
Futtermittelfirmen aufgepasst!  

Bewerben Sie sich jetzt um einen Fördergutschein 

bei ValueSect 

 

- ValuSect startet Aufruf zur Unterstützung von Firmen in Nord-West-Eu-

ropa, die sich mit Insekten als Futtermittel beschäftigen – 

 

17. Januar 2022, Brüssel - Das ValuSect-Konsortium startet heute einen Aufruf 

an die Futtermittelindustrie, die sich mit Futterinsekten beschäftigen. Kleine- 

und Mittelständische Unternehmen in Nordwesteuropa können sich um einen Gut-

schein im Wert von bis zu 40 000 Euro für Dienstleistungen der ValuSect-Partner 

bewerben. Insgesamt stehen 300.000 € zur Verfügung, um die Entwicklung von 

Insekten als Futtermittel zu unterstützen. 

 

Insekten sind eine nachhaltige Proteinquelle, die an viele Tierarten verfüttert wer-

den kann zum Beispiel: Fische, Geflügel, Schweine, Hunde, Reptilien. Das Projekt 

ValuSect möchte den Sektor in Nordwesteuropa unterstützen, indem es das Wis-

sen und die Erfahrungen über die Insekten als Futtermittel ausbaut und an die 

Klein- und Mittelständischen Unternehmen (KMU) in der Region weitergibt. 

 

Klein- und Mittelständische Unternehmen (KMU), die eine innovative Idee in ei-

nem technologischen, lebensmitteltechnischen, marketingtechnischen, kommuni-

kativen und/oder strategischen Bereich entwickeln, können jetzt ihre Bewerbung 

einreichen, um einen Förder-Gutschein zu erhalten. Das Konsortium bietet ver-

schiedene Dienstleistungen an, um die Unternehmen zu unterstützen, z. B. die Er-

stellung eines umfassenden Lipid- und Fettsäureprofils eines Produkts, die Eruie-

rung von Marktchancen oder die Eignungsprüfung verschiedener Nebenprodukte 

für den Einsatz als Insektenfutter. Erhält ein Unternehmen den Zuschlag, wird Un-

terstützung von einem oder mehreren ValuSect-Partnern gewährt, um die einge-

reichte innovative Idee zu entwickeln. 

 

Was sind die Bewerbungskriterien?  

- Sie müssen ein Klein- oder Mittelständisches Unternehmen sein, das Futter-

mittelprodukte aus Insekten entwickelt. 

- Sie haben Ihren Sitz in Nordwesteuropa (siehe Länderliste hier: 

https://www.nweurope.eu/about-the-programme/the-nwe-area/)  

- Sie haben eine innovative Idee für die Weiterentwicklung des Futtermittel-

sektors bezogen auf die Verwendung von Insekten.   

- Es werden nur Projekte im Zusammenhang mit vier Insektenarten unter-

stützt: Heuschrecken, Grillen, Mehlwürmer und schwarze Soldatenfliegen 

(Locusta migratoria, Acheta domesticus, Tenebrio molitor und Hermetia il-

lucens). Projekte mit anderen Arten können leider nicht berücksichtigt wer-

den. 

https://www.nweurope.eu/projects/project-search/valusect/?tab=,&page=3#tab-7
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Was ist ValuSect? 

ValuSect ist ein von Interreg Nordwesteuropa (Europäischer Fonds für regionale Entwick-

lung) finanziertes 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 Nordwest-

europa weitergeben. 

 

Wie kann man sich bewerben? 

1) Gehen Sie auf folgende Website: https://www.nweurope.eu/projects/pro-
ject-search/valusect/#tab-7 

2) Füllen Sie das Antragsformular aus und geben Sie allgemeine Informationen 
über Ihr Unternehmen und Ihre innovative Idee an.  

3) Füllen Sie das KMU-Erklärungsformular und die De-minimis-Selbsterklärung 

aus. 
4) Senden Sie diese 3 Dokumente bis zum 21. Februar 2022 an valu-

sect@thomasmore.be 
 
Das ValuSect-Konsortium wird alle Bewerber über seine Entscheidungen bis 

Ende April 2022 informieren. 
 

Die Liste der Dienstleistungen, das Antragsformular und die Erläute-
rungen zur Auswahl der Gutscheine finden Sie auf unserer Website. 
 

 
 

 
KONTAKT: helene.herman@alienor.eu  

Website | Social accounts: @ValuSect (Twitter, Facebook Und Linkedin) 
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