 
recently, the UK as well as over its own Europewide webshop. The Planted product ranges, each consisting 
of different protein sources (peas, oat, sunflowers), currently include planted.™chicken, planted.™pulled, 
planted.™kebab and planted.™schnitzel. In addition, there are various limited editions in close collaboration 
with star chefs such as Tim Raue or Nenad Mlinarevic. However, rest assured, the science driven team is 
hungry for change and working hard to revolutionize the food chain in Planted's factory and science labs in 
Switzerland. 

Further information here: https://www.eatplanted.com 

 

GERMAN 

ÜBER PLANTED 
 
Planted stellt leckeres Fleisch aus alternativen Proteinen her und konzentriert sich dabei auf den perfekten 
Biss. Inspiriert von der Natur, leistet das Unternehmen mit einem neuartigen Biostructuring Ansatz, der 
Proteinstrukturierung und Biotechnologie kombiniert, Pionierarbeit. Mittels proprietären Technologien 
designet und strukturiert Planted alternative Proteine in jede Grösse, Form sowie Faserung und ist 
überzeugt, dass biostrukturierte Proteine in Zukunft tierisches Fleisch in Bezug auf Geschmack, 
Nachhaltigkeit, Gesundheit, Gesundheit, Produktivität und Preis schlagen werden. Darüber hinaus hat sich 
Planted dazu verpflichtet, für alle seine Produkte ausschliesslich natürliche Zutaten und keine Zusatzstoffe 
in seinen Produkten zu verwenden. So werden sie zu einer gesunden und besseren Alternative für alle. Und 
wirklich besser als Fleisch. 
 
Eine wachsende Bevölkerung und eine steigende Lebenserwartung sowie ein höheres Einkommen sind die 
Hauptgründe für eine weltweit steigende Nachfrage nach Fleisch. Die aktuelle Grössenordnung der 
Fleischindustrie ist mehr als nicht nachhaltig. Planted will das ändern. Das Zürcher Foodtech Spin-off der 
Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) wurde 2019 gegründet und war schnell dabei, geistiges 
Eigentum rund um ihren Biostructuring Ansatz aufzubauen. Neben anderen internationalen 
Auszeichnungen belegte Planted den ersten Platz bei den TOP 100 Swiss Start-up Awards 2021.  



 
Planted produziert alle Produkte in einer Glashaus-Produktion in Kemptthal, Schweiz – die erste 
transparente Fleischproduktion, die der Öffentlichkeit zugänglich ist.  
 
Planted ist in der Schweiz, in Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien und seit Kurzem auch in 
Grossbritannien in Restaurants und im Einzelhandel erhältlich. Zudem liefert Planted über den eigenen 
Webshop europaweit. Zu den Planted Produkten, die jeweils aus verschiedenen Proteinquellen (Erbsen, 
Hafer, Sonnenblumen) bestehen, gehören derzeit planted.™chicken, planted.™pulled, planted.™kebab und 
planted.™schnitzel. Darüber hinaus gibt es verschiedene limitierte Editionen in enger Zusammenarbeit mit 
Starköchen wie Tim Raue oder Sebastian Copien. Das wissenschaftlich orientierte Team ist hungrig nach 
Veränderung und so wird in der Planted-Fabrik und den wissenschaftlichen Laboren in der Schweiz hart 
daran gearbeitet, die Lebensmittelkette zu revolutionieren. 
 
Weitere Informationen unter: https://www.eatplanted.com/de  
 

 


