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Nicht ohne Nischen
Wir lieben Fleisch. Hochwertiges, herkunftsgeprüftes, versteht sich. Und dass Fleisch- sowie 

Wurstspezialitäten in PRODUKT einen hohen Stellenwert haben, das bringen wir ja auch alljährlich 

mit der Vergabe unseres PRODUKT Champions zum Ausdruck. Dennoch: Dazwischen darf es in un-

serer Mittagspause auch mal vegetarisch sein. Oder sogar vegan. Wir sind also eine Gruppe fl eisch-

begeisterter Menschen, die sich im Restaurant auch mal für gebratenen Tofu entscheiden und am 

Frischeregal des Verbrauchermarkts zu Sojafi letspitzen greifen – geht das? Ja, das geht. Und zwar 

immer öfter. Nicht erst mit der Schaff ung des Begriff s Flexitarier ist hier in den letzten Jahren ein 

Markt entstanden, der seine Fühler nun aus der Nische herausstreckt und dem wir deshalb auch 

gleich zwei Specials in dieser Ausgabe widmen: einerseits den sogenannten Fleischersatz-Produk-

ten für die Kühlregale des LEHs und andererseits den veganen Möglichkeiten für die Speisekarten-

gestaltung in der Gastronomie. Bei allem Optimismus ist natürlich klar, dass wir in beiden Bereichen 

von marktbeherrschenden Eigenschaften weit entfernt sind und wohl auch bleiben werden. Mut 

zur Nische ist deshalb wichtig – und zwar im Sinne eines vielfältigen und abwechslungsreichen 

Angebots, das im Handel schließlich ebenso gefragt ist wie in der Gastronomie. Denn dieses kann 

ein guter Grund sein, dass auch ich mich in meiner nächsten Mittagspause für Ihr Geschäft als PoL 

(Point of Lunch) entscheide, und nicht für das günstigere nebenan.

Dass eine vermeintliche Nische auch höchst erfolgreich sein kann, beweisen wir Ihnen ganz aktuell 

mit dieser Ausgabe. Unsere Entscheidung vor 15 Jahren, den in den Handelsmedien ursprünglich 

nur als Randthema behandelten Produkten – also Ihrem täglich Brot – mit PRODUKT ein eigenes 

Magazin zu widmen, beschert uns immer wieder ganz, ganz viel positives Feedback und aktuell die 

umsatzstärkste Dezember-Nummer unserer Geschichte. Sowie insgesamt ein überaus erfolg-

reiches Jahr 2014, worauf wir sehr stolz sind.

In diesem Sinne danken wir Ihnen heute für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen eine umsatzstarke 

Adventzeit, angenehme Weihnachts-Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr!

Brigitte Drabek
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PERSONALIA

DARBO. Im Hause Darbo hat man – dem 

starken Wachstum Rechnung tragend – die 

Marketingabteilung neu organisiert: Seit 

Anfang Dezember teilen sich Mag. Klaus Darbo 

jun. (Bild) und der bisherige Marketingleiter 

Mag. Josef Goller die Marketingagenden des 

Unternehmens. Die Gesamtverantwortung 

wird dabei von Klaus Darbo jun. (30) als neuer 

Bereichsleiter getragen, Josef Goller ist künftig 

als stellvertretender Marketingleiter im Einsatz.

BEAM AUSTRIA. In Folge der Über-

nahme von Vertrieb und Vermarktung 

der Suntory- und Mozart-Marken von der 

Mozart Destillerie hat Beam Austria nun sein 

Führungsteam erweitert. Im Zuge dessen 

übernimmt Karl Wurm, bisher Sales Manager, 

nun die neu geschaff ene Position des Com-

mercial Director. Darüber hinaus wurde das 

Marketing-Team aufgestockt.

EFKO. Florian Schmidt übernahm mit Juli 

2014 bei Efk o das Category Management für 

den Bereich Industrie/Gewerbe. Zuvor war 

der Marketing- und Verkaufsspezialist bei 

Berglandmilch und bei Backaldrin tätig. Seit 

dem Sommer verstärkt der 38-Jährige nun 

das Team der Efk o Frischfrucht und Delika-

tessen GmbH in Eferding.

PERNOD RICARD. Mag. Barbara Sprick 

ist seit 1. Oktober neuer Head of Marketing 

bei Pernod Ricard Austria. Die 35-jährige er-

fahrene Marketingfrau war zuvor bereits drei 

Jahre im Unternehmen tätig. Im Rahmen ihrer 

Tätigkeit wird sie sowohl mit dem neuen Ge-

schäftsführer Axel Herpin als auch dem Brand 

Management-Team eng zusammenarbeiten.

VÖSLAUER. Manfred Doppler ist bei 

Vöslauer ab sofort als neuer Verkaufsleiter 

Handel im Einsatz und berichtet dabei künftig 

an Birgit Aichinger, die zusätzlich zu ihren 

bisherigen Aufgaben auch noch die Verant-

wortung für den Verkauf Handel übernimmt.

IGLO. Kaum zu glauben, aber wahr: Dr. Rai-

ner Herrmann verlässt nach rund 20 Jahren 

Iglo Österreich. Das Ruder respektive die Ge-

schäftsführung übergibt er an Felix Fröhner, 

der zuletzt als Vorstand der ÖAG tätig war. 

Fröhner wird die Geschäfte von Iglo Öster-

reich gemeinsam mit der seit acht Jahren für 

Finanzen, Personal, Logistik und Lieferanten-

beziehungen verantwortlichen  Geschäfts-

führerin Angelika Backhausen leiten.
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Aus den Marktforschungsdaten des launchmonitors gewinnen wir aussagekräftige Benchmarks für die Ermittlung der „launch leader“ 

– also jener herausragenden Produkteinführungen, die sich mit den Top 10 Prozent ihrer Kategorie (z.B. TK, Eis, Pfl egende Kosmetik, …) 

messen können. Basis sind sämtliche abgefragten Produktvorstellungen der letzten 7 Jahre. Nähere Infos unser www.produkt.at

Marketagent.com befragt für jede Ausgabe von PRODUKT 

jeweils 500 Konsumenten online über ihre Meinung zu den 

vielversprechendsten aktuellen Produktvorstellungen.

FOOD

NONFOOD
Kaufb ereitschaft

1. Dove go fresh   20,4

2. Pril Hands & Nails 

Kalzium   17,8

3. Erdal Protect 

Einwaschimprägnierer  17,4

4. Labello Lip Butter 

Original    15,6

4. Pritt Alleskleber  15,6

Die aktuellen
Produkteinführungen 

Kaufb ereitschaft

1. Schärdinger 3x Weinkäse  19,2

2. Hochland Toast It!  17,4

3. Bahlsen Choco Sun 16,6

4. Bresso à la Quiche 

Speck & Zwiebel    16,0

5. Schärdinger Bojar 

Speck-Zwiebel   15,8

monitor

19,2 17,4  16,6   16,0   15,8

20,4  17,8  17,4   15,6    15,6

19,2 17,4  16,6   16,0  15,8
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des Monats
(aus Ausgabe 10 2014)
 Aus allen Produktvorstellungen der letzten 

Ausgabe haben die Handelsentscheider 

wieder ihre Top-Favoriten gewählt. 

Zahnhygiene geht uns alle an. Denn 

nach all den Festmahlen, die in nächster 

Zeit auf uns zukommen, ist gründliches 

Zähneputzen unverzichtbar. Und so ist es 

naheliegend, dass die Top-Entscheider 

des Handels unter allen Neueinführun-

gen diesmal ein Zahnpfl egeprodukt zum 

Nonfood-Produkt des Monats kürten. Die 

neue „Oral-B CrossAction“-Aufsteckbürste 

zeichnet sich dadurch aus, dass sie schräg 

gestellte Borsten anstatt gerader Borsten 

hat und stellt somit eine wahre Innovation 

unter den „Oral-B“-Aufsteckbürsten dar. Denn die 

schrägen Borsten passen sich ideal den Zahnkonturen 

an und entfernen so Plaque eff ektiv, selbst in den 

Zahnzwischenräumen. Im Dreier- oder Fünfer-Pack 

eignet sich die neue Aufsteckbürste zudem ideal als 

Weihnachtsgeschenk.

  =
  =
  =
  =
  =

1. Kotányi Kindermühlen 24,8

2. Tiroler Früchteküche Punsch 23,0

3. Bahlsen Choco Sun 22,1

4. Brunch Schneeweißchen 20,2

5. Hochland Toast It! 19,2

O PT I S C H E R  E I N D R U C K
Top-Box: sehr gut bei 5-stufi ger Skalierung, in Prozent

1. Kotányi Kindermühlen 23,8

2. Hochland Toast It! 20,0

3. Brunch Schneeweißchen 18,8

4. Veríval Porridge 16,8

5. Felix Soja Bolognese 16,0

N E U H E I T / I N N OVAT I O N
Top-Box: bewertet mit „sehr innovativ“, in Prozent

  =
  =
  =
  =
  =

1. Hochland Toast It! 17,6

2. Bresso à la Quiche Speck & Zwiebel 15,8

3. Kotányi Kindermühlen 15,2

4. Schärdinger Bojar Speck-Zwiebel 15,0

5. Schärdinger 3x Weinkäse 14,7

A N G E B OT S B E R E I C H E R U N G
Top-Box: bewertet mit „sehr große Bereicherung“, in Prozent

  =
  =
  =
  =
  =

Ebenso elegant wie sich Frau und Herr 

Österreicher gerne zu den Feiertagen 

herausputzen, wollen sie es auch auf ih-

rem Festtagstisch haben. Das jedenfalls 

dachten sich wohl die Entscheidungs-

träger des Handels, als ihre Wahl beim 

Food-Produkt des Monats auf die „Rauch 

kühlfrisch & direkt gepresst“-Range fi el, 

welche nun in eleganten Karaff en ab-

gefüllt erhältlich ist. Mit der neuen Linie 

präsentiert Rauch sowohl in Hinblick auf den Inhalt 

also auch die Verpackung ein absolutes Premium-

Produkt. Die drei Frischsäfte „Blutorange“, „Orange“ 

und „Apfel-Beeren“ sind direkt gepresst und nur im 

Kühlregal erhältlich. Die 800ml-Flasche erinnert an 

klassische Wasserkaraff en und macht sich auch auf 

einer schön gedeckten Tafel ausgezeichnet. Ideal für 

die schönste Zeit im Jahr.

  =
  =
  =
  =
  =

1. Dove go fresh 21,9

2. Pril Hands & Nails Kalzium 20,2

3. Labello Lip Butter Original 20,0

4. Pritt Alleskleber 19,4

5. CD Dusch Schorle Rhabarber 17,8

O PT I S C H E R  E I N D R U C K
Top-Box: sehr gut bei 5-stufi ger Skalierung, in Prozent

1. Erdal Protect Einwaschimprägnierer 20,4

2. Dove go fresh 19,4

3. Pril Hands & Nails Kalzium 17,8

4. Pritt Alleskleber 17,6

5. Labello Lip Butter Original 16,2

N E U H E I T / I N N OVAT I O N
Top-Box: bewertet mit „sehr innovativ“, in Prozent

  =
  =
  =
  =
  =

1. Pritt Alleskleber 17,6

1. Dove go fresh 17,6

3. Erdal Protect Einwaschimprägnierer 17,4

4. Pril Hands & Nails Kalzium 16,0

5. Labello Lip Butter Original 15,4 

A N G E B OT S B E R E I C H E R U N G
Top-Box: bewertet mit „sehr große Bereicherung“, in Prozent

  =
  =
  =
  =
  =
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Im Sinne des Produktschutzes gilt: Gute Verschlüsse, also solche die dicht 

halten, haben oberste Priorität. Die Kundschaft freut sich allerdings ganz 

besonders über ein wenig Off enheit und Innovation bei dieser Thematik.

VERSCHLUSS-SACHE

N
ichts schadet einem Produkt 

so sehr, wie ein Verschluss der 

nicht dichthält. Aber neben dem 

Erfüllen der primären Verpa-

ckungsfunktion Produktschutz 

bieten mittlerweile einige Verschlüsse noch 

ein bisschen mehr. Und damit punkten sie 

bei den Konsumenten. Was sich natürlich 

wiederum bei den Wiederkaufsraten und 

den Image-Werten bemerkbar macht. Zahl-

reiche Markenartikler setzen daher ganz 

bewusst auf Verschlüsse mit dem gewissen 

Extra.

MEHRWERT. So zum Beispiel der innovative

Sauergemüse- und Saucen-Spezialist Felix. 

Vor etwa einem Jahr lancierte das Unter-

nehmen eine „Mayonnaise“-Range, die nicht 

nur mit österreichischen Rohstoff en (siehe 

auch Seite 42–43) punktet, sondern auch mit 

einem Verschluss, der die Tube kopfstand-

tauglich macht und dank der neuen Größe 

keine außergewöhnlichen feinmotorischen 

Fähigkeiten beim Zuschrauben verlangt. 

Und auch bei den Verschlüssen für Gläser 

setzt Felix jetzt Zeichen: Gurken und Salate 

stehen neuerdings mit einem zweiteiligen 

Deckel zur Verfügung, bei dem – mit nur 

wenig Krafteinsatz – der äußere Ring, den 

inneren Teil hebt und damit sehr leicht 

zu öff nen ist. Passend dazu thematisiert 

auch die aktuelle Kampagne das Thema und 

lenkt mit dem Slogan „Alles muss besser 

werden“ die Aufmerksamkeit der Verbraucher 

auf den Zusatz-Nutzen der neuen Verpa-

ckung. 

KINDERKRAM. Und auch Kotányi zeigt mo-

mentan, dass ein Verschluss mehr kann als et-

was frisch zu halten. Zum Beispiel kann man 

damit spielen. Zumindest mit den neuen Kin-

dermühlen des Gewürz-Profi s. Diese punkten 

nämlich nicht nur mit ihrem Inhalt, sondern 

auch mit den lustigen Figuren, die zusam-

mengebastelt auf die drei Mühlen gesteckt 

werden und für viel Spaß beim Frühstück, 

Mittag-oder Abendessen sorgen. Auf diese 

Weise spricht das Unternehmen eine ganz 

neue Zielgruppe an und sorgt natürlich auch 

insgesamt für Aufmerksamkeit, schließlich 

erwarten wohl die allerwenigsten im Gewürz-

regal auff ällig bunte Produkte für Kinder und 

junggebliebene Erwachsene. 

FRISCHHALTER. Zunehmend dient die 

Verschluss-Einheit aber auch der separaten 

Aufb ewahrung von empfi ndlichen Zutaten, 

wie etwa Vitamin-Präparaten oder ätheri-

schen Ölen, die erst beim Gebrauch mit den 

anderen Zutaten des Produktes gemischt 

werden. Besonders innovativ erweist sich 

hier ViCap Systems mit Sportcaps, in denen 

Flüssigkeiten oder Pulver aufb ewahrt werden 

können, die erst unmittelbar vor dem Verzehr 

mittels Knopfdruck in die Flasche freigegeben 

werden. Am österreichischen Markt ist zum 

Beispiel das erst kürzlich lancierte Funktions-

Getränk „Powerlook“ im Vertrieb von Pickfein 

erhältlich. Die koff einhaltige Innovation bietet 

im Zweikammersystem den Augenwirkstoff  

Anthozyane, der seine Wirksamkeit verlie-

ren würde, wenn er nicht singulär gelagert 

werden würde. Vermischt mit dem Rest des 

Drinks entsteht schließlich ein Getränk, das 

die Konzentration und Sehkraft fördern soll. 

Mit Verpackungs-Innovationen wie diesen 

sind natürlich einige neue Produkt-Kreatio-

nen insbesondere bei Functional Food mög-

lich. 

DUFTE. Auch ätherische Öle sind beson-

ders empfi ndlich und verfl üchtigen sich 

rasch. Feinkost Rila bringt jetzt jedoch einen 

Zitronensaft zum Kochen und Backen auf 

den Markt, der das begehrte Öl ebenfalls ge-

schützt in einer Kapsel im Verschluss off e-

riert. Erst beim Dosieren des „Leverno Succo 

di limone“ mischt sich ein Tröpfchen  des Öls 

bei und wird gemeinsam mit dem Saft abge-

geben.  Auf diese Weise gelingen zum Beispiel 

feine Backwaren besonders aromatisch. 

ÖKOLOGISCHER. Verbraucher schätzen 

aber nicht nur conveniente oder gesunde Zu-

satzfunktionen bei ihren Verschlüssen, son-

dern achten immer öfter auf die Verwendung 

ökologischer Materialien bei ihren Verpackun-

gen. Hier zählt der Getränkehersteller Tetra 

Pak zu jenen Unternehmen, die in Sachen 

Nachhaltigkeit echte Pionierarbeit leisten 

und Innovationsgeist beweisen. Erst kürzlich 

hat Tetra Pak angekündigt, im Frühling 2015 

die erste Verbundkartonverpackung zu lan-

cieren, die vollständig aus pfl anzlichen und 

damit nachwachsenden Rohstoff en besteht. 

Die neue „Tetra Rex“-Verpackung ist mit bio-

basierter LDPE-Folie beschichtet und verfügt 

über einen Verschluss aus bio-basiertem 

HDPE (Polyethylen hoher Dichte). Das Aus-

gangsmaterial für die beiden Bio-Kunststoff e 

ist Zuckerrohr. Charles Brand, Vice President 

Marketing & Product Management bei Tet-

ra Pak: „In Zusammenarbeit mit Lieferanten, 

Kunden, und anderen Interessensgruppen 
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Mit dem ECR Austria Infotag ging Mitte Novem-

ber wieder einmal der größte österreichische 

Branchentreff  der Konsumgüterwirtschaft 

zum Thema Effi  cient Consumer Response über 

die Bühne. Das Motto lautete diesmal „Marke-

ting 4.0 – Die neue Konsumentenansprache“, 

und dieses wurde aus Sicht zahlreicher Ex-

perten auf unterschiedliche Weise beleuchtet. Mehr als 450 Teilnehmer waren dabei. 

Neben den spannenden Vorträgen war natürlich die Podiumsdiskussion unter der Mo-

deration von Armin Wolf, ORF, ein echtes Highlight.

Branchentreff

sind wir in unserer Branche Pionier bei der 

Entwicklung von Verpackungen, die zu 100 

Prozent aus nachwachsenden Rohstoff en 

bestehen. Indem wir den Anteil an nachwach-

senden Rohstoff en in unseren Verpackungen 

erhöhen, tun wir nicht nur etwas Gutes für die 

Umwelt, sondern verschaff en unseren Kun-

den auch einen Wettbewerbsvorteil, indem 

wir das ökologische Profi l schärfen.“ Kunden, 

die bereits die Standard 1L-„Tetra Rex“-Ver-

packung mit „TwistCap OSO 34“ einsetzen, 

können übrigens problemlos auf die neue, 

umweltgerechtere Version umstellen.

INTEGRIERT. Natürlich achten gerade Un-

ternehmen, die Bio- oder Fairtrade-Produkte 

vertreiben, ganz besonders  darauf, diese 

auch in Verpackungen zu präsentieren, die 

ebenfalls dem nachhaltigen Gedanken ent-

sprechen. Viel Engagement beweist dabei 

zum Beispiel „Das Eis“. Das junge Unterneh-

men erfreut die Verbraucher nicht nur mit 

spannenden Eissorten wie etwa „Mandel 

küsst Orange“ oder „Mango Madras“ aus bes-

ten biologischen Rohstoff en, sondern zieht 

diese Linie auch bei der Verpackung durch: 

Der 500ml-Becher ist kompostierbar und of-

feriert im Deckel versteckt einen ebenso kom-

postierbaren Löff el. Damit kann „Das Eis“ nicht 

nur sofort, sondern auch mit gutem Gewissen 

genossen werden. ks
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launch

line extension

line extension

launch

Tiroler Früchteküche

HERZERWÄRMEND

Aus der „Tiroler Früchteküche“ kommt aktuell 

Erwärmendes für die kalte Jahreszeit, genau-

er gesagt eine „Punsch“-Linie. Angeboten in 

praktischer Sirup-Form muss dieser lediglich im 

Verhältnis 1:5 mit kochendem Wasser aufgegos-

sen und nach Belieben mit der Spirituose der 

Wahl verfeinert werden. Zur Auswahl stehen die 

Sorten „Himbeer“, „Orange“, „Heidelbeer“ und 

„Waldfrucht“, jeweils in der 0,5L-Flasche.

Monster Energy

VERSPIELT

„Call of Duty“-Fans aufgepasst: Kürzlich kam mit 

„Advanced Walfare“ die neueste Version dieses 

Computerspiels auf den Markt. Passend dazu 

steht ab sofort eine Limited Edition des Energy 

Drinks „Monster Energy“ zur Verfügung. Unter 

jedem Verschluss der Sorten „Original“ und 

„Assault“ fi ndet sich dabei im Aktionszeitraum ein 

Code, der zu begehrten Specials für das Compu-

terspiel führt.

Pfanner Bio Cranberry

BIO IM GLAS

Pfanner erweitert seine Bio-Range in der Glasfl a-

sche um einen Cranberry-Nektar. Die neue Sorte 

zeichnet sich durch einen feinherben, fruchtigen 

Geschmack aus und schmeckt pur ebenso wie 

als Mixgetränk. Weiterhin zur Verfügung stehen 

außerdem die „Bio“-Varianten „Apfel“, „Heidel-

beere“, „Karotte“, „Breakfast“, „Gemüse“ sowie 

„Rote Beete“, die allesamt im 0,5L-Glasgebinde 

angeboten werden.

Murauer

MÄRZEN-BECHER

Die Brauerei Murau off eriert das „Murauer 

Märzen“ ab sofort auch in der 0,5L-Dose. Diese 

punktet nicht nur durch eine ansprechende Optik, 

sondern bringt auch viele praktische Vorteile 

mit sich. So eignet sie sich beispielsweise – weil 

leicht und bruchfest – optimal zum Mitnehmen 

für unterwegs. In der neuen Verpackungsvariante 

sollen auch neue Zielgruppen an die beliebte 

Biermarke herangeführt werden.

Cultur Brauer 9x Bock

BOCK AUF BIER

Der Saison entsprechend steht die bewährte „Cul-

tur Brauer“-Box aktuell im Zeichen der Bockbiers. 

Neun ausgewählte Bockbiere von neun verschie-

denen Brauereien geben einen Querschnitt der 

ganzen Bandbreite dieser kräftigen Biersorte. In 

der „9x Bock“-Box enthalten sind unter anderem 

das „Schloss Eggenberg Urbock 23°“, „Zwett-

ler Momentum“, „Murauer bock beat“ und das 

„Schremser Weihnachtsbräu“.

Hello Kitty 

KINDER, KINDER

Neu im Vertrieb von Schloss Raggendorf, das 

auch bisher bereits für Kinder-Party-Getränke 

bekannt war, ist ein aufmerksamkeitsstarkes, 

neues „Hello Kitty“-Sortiment. Die Getränke-

Range beinhaltet die prickelnden Geschmacks-

richtungen „Apple Peach“ und „Berry Mix“ sowie 

den „Hello Kitty Kinder-Punsch“. Dass man damit 

den Kleinen richtig Freude macht, versteht sich 

natürlich von selbst.

launch line extensionJules Royal

STEUERFREI

Mit „Jules Royal“ präsentiert Schloss Raggendorf

eine Sparkling-Wine Range, die mit wenig Alko-

hol und vier abwechslungsreichen Geschmacks-

richtungen punktet. Erhältlich sind die Varian-

ten „Lychee“ mit exotischen Aromen, „Hugo“ 

mit seinem beliebten erfrischenden Ge-

schmack,  „Melone“ für den sommerlichen 

Appetit und „Veilchen“ wenn es fl oral 

sein darf.

Veuve Clicquot Mailbox Edition

FLASCHENPOST

Ein innovatives Packungsdesign hat sich 

das Champagnerhaus Veuve Clicquot 

wieder für seine neueste Edition einfallen 

lassen. „Clicquot Mailbox“ kommt in der 

Form eines amerikanischen Briefk astens, 

inklusive Details wie einer aufk lappbaren roten 

Fahne und eines Sichtfensters zur Personalisie-

rung. Bestückt ist die Metallbox mit einer 0,75L-

Flasche des klassischen „Veuve Clicquot Brut“.

line extension promotion
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Sympathie-Sprung
Die neue Marketing-Strategie der „PeterQuelle“ zeigt Erfolg. Neben dem Re-

launch des Corporate Designs wurde der Online-Auftritt auf www.peterquelle.

at komplett erneuert und darüber hinaus der Slogan „Natur, die man schmeckt“ 

ins Leben gerufen. Zuletzt war die Mineralwasser-Marke verstärkt in Social 

Networks präsent, wobei v.a. das eigens produzierte Zeichentrick-Commercial 

(zu sehen auf Youtube) fl eißig „geshared“ wurde. Die Bemühungen zeigen 

jedenfalls Wirkung: Im diesjährigen Mineralwasser-Sympathie-Ranking des 

Market-Instituts konnte sich die „PeterQuelle“ im Vergleich zum Vorjahr um 

fünf Plätze verbessern und landete auf dem fünften Platz. Geschäftsführer 

Gerald Behan freut sich jedenfalls, seine ehrgeizigen Ziele erreicht zu haben: 

„Neben der Stärkung unserer regionalen Präsenz stand auch eine eindeutige 

Verbesserung unserer Sympathiewerte ganz oben auf der Marketing-Agenda.“

Ode an die Freude
Die „Coca-Cola“-Weihnachts-Aktivitäten stehen heuer unter dem Motto „Mach´ jemandem 

Freude“. Darauf ist auch der diesjährige TV-Spot aufgebaut, der seit Mitte November on 

air ist und der daran erinnern soll, dass der Alltag unzählige Möglichkeiten bietet, anderen 

Menschen Freude zu machen. Freude will man aber auch auf www.coke.at verbreiten: Hier 

erfüllt der „Coca-Cola“- Weihnachtsmann Herzenswünsche.

Grund zur Freude besteht bei Coca-Cola HBC aber auch in Hinblick auf seine Nachhaltig-

keitsbemühungen. Nach der kürzlich erfolgten Ein-

stufung als weltweiter Branchenführer unter den 

Getränkeunternehmen in den 2014 Dow Jones Sus-

tainability Indices kann ein weiterer Erfolg verbucht 

werden: Das Unternehmen erhielt vom Carbon Dis-

closure Project das „A“-Rating, nachdem man letztes 

Jahr noch der Kategorie B zugeordnet worden war. 

Zusätzlich wurde Coca-Cola HBC in den Global Clima-

te Performance Leadership Index aufgenommen.

Stricken für den guten Zweck
Das große „innocent“-Stricken hat sich in den letzten Jahren zu einer lieb gewordenen Tradition mit 

ernstem Hintergrund entwickelt. Mitten im aufk eimenden Strickboom hatte die Smoothie-Marke ihre 

Konsumenten aufgerufen, den „innocent Smoothie“-Fläschchen Mützchen zu stricken, um anschlie-

ßend einen Teil des Erlöses aus dem Verkauf der mit den selbstgestrickten Mützchen versehenen 

Fläschchen an die Caritas zu spenden. Nach einem Rekordergebnis im Vorjahr winkt auch dieses Jahr 

wieder ein neuer Rekord. „Noch vor dem Einsendeschluss am 1. Dezember sind bereits mehr Mütz-

chen als je zuvor eingetroff en“, freut sich Innocent Alps GF Franz 

Bruckner. Kein Wunder, sind doch bereits Promis wie Komiker Otto 

Waalkes, Ex-Boxerin Regina Halmich und Sänger Roger Cicero mit 

gutem Beispiel voran gegangen und haben individuelle Mützchen 

kreiert. Ab Jänner werden die Hauberl dann die Kühlregale im 

Handel wieder etwas bunter machen.

Bei „isostar“ setzt man bewähr-

terweise auf erfolgreiche Sportler 

als Markenbotschafter. Mit dem 

„Team isostar“ präsentierte man 

nun fünf hoff nungsvolle Leis-

tungsträger, die auf ihrem Weg 

zu einer Olympischen Medaille 

in Rio 2016 unterstützt werden 

sollen. Magdalena Lobnig (Ru-

dern), Lisa Perterer (Triathlon), 

Andreas Vojta (Leichtathletik), 

Lara Vadlau (Segeln) und Jürgen 

Melzer (Tennis) setzen schon 

lang auf „isostar“ als Ernährungs-

unterstützung  in Training und 

Wettkampf und gelten insofern 

als wirklich authentisch, wie auch 

Sportmanager Michael Buchleit-

ner meint: „Wir sehen die Marke 

‚isostar‘ durch die Persönlichkeit 

Dreamteam

der einzelnen Teilnehmer bestens 

repräsentiert. Neben hoher sport-

licher Professionalität und Zielfo-

kussierung repräsentieren unsere 

Sportler auch hohe persönliche 

Sympathiewerte, Respekt und 

gegenseitige Wertschätzung und 

sind somit Garant dafür, dass 

sich das Produkt positiv und öf-

fentlichkeitswirksam entfalten 

kann.“ Senior Brand Managerin 

Johanna Kohs freut sich über die 

sportartenübergreifende Mann-

schaft ganz besonders: „Die Pro-

duktpalette von ‚isostar‘ ist breit 

und vielfältig. Genauso breit und 

vielfältig wollten wir auch unser 

Team aufstellen. Daher war es 

uns ein Anliegen, unterschied-

lichste Sportarten zu vereinen. 

Wir möchten damit auch einen Im-

puls für Teamgeist zwischen den 

Sportarten setzen, der uns bei der 

Stärkung unserer Marke hilft.“
Mützchen v.l.n.r.: Regina Halmich, Otto Waalkes, 

Ann-Kathrin Kramer, Roger Cicero)

PeterQuelle 
Geschäftsführer 
Gerald Behan



Von 15. bis 17. März bietet die ProWein Fachbesuchern 

wieder einen Überblick über das internationale Wein- 

und Spirituosenangebot. Dabei gibt es insbesondere 

für die österreichischen Aussteller bzw. deren 

Besucher einige Neuerungen.

M
it 4.830 Ausstellern aus 47 Ländern ging die heurige Pro-

Wein ebenso erfolgreich wie international zu Ende. Dass 

82% der Aussteller von außerhalb Deutschlands angereist 

waren, macht die internationale Bedeutung der Fachmesse klar. 

Auch Besucher werden aus der ganzen Welt angezogen: Heuer sind 

genau 49.048 Menschen von allen Kontinenten nach Düsseldorf ge-

kommen, um 8% mehr als im Jahr davor. Auf der „ProWein“ vertreten 

zu sein, zahlt sich dabei für beide Seiten eindeutig aus. In einer Be-

fragung gaben 88% der Aussteller an, mit dem geschäftlichen Erfolg 

(sehr) zufrieden zu sein. Und stolze zwei Drittel der Besucher, die auf 

der Messe neue Geschäftspartner gesucht haben, sind mit diesen 

handelseinig geworden.

PLANÄNDERUNG. Um das hohe Niveau der Messe beizubehalten, 

haben sich die Verantwortlichen auch für die Prowein 2015 wieder 

einiges einfallen lassen. So wurde etwa die Hallenbelegung geän-

dert, was auch auf die österreichischen Aussteller Auswirkungen 

hat. Diese dürfen sich dem interessierten Publikum künftig in Halle 17 

präsentieren und haben damit (bei etwa gleich bleibender Ausstel-

lerzahl) 3.500m2 statt 2.000m2 Platz. Auch hinsichtlich Klimatisie-

rung, Belüftung und Hallenhöhe bringt der neue Standort viele Vor-

teile mit sich, was die Besucher sicher zu schätzen wissen werden.

RUNDHERUM. Wie immer bietet die ProWein auch ein attrakti-

ves Rahmenprogramm, z.B. in Form von Seminaren oder Events. 

Außerdem lassen sich in zahlreichen Verkostungsbereichen unter-

schiedliche Themen erschmecken. Dies ist natürlich auch für viele 

Endverbraucher interessant – nachdem die Messe jedoch weiterhin 

Fachbesuchern vorbehalten bleibt, bietet man interessierten Kon-

sumenten, aber natürlich auch Messebesuchern, unter dem Mot-

to „ProWein goes city“ ein abwechslungsreiches Abendprogramm. 

Stattfi nden wird die nächste ProWein vom 15. bis 17. März 2015, 

jeweils von 9 bis 18 Uhr. Eintrittskarten sind ab Jänner auf www.pro-

wein.de erhältlich. bd

WEINKOST-
ABTEILUNG
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Whisk(e)y ist nach Gin die am zweitstärksten wachsende Kategorie am sonst 

recht herausfordernden heimischen Spirituosenmarkt. Die schottischen 

Destillate (Blends und Singlemalts) sind dabei für fast 50% des Gesamt-

Absatzes verantwortlich. Wobei v.a. die Blended Scotch Whiskys bei den 

Österreichern nicht nur zu Weihnachten punkten, sondern durchaus weitere 

Potentiale präsentieren.

dern oft der Beginn bzw. Einstieg in die schier 

unendlichen Angebote des Themas. Genau 

diese zwei Trends – Erschließung neuer Ziel-

gruppen und Top-Angebote für Spezialisten 

– werden aktuell forciert. 

OHNE ALTERSANGABE. Diageo hat mit 

„Johnnie Walker“ nicht nur die weltweit größ-

te Scotch-Marke unter den Fittichen, son-

dern bedient zusätzlich mit „Dimple“ oder 

„J&B“ die große Nachfrage nach dem voll-

mundigen Destillat. In Österreich ist der LEH 

für das Unternehmen der wichtigste Absatz-

markt und wird daher nicht nur regelmäßig 

mit Neuheiten oder Special Editions forciert, 

sondern seit kurzem auch von einer deutlich 

verstärkten Vertriebsmannschaft unter-

stützt. Schließlich präsentiert sich „Johnnie 

Walker“ mit einem Umsatzwachstum von 

5% als wichtiger Markttreiber und „Dimple“ 

zählt ebenfalls zu den Fix-Größen im heimi-

schen Whisky-Regal. Das insgesamt immer 

noch sehr traditionelle Segment – der typi-

sche Whisky-Trinker ist nach wie vor männ-

lich, gut situiert und über 30 Jahre alt – soll 

künftig etwas aufgelockert und damit auch 

für neue Zielgruppen interessanter werden. 

Wobei für jüngere und insbesondere weibli-

che Konsumenten Whisky oftmals aufgrund 

seines intensiven Geschmacks recht schwer 

zu erschließen ist. Kennern, aber vor allem 

auch Whisky-Neulingen off eriert Diageo da-

her jetzt mit „Dimple Golden Selection“ aus 

der Destillerie Haig einen Scotch, der be-

wusst auf Altersangaben verzichtet und auf 

die volle Kraft der Aromen setzt. Chris Clark, 

Masterblender von Dimple, schuf mit der 

Neuheit einen State of the Art-Whisky bei 

dem sich Innovation und Tradition vereinen. 

So wird hier nicht mehr auf die Altersangabe 

als bisher wichtigstes Qualitätsmerkmal ge-

setzt, sondern das Handwerk des Blenders 

in den Vordergrund gestellt. Eine Neuerung, 

von der sich das Unternehmen verspricht, 

dass es eine frische Generation von Ver-

wendern und eventuell auch die Damenwelt 

anspricht. Der Premium Blended Scotch ist 

seit kurzem für den LEH erhältlich und löst 

den „Dimple 15 years“ Jahre ab. Unverän-

dert bleibt dabei die typische, dreieckige 

Flaschenform,  die neue in Gold gehaltene 

Verpackung soll die Konsumenten allerdings 

off ensiver ansprechen.

Tobias Gerlach, Corporate Relations Direc-

tor Diageo Germany & Austria, über den viel 

versprechenden Launch: „In der Kategorie 

Blended Scotch Whiskys wird vor allem im 

Flavoured-Segment durch den Verzicht auf 

eine Altersangabe die Bandbreite an mögli-

chen Geschmackskreationen schier unendlich 

und birgt daher echte Potentiale. Mit dieser 

Innovation tragen wir dazu bei, die Kategorie 

Whisky zu modernisieren und zu beleben: Sie 

wird progressiver, bunter, jünger und dynami-

scher.“

GLÄNZEND. Pernod Ricard setzt mit Top-

Marken wie „Chivas Regal“ und „Ballantine´s“ 
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DIE SCHOTTEN ROCKEN

E
rfolgsnachrichten sind am heimi-

schen Spirituosen-Markt recht 

dünn gesät. Whisk(e)y ist hier je-

doch neben Gin für eine ebensol-

che gut (Nielsen, exkl. H/L, Wert, 

MAT KW 40/2014) wuchs das Segment um 

5%. Die schottischen Destillate – bezeich-

nenderweise als Scotchs betitelt – nehmen 

hier mit Marken wie „Johnnie Walker“, „Chivas 

Regal“ oder „Dimple“ eine wichtige Position 

ein, schließlich entfällt fast die Hälfte des Ab-

satzes auf Scotch, gefolgt von 42% US-Whis-

key, den Rest teilen sich irische und andere 

Whisk(e)ys (IWSR 2013). 

ELABORIERT. Die Welt der schottischen 

Whiskys gliedert sich prinzipiell in Blended 

und Malt-Scotch. Wobei die Blends weltweit 

ca. 80% des schottischen Whisky-Verkaufs 

ausmachen, in Österreich allerdings „nur“ ca. 

zwei Drittel (lt. IWSR 2013). Fast ein Drittel 

entfällt am heimischen Markt bereits auf die 

Kategorie Malt Scotch, der ausschließlich 

aus Destillaten gemälzter Gerste hergestellt 

wird (also keinen Grain Whisky enthält). Die-

ser Umstand ist wohl der insgesamt höheren 

Lebensqualität und dem großen Trend nach 

Premium-Spirituosen zuzuschreiben. Aller-

dings ist Blended Scotch mit seinen populären 

Marken nicht nur ein fi xer Absatzgarant, son-
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ebenfalls Impulse für die Erschließung wei-

terer Zielgruppen und präsentiert erstmals 

„Ballantine´s“ in einer auff älligen Limited 

Edition. „Ballantine´s City Life“ punktet mit 

pfi ffi  gen Goldelementen auf blauem Grund 

und richtet sich in diesem Outfi t eindeutig 

an moderne Käufer. Gleichzeitig soll aber der 

Trend in Richtung Super Premium, der ein 

großes Potential darstellt, weiter unterstützt 

werden. Schließlich zeigen sich immer mehr 

Menschen vom Thema Whisky äußerst ange-

sprochen und beschäftigen sich aktiv, etwa 

in Tastings, mit der Materie. Diese Zielgruppe 

ist auch bereit, für ein Qualitätsprodukt ein 

bisschen mehr auszugeben. Sonderpackun-

gen sind hier natürlich ein wichtiges Thema, 

schließlich eignen sich gerade die Premium 

Blends perfekt als stilvolles Geschenk. Hoch-

wertigkeit und Qualität verkörpert etwa die 

aktuelle Geschenkpackung mit Sichtfenster 

und zwei integrierten Tumblern von „Chivas 

12yo“.

NEUER CHARAKTER. Im Vertrieb von Cam-

pari befi ndet sich die global gesehen dritt-

größte Blended Scotch-Marke „Grant´s“ (lt. 

The Spirits Business, Juni 2013). Ganz neu 

in Österreich wird jetzt der Blended Scotch 

„Monkey Shoulder“ eingeführt. Und der passt, 

im schicken und reduzierten Outfi t, perfekt 

zu einer jungen, interessierten Zielgruppe. 

Bei der Neuheit handelt es sich allerdings 

um einen Blended Malt Whisky, also um eine 

Variante, die ohne Grain-Whiskies hergestellt 

wird. Stattdessen werden hier die drei Spey-

side Single Malts „Glenfi ddich“, „Balvenie“ und 

„Kinivie“ vermählt und bringen eine weiche 

Malznote, Vanille und Butterscotch-Aromen 

ins Glas. 

BILDUNGS-OFFENSIVE. Da Whisk(e)y 

ein enorm koplexes Thema ist, das nicht nur 

unterschiedlichste Unterkategorien wie US-

Whiskey, Irish oder auch neue japanische, 

deutsche und sogar österreichische Varian-

ten umfasst, sondern auch dementsprechend 

verschiedene Herstellungsverfahren, Roh-

stoff e und Lager-Traditionen, setzt Borco-

Marken-Import vermehrt auf die Ausbildung 

von Mitarbeitern des LEH und der Gastrono-

mie. Schließlich stehen den Verkäufern, gera-

de bei Whisk(e)y immer öfter Konsumenten 

gegenüber, die sich bereits eingehend mit 

dem Thema beschäftigt haben oder es vor-

haben. Dr. Tina Ingwersen-Matthiessen, GF 

Borco-Marken-Import, verweist daher auch 

auf die Wichtigkeit der richtigen Präsentati-

on: „Marktleiter vermitteln mit einem struk-

turierten Whisk(e)y-Regal, das allgemein 

gestiegene Bedürfnis nach gesteigerter Le-

bensqualität verstanden zu haben und den 

veränderten Erwartungen nachkommen zu 

können.“ Wichtig bei der Gestaltung des Re-

gals sei jedenfalls eine gute Struktur, damit 

sich der Konsument nicht im wachsenden 

Angebot verliert, sondern im Gegenteil beim 

Studieren desselben – das zum Beispiel mit 

Handzetteln und ausführlichen Beschreibun-

gen ausgestattet werden kann – auch weiter-

gebildet wird. Im Borco-Portfolio fi ndet man 

in der Kategorie Blended Scotch die Marken 

„Dean´s“ und „Whyte & Mackay Special Blend“ 

wobei aktuell ersterer mit einer auf den 

niveauvollen Genuss abzielenden Kampag-

ne unterstützt wird. Zu jeder Aktionsfl asche 

„Dean´s“ gibt es im Aktionszeitraum einen 

Tumbler mit Goldprägung, der durch seine 

gewölbte Form die Aromen für einen beson-

deren Genuss ähnlich einem professionellen 

Nosing-Glas konzentriert. 

FESCH. Natürlich zählt auch in diesem Seg-

ment nicht nur die Qualität in der Flasche, 

sondern auch die Qualität der Flasche selbst, 

sprich die Optik. Und gerade wenn ein neu-

es, hippes Publikum angesprochen werden 

soll, sollte auf diesen Aspekt nicht vergessen 

werden. Relativ jung im Portfolio von „The 

Famous Grouse“, für dessen Vertrieb Top Spi-

rit verantwortlich zeichnet, ist der Premium 

Blend „The Naked Grouse“. Neben seinem 

speziellen Geschmack, der unter anderem  

durch die Lagerung in Sherry-Eichenfässern 

zustande kommt, zeichnet er sich durch das 

schöne Flaschendesign aus, das auch bereits 

prämiert wurde. 

FAZIT. Wie in einigen anderen Produkt-Ka-

tegorien, ändert sich auch im Bereich Blen-

ded Sotch der Konsument derzeit massiv. Gut 

gebildetete männliche ebenso wie weibliche 

Whisky-Genießer suchen im Regal genau-

so das adäquate Angebot, wie eine junge, 

progressive und experimentierfreudige Ver-

braucher-Gruppe. Das traditionelle Whisky-

Angebot wird daher in Zukunft wohl noch für 

einige Innovationen gut sein. ks

Die perfekte Vermählung
Blended Scotch Whisky bezeichnet Whisky aus 

Schottland, der aus mehreren schottischen 

Malt- (Destillate aus gemälzter Gerste) sowie 

Grain-Whiskys (Destillate aus ungemälztem 

Getreide) hergestellt wird. Blends, die ohne 

Grain-Whisky hergestellt werden, bezeichnet 

man als Blended Malt Scotch Whiskys und jene, 

die ohne Malts hergestellt werden, als Blen-

ded Grain Whiskys. Ca. 80% der schottischen 

Whiskys sind Blends. Dem Masterblender ob-

liegt es durch die Auswahl und Vermählung 

der verschiedenen Whiskys, stets das für die 

Marke bzw. die Variante typische Geschmack-

sprofi l zu kreieren. Die weltweit bekanntesten 

und (lt. The Spirits Business, Juni 2013) er-

folgreichsten Vertreter der Whisky-Kategorie 

Blended Scotch sind „Johnnie Walker“, „Chivas 

Regal“, „Grant´s“ und „Ballantine´s“. 
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Gestiegenes Wissen und Interesse rund ums Thema Bier 

haben den Stellenwert dieses Getränks in Österreich weiter 

steigen lassen, wie aus dem brandneuen Bierkulturbericht der 

Brau Union hervorgeht.

B
ereits zum sechsten Mal legte die Brau Union, basierend auf Daten ei-

ner Market-Studie, den sog. Bierkulturbericht vor und damit den Status 

quo des Images des überaus beliebten Gerstensaftes. Und dieser fällt 

einmal mehr sehr erfreulich aus, wird doch Qualität in diesem Bereich immer 

wichtiger. So erachten beispielsweise 55% der Befragten perfekt gezapf-

tes Bier für sehr wichtig. Für 51% ist die Bedeutung von heimischen Bieren 

in Sachen Bierkultur sehr groß, für weitere 35% groß. Knapp drei Viertel le-

gen persönlich Wert auf die Herkunftsregion 

ihres Biers. Und auch mit dem entsprechen-

den Angebot regionaler Spezialitäten ist man 

zufrieden (38%) bzw. sehr zufrieden (53%). 

Entsprechend hoch ist demzufolge die Kauf-

frequenz: Jeweils 25% der Österreicher ge-

ben an, alle zwei bis drei Wochen bzw. einmal 

im Monat Bier zu kaufen, 12% greifen sogar einmal pro Woche zu. Konsumiert 

wird großteils mehrmals pro Woche (28%) bzw. zumindest mehrmals im Mo-

nat (25%), nur 20% trinken fast gar kein Bier.

VIELFALT ALS REZEPT. Den Bemühungen der heimischen Brauwirtschaft 

vor allem hinsichtlich der Angebotsvielfalt ist es zu verdanken, dass der Bier-

konsum – entgegen dem europaweiten Trend – hierzulande stabil ist. Mit 

rund 108 Liter pro Kopf und Jahr ist Österreich diesbzgl. (hinter Tschechien) 

weiterhin Vizeweltmeister. Anzumerken ist, dass der konstant hohe Durch-

schnittskonsum auf eine immer größere Gruppe von Bierkonsumenten und 

vor allem auch –konsumentinnen zurückzuführen ist. Es wird also tendenziell 

nicht mehr pro Kopf getrunken, sondern es entdecken immer mehr Österrei-

cher ihre Liebe zu den Kreationen der umtriebigen Brauer. „Die Bierkultur ist 

im Wandel“, bemerkte Experte Conrad Seidl anlässlich der Präsentation des 

Bierkulturberichts. „Es wird bewusster getrunken, kundiger ausgewählt und 

mehr genossen“, erklärte Brau Union-Generaldirektor Dr. Markus Liebl. So ist 

es auch nicht weiter verwunderlich, dass 94% der Befragten der Meinung 

sind, dass Bier eine wichtige Rolle für die österreichische Getränkekultur 

spielt. Da bleibt nicht mehr viel Luft nach oben, wie Conrad Seidl hocherfreut 

mit einem Augenzwinkern ausführte: „Weit über die 100% werden wir wohl 

nicht kommen.“ bd

Sinnvolle
Tauschbörse
Im Rahmen des Hilfsprojekts „Nueva Vida – Neues Le-

ben“ des SOS Kinderdörfer unterstützt „Jacobs“ ab sofort 

bedürftige Familien in Kolumbien. Die Konsumenten können 

auf einfache Weise ebenfalls Gutes tun: Auf jeder Packung 

„Jacobs Monarch“ fi nden sich derzeit sog. „Treue Taler“, die 

sich beispielsweise in eine Berufsausbildungsstunde für 

eine Mutter umwandeln lassen. Dieses System hat sich 

bereits bewährt: 2012 tauschten die Konsumenten ihre 

via „Jacobs“ gewonnenen Taler gegen insgesamt 100.000 

Schultage für den Verein „African 

Angel“ ein, 2013 wurden sie in mehr als 

200.000 Schulmahlzeiten für Kinder in 

Myanmar umgewandelt. „Wir haben es 

uns zur Aufgabe gemacht, Menschen im 

Großen wie im Kleinen einander näher 

zu bringen. Gemeinsam mit unseren 

Kunden haben wir schon viel bewirkt 

und auch in Zukunft werden wir uns für 

soziale Projekte stark machen“, kündigt 

Andreas Kutil, Managing Director Monde-

lez Österreich, an.

Jeff  Bridges, seit The Big Lebowski Vater aller 

Dudes, ist das neue Gesicht für den mexikanischen 

Likör „Kahlúa“. Im Kurzfi lm „The White Russian“ 

glänzt der Schauspieler als Gast an einer Bar, der 

der Barkeeperin von seinem sehr speziellen Zu-

sammentreff en mit einem Kosmonauten mitten im 

mexikanischen Nirgendwo erzählt. Natürlich nicht 

ohne dabei spannungsgeladen seinen White Rus-

sian umzurühren. Sehr sehenswert.

Starker Charakter
Vater aller 

exikanischen 

er

G i Wi d I d Th Bi

KUNDIG & BEWUSST

„Die Bierkultur

ist im Wandel.“

Conrad Seidl
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Dimple

GOLDSTÜCK

Die 1890 gegründete Destillerie Dimple setzt mit 

der neuen Version des „Dimple“ in der Variante 

„Golden Selection“ auf milde und feine Aromen, 

die auch Whisky-Einsteiger begeistern werden. 

Die Neuheit aus schottischen Malt- und Grain-

Whiskys tauscht den „Dimple 15 year old“ ab. 

Der Blended-Scotch punktet mit intensivem 

Geschmack, einem Hauch von Frucht, Nüssen und 

Mokka sowie einem weichen Abgang.

Hennessy Very Special

SPEZIALITÄT

In jeder Hinsicht special ist die aktuelle 

„Hennessy“-Limited Edition. Denn für den „Hen-

nessy Very Special“-Cognac wurde mit Shepard 

Fairey nun ein Superstar der aktuellen Kunst- und 

Grafi kszene gewonnen. Das Design der „Limited 

Edition by Shepard Fairey“ ist vom reichen Erbe 

der Marke inspiriert und bezieht sich gleichzeitig 

auf eines der berühmtesten Werke des US-Ame-

rikaners, die „Obey Giant“-Kampagne.

Jura Origin

MODERNISIERT

Nach einem generellen Design-Relaunch Anfang 

des Jahres ist nun auch das Geschenkset von 

„Jura Single Malt Scotch Whisky“ im modernisier-

ten Erscheinungsbild erhältlich. Es enthält zwei 

exklusive „Jura“-Tumbler sowie eine 0,7L-Flasche 

„Jura Origin Aged 10 Years“. Der Whisky von der 

schottischen Isle of Jura zeichnet sich durch ein 

angenehm leichtes, nicht rauchiges Aroma mit 

warmem Honigfi nish aus.

Gebhard Hämmerle

VON HERZEN

Für die „Herzstück“-Schnaps-Linie verarbeitet 

die Destillerie Gebhard Hämmerle ausschließ-

lich Früchte höchster Güte. Gebhard Hämmerle 

bringt schließlich seine gesamte Erfahrung 

in das Destillieren der Früchte ein, sodass 

die Range dem Namen „Herzstück“ alle Ehre 

erweist. Neu sind jetzt die zwei Sorten 

„Herzstück Heidelbeere“ und „Herzstück 

Brombeere“.

Weinbergmaier

RUNDES KONZEPT

Tiefk ühlkost-Experte Weinbergmaier 

bringt jetzt Klassiker der österreichi-

schen Mehlspeisküche für die prakti-

sche Zubereitung in der Mikrowelle 

oder im Backrohr in den Handel. „Kai-

serschmarren“, „Marillenfruchtknödel“ 

und „Nougatknödel“ sind bereits fertig 

gebröselt und in einem so genannten Oven-Bag 

unterverpackt. Diese Verpackung dient der prakti-

schen Zubereitung in der Mikrowelle oder im Rohr 

und sorgt dafür, dass die süßen Mahlzeiten nicht 

austrocknen. Die Vorteile der „Weinbergmaier fi x 

& fertig“-Range liegen klar auf der Hand: Dank 

der sicheren und kinderleichten Zubereitung ent-

fällt das umständliche Hantieren mit beigepack-

ten Bröselmischungen sowie das  Anpatzen von 

Geschirr. Mit diesen Eigenschaften punktet die 

„fi x & fertig“-Linie als Verpfl egungs-Alternative 

für Büroküchen oder als unkomplizierte Mahlzeit 

zum Beispiel für Kinder.

line extensionMcCain Winter Smiles

X-MAS BEILAGE

Lustige Kartoff elgesichter mit Zipfelmützen so-

wie Tannenbäume und Sternchen aus Erdäpfeln 

tauschen in der kalten Jahreszeit die „McCain 

Smiles“ ab. Mit den „Winter Smiles“ setzt der Kar-

toff el-Beilagen-Profi  passend zu den Festtagen 

attraktive Impulse in den TK-Vitrinen des Han-

dels. Perfekt sind die „Winter Smiles“ aus frischem 

Kartoff elteig natürlich auch als stimmungsvoller 

Snack für Kinder-Adventfeiern. 

line extension line extension

promotion Jim Beam

USA IN A BOTTLE

„Jim Beam“ ist ein echtes Stück Amerika 

und daher sowohl für Whiskey- als auch für 

Amerika-Fans ein perfektes Weihnachts-

geschenk. Im Advent gibt es den Klassiker 

daher auch praktischerweise in einer 

Geschenkpackung zusammen mit einem 

geprägten Longdrink-Glas. Als Variante ist 

zusätzlich auch der milde und süßere „Jim 

Beam Honey“ im Set inklusive Glas erhältlich.

Tiefk

b
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gebröselt

unterverpac
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KAPSEL-BAROMETER
Marketagent.com untersucht in seiner aktuellen Studie die Einstellung der 

Österreicher zu den gängigsten Kaff ee-Kapsel-Marken des heimischen 

Marktes. Rund 1.700 Personen wurden dabei zu mehr als zehn erhältlichen 

Marken befragt. 

M
it dem „Kaff eekapsel-Image-Baro-

meter“ legt Marketagent.com eine 

Untersuchung vor, die den heiß um-

kämpften Kapsel-Markt mit ein paar Fakten 

unterfüttert. So geht zum Beispiel aus der 

Studie hervor, dass Kapsel-Kaff eetrinker of-

fenbar recht markentreu sind: 85,8% der 

Befragten kaufen immer oder zumindest 

häufi g dieselbe Marke, nur 14,2% variieren 

manchmal oder sogar häufi g hinsichtlich der 

Brands. 

ZUFRIEDENHEIT. Auf Basis „Befragte trin-

ken mindestens einmal im Monat Kapselkaf-

fee und kennen die jeweiligen Marken“ wur-

den auch Image-Werte abgefragt. Klar an der 

Spitze hinsichtlich Sympathie ist dabei – we-

nig verwunderlich – die besonders werbeprä-

sente Marke „Nespresso“, gefolgt von „Tchibo 

Cafi ssimo“. Den starken 3. Platz belegt – recht 

überraschend, da medial deutlich weniger ak-

tiv – das Schweizer Kapselsystem „Cremesso“. 

Unter dem Schlagwort „iglo Foodie“ hat Iglo eine kulinarische Off ensive gestar-

tet, die Konsumenten zum gemeinsamen Kochen und Genießen animieren will. 

Auftakt war Mitte November ein zweitägiges Pop-Up-Restaurant in Wien, bei 

dem „iglo“-Chefk och Gregor Nabicht mit verschiedensten Menüabfolgen erleb-

bar machte, wie vielfältig und genussvoll „iglo“-Zutaten beim Kochen verwendet 

werden können. Einen Platz im Lokal reservieren konnte man über eine eigens 

konzipierte Facebook-App. Bezahlt wurde durch das Posten eines Fotos von 

einem Genussmoment im „Foodie“-Restaurant auf der „iglo“-Facebookseite. In 

weiterer Folge wird die „Foodie“-Idee auch zu den Konsumenten nach Hause 

getragen. So können Hobbyköche etwa über www.facebook.com/iglo.at Bilder 

von „iglo“-Menüs inklusive der Einkaufsrechnung übermitteln und mit ein biss-

chen Glück den Kaufpreis der verwendeten „iglo“-Produkte zurück gewinnen.

G
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OHNE FLEISS, KEIN PREIS
Beim Weinjahr 2014 mussten sich die Winzer richtig ins Zeug legen: 

Schwierige Witterungsverhältnisse, viel Niederschlag, wenig Sonne und 

schließlich auch noch nasses Lesewetter forderten eine intensive Betreuung 

der Weingärten und viel Aufmerksamkeit im Keller.

W
ar man zu Beginn des Jahres 

aufgrund des milden Winters 

und dem warmen Frühjahr noch 

optimistisch, so dämmerte man-

chem bereits im Mai (der nasseste seit 1820), 

dass das Jahr nicht einfach werden würde. Gu-

tes Blütewetter und die anfängliche Wärme 

führten zwar zunächst zu einem Vegetations-

Vorsprung, dieser war jedoch aufgrund der 

spärlichen Sonnenstunden im Sommer recht 

bald aufgebraucht. Die Rettung wäre schließ-

lich ein sonniges Finish gewesen, stattdessen 

gab es aber im September wieder viele Nie-

derschläge und einen erhöhten Fäulnisdruck, 

der viel Arbeitseinsatz aufgrund mehrfacher 

Lesedurchgänge erforderte. 

EINGEBRACHT. Dem entsprechend war 

heuer auch im Keller höchste Aufmerksam-

keit und Fachkenntnis gefordert. Insgesamt 

dürfte sich der Jahrgang 2014 lt. ÖWM sehr 

fruchtig und gut trinkbar präsentieren. In Nie-

derösterreich sind die Weine etwas leichter 

als normal, mit einer harmonischen Säure 

ausgestattet, fruchtig und feingliedrig. Die 

burgenländischen 2014er zeichnen sich durch 

eine ansprechende Fruchtigkeit und leichte 

Trinkbarkeit aus und die Steirer, die beson-

Andere Marken wiederum punkten mit ihrer 

langen Geschichte als Fix-Größen am Kaff ee-

markt. So werden „Julius Meinl Inspresso“ und 

„Dallmayr capsa“ vor „Nespresso“ als traditi-

onsreichste Marken empfunden, obwohl sie 

erst kürzlich in den Kapselmarkt eingestiegen 

sind. In Sachen bestes Preis-Leistungsver-

hältnis belegt „Martello“ den ersten Rang ge-

folgt von „Cremesso“ und „Tchibo Cafi ssimo“. 

 ks
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ders mit der Fäulnis zu kämpfen hatten, off e-

rieren Weine mit einer guten Säurestruktur 

und fruchtiger Typizität. Fruchtig und nicht zu 

üppig sind auch die Wiener Weine und liegen 

damit im geschmacklichen Trend des Jahres. 

Die Gesamt-Menge liegt mit etwa 2,14 Mio. HL 

freilich auch dieses Jahr wieder deutlich unter 

dem zehnjährigen Durchschnitt. Willi Klinger, 

GF der ÖWM: „In Summe freuen wir uns auf 

schöne, fruchtig-elegante Weine, wobei aber 

besonders im Reserve-Bereich mit geringeren 

Mengen zu rechnen sein wird.“ ks

Dr. Rainer Herrmann (scheidender GF Iglo), 

Gregor Nabicht (Iglo Chefk och), Wini Brugger 

(Starkoch)
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Julius Meinl stellt sein Marmeladen-Portfolio neu auf und besinnt sich dabei 

nicht nur seiner mehr als 100-jährigen Erfahrung, sondern auch der unter-

schiedlichen Vorlieben der Verbraucher: Präferieren die einen fein passierte 

Off erte, so schwören die anderen auf Varianten mit Fruchtstückchen. Für 

beide gibt es jetzt die passende Auswahl.

M
arketingleiter Jürgen Ellen-

sohn: „Für die beiden neuen 

Linien haben wir uns sehr in-

tensiv mit den Wünschen der 

Verbraucher beschäftigt und 

festgestellt, dass v.a. Familien, bei denen 

Marmelade täglich auf den Frühstückstisch 

kommt und auch beim Backen und Kochen 

eingesetzt wird, ganz klar fein passierte Va-

rianten und größere Gebinde favorisieren. In 

Haushalten, bei denen v.a. am Wochenende 

gefrühstückt wird, sind jedoch Marmeladen 

mit vielen Fruchtstücken und edle, kleinere 

Gebinde das Angebot der Wahl.“ 

BACKEND. Der Launch der neuen Range, 

die aus den zwei Produkt-Linien „Die Feine“ 

und „Die Fruchtige“ besteht, fällt daher nicht 

von ungefähr in die Hochsaison des Backens. 

Schließlich wendet sich Meinl mit der Linie 

„Die Feine“ ganz gezielt auch an all jene, die 

in der Vorweihnachtszeit mit Passion und 

besten Zutaten Kekse & Co für Familie und 

Freunde fabrizieren. Marmelade als Back-

Zutat muss allerdings gewisse Ansprüche 

erfüllen. Die Konsistenz sollte fein und frei 

von Fruchtstückchen sein, der Geschmack 

intensiv und fruchtig. Und natürlich müssen 

die Glas-Größe und der Preis stimmen. Julius 

Meinl füllt daher „Die Feine“, die mit ihrer ho-

mogenen Konsistenz und Patisserie-Qualität 

punktet, in 500g-Gläser. Optisch erinnern 

die Verpackungen ein wenig an klassische 

Marmeladen-Töpfchen und mit ihren großen 

Öff nungen laden sie geradezu dazu ein, sich 

mit einem größeren Löff el zu bedienen. Be-

wusst bietet Meinl hier die klassischen Sorten 

an: Neben Marille und Erdbeere gibt es „Die 

Nach längerer Krankheit ist Diplomkaufmann 

Klaus Darbo, der langjährige Vorstandsvorsit-

zende der A. Darbo AG, kürzlich verstorben. Er 

ist bereits 1970 in den elterlichen Betrieb ein-

gestiegen, war dort Zeit seines Lebens tätig 

und hat maßgeblich zur erfolgreichen Entwick-

lung des Unternehmens beigetragen. So ge-

lang unter seiner Führung beispielsweise der 

Sprung von der Gastronomie in den Lebensmit-

telhandel, außerdem kreierte Klaus Darbo Inno-

vationen wie die „Naturrein“-Linie. Alle seine vier Söhne sind heute im Unternehmen, 

das seit 2009 von Martin Darbo geführt wird, tätig.

N
ac

hr
uf

Feine“ in den Varianten „Himbeere“, „Heidel-

beere“ und „Brombeere“ (natürlich ohne Ker-

ne). Ellensohn: „Als Botschafter der Wiener 

Kaff eehauskultur fühlt sich Julius Meinl der 

Pâtisserie-Kunst eng verbunden. Diese stand 

auch Pate für die fein passierte 500g-Linie in 

höchster Julius Meinl-Qualität.“

FRUCHTBETONT. Die zweite Marmeladen-

Linie richtet sich schließlich an all jene Kon-

sumenten, die in kleineren Haushalten leben 

oder nicht täglich frühstücken und Frucht-

stückchen in ihrer Marmelade schätzen. „Ju-

lius Meinl Die Fruchtige“ stillt diesen Appetit 

mit viel stückiger Frucht in eleganten 250g-

Gläsern. Anstelle der bisherigen eckigen 

Gebinde kommen jetzt allerdings runde zum 

Einsatz, die die Range deutlicher im Regal von 

anderen Angeboten abheben soll. Besonders 

Wochenend-Frühstücker fühlen sich von die-

sen Verkaufseinheiten angesprochen, da sie 

ein häufi geres Wechseln von Sorten ermög-

lichen und damit für mehr Abwechslung sor-

gen. Zu haben ist „Die Fruchtige“ in den Sor-

ten „Donau-Marille“, „Erdbeere“, „Himbeere“ 

und „Orange“. 

KNOW-HOW. Ob mit oder ohne Frucht-

stückchen, alle Varianten sind naturrein und 

bestehen ausschließlich aus reiner Frucht, 

Gelierzucker und Zitronensaft-Konzentrat. 

Farbstoff e und geschmacksverstärkende 

Aromen oder auch Konservierungsmittel sind 

nicht mit an Bord. Julius Meinl ist seit 1912 im 

Marmeladen-Business aktiv, von der aktuel-

len Neupositionierung der Angebote erwar-

tet man sich entsprechend viel. Ellensohn: 

„Höchste Qualität überzeugt seit Generati-

onen und der österreichische Marmeladen-

Markt birgt ein großes Potential. Mit den zwei 

Produktlinien „Die Feine“ und „Die Fruchtige“ 

bieten wir maßgeschneiderte Produktkon-

zepte für den Handel. Wobei besonders das 

wachsende Segment der passierten Marme-

laden im Fokus steht.“ ks

„Mit ,Die Feine‘ und ,Die Fruch-

tige‘ bieten wir maßgeschnei-

derte Produktkonzepte.“
Julius Meinl Marketingleiter 

Jürgen Ellensohn

ZWEI AUF EINEN STREICH
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Gewürz-Experte Kotányi bringt mit einer neuen Linie 

Schwung ins Backzutaten-Regal. „Kotányi Pâtisserie“ 

bietet neben Grundzutaten fürs Backen auch Conve-

nience- und Dekorations-Artikel sowie natürlich eine 

neue „Kotányi“-Mühle.

D
amit erweitert Österreichs Nr. 1 im Gewürzregal sein Wirkungs-

Feld und stellt den bisher bereits erhältlichen „Kotányi“-Back-

zutaten eine eigene Range und einige neue Produkte zur Sei-

te. Schließlich entwickelt sich das Thema Selberbacken aktuell recht 

vielversprechend und wird zunehmend von der jungen Generation 

mit besonderer Liebe und viel Kreativität zelebriert. Da auch bisher 

bereits mit „Kotányi“ gebacken wurde, lag die 

Entscheidung zu einer eigenen Subbrand letzt-

lich auf der Hand. Die neue „Pâtisserie“-Linie 

präsentiert sich optisch einheitlich in Braun-

Orange und umfasst Produkte wie „Rumzucker“, 

„Orangenschalen geschnitten“ und „Kristall-

albumin“ ebenso wie „Mousse“ oder feine Scho-

kodrops für Cookies und Kuchen. 

MAHL-ZEIT. Es wäre aber nicht Kotá-

nyi, wenn bei dieser Range nicht auch 

ein passendes Mühlen-Produkt mit 

an Bord wäre. In Sachen Backen ist 

natürlich Vanille eine unerlässliche 

Zutat. Echte Bourbon-Vanille in der 

Mühle ist daher auch eines der Fo-

kus-Produkte dieser Range. Schließ-

lich verleiht die „Kotányi Bourbon 

Vanille“-Mühle mit 100% getrockneten Schoten jedem 

Dessert im Handumdrehen ein perfektes Aroma und eine hochwer-

tige Note. Schnell und unkompliziert lässt sich aber auch mit einem 

der drei „Mousse“-Varianten ein komplettes Dessert auf den Tisch 

zaubern. Die Auswahl umfasst dabei neben den zwei Klassikern „Va-

nille“ und „Choco“ auch die winterliche Variante „Lebkuchen Mousse“.

GUT AUFGESTELLT. Zur Forcierung der „Kotányi Pâtisserie“-Linie 

stehen dem Handel aufmerksamkeitsstarke Zweitplatzierungen in 

der Optik französischer Bäckereien zur Verfügung. Print- und Online-

Aktivitäten unterstützen den Launch zusätzlich. ks

NEUE 
CONVENIENCE
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Julius Meinl 

JEDEM DAS SEINE

Julius Meinl gibt jetzt jedem Marmeladen-Konsu-

menten genau das, was er will und tauscht die 

bisherige Range durch ein Portfolio mit den zwei 

Linien „Die Feine“ und „Die Fruchtige“ aus. „Die 

Feine“ – passierte Marmeladen im 500g-Glas – 

punktet sicher bei Familien, sowie bei Hobby-

bäckern, während „Die Fruchtige“ im 250g-Glas 

mit großzügigen Fruchtstückchen vor allem 

Wochenend-Frühstücker begeistert.

Schneekoppe Müesli

FRISCHEKUR

Alles neu ist bei den Müslis aus dem Hause 

Schneekoppe. So wurde das Sortiment überar-

beitet und auf vier beliebte Sorten mit Mehrwert 

konzentriert sowie gleichzeitig das Packungsde-

sign modernisiert. Erhältlich sind die Geschmacks-

richtungen „Bircher Müesli cholesterinbewusst“, 

„10 Früchte Müesli reich an Ballaststoff en“, 

„Schoko-Kakao Müesli 30% weniger Zucker“ und 

„Cranberry-Dinkel Müesli, Beeren Stark‘“.

Verival Porridge

BIO WARM UP

Verival lanciert eine „Porridge“-Range, 

die mit kreativen Geschmacksvari-

anten und Bio-Qualität das warme 

Haferbrei-Frühstück neu interpretiert. 

Zu haben sind die vier ansprechenden Sorten 

„Mango-Physalis“, „Brombeer“, „Mohn-Zwetschke“ 

und „Marille-Honig“. Alle vier Angebote werden 

einfach mit Milch oder Wasser übergossen und für 

den optimalen Genuss erwärmt.

Staud’s Wien Velázquez

GROSSE KUNST

Anlässlich der derzeit im Kunsthistorischen Muse-

um Wien stattfi ndenden „Velázquez“-Ausstellung 

präsentiert Staud’s Wien eine „Velázquez Son-

deredition“. Die Konfi türengläser dieser Edition 

zieren fünf unterschiedliche Motive des 

spanischen Barockmalers. Erhältlich 

sind sie mit zweierlei verschiedenem In-

halt – mit klassischer „Donautal Marille“- 

oder mit „Seville Orange“-Konfi türe.

Kotányi 

MÜHLEN-TIERE

In Sachen Gewürzmühlen hat Kotá-

nyi defi nitiv den Dreh raus: Mit 66% 

Marktanteil und 11% Absatzwachstum 

(Nielsen, LEH exkl. H/L, Mühlenmarkt, 

Absatz in Stück, Umsatz in €, MAT inkl. 

KW 12/2014 vs. 2013) ist der Gewürzex-

perte klarer Marktführer und Innova-

tions-Motor im Handel. Frei nach dem 

selbst auferlegten Motto „Kotányi triff t 

jeden Geschmack“ beweist man aktuell wieder 

viel Kreativität: Gelauncht wird eine aufmerksam-

keitsstarke Mühlen-Range für Kinder, die nicht 

nur mit ihrem Inhalt, sondern auch mit ihrem 

Äußeren punktet. Die „Kindermühlen“ stehen in 

drei Sorten und korrespondierenden Charakteren 

zur Verfügung: „Hasyi Keksstreusel“ verfeinert 

mit Amarettini im Handumdrehen Cerealien und 

Obst, „Tyiger Tomatenfl ocken“ ist fl ink zur Stelle, 

wenn es Reis, Nudeln oder Kartoff eln gibt und 

„Chamälyion Chocoperlen“ ist natürlich ein echter 

Alleskönner in Sachen Nachspeisen. Bevor es übri-

gens ans Würzen geht, dürfen die Kids ihre Mühlen 

zusammenbasteln.

Tiroler Früchteküche

EINGEKOCHT

Neue Impulse im Bereich süßer Aufstriche bzw. 

Dips liefert nun die „Tiroler Früchteküche“. Ab 

sofort off eriert man Gelees und Mostardas im 

160g-Miniglas. Zur Verfügung stehen dabei 

Gelees in den Sorten „Zitronen mit Valencia Oran-

genschalen“ sowie „Balsamico mit Apfelstücken“ 

und Mostardas in den Varianten „Birnen-Quitten 

mit Trüff el“ und „Preiselbeer-Feigen mit Gin“. 

www.fruechtekueche.at

launch Inzersdorfer wellness

STREICH(EL)EINHEIT

Inzersdorfer erweitert sein Portfolio um die neue, 

ungekühlt haltbare Auftrich-Range „wellness“. 

Erhältlich sind sieben Geschmacksvarianten wie 

etwa „Schinken“, „Truthahn“ oder „Thunfi sch mit 

Gemüse“, wobei jede Sorte maximal 10% Fett 

enthält, ohne Geschmacksverstärker hergestellt 

wird und gänzlich glutenfrei sowie zum Teil sogar 

laktosefrei ist. Für die Gastronomie gibt es die 

Aufstriche auch als Portionspackungen.

launch relaunch
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McDonald´s Tomato Ketchup

EYECATCHER

Über den Vertrieb von Mautner Markhof ist das 

Original „McDonald´s Tomato  Ketchup“ auch 

im heimischen LEH platziert. Ab sofort ist der 

beliebte Pommes- und Burger-Begleiter in einem 

neuen, cooleren Outfi t erhältlich. Dabei steht 

freilich das weltbekannte „M“ der Fastfoodkette 

prominent im Zentrum der 500ml-Squeeze-Fla-

sche. An der bewährten Rezeptur hat sich nichts 

geändert.

Kotányi Pâtisserie

BACKENDE ZUTATEN

Kotányi bringt mit der Linie „Patisserie“ frischen 

Wind ins Backregal. Auch bisher wurde bereits 

mit einigen Produkten des Gewürzexperten 

gebacken, nun werden die bestehenden Artikel 

um Neuheiten wie „Schokodrops“, „Mousse“ 

sowie eine „Bourbon-Vanille Mühle“ ergänzt und 

im einheitlichen „Kotányi Pâtisserie“-Branding 

präsentiert. Zur Forcierung stehen hübsche 

Zweitplatzierungen zur Verfügung. 

Leverno Succo di Limone

VERSCHLUSS-PLUS

Mit dem „Succo di Limone“ von Leverno präsen-

tiert Rila Feinkost ein Produkt, das mit einem 

besonderen Plus aufwartet. Um das Aroma des 

Zitronensaftes besonders intensiv anbieten zu 

können, befi ndet sich nämlich im Verschluss feines 

Zitronenöl. Beim Portionieren des Saftes mischt 

sich ein Tropfen des Öls bei und sorgt für den 

besonders zitronigen Geschmack und Geruch. Vor 

allem fürs Backen, aber auch für Tee geeignet.

Mautner Markhof

STREICH-KONZERT

Snacking ist einer der aktuell stärksten Trends 

der Lebensmittelbranche. Mautner Markhof 

greift daher die Nachfrage nach entsprechenden 

Angeboten auf und lanciert „Sandwich Cremen“, 

die jedes Weckerl im Handumdrehen verfeinern. 

Erhältlich sind die drei Varianten „Burger“ (mit 

Tomaten, Gurken, Zwiebel und Senfsaat), „Curry“ 

(perfekt zu Ei, Gefl ügel und Salaten) und „Joghurt 

Kräuter“.

Shan’ shi Asia-Fix

BIOLOGISCH ASIATISCH

Die Küche Asiens ist bei den Verbrauchern min-

destens ebenso beliebt wie biologisch zertifi zierte 

Produkte und Speisen. Für die neue „Shan’ shi 

Asia-Fix“-Range (im Vertrieb von Maresi) wird 

nun beides unter einen Hut bzw. in 

eine Tüte gebracht: Die Convenience-

Würze für die kinderleichte Zuberei-

tung von asiatischen Klassikern ist 

biologisch zertifi ziert. Erhältlich ist 

das neue Sortiment in vier Varianten: 

„Bami Goreng“, „Thai Curry“, „Chicken 

Kashmir“ und „Tandoori Chicken“. Für 

das volle Geschmackserlebnis sorgen 

dabei neben frischen Zutaten, die nach Anleitung 

zugefügt werden, pro Gericht zwei separate 

Würzmischungen. Die erste enthält Gewürze, die 

in Öl angebraten ihre Aromen entfalten und die 

zweite sorgt in der fi nalen Zubereitungs-Phase 

für ein geschmackvolles Finish. Alle vier „Asia-Fix“-

Produkte kommen ohne Geschmacksverstärker, 

Hefeextrakt, Aromen, gehärtete Fette, Farbstoff e 

und modifi zierte Stärken aus.  Zusätzlich sind sie 

laktosefrei, glutenfrei und vegan.

Felix 

OFFENBARUNG

Liebe Männer aufgepasst: Felix verpasst seinen 

Salat- und Gurken-Gläsern jetzt einen Verschluss, 

der auch von den allerzartesten Damen-Händen 

locker zu öff nen ist. Damit verbessert die Mat-

tersburger Innovations-Marke mit einem pfi ffi  gen 

Detail abermals ihr Sortiment. Die Mechanik des 

neuen Verschlusses: Der Deckel ist zweigeteilt, 

wobei der äußere Ring den inneren Teil hebt. 

Dadurch ist weniger Krafteinsatz nötig.

line extension Felix Soja Bolognese

REGIONALE SOJABOHNE

Immer mehr Menschen ernähren sich aus-

schließlich oder zumindest teilweise vegetarisch 

oder gar vegan. Diesen Appetit stillt Felix aktuell 

mit einer neuen fl eischlosen Sugo-Kreation. 

Das „Felix Soja Bolognese“-Sugo überzeugt 

aber nicht nur mit dem Verzicht auf Fleisch,

sondern auch mit der Tatsache, dass das 

Soja ausschließlich aus heimischem Anbau 

stammt. 

launch launch
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Felix Tomaten Ketchup

WENIGER IST MEHR

Felix, der unangefochtene Marktführer bei 

Ketchup (61,2%  Marktanteil, Nielsen, Wert, MAT 

KW 20/14) stockt sein Ketchup-Sortiment um 

die  Variante „Tomaten Ketchup bio“ auf, die mit 

weniger Zucker und weniger Salz sowie in Bio-

Qualität überzeugt. Damit sollen v. a. ernährungs-

bewusste Konsumenten angesprochen werden, 

die dennoch nicht auf den bewährten Original-

„Felix“-Ketchup-Geschmack verzichten möchten.

Dr. Oetker Winter Grütze

PFLAUMENSAISON

Dr. Oetker läutet die Winterzeit mit einer saisona-

len Erweiterung seines „Grütze“-Sortiments ein. 

Zu den bestehenden drei Geschmacksrichtungen 

gesellt sich nun die „Winter Grütze Pfl aume-

Zimt“. Erhältlich ist sie zum einen im 500g-Fami-

lienbecher. Darüber hinaus kommt sie, weil sie 

besonders gut zu Vanillesauce passt, zusätzlich 

im praktischen 160g-Becher in Kombination mit 

Bourbon-Vanillesauce.

line extension

line extension

line extension

line extension

Felix

SCHICK DOSIERT

Nicht nur äußerlich, sondern auch inhaltlich über-

arbeitet präsentiert sich jetzt die „Felix“-Fertig-

gerichte-Range. Die neue Rezeptur kommt ohne 

Konservierungsstoff e, Glutamat und Hefeextrakt 

sowie weitgehend ohne Gluten und Allergene 

aus. Zusätzlich wird das Portfolio um die Varianten 

„Rindsgulasch“, „Fleischravioli“, „Erdäpfelgulasch“, 

„Linsen mit Speck“ (400g-Dosen) sowie „Chili con 

Carne“ (in der 2,9kg-Konserve) ergänzt. 

Lafer Lecker. Leben.

PREMIUM BEGLEITER

Perfekt für die Weihnachtsfeierlichkeiten 

sind feine Saucen und edle Gewürze aus 

dem Sortiment des Sternekochs Johann 

Lafer. Aktuell wird die „Lafer Lecker. 

Leben.“-Range (im Vertrieb von Rila Fein-

kost) um eine „Meerrettich-Senfsauce“ mit 

einem Hauch von Wasabi und ein fruch-

tiges „Tomaten-Chutney“ mit Mangos und Chilis 

erweitert. Beide sind im 150g-Glas erhältlich.
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Ganz nach dem Motto „Zum Glück gibt’s Felix“ tischen die Mattersburger 

aktuell nicht nur Neues, sondern vor allem gefi nkelte Verbesserungen und 

Varianten bestehender Angebote auf. Schließlich lässt sich immer wieder 

mal mit kleinen Veränderungen das Leben ganz einfach verbessern.

F
elix Austria ist selten um eine Innova-

tion verlegen. „Schließlich“, so Marke-

tingleiter Gulliver Wagner, „ändern sich 

die Konsumenten laufend und dementspre-

chend ändern sich auch unsere Produkte. Wir 

beschäftigen uns intensiv mit den Verbrau-

cher-Wünschen und bieten immer wieder 

Neuigkeiten, die das Leben erleichtern, Spaß 

machen oder aktuellen Ernährungs-Bedürf-

nissen entsprechen.“ 

Ring den inneren hebt. Dieser Mechanismus 

erleichtert das sonst oft sehr kräftezehren-

de Prozedere immens. Was natürlich deutlich 

besser ist, als bei Geschirrtüchern, Löff eln 

oder kräftigen Männern Hilfe zu suchen.

GUTE REZEPTE. Auch das Weglassen von 

etwas kann zu einem Verkaufsvorteil führen. 

Felix lässt daher bei den neuen Rezepturen 

für Fertiggerichte und Suppen jegliche Zu-

satzstoff e weg und kommuniziert die neue 

Freiheit off ensiv auf den Verpackungen. 

Damit, und mit Dosen in einem neuen, wer-

tigeren Design, will man dem etwas fl auen 

Markt sowie dem Image der Konserve auf die 

Sprünge helfen. Wagner: „Leider haben Dosen 

als Verpackung kein gutes Image bei den Kon-

sumenten, obwohl gerade diese Gebinde aus 

vielen Gründen eine perfekte Lebensmittel-

verpackung sind.“  Die neue Optik mit der kla-

ren Message, was alles nicht drin ist, soll dabei 

helfen, eventuelle Kaufb arrieren zu überwin-

den und der „Felix“-Konserven-Range insge-

samt ein transparenteres Image verleihen. 

REDUZIERT. Auf Reduktion setzt aber auch 

die neue Ketchup-Variante: Weniger Zucker 

und weniger Salz, dafür mehr gute Bio-Toma-

ten sollen ernährungsbewusste Konsumen-

ten und insbesondere Familien mit Kindern 

ansprechen. Dass beim „Felix Tomaten Ket-

chup bio weniger Zucker weniger Salz“ der 

bewährte Geschmack erhalten bleibt, ist der 

sorgsamen Auswahl und Zusammenstellung 

der Grundzutaten zu verdanken. 

HEIMSPIEL. Dem starken Verlangen nach 

fl eischlosen Off erten und Produkten mit hei-

mischen Zutaten kommt Felix mit der Lan-

cierung des „Soja Bolognese“-Sugos nach. 

Neben aromatischen Kräutern und fruch-

tigen Tomaten bietet die Variante Soja aus 

heimischem Anbau. Mag. Peter Buchauer, GF 

Felix Austria: „Österreichische Sojabohnen 

gemeinsam mit Felix Sugo ist eine gelungene 

Kombination, mit der wir einmal mehr zeigen, 

dass wir die Wünsche unserer Konsumenten 

kennen und erfüllen.“ 

PRÄSENT. Mit der Strategie, stets sehr nahe 

am Puls der Konsumenten zu sein, punktet 

Felix aber mindestens genauso wie mit seiner 

Kommunikationslinie. Am Slogan „Zum Glück 

gibt’s Felix“ wird auch 2015 festgehalten und 

im letzten Quartal 2014 noch einmal massiv 

in klassische Werbung investiert. Dass diese 

Mission fruchtet, belegt auch der mit 96% 

enorm hohe Bekanntheitsgrad der Marke (lt. 

Institut für Marketing und Konsumentenfor-

schung WU Wien 2013) und die Tatsache, 

dass „Felix“ zu den bindungsstärksten Brands 

in Österreich zählt.  ks

Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Unilever hat´s getan, und zwar gleich mehrfach: Anläss-

lich des Tags der Suppe am 19. November übergab „Knorr“ 6.000 Suppenportionen an die Caritas 

Wien, außerdem hat man der Zweiten Gruft weitere Suppen sowie Haupt- und Nachspeisen zur 

Verfügung gestellt. Dabei wurden die Produkte nicht nur geliefert: „Knorr“-Chefk öchin Elisabeth 

Strunz legte selbst Hand an und bereitete für Menschen in Not viele warme Mahlzeiten zu. Auch 

prominente Helfer waren zahlreich zur Stelle: Die Moderatoren Andreas Seidl und Verena Schneider 

(Bild re.), Schauspielerin Chiara Pisati u.v.m. verbreiteten Herzenswärme.

Bildung ist Unilever ebenfalls ein Anliegen, und so unterstützt das Unternehmen heuer bereits 

zum dritten Mal die Initiative „Lernen macht Schule“ mit einer Spendenaktion. Zwei Wochen lang 

gingen je 10 Cent ausgewählter Produkte – von „Axe“ bis „Rexona“ – an das Projekt. Auf diese Weise 

sind € 56.000,– zusammengekommen, die von Unilever Austria Geschäftsführerin Sonja Gahleit-

ner kürzlich an die Initiatoren Caritas Wien, WU Wien und Rewe International übergeben wurden.

Herzerwärmend

„Wir kennen und erfüllen 

die Wünsche unserer 

Konsumenten.“

Peter Buchauer, 
GF Felix Austria

RING FREI. Spaß machen etwa die neuen 

Verschlüsse für die „Felix“-Salate und Gurken. 

Denn hier überrascht ein zweigeteilter Deckel 

mit seiner spontanen Öff nungsbereitschaft, 

die dadurch zustande kommt, dass der äußere 

ALLES WIRD BESSER
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Mit dem kürzlich neu eröff neten Werk in Lamprechtshausen und einem noch 

ansprechenderen Design ihrer Spezialitäten wird die SalzburgMilch dem An-

spruch, Tradition und Moderne zu vereinen, noch besser gerecht als bisher.

G
anze zwei Jahre hat man bei der 

SalzburgMilch der Planung und 

dem Bau der neuen Käserei ge-

widmet. Der Aufwand hat sich 

aber defi nitiv gelohnt, setzt man 

mit dem im Juli eröff neten Betrieb doch neue 

Maßstäbe in der Molkerei-Branche. Die Käserei 

ist dank modernster Anlagen-Technik in Euro-

pa einzigartig und macht die SalzburgMilch da-

durch zukunftsfi t. 300.000 Liter Milch werden 

hier nun täglich veredelt, zu unterschiedlichs-

ten Käsespezialitäten wie etwa „Almkönig“, 

„Emmentaler“ oder auch „Bergkäse“. Deren 

feine Qualität verdankt sich vor allem der hoch-

wertigen Milch, die sich aufgrund kurzer Trans-

portwege zwischen Kuh und Käserei auch 

durch eine optimale Frische auszeichnet. Da-

bei kommt auch die menschliche Seite nicht zu 

kurz: Der direkte Kontakt zu den Milch-Bauern 

als Lieferanten dieses wichtigen „Werkstoff s“ 

wird in der Salzburger Molkerei jedenfalls groß 

geschrieben und intensiv gepfl egt.

TRADITION TRIFFT MODERNE. Trotz ei-

nes Werks, das in Sachen Käseherstellung 

state-of-the-art ist, bleibt die Tradition bei 

der SalzburgMilch nicht auf der Strecke. Unter 

Zuhilfenahme der nun zur Verfügung ste-

henden hochspezialisierten Möglichkeiten, 

greift man bei der Käseherstellung erfreuli-

cherweise dennoch auf altbewährte Metho-

den zurück. So werden etwa „Bergkäse“ und 

„Emmentaler“ immer noch mit Rohmilch ge-

käst – was mit einem aufwendigen Verfahren 

verbunden ist, das heutzutage nicht mehr oft 

zum Einsatz kommt. Entgegen aller Schnell-

lebigkeit gibt man dem Käse hier auch noch 

genügend Zeit zu reifen – je nach Sorte einige 

Wochen bis hin zu mehreren Monaten.

ROTE WELLE. Die Konsumenten möchte 

man seit Kurzem mit einem noch aufmerk-

samkeitsstärkeren Design zum Zugreifen ani-

mieren. Alle „SalzburgMilch“-Produkte kom-

men nun in schickem, zweifellos auff älligem 

Rot, das das Portfolio der nach der Fusion 

zwischen Alpenmilch und Käsehof geschaf-

fenen Marke „SalzburgMilch“ optimal in Szene 

setzt und zu einem echten Hingucker macht. 

KÄSEKUNST-WERK
Mit dem vielfältigen Sortiment deckt man alle 

Konsumentenvorlieben optimal ab, denn von 

milden bis würzig-g´schmackigen Varian-

ten ist alles vertreten. Und auch von belieb-

ten Klassikern bis zu modernen Kreationen 

werden alle Verbraucherwünsche erfüllt. So 

stehen neben „Bergkäse“, „Emmentaler“ und 

„Gouda“ beispielsweise auch unterschiedli-

che Gewürzkäse zur Verfügung. Dabei wird 

der Schnittkäse mit besonderen Zutaten wie 

z.B. Bärlauch, buntem Pfeff er oder kleinen 

Paprikastückchen verfeinert, was nicht nur 

eine geschmackliche, sondern auch eine 

optische Besonderheit darstellt. Und mit 

dem „Almkönig“ hat man schließlich eine 

der beliebtesten Käsesorten Österreichs im 

Programm. Dieser klassische Großlochkäse 

kommt mit mildem und leicht süßlichem Ge-

schmack und steht in den Varianten „Original“, 

„Leicht“ (mit nur 13% Fett) sowie in einer Bio-

Ausführung zur Verfügung. Im neuen Design 

dürften die „SalzburgMilch“-Spezialitäten 

jedenfalls bei den Österreichern auch in Zu-

kunft hoch im Kurs stehen. bd
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Das in der Vergangenheit recht unauff ällige Ziegenkäse-Segment verhält 

sich in letzter Zeit auff ällig positiv. Generell gelten Spezialitäten von Schaf 

und Ziege als Zukunftshoff nung der Milchbranche – völlig zu Recht.

E
s ist ein kleiner Markt, von dem wir 

sprechen. Ziegenkäse macht mit ca. 

700 Tonnen rund 1% des Gesamt-

marktes aus, Schafk äse kommt auf 

etwa 2.100 Tonnen (Nielsen, YTD 

bis KW 40/2014). Allerdings: In der Nische 

liegt die Kraft: Im Speziellen der Ziegenkäse-

bereich ist gegen den Trend der gelben Palette 

im Wachsen begriff en und legt jedes Jahr etwa 

3% zu, Weichkäse-Produkte stechen dabei 

mit einem deutlich zweistelligen Plus nochmal 

hervor. Schafmilch-Kreationen sind allerdings 

leicht rückläufi g. Langfristig gesehen befi n-

den sich jedoch beide Segmente ganz klar im 

Aufwind. Sowohl Schaf- als auch Ziegenkäse 

gelten als besonders bekömmlich und sind 

reich an Mineralstoff en sowie Vitaminen. 

Schafmilch wird darüber hinaus nachgesagt, 

dass sie das Immunsystem stärkt. Doch nicht 

nur aufgrund von Unverträglichkeiten und 

ernährungsphysiologischen Vorteilen landen 

diese Alternativen zu Produkten aus Kuhmilch 

immer häufi ger im Einkaufswagen, auch aus 

kulinarischer Sicht haben Schaf- und Ziegen-

käsespezialitäten einiges zu bieten. Interes-

sant ist, dass die Österreicher off ensichtlich 

am liebsten „sortenreine“ Käsesorten essen, 

also aus Milch von Kuh, Ziege oder Schaf, denn 

Mischkäse haben zuletzt stärker verloren als 

der Gesamtmarkt. Gefragt sind also hochwer-

tige Spezialitäten mit klarer Herkunft. Und 

davon haben die Markenartikler mehr zu bie-

MÄÄÄHGA-POTENTIAL
ten als je zuvor – Impulse für das dynamische 

Schaf- und Ziegenkäse-Segment gibt es der-

zeit zuhauf. So sorgt etwa Bongrain für noch 

mehr Abwechslung beim Ziegenkäse-Markt-

führer „Chavroux“, und zwar mit zwei neuen 

Sorten. Den milden Ziegenfrischkäse off eriert 

man künftig etwa auch in der Variante „mit 

Feige“, die sich mit ihrem fruchtig-süßen Ge-

schmack von Vorspeise bis Dessert vielfältig 

einsetzen lässt. Würzig geht es hingegen bei 

der neuen Geschmacksrichtung „Drei Pfef-

fer“ zu. Die pikante Note bunter Pfeff erkör-

ner harmoniert mit dem charakteristischen 

Ziegengeschmack besonders gut. „Chavroux“ 

konnte übrigens in den letzten Jahren konti-

nuierlich zulegen und war zuletzt für 26,5% 

der Absätze des Ziegenfrischkäse-Segments 

verantwortlich (Nielsen, LEH inkl. H/L, KW 

4/2014). Mit den beiden Neuzugängen dürfte 

der weiteren positiven Entwicklung der Marke 

„Chavroux“ nichts im Wege stehen.
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Dass die Heumilchwirtschaft sich auf Tier und Umwelt positiv auswirkt, ist allseits bekannt. 

Warum genau dem so ist, zeigt nun eine aktuelle Studie der BOKU Wien zu Ressourcen-

verbrauch und Umwelteinwirkungen der Heumilcherzeugung. Bei dieser ursprünglichsten 

Form der Milcherzeugung verbringen die Kühe artgemäß den Sommer auf Wiesen und 

Almen und werden im Winter mit Heu und Getreideschrot gefüttert, keinesfalls aber mit 

Gärfutter. Die Folgen sind durchwegs positiv. So werden durch die Heumilchwirtschaft im 

Vergleich zur erzeugten Milchmenge bis zu dreimal so viel an Wiesen- und Grünlandfl ächen 

gepfl egt wie durch die industrialisierte Landwirtschaft. Und diese Grünfl ächen bieten auch 

anderen Tieren wie Bienen, Hummeln, Hasen und Rehen einen geeigneten Lebensraum. 

Ein weiterer Aspekt dieser extensiven Wirtschaftsweise ist die Ressourcenschonung, 

schließlich könnten sich drei Menschen von jener Menge Getreide ernähren, die eine ein-

zige Kuh in der industrialisierten Landwirtschaft frisst. Diese und weitere Fakten aus der 

Studie können in der Fibel „…wie Heumilch die Umwelt schont“ nachgelesen werden, wel-

che ab sofort unter www.heumilch.at kostenlos bestellt werden kann.

Heu-reka!
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Univ. Prof. Dr. Werner Zollitsch (BOKU Wien), 

Andreas Geisler & Karl Neuhofer (beide ARGE 

Heumilch)
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EYECATCHER. Vielversprechendes kommt 

aktuell aber auch von den Käsemachern. Die 

umtriebigen Waldviertler übertragen das 

Konzept ihrer erfolgreichen Ziegenkäsetorte 

im Großformat auf das SB-Regal und lancieren 

85g leichte „Ziegen Frischkäse Törtchen“. Die 

transparente Verpackung gibt den Blick auf 

ihren Inhalt frei – und dieser wird garantiert 

für viele Impulskäufe sorgen, ist der Frischkä-

se doch hier je nach Sorte entweder mit Wild-

kräutern oder mit Honig-Blüten bestreut, was 

die Törtchen zu echten Hinguckern im Kühl-

regal macht. Der mild-säuerliche Frischkäse 

harmoniert sowohl mit der feinen Süße der 

Blüten als auch mit der frischen Kräuternote 

und ist in dieser Form auch die optimale Be-

setzung festlicher Käseplatten. Die nächste 

Line Extension soll übrigens eine Variante mit 

Waldviertler Graumohn sein.

SCHAF-STELLUNG. Auch für Liebhaber von 

Schafmilchkäse gibt es aktuell eine interes-

sante Neuheit: Die Käsemeister der Sennerei 

Zillertal haben sich ein Jahr lang der Entwick-

lung eines besonderen Produkts gewidmet 

und dieses kürzlich stolz präsentiert: Hinter 

dem „Zillertaler Edelschaf Der Frische“ steckt 

ein halbfester Schaff rischkäse, der aus 100% 

Heumilch erzeugt wird und als Brotaufstrich 

ebenso zum Einsatz kommen kann wie in der 

warmen Küche für süße wie pikante Gerichte. 

Bei der Erzeugung lässt man Interessierte üb-

rigens im Rahmen der Schausennerei gerne 

zusehen. Das diesbezügliche Angebot soll im 

Juni nächsten Jahres noch einmal erweitert 

werden, und zwar um einen Schaubauernhof, 

mit dem dann wirklich der gesamte Herstel-

lungsprozess erlebbar wird – perfekt um dem 

steigenden Interesse an der Herstellung von 

Milchprodukten generell bzw. von Schaf- und 

Ziegenkäse-Spezialitäten im Speziellen ge-

recht zu werden.

FEINE AUSWAHL. Eine steigende Nachfra-

ge bemerkt man auch bei der Berglandmilch, 

und zwar was die „Schärdinger“-Ziegenkäse-

Produkte angeht. Das Angebot ist derzeit 

klein, aber besonders fein und umfasst einen 

„Schärdinger Affi  neur Rollino Kräuter“, einen 

„Camembert“, einen Weichkäse mit Rotkultur 

sowie einen würzig-kräftigen Ziegenschnitt-

käse, ebenfalls mit Rotkultur. Allesamt wer-

den diese Spezialitäten aus bester Tiroler 

Heumilch gekäst.

KEINE HALBEN SACHEN
Der durch die steigende Anzahl an Kleinhaushalten anhaltende Trend zu 

kleineren Verpackungseinheiten setzt sich fort. „Schärdinger“ reagiert 

darauf mit zwei vielversprechenden Neueinführungen.

Wenn man alleine oder auch nur zu zweit 

wohnt, werden herkömmliche Größen schnell 

einmal zu viel. Damit es appetitlich zugeht 

und auch um stets bestmögliche Frische zu 

erzielen, sind speziell in der Zielgruppe klei-

nerer Haushalte entsprechende Packungs-

größen gefragt. Bei der Berglandmilch ist man 

sich dessen selbstverständlich bewusst, und 

wie von der innovativen Molkerei gewohnt, 

hat man die Antwort in Form neuer Produk-

te auch gleich parat. So kommt dieser Tage 

der „Schärdinger Weinkäse“ in einer beson-

ders convenienten Packungsvariante auf 

den Markt: Die Spezialität steht ab sofort in 

der 125g-Schachtel mit drei einzeln verpack-

ten Portionen zur Verfügung. Der Weichkäse 

kommt mit dunkler Naturrinde, die während 

der Reifung mit einem weißen Flaum über-

zogen wird und klarerweise unbedingt mit-

gegessen werden soll. Reifen darf die edle 

Kreation in Zweigeltgeläger und erhält da-

durch ihren typisch fruchtig-säuerlichen Ge-

schmack.

Auch bei einem weiteren „Schärdinger“-

Klassiker setzt die Berglandmilch jetzt auf 

ein praktisches Kleinformat: So wird der 

BIO-SPEZIALIST. Besonders gut aufgestellt 

in Sachen Schaf- und Ziegenkäse – und zwar in 

Bio-Qualität – ist auch die Klosterkäserei Stift 

Schlierbach. Sie konnte ihren Ziegenkäse Ab-

satz in den ersten neun Monaten des heurigen 

Jahres im Vergleich zum Vorjahr mehr als ver-

doppeln, die Schafk äsemengen sind um stolze 

20% gestiegen. Im „Schlierbacher“-Sortiment 

fi nden sich – jeweils in einer Schaf- als auch 

in einer Ziegen-Ausführung – beispielsweise 

Frischkäse, Camembert und Schnittkäse. Die 

hohe Qualität der Frischkäse-Produkte wur-

de im Rahmen der internationalen Käsiade in 

Hopfgarten übrigens gerade einmal mehr of-

fi ziell bestätigt: Die Natur-Varianten von „Bio 

Ziegen“- sowie „Bio Schaf Frischkäse“ holten 

Gold, der „Bio Ziegen Frischkäse Schnittlauch“ 

erhielt eine Silbermedaille.

ALLES DA. Die Markenartikler erfüllen also 

im Bereich Schaf- und Ziegenkäse alle An-

sprüche von bester Qualität bis hin zu einem 

abwechslungsreichen Angebot. Wer die Um-

satzpotentiale dieses zukunftsträchtigen 

Segments nicht brachliegen lassen möchte, 

ist deshalb gut beraten, von den vielfältigen 

Off erten Gebrauch zu machen. bd

„Kaisertaler“ künftig als 125g-Stück im SB-

Regal zu fi nden sein. Dieser Weichkäse mit 

mild-würzigem Geschmack und geschmeidig-

schmelzendem Teig hat schon jetzt eine gro-

ße Fangemeinde und wird künftig wohl auch 

von Singles, Paaren und anderen Klein-WGs 

verstärkt nachgefragt werden.

WÄRMEND. Im Frischkäse-Bereich hat 

„Schärdinger“ aktuell ebenfalls eine trendge-

rechte Neuheit auf Lager: Passend zur kalten 

Jahreszeit, in der der Gusto der Verbraucher 

bekanntlich häufi g in die herzhafte Rich-

tung geht, lanciert man die „Bojar“-Variante 

„Speck-Zwiebel“. Diese wird in der 100g-Por-

tion angeboten und zeichnet sich durch eine 

luftig-lockere Konsistenz aus. Praktisch ist, 

dass sich „Bojar“ nicht nur als Brotaufstrich 

eignet, sondern auch in der warmen Küche, 

etwa zum Abrunden und Verfeinern von Sau-

cen und Suppen, eingesetzt werden kann. 

Werbliche Unterstützung für diese Neuein-

führung gibt es derzeit in Form von Verkos-

tungsaktionen sowie mittels Online-Kam-

pagne, im Frühling soll „Bojar“ durch weitere 

Maßnahmen gepusht werden. bd
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line extension

line extension

relaunch Bresso Feine Kräuter

FEINABSTIMMUNG

Kräuter-Varianten sind eindeutig die beliebtesten 

des Frischkäse-Bereichs. Neue Impulse soll nun 

die „Bresso“-Sorte „Feine Kräuter“ liefern. Die 

Besonderheit dieser Line Extension ist, dass der 

Frischkäse nach original französischer Rezeptur 

nicht nur mit Kräutern, sondern auch mit Knob-

lauch verfeinert wird. In Blindtests erhielt das 

Produkt insbesondere von bisherigen „Bresso“-

Nichtverwendern hervorragende Noten.

Bresso à la Quiche

WINTERFRISCHE

Eine Frischkäse-Kreation, die optimal in die kalte 

Jahreszeit passt, lanciert Bongrain nun mit der  

„Bresso“-Sorte „à la Quiche Speck & Zwiebel“. 

Diese Kreation kommt mit herzhafter Rezeptur, 

die auf Brot ebenso passt wie als Dip oder auch 

zum Überbacken, z.B. von Baguette, verwendet 

werden kann. Werbliche Unterstützung für „Bres-

so“ gibt´s u.a. via Printmedien, TV und online 

sowie am PoS.

alpro Cremoso

PFLANZLICHER GENUSS

Vorbei sind die Zeiten, in denen man pfl anzli-

chen Joghurtersatz nur aus gesundheitlichen 

Gründen aß. Alpro bringt nun mit der neuen 

„Cremoso“-Range zwei Dessert-Variationen auf 

Soja-Basis auf den Markt, bei denen der Genuss 

im Vordergrund steht. Die Geschmacksrichtungen 

„Apfelstrudel“ und „Zitronenkuchen“ sind 100% 

pfl anzlich, erhältlich sind die fruchtig-cremigen 

Joghurtalternativen im 400g-Becher.

Brunch

MÄRCHENHAFT

Seit kurzem ist „Brunch“ in einem neuen Design 

erhältlich, das zahlreiche Änderungen mit sich 

gebracht hat. So wird der USP des Produkts durch 

das gut sichtbar aufgebrachte Motto „Brotauf-

strich und mehr!“ nun besser kommuniziert. Für 

eine klare Sortenerkennung bzw. -diff erenzie-

rung im Kühlregal sorgt ab sofort eine sorten-

spezifi sche Farbe, die sich um den Deckelrand 

sowie über den Becher zieht. Aber auch die 

Bezeichnung der einzelnen Varianten auf bunten 

Balken an prominenter Stelle sorgt für schnelle 

Erkennbarkeit. Die jeweiligen Zutaten werden 

auf besonders dynamische Weise dargestellt, 

was gemeinsam mit dem ansprechenden blauen 

Hintergrund für eine ebenso moderne wie frische 

Anmutung der Range sorgt. Abwechslung gibt es 

aktuell wieder in Form eines attraktiven Saison-

paares: „Schneeweißchen“ und „Rosenrot“ lösen 

das sommerliche Duo „Grill“ und „Chill“ ab, wobei 

hinter „Schneeweißchen“ eine süße Variante mit 

Zabaione-Geschmack steckt (ideal zum Löff eln 

oder für Desserts) und „Rosenrot“ eine scharfe 

Variante mit typischer All´Arrabbiata-Note ist, die 

auch perfekt zu Pasta passt.

Chavroux Drei Pfeffer

VERSCHÄRFT

Als Nr. 1 bei Ziegenkäse belebt „Chavroux“ den 

Markt immer wieder mit interessanten Neuhei-

ten. Neben der innovativen Variante „mit Feige“ 

kommt aktuell auch die Kreation „Drei Pfeff er“ 

in den Handel. Die gewohnte Milde und Frische 

von „Chavroux“ harmoniert dabei sehr gut mit 

dem würzig-pikanten Pfeff er und dessen feiner 

Schärfe. Erhältlich wie gewohnt im Becher mit 

aufmerksamkeitsstarker Form.

line extension relaunchFol Epi

KERNKRAFT

Mit einer Promotion, im Rahmen derer „Fol Epi“ 

von Oktober bis November täglich 500 mal gratis 

getestet werden konnte, kurbelte Bongrain die 

Absätze der beliebten Marke kräftig an. Dank 

einer neuen Sorte dürfte das Interesse von Kon-

sumentenseite auch weiterhin groß sein. Lanciert 

wird „Fol Epi Kürbiskern“ in praktischen Scheiben 

mit zartschmelzender Konsistenz und feinen 

Kürbiskernstückchen.

Gmundner Milch

KERAMIK-LOOK

Für den ansprechenden Keramik-Look der 

„Gmundner Milch“-Käsescheiben gab es so viel 

positives Feedback, dass dieses besondere 

Design ab sofort auch auf anderen Milch- und 

Käseprodukten der beliebten Marke zum Einsatz 

kommt. Mit der zusätzlichen Edition will man die 

lange Tradition, hohe Qualität und die starke 

regionale Verankerung von „Gmundner Milch“ und 

„Gmundner Keramik“ zum Ausdruck bringen.

launch line extension
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Bongrain pfl egt sein starkes Markenportfolio regelmäßig 

durch unterschiedliche Aktivitäten, aktuell etwa durch einen 

umfassenden Relaunch von „Brunch“, dessen Einzigartigkeit 

künftig noch besser herausgestrichen werden soll.

A
ls Brotaufstrich erfreut sich „Brunch“ bei den Konsumenten seit vielen 

Jahren großer Beliebtheit. Doch dieses Produkt kann weit mehr als nur 

Gebäck zu begleiten, ist es doch ein vielseitig verwendbarer Küchen-

helfer. Schon seit längerem steht deshalb auch der Einsatz von „Brunch“ in der 

warmen und kalten Küche im Mittelpunkt vieler Kommunikations-Maßnahmen, 

künftig soll dieser klare Produktvorteil aber noch kräftiger betont und die Ver-

wendung als Ingredienz für unterschiedlichste Gerichte somit forciert werden. 

Und so hat man die erfolgreiche Range jetzt einem Relaunch unterzogen und 

ihr einen noch ansprechenderen Auftritt verpasst. Dieser bringt beispielswei-

se eine leichtere Orientierung am Kühlregal mit sich: Die Sortenbezeichnung 

fi ndet sich nun in moderner Schrift auf farbigen Balken, die zusammen mit 

appetitlichen Darstellungen der Zutaten und einem je nach Variante unter-

schiedlich gefärbten Deckelrand die Sortendiff erenzierung verbessern – und 

auch gleich Appetit machen sollen. Dynamische Abbildungen auf einem blauen 

Hintergrund sowie ein zeitgemäßes Logo verleihen „Brunch“ einen modernen 

Look mit hoher Frische-Anmutung. Auf die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten 

des rahmigen Aufstrichs wird nun ganz dezidiert an prominenter Stelle auf der 

Packung hingewiesen, nämlich mit dem Motto „Brotaufstrich und mehr!“ Dabei 

kommt natürlich auch die Abwechslung nicht zu kurz: Kürzlich hat ein neues 

Saison-Duo die sommerlichen Varianten „Grill“ und „Chill“ 

abgelöst: Während der kalten Jahreszeit stehen die süße 

Kreation „Schneeweißchen“ (á la Zabaione) sowie die 

feurige Komposition „Rosenrot“ (all´Arrabbiata) zur Ver-

fügung.

KRÄUTER-TREND. Mit „Bresso“ hat Bongrain ein wei-

teres starkes Umsatzzugpferd im Programm. Insbeson-

dere die Kräuter-Varianten kommen bei den Österrei-

chern super an. Generell ist das Kräuter-Segment das 

beliebteste des Frischkäsemarktes und zuletzt mengen-

mäßig um 2,2%, wertmäßig um knapp 6% gewachsen 

(Nielsen, LEH inkl. H/L, MAT KW 20/2014). Neue Impulse 

liefert Bongrain seit kurzem mit der „Bresso“-Variante 

„Feine Kräuter“, bei der der Frischkäse mit ebensolchen 

sowie mit Knoblauch raffi  niert verfeinert wird. Ebenfalls 

neu ist die Kreation „Bresso à la Quiche“ mit Speck- und 

Zwiebelstücken, die den Geschmack aller Liebhaber 

herzhaften Genusses treff en dürfte. Details sowie wei-

tere News aus dem Hause Bongrain fi nden Sie übrigens 

bei den Produktvorstellungen auf Seite 30 sowie auch in 

unserem Special zum Thema Schaf- und Ziegenkäse. bd

Die Klosterkäserei Schlierbach 

feiert heuer ihr 90-jäh-

riges Bestehen und 

gilt bis heute als 

Spezialist für die 

Herstellung 

von Weich- und 

Schnittkäse, und 

zwar im Bio-Bereich, 

der sich seit dem Einstieg 1999 

rasch zu einem Sortiments-Schwerpunkt entwickelt 

hat. Im Jahr 2012 schließlich wurde die Käserei auf 

einen reinen Bio-Betrieb umgestellt und liefert nun 

beliebte Klassiker wie etwa den „Schlosskäse“, den 

„Bio-Romadur“ sowie Weichkäse-Spezialitäten wie 

„Bio-Brius“, „Bio-Bacchus“ und viele mehr in bes-

ter biologischer Qualität. Nun sorgt man mit einer 

vielversprechenden Neueinführung für Aufsehen, 

nämlich einem drei Varianten umfassenden Weich-

käse-Sortiment mit besonderer Form: Die „Bio-

Selection“-Torten (etwa 1kg) haben nämlich ein Loch 

in der Mitte und sind dadurch echte Hingucker. Eine 

spezielle Verpackungsfolie sowie eine Matte, auf der 

der Käse in der Holzspannschachtel zu fi nden ist, 

schaff en optimale Reifungsbedingungen. So erhal-

ten die Varianten „Pur“, „Rot“ und „Wein“ ihr charak-

teristisches Aroma. In der Holzschachtel kommt der 

Käse natürlich besonders gut zur Geltung, aber auch 

geteilt in kleinere Stücke (z.B. für die Frischetheke) 

stellt die „Bio-Selection“ eine vielversprechende 

Neueinführung dar.

Reife Leistung

EINLADUNG
ZUM BRUNCH
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launch

relaunch

Gusteria

SCHNITT-HIT

Concept fresh erweitert das Portfolio an 

„Gusteria“-Käsescheiben um zwei beliebte Sorten. 

Ab sofort stehen auch „Maasdamer“ und „Tilsiter“ 

in praktischen Slices zur Verfügung, ersterer wie 

gewohnt mild-aromatisch und mit hellgelbem Teig 

und zweiterer mild-pikant und mit den typischen 

gerstenkorngroßen Löchern. Angeboten werden 

die Scheiben in der 150g-Packung, die Verkaufs-

einheit besteht aus zehn Stück.

Schärdinger

KLEINE FEINE

Mit zwei aktuellen Neuheiten bedient die Berg-

landmilch den Trend zu kleineren Verpackungs-

einheiten. So wird künftig der „Schärdinger 

Weinkäse“ in der 125g-Schachtel mit drei einzeln 

verpackten Portionen angeboten. Dieser Weich-

käse kommt mit dunkler Naturrinde und fruchtig-

säuerlichem Geschmack. Außerdem steht der 

„Schärdinger Kaisertaler“ nun im praktischen 

125g-Stück fürs SB-Regal zur Verfügung.

Schärdinger Bojar

HERZHAFT

Der österreichische Frischkäse-Klassiker 

„Schärdinger Bojar“ erweitert sein Sortiment 

wieder um eine neue Sorte. „Speck-Zwiebel“ 

ist im Geschmack herzhaft und von der 

Rezeptur her luftig und locker. Wie gewohnt 

ist auch die neue Variante in der 100g-Schale 

erhältlich. Unterstützung bekommt die Neuein-

führung von Schärdinger im ersten Schritt durch 

Verkostungsaktionen und eine Online-Kampagne.

Hochland Toast It!

SAUBER

Schnell und unkompliziert den Hunger stillen, 

ohne die Küche schmutzig zu machen – das 

geht jetzt mit „Hochland Toast It!“. Beim neuen 

Käse-Snack sind die jeweiligen Zutaten umhüllt 

von zwei fest verschlossenen Toastscheiben, 

weshalb der Toaster beim Zubereiten sauber 

bleibt. Jeweils im Zweierpack erhältlich sind drei 

Varianten mit Käse: mit Schinken, Salami sowie 

mit „Tomate & Kräuter“.

Die Käsemacher

TÖRTCHENSCHLACHT

Die Ziegenkäsetorte aus dem Hause Käsema-

cher erfreut sich bei den Konsumenten großer 

Beliebtheit. Ab sofort off eriert das Waldviertler 

Unternehmen auch eine kleinere Variante für 

den SB-Bereich, nämlich das „Ziegen Frischkäse 

Törtchen“ in der 85g-Einheit. Zur Auswahl stehen 

ausgefallene Varianten wie etwa mit Wildkräu-

ter- oder Honig-Blüten-Bestreuung, jeweils mit 

besonders cremiger Konsistenz.

Irish Land

NOCH KUHLER

Das „Irish Land“-Sortiment von Dairygold mit 

Produkten wie z.B. dem „Traditional Cheddar“ 

oder dem „Country Cheddar“ tritt im neuen 

Verpackungs-Design auf. Stellvertretend für 

die vielen Kühe, die an bis zu 300 Tagen 

im Jahr auf Irlands Weiden grasen dürfen, 

ist nun die Markenbotschafterin Eireen auf den 

Packungen abgebildet. Dominierende Farbe ist 

natürlich ein aufmerksamkeitsstarkes Grün.

launch launchTante Fanny Saisonteige

EASY BAKING

Die acht Saison-Frischteige von Tante 

Fanny sind wieder da. Produkte wie z.B. 

„Frischer Mürbteig“, „Frischer Vanille-

kipferlteig“ oder „Frischer Zimtsterne-

teig“ machen Weihnachtskekse zum 

Kinderspiel. Unter dem Motto „Keks-

Allerlei“ wird das Kekse backen außerdem zum 

ganzjährigen Event erhoben, damit sollen neue 

Kaufanreize gesetzt werden. 

Valess Blätterteig-Taschen

AUS MILCH GEMACHT

Noch mehr Auswahl für alle, die sich (zwischen-

durch) gerne mal eine fl eischfreie Mahlzeit 

gönnen, bietet ab sofort die Marke „Valess“ (zu 

beziehen über FrieslandCampina). Brandneu sind 

die „Blätterteig-Taschen“, die schnell und einfach 

im Backofen zubereitet werden können. Die Fülle 

besteht aus herzhaft würzigem „Valess“, das aus 

Milch hergestellt wird, wobei zwei 70g-Tascherl 

in der Packung enthalten sind.

line extension line extension

Das „Irish

Produkte

oder
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Mit dem immer häufi ger auftretenden Wunsch, sich zumindest zwischen-

durch auch mal fl eischlos zu ernähren, wächst die Zielgruppe für entspre-

chende Alternativen, und zwar kräftig. Der Markt für Fleischersatz-Produkte 

zeigt demzufolge starkes Wachstum und lockt mit attraktiven Margen.

M
it den Ernährungsgewohnheiten der

Österreicher hat sich das Angebot 

an Fleisch-Alternativen im Kühlregal 

in jüngster Zeit massiv gewandelt. Während 

Tofu & Co. früher von vielen als Nischenpro-

dukt für Hardcore-Vegetarier oder -Veganer 

höchstens belächelt wurden, ist das Image 

und somit auch der Platz, den der Handel 

diesem Wachstums-Segment zur Verfügung 

stellt, deutlich gestiegen. Mit gutem Grund: 

Neben der Minderheit der Veganer und 

Vegetarier machen auch immer mehr Flexi-

tarier am „Fleischlos-Meter“ des Kühlregals 

Halt. Eine RollAMA-Sonderanalyse der Key-

Quest Marktforschung bestätigt den Trend: 

Zwar kauft nur 1% der Haushalte prinzi-

piell kein Fleisch bzw. Wurst, die Gruppen 

der Light- und Medium User wachsen je-

doch, während die Zahl der Heavy User mit 

–4,2% pro Jahr schrumpft. Interessant ist 

auch der Blick nach Deutschland, wo das 

Angebot an fl eischlosen Markenprodukten 

schon viel größer ist als hierzulande: Dort 

kaufen aktuell 10,5% aller Haushalte fl eisch-

freie Produkte, von 2011 auf 2012 hat der 

Markt für Fleischalternativen um 33% an 

Wert zugelegt. Und auch heuer belief sich 

das Umsatzplus der Kategorie auf satte 

34% (IRI, Deutschland, vegetarische Teil-

fertiggerichte, LEH ohne Aldi, YTD Juli 2014), 

Tendenz weiter steigend. Das Wachstum 

ist dabei v.a. auf die Ausweitung der Käu-

ferreichweite zurückzuführen: Die Zahl an 

Haushalten, für die Fleischalternativen ins 

Beuteschema fallen, wächst nämlich konti-

nuierlich.

SCHMECKT. Was die entsprechenden Pro-

dukte angeht, so war nicht nur hinsichtlich 

ihrer bloßen Anzahl, sondern auch bei der 

Qualität in den letzten Jahren ein deutli-

cher Anstieg zu beobachten. Und auch der 

Convenience-Faktor kommt nicht zu kurz. So 

bietet etwa die Marke „sojarei“ neben purem 

Tofu sowie Varianten mit verschiedensten 

Geschmacksrichtungen auch veredelte Pro-

dukte wie Laibchen, vegane Cevapcici oder 

Grillwürstchen an. Neu im Sortiment ist der 

„Brattofu Geschnitten“ in den Sorten „Thai“ 

und „Balkan“. Für Abwechslung sorgen aktuell 

aber auch gefüllte Tofulaibchen, Tofubällchen 

sowie panierte Seitan- und Sojaschnitzel.

MEDITERRAN. Ein bedeutender Player in 

diesem Segment ist auch die Marke „Garden 

Gourmet“, die ein derzeit 16 Variationen um-

fassendes Sortiment vegetarischer Produkte 

off eriert, hergestellt aus Soja- und Weizen-

proteinen. Relativ neu im Portfolio sind dabei 

mediterran inspirierte „Griechische Rondo“, 

„Spinat-Käse Rondo“ sowie „Toskanische 

Karrees“. Und zuletzt sind noch die „Vegeta-

rischen Stückchen“ sowie „Linsenburger“ hin-

zugekommen.

BEWUSST. Im Portfolio der TSC Food Pro-

ducts GmbH – genauer gesagt unter der 

Marke „Veggie Day“ – fi nden sich ebenfalls 

zahlreiche fl eischlose Produkte, die sich wie 

schon der Markenname deutlich macht, ganz 

dezidiert nicht ausschließlich an generel-

le Fleischverweigerer richten, sondern an 

alle, die einen gesunden und bewussten Le-

GERNE AUCH
MAL OHNE

bensstil pfl egen möchten. Auch hier wird auf 

Soja- und Weizenbasis produziert, und zwar 

Spezialitäten wie „Veggie Falafel“, „Veggie Fi-

letstreifen“ oder „Veggie Faschiertes“.

AUS MILCH. Selbst für jene Konsumenten, 

bei denen Soja negative Assoziationen weckt, 

stehen mittlerweile adäquate Fleischersatz-

Produkte zur Verfügung, etwa unter der Mar-

ke „Valess“ (zu beziehen über FrieslandCam-

pina). Mit dem Hinweis „Aus Milch!“ informiert 

man die Konsumenten an prominenter Stelle 

auf der Packung über die in der Regel posi-

tiv besetzte Zutat. „Valess“ gilt als Spezialist 

für gefüllte „Filets“, wie man sie etwa in den 

Varianten „Indian Curry“ oder „Tomate & Moz-

zarella“ anbietet. Daneben hat „Valess“ aber 

auch Klassiker wie „Schnitzel“ im Programm. 

Brandneu kommen nun noch die „Valess 

Blätterteig-Taschen“ für die Zubereitung im 

Backrohr hinzu. 78% Kaufb ereitschaft vor 

und 85% nach dem Verkosten sprechen für 

die Qualität dieser Neueinführung.

FLEISCHERSLUST. Dass der Trend zu zu-

mindest zeitweise fl eischloser Ernährung 

nicht mehr wegzuleugnen ist, müsste eigent-

lich spätestens seit dem Launch von Land-

hofs „die Ohne“-Sortiment allen Beteiligten 

klar sein. Der Fleisch- und Wurstspezialist ist 

damit – sehr erfolgreich und ergänzend zu 

seinem Ursprungsgeschäft – in den Markt 

fl eischloser Produkte eingestiegen und bietet 

mittlerweile ein sieben Sorten umfassendes 

„Extra“-Portfolio, ein „Wurstkranzl“ sowie 

zwei Sorten „Streichwurst“ – allesamt ohne 

Fleisch. Neu ist vor kurzem noch ein entspre-

chender Leberkäse in drei Varianten hinzu-

gekommen. Hergestellt werden die „Landhof 

die Ohne“-Produkte ebenfalls auf Basis von 

Milch- und Pfl anzeneiweiß und kommen in 

dieser Form dem Original verdammt nahe.

ALTERNATIVENLOS. Dass Fleischverzicht 

keinen Umsatzverzicht bedeuten muss, wird 

bei der Fülle dieser Produkte mit allesamt at-

traktiven Spannen deutlich. In einer gut sortier-

ten Frische-Abteilung fi nden deshalb hochwer-

tige Fleisch- und Wurstprodukte ebenso Platz 

wie deren vegetarischen Alternativen. bd

Foto: Valess
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HANDARBEIT
Kompromisslose Qualität aus einer Hand - vom Ausgangsprodukt bis zur 

Verarbeitung – ist die Stärke des Hendlspezialisten Herbert Lugitsch und 

Söhne Ges.mbH. Nun wird das Fleisch vom Steirerhuhn sogar wieder 

von Hand zerlegt.

A
ls Qualitätslieferant für Gefl ügel hat 

sich Lugitsch längst einen Namen ge-

macht. Mit seinem „Steierhuhn-Spieß“ 

gewann das Unternehmen beispielsweise 

heuer Gold beim PRODUKT Champion in der 

Kategorie „Gefl ügel-Convenience“. Daneben 

bestätigen Zertifi zierungen wie der Interna-

tional Featured Standard Food (IFS) europäi-

sche Spitzenklasse in den Bereichen des Qua-

litätsmanagements, der Produktsicherheit, 

den Hygienestandards und der Rückverfolg-

barkeit der Produkte.

MANUFAKTUR. Um seinen Kunden noch 

bessere Qualität bieten zu können, wurde 

nun die Produktion wieder auf händische Zer-

legung umgestellt. Sie ermöglicht gegenüber 

der maschinellen Verarbeitung exaktere und 

individuellere Schnitte. Dadurch erhält das 

Endprodukt eine deutlich bessere Optik. 

Dieter Lugitsch, Mastermind des Steirerhuhn 

Teams: „Im Zuge der Umstellung der bereits 

automatisierten Produktion auf unsere tra-

ditionelle händische Zerlegung entstanden 

auch weitere Arbeitsplätze in der Region – 

darauf bin ich sehr stolz. Wir gehen zurück zu 

unseren Wurzeln und setzen auf die hand-

werkliche Geschicklichkeit unserer ausge-

zeichneten Mitarbeiter. Wir fühlen uns ver-

pfl ichtet, mit unseren Lebensmitteln sorgsam 

umzugehen. Wir sind davon überzeugt, dass 

wir dem Kunden durch den sauberen Schnitt 

ein besseres Produkt liefern können.“

Neben der Umstellung auf händische Verar-

beitung schaff t man mit klaren Strukturen 

und neuer Markenarchitektur die Basis für 

weitere Expansionen – immer mit Blick auf die 

drei Kompetenzbereiche des Unternehmens 

„Farm – Feed – Food“. Denn bereits seit vielen 

Jahren arbeitet Lugitsch als einziges österrei-

chisches Unternehmen mit Futtermühle und 

Gefl ügelhof in einem geschlossenen Kreislauf 

und kooperiert eng mit regionalen Vertrags-

Landwirten. „Dieser ganzheitliche Ansatz 

garantiert eine lückenlose Rückverfolgbarkeit 

und durchgängige Qualität – von der Stallung 

über die Fütterung bis hin zum Lebensmittel“, 

so Geschäftsführer Dieter Lugitsch. tl
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Foto: Lugitsch



Der oberösterreichische Schweinefl eisch-Spezialist VLV (Verband land-

wirtschaftlicher Veredelungsproduzenten) bietet dem Handel mit seiner 

Premiummarke „Gustino Stroh“ eine sehr attraktive Möglichkeit, dem 

Wunsch der Konsumenten nach artgerechter Haltung und optimaler 

Fleischqualität Rechnung zu tragen, ohne dafür allzu sehr an der Preis-

schraube drehen zu müssen.

W
as ein Strohschwein von 

einem konventionell gehal-

tenen zu unterscheiden hat, 

ist als Modul des AMA Gü-

tesiegels geregelt. Es muss 

beispielsweise eine zumindest dreimonatige 

Mastperiode auf einer mehr als zur Hälfte 

planbefestigten Fläche mit Stroheinstreu 

nachgewiesen werden und der Landwirt hat 

dafür entsprechende Aufzeichnungen zu füh-

ren, sowie unterliegt unangemeldeten Kont-

rollen. 

Die „Gustino“-Strohschweine vom Hof der 

Grünseis haben aber nicht nur Stroh als Ein-

streu, als Beschäftigungsmaterial und als 

Snack – denn die Schweine knabbern begeis-
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S E R I E : 
Qualitäts-

programme 
AUS ÖSTERREICH

DI Dr. Johann Schlederer, Geschäftsführer VLV: 

„Mit der Marke ‚Gustino Stroh‘ bieten wir dem 

Handel ein High-Level-Programm auf dem 

konventionellen Sektor, das mit nur 10 bis 

15% Aufschlag höchste Anforderungen an 

kulinarische und ethische Qualitäten erfüllt. 

Hier schlummert ein großes Potential für die 

Ansprache sensibilisierter Zielgruppen!“

DAS GUSTINO 
STROHSCHWEIN

tert an dem frischem Stroh – sondern in ihrem 

Kaltstall auch fast doppelt so viel Platz wie ihre 

Artgenossen in konventionellen Ställen. Der 

Unterschied ist augenfällig: Immer wenn fri-



11/12 . 2014  PRODUKT

sches Stroh eingestreut wird, vergnügen sich 

die Schweine darin wie Kinder im Herbstlaub, 

sie stehen trocken und haben Rückzugsräu-

me hinter den weichen Lappenvorhängen der 

Schlafb uchten. Ganz ohne Heizung – auch im 

Winter – leben die Schweine hier unter art-

gerechten Bedingungen, wie auch die guten 

Tageszunahmen von bis zu 850 Gramm Kör-

pergewicht zeigen. Der Fettanteil ist im Winter 

zwar etwas höher, aber das ist ja beileibe kein 

Nachteil, wie der Kenner weiß.

SPEZIALMENÜ. „Gustino“-Strohschweine 

haben aber auch ein ganz besonderes Menü, 

das sich ebenso wie der Bewegungsspielraum 

ausgesprochen positiv auf die Qualität des 

Fleisches auswirkt. Vor allem Weizen und Gers-

te aus dem eigenen Anbau sowie Soja werden 

verfüttert, weiters ein sehr begrenzter Anteil 

an heimischem Mais, was sich für die Konsis-

tenz des Specks als sehr vorteilhaft erwiesen 

hat. Weiß, fest und mit einem wesentlich hö-

heren Schmelzpunkt haben der Speck und 

die intramuskulären Fetteinlagerungen des 

„Gustino“-Schweins nicht nur optisch beson-

dere Vorzüge, sondern auch kulinarisch. Denn 

das Fleisch ist dadurch besonders safthaltig 

und aromatisch im Geschmack.

Die Grünseis
Helga und Christian Grünseis, die gemeinsam mit ihren drei Kindern und Helgas 

Eltern auf dem Erbhof im Innviertler Stötten bei Mehrnbach leben, sind als Fami-

lienbetrieb sehr typisch für die landwirtschaftlichen Strukturen in dieser Gegend. 

Denn mit gerade einmal 220 Mastschweinen im luftig-großzügigen Kaltstall sind die „Moabauer“ alles andere als ein Großbetrieb, sondern Bauern 

im Nebenerwerb, und als Lieferanten für das Qualitätsprogramm „Gustino Stroh“ ein Paradebeispiel für praktizierte Nachhaltigkeit. Futter und 

Stroh stammen – bis auf das Soja – ausschließlich von den eigenen 19 Hektar Felder und Äcker, auf denen der Schweinemist auch wieder als 

wertvoller Dünger ausgebracht wird, geschlachtet wird am nahen EU-Schlachthof von Rudolf Großfurtner. Und selbstverständlich hat der Betrieb 

auch einen AMA Gütesiegel-Vertrag, der verpfl ichtende Basis für sämtliche „Gustino“-Programme ist.

Die Region
Das Innviertel – amtlich auch Innkreis genannt – ist eine fruchtbare, dichtbesiedelte Hügellandschaft 

des Alpenvorlands. Es ist der westlichste Teil von Oberösterreich und grenzt an Bayern, zu dem es 

bis ins 19. Jahrhundert auch gehörte. Im Südwesten stellt die Salzach die Grenze dar, im Westen und 

Nordwesten der Inn, im Norden die Donau, im Südosten der Kobernaußerwald und der Hausruck. 

Typisch für diese Region, die auch als Kornkammer Oberösterreichs bezeichnet wird, sind die 

Innviertler Vierseithöfe und die Reize der hügeligen Kulturlandschaft. Angebaut werden hier 

hauptsächlich Weizen und Mais, die auch für die Schweinemast ideale Futtergrundlagen liefern. Die 

Schweinehaltung hat hier daher eine sehr lange Tradition, wie auch eine bekannte Spezialität der 

Region – der „Innviertler Surspeck“ – beweist, der natürlich auch wichtigster Rohstoff  für die populä-

ren Innviertler Speckknödel ist.

Nachgewiesen wird diese besondere Fettqua-

lität im „Gustino“-Programm übrigens durch 

die sogenannte Jodzahl, die beim Schlachtkör-

per unter 64,0 liegen muss, der pH-Wert wie-

derum über 6,10. Das Schlachtgewicht muss 

zwischen 83 und 102 kg liegen, der Mager-

fl eischanteil über 58.

Die Ferkel, die von den Grünseis mit einem 

Alter von etwa zwölf Wochen eingestellt und 

bis auf ein Lebendgewicht von etwa 120 Kilo-

gramm gemästet werden, stammen übrigens 

seit Jahren ausschließlich aus einer einzigen 

stressfreien Zucht ganz in der Nähe, „was hin-

sichtlich Tiergesundheit einen Quantensprung 

bedeutet hat!“, erinnert sich Christian Grünseis 

mit Schaudern an die riskanten Zeiten vor die-

ser Umstellung.

FAKTEN & BEZUGSQUELLEN.  Die Heimat 

der „Gustino“-Bauernhöfe ist das oberöster-

reichische und angrenzende niederösterrei-

chische Alpenvorland. Von den rund 120.000 

„Gustino“-Schweinen, die hier jährlich gemäs-

tet werden, sind etwa 20.000 Strohschwei-

ne, also knapp 17%. Gelistet ist Fleisch vom 

„Gustino“-Strohschwein bei einigen Metzgern, 

oder auch unter dem Label „Edelschwein“ bei 

Interspar. Und natürlich ist es jederzeit über 

den VLV zu organisieren: Verkausfsleiter Ing. 

Karl Raab ist unter 0732/922 922 9350 er-

reichbar, oder per Mail unter karl.raab@gusti-

no.at

Aber auch so gehört zu dieser aufwendigen 

Form der Haltung und Mast eine Portion Ide-

alismus, denn der Mehrerlös von 10 Cent pro 

Kilogramm Schlachtgewicht alleine rechnet 

kaum den Mehraufwand an Arbeit und Zeit.



38  FOOD

PRODUKT 11/12 . 2014    

DIE PRODUKT CHAMPIONS

KLASSIK AUS 
DEM HOLZOFEN
Eine kleine Landfl eischerei mit dazugehörigem Wirtshaus in der 2.200 Seelen-

Gemeinde Nußbach war vor 25 Jahren der Ursprung des Traunviertler 

Familienunternehmens, das heute pro Woche in drei Öfen rund 15 Tonnen 

Leberkäse bäckt. Nach Adam Riese also über 750 Tonnen im Jahr. Damit sind 

die Staudingers eine nationale Nummer in der Fleischtheke, allerdings immer 

noch weit vom industriellen Maßstab entfernt.

D
enn tatsächlich ist die gesamte 

Produktionskette des oberös-

terreichischen Betriebes mit 30 

Mitarbeitern nach wie vor zu 100 

Prozent auf handwerkliche Qua-

lität ausgerichtet. Das beginnt schon beim 

Rohstoff  Fleisch, der ausschließlich frisch 

verarbeitet und ebenso ausschließlich von 

regionalen Lieferanten bezogen wird. Denn 

Johann Staudinger kauft nur frische Schwei-

ne- und Rinderhälften, die in der eigenen Zer-

legung optimal für die Produktion vorbereitet 

werden. So kann er sich jene Teilstücke aus-

suchen, die für das jeweilige Produkt ideal ge-

eignet sind. Den Schlögel beispielsweise, der 

fein geschnitten (nicht gewolft!) in die famo-

se Käsewurst geht, die dann noch knapp 30% 

Abtrocknung beim „Braten“ erhält. Ja, der 

Staudinger hat auch großartige Dauerwürste 

wie der Kenner weiß – immerhin hat seine Kä-

sewurst auch schon einmal den zweiten Platz 

2014

KLASSIK

1. P L AT Z

Johann Staudinger produziert seinen 

Holzofen-Leberkäse ausschließlich aus  

regionalen Rohstoff en.

und seine Wiener sogar Platz eins beim PRO-

DUKT Champion belegt.

Aber gut zwei Drittel der Produktion sind dem 

Schlüsselartikel des Hauses gewidmet – dem 

Holzofen-Leberkäse, der heuer den Titel des 

PRODUKT Champions in der Kategorie Klassik 

gewann und damit wohl lange unangefochten 

bleiben wird. Denn bis der Leberkäse wieder 

einmal Thema unserer Verkostung sein wird, 

vergehen schon aus Gründen der Abwechs-

lung mit Bestimmtheit wieder etliche Jahre. 

Die Qualität des Produktes hat bei der 

30-köpfi gen Fachjury des PRODUKT 

Champions tatsächlich durch die 

Bank für Top-Bewertungen gesorgt. 

Angefangen vom Schnittbild, dem 

man das händische „Einschlagen“ in 

die Formen ansieht, über die Textur 

und den Geschmack bis hin zur ganz 

besonderen Kruste, die nicht nur 

attraktiv, sondern auch ausgespro-

chen delikat ist. 

FEUERTAUFE. Das ultimative Al-

leinstellungsmerkmal dieses Pre-

mium-Leberkäses ist jedenfalls die 

Produktion im Holzofen, die bereits 

in der Küche des elterlichen Wirts-

hauses begann und sich als roter 

Faden durch die Erfolgsgeschichte 

des Produktes zieht. Und es war 

gar nicht so einfach, die passenden 

Öfen für eine größere Produktion 

aufzutreiben, denn mit Holz befeu-

ert wird heutzutage in der Branche 

kaum mehr. „Aber gerade das macht 

den besonderen Geschmack unse-
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SIEGE(L)SZUG
Kurz vor Ende des Jahres begeht die Agrarmarkt Austria 

noch ein rundes Jubiläum. Denn vor 20 Jahren konnten Kon-

sumenten erstmals Produkte in Händen halten, die mit dem 

AMA-Gütesiegel ausgezeichnet waren.

Z
um ersten Mal vorgestellt worden war das Gütesiegel bereits im Jahr 

1993, nachdem die sich aus dem AMA-Gesetz ergebenden Anforde-

rungen (Qualität von Lebensmitteln sichern, Absatz fördern, verbrau-

cherrelevante Informationen an die Konsumenten vermitteln) in der Idee zu 

einem Gütezeichen mündeten. 1994 schließlich waren die ersten mit dem 

AMA-Gütesiegel versehenen Produkte am Markt erhältlich. Ursprünglich als 

Gütezeichen für geprüfte Qualität bezeichnet, wurde es 1998 schließlich 

zum heute noch so bezeichneten AMA-Gütesiegel.

ZEITENWANDEL. Gleich geblieben ist die Philosophie hinter diesem ös-

terreichischen Qualitätszeichen, nämlich dass für diverse Produkte Richt-

linien mit Qualitätsparametern entlang der gesamten Kette gelten. Heute 

jedoch ist das AMA-Gütesiegel relevanter denn je. Schließlich hat sich das 

Umfeld in der Landwirtschaft ebenso verändert wie in der Lebensmittel-

wirtschaft. Konsumenten wollen zunehmend mehr über die Herkunft von 

Lebensmitteln wissen, sie sind mit einer weit größeren Angebotsvielfalt 

konfrontiert und haben dadurch andere Erwartungen an Produkte. Dazu 

kommt die Tatsache, dass Produkte im LEH mit immer mehr Zeichen und 

Logos versehen sind, wobei der Konsument von den wenigsten weiß, wo-

für sie stehen.

KLARHEIT. Das AMA-Gütesiegel und in weiterer Folge auch das AMA-

Biosiegel bieten in diesem Konsumdschungel eine Orientierungshilfe. Das 

unterstreicht auch Martin Greßl, oberster Qualitätshüter der AMA-Zeichen: 

„Das AMA-Gütesiegel steht für drei konsumentenrelevante Werte: ausge-

zeichnete Qualität, nachvollziehbare Herkunft und unabhängige Kontrolle. 

Diese basieren stets auf einem umfassenden Qualitätsmanagement.“ Und 

AMA-Marketing Geschäftsführer Michael Blass ergänzt: „ Die Konsumen-

ten sind in den letzten Jahren generell kritisch und skeptisch gegenüber 

Zeichen auf Lebensmitteln. Wir sehen diese Entwicklung als Auftrag, die 

künftige Kommunikation auf die Kernaufgaben der AMA zu fokussieren: die 

Qualität von Lebensmitteln zu fördern und Aufgaben zur Herkunft verläss-

lich abzusichern.“  mp

res Leberkäses aus!“, legt sich Johann Staudinger fest, „und 

damit sind wir auch die einzigen am Markt!“ Bewusst nimmt 

Staudinger deswegen den höheren Bratverlust durch die di-

rekte Befeuerung der Öfen in Kauf und auch all die Mühe, die 

vor dem Erfolg stand. Denn um die 

gleiche Qualität wie im alten Ofen 

der Wirtshausküche zu erzielen, 

war einiges an Entwicklungsarbeit 

nötig und auch nahezu zärtliche 

Zuwendung an Gerät und Produkt. 

So schlugen sich Doris und Johann 

Staudinger viele Nächte um die 

Ohren, nur um über die Feuer der 

Öfen zu wachen.

Heute übernimmt diese Aufgabe zwar großteils eine auto-

matische Steuerung, aber der Blick des Fachmanns lässt sich 

ebenso wenig ersetzen wie die regelmäßigen Kontrollen mit 

dem Stichthermometer, um den idealen Gargrad der jewei-

ligen Charge nicht zu verpassen. Deswegen ist Johann Stau-

dinger immer noch von 5.00 Uhr früh an im Betrieb und seine 

Produkte sehen ihn auch spätabends noch öfter als die eigene 

Familie.

HEISSER TIPP. Dafür ist der Holzofenleberkäse aber heute 

im Lebensmittelhandel auch national sehr gut vertreten und 

hat sich über seine Vorzüge sogar zu einer echten Marke ge-

mausert, nach der viele Konsumenten ganz gezielt fragen. 

Und nachdem der Leberkäse von Staudinger sowohl in der 

Sliced-Packung als auch auf der Aufschnittmaschine so gut 

funktioniert, will Verkaufs-

leiter Josef Ungerböck nun 

auch die Heißen Theken 

und Convenience-Shops 

des Landes erobern. Einen 

Prototypen des Präsen-

tations-„Holzofens“ hat 

man bereits beim letzten 

Fleischforum in Schlad-

ming vorgestellt, die Seri-

enproduktion dieses Eye-

Catchers für die heiße 

Theke ist bereits auf 

Schiene.

Martin Greßl, 

Leiter Qualitäts-

management, 

und AMA-GF 

Michael Blass
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Dry Aged Beef erfreut sich immer 

größerer Beliebtheit. Schau-Reife-

schränke sind daher nicht nur funk-

tional, sondern sprechen auch den 

Konsumenten an und dienen damit 

als zusätzliches Verkaufsargument. 

Denn das Auge kauft mit.

Autor: Pia Moik

E
s ist ein altes Verfahren, das in den 

letzten Jahren neu entdeckt wurde 

– Dry Aging. Bei der Trockenreifung 

wird das Fleisch noch am Knochen 

in Teilstücken oder in Hälften bei 

kontrollierter Temperatur (+2 bis max. +7°C), 

Luftfeuchte (70 bis max. 85%) und Luftzir-

kulation mehrere Wochen abgehangen. Nach 

einiger Zeit bildet sich eine trockene äußere 

Schicht, die eine Barriere bildet und so die in-

nere Qualität des Fleisches schützt. 

Dort werden beim Reifungsprozess Enzyme 

frei, die die Eiweißketten aufspalten und so 

die Muskelfasern zarter machen. Durch die 

Trocknung geht sehr viel Wasser verloren, 

weshalb das Fleisch stark an Gewicht verliert. 

Rund 30% der ursprünglichen Fleischmasse 

verdunsten – allerdings nicht ohne Nutzen. 

Denn solcherart konzentriert sich der Ge-

schmack, das Fleisch wird besonders zart, 

bleibt im Inneren saftig und bekommt seine 

typische, aromatische Geschmacksnote. 

Einen weiteren Vorteil hat das Dry Aging im 

Verhältnis zu konventionellen Methoden. 

Beim Reifen im Vakuum etwa bilden sich 

Milchsäurebakterien, die bei langer Lage-

rung einen säuerlichen oder metallischen 

Geschmack verursachen können. Bei längerer 

Trockenreife hingegen entsteht ein zartes 

Produkt mit buttriger, häufi g nussiger Note.

 STECKERFERTIGE LIEFERUNG. Erfreulich 

also, dass Gastronomie, Lebensmittelhandel 

und Fleischfachgeschäfte diese Methode 

wieder für sich entdeckten. Vielleicht auch 

der Möglichkeit wegen, mit einem eigenen 

Schau-Reiferaum seiner Kundschaft Fleisch-

kompetenz zu signalisieren. Denn so ein Rei-

feschrank legt nahe, dass die Ware tatsächlich 

im Haus gereift wird. 

Aber im Gegensatz zu unserem Nachbarland 

Deutschland sind hierzulande trotz der off en-

sichtlichen Präsentations- und Verkaufsvor-

teile nur wenige Geräte dieser Art im Einsatz. 

Vielleicht der Kosten wegen – diese belaufen 

sich je nach Größe und Hersteller auf zwischen 

€ 4.000,– und € 6.500,– pro Schrank (exklu-

sive Lieferung). Etwas günstiger – ab ca. 

€ 3.000,– gibt´s jene für bereits vorgereiftes 

Fleisch. Diese dienen jedoch ausschließlich 

zur Nachreifung, Lagerung und freilich auch 

Präsentation. Im Falle von Individualanferti-

gungen, speziellen, optischen Lösungen oder 

bei Einbauten in die Verkaufstheke sind die 

Preise jedoch nach oben off en. 

Egal in welcher Preisklasse – damit die Tro-

ckenreife richtig funktioniert, sind die ge-

nannten drei Parameter Temperatur, Luft-

feuchte und konstante Luftzirkulation 

essentiell. Ein weiteres, wichtiges Faktum ist 

aber die Hygiene. So verfügen gute Schränke 

zumeist über Luft-Filtersysteme, Ionisatoren 

oder über UV-Lichtentkeimung. 

FLEISCH ALS BLICKFANG. Ein schönes 

Beispiel für gekonnte Fleischpräsentation 

steht im Merkur am Hohen Markt im ersten 

Wiener Gemeindebezirk, gefertigt von der Fir-

ma Ideal-AKE Ausseer Kälte und Klimatech-

nik. Aber auch wenn einem beim Anblick das 

Wasser im Mund zusammen läuft, zum Reifen 

ist die Anlage nicht geeignet, so Abteilungs-

leiter Walter Flach. Das fertig trockengereifte 

Fleisch wird hier lediglich einige Tage gela-

gert, bis es beim Kunden landet. 

FAST SO SCHÖN WIE FERNSEHEN. Ähn-

lich verhält es sich mit den Fleisch-Reife-

schränken, die der deutsche Spezialitätenver-

sandhändler Otto Gourmet seinen betuchten 

Privatkunden per Online-Versandkatalog um 

REIFE SCHRÄNKE

Fortsetzung auf Seite 42
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Der Reife-Schau-

schrank in Merkurs 

Flagship-Store

Im „Frank‘s“ begrüßt der Reifeschrank von 

Küchenchef Harald Gmeindl  die Gäste.

€ 3.600,– für ein 

Fassungsvolumen 

von 124L bzw. 

€ 4.830,– für 196L 

(Preise für Ge-

schäftskunden auf 

Anfrage) anbietet. 

Diese Geräte zu 

betrachten ist laut 

Webseite „fast so schön wie Fernsehen“, in 

vielen Fällen jedoch wird das Fleisch auch hier 

nicht gereift, sondern lediglich ausgestellt.  

Anders bei Dalibovic Divkovic, Inhaber und 

Küchenchef des Mediterran Steakhaus im 

westfälischen Sauerland, der den Schaurei-

feschrank von Otto Gourmet sehr wohl auch 

zum Reifen verwendet. Meist sind ein paar 

größere Teilstücke darin und ein paar klei-

nere, bereits zur Zubereitung zugeschnitte-

ne, die beim Gast die Sinne wecken sollen. 

Bestellt aber jemand ein Steak, bekommt er 

eines aus dem Reifeschrank in der Küche. 

GOOD STEAK BRAUCHT WEILE. Ein weit 

aufwendigeres Konzept hat man sich im 

Wiener Steakhaus „Frank´s“ einfallen lassen. 

Hier platzierte man gut sichtbar im Eingangs-

bereich einen eigenen, zehn Quadratmeter 

großen Reiferaum mit Glasfront. Dass bis zu 

35 Rinderrücken – übrigens ausschließlich 

österreichischer Herkunft – mit ihrem stattli-

chen Gesamtgewicht von 1,5t hier gut sechs 

Wochen gereift werden, verspricht schon die 

Aufschrift: „Good Steak braucht Weile.“ 

Der kleine Raum teilt sich in unterschiedli-

che klimatische Zonen von 0° bis 6° C. Auch 

die Luftfeuchte (ab 75%) ist in jedem Winkel 

etwas anders. Daher werden je nach Reife die 

Rücken im Raum verschoben. Dies bedeutet 

viel Arbeit, macht dem Küchenchef Harald 

Gmeindl aber sichtlich Spaß. „Das sind meine 

Babies“, meint er mit off ener Freude. Auch 

zwischen vertikaler und horizontaler Lage-

rung wird gewechselt. So reifen die Rücken 

die ersten vier Wochen hängend, danach lie-

gend. Die Motoren für das Zu- und Abluftsys-

tem sind übrigens separiert und befi nden sich 

zur Vermeidung von Wärmeentwicklung und 

Lärmbelästigungen außerhalb des Gastrau-

mes. 

Das Grundkonzept des Reiferaumes wurde 

übrigens von Gmeindl selbst entwickelt, Tipps 

hierfür holte man sich von Freunden aus den 

USA. Mit der Entwicklung schließlich wurde 

die im Waldviertel ansässige Firma Schubert 

Kälte-, Klima- und Gastronomietechnik be-

auftragt. 

UND WAS SAGEN DIE GÄSTE DAZU? „Es ist 

ein Blickfang und wir bekommen dazu viele Fra-

gen gestellt. Auch die Gäste haben dann einen 

anderen Zugang zu unserem Angebot. Denn es 

zeigt, dass wir wirklich ehrlich und in eigener 

Qualität selbst reifen“, so Gmeindl. Stoßen sich 

manche Besucher daran? „Ganz, ganz selten 

kommt es vor, dass sensiblere Herrschaften da-

rauf nicht gut reagieren. Das ist wirklich kaum 

der Fall und betriff t vielleicht einen von 1.000 

Gästen“, ist er überzeugt. Zubereitet werden 

die gereiften Steaks im „Frank´s“ übrigens auf 

dem Lavastein und bekommen anschließend 

im Pizzaofen den letzten Schliff .  pm

Denn der Schauschrank selbst wird nur ein-

mal pro Woche geöff net und gegebenenfalls 

frisch bestückt. „Tägliches Öff nen ist auf-

grund der Klimatisierung einfach nicht drin“, 

so Divkovic. Maximal alle zwei bis drei Tage 

sollte man die Türen öff nen, um die Fleisch-

qualität nicht zu beeinträchtigen.  Was hat das 

Aufstellen des Gerätes gebracht? „Die Gäste 

stellen Fragen. Man kommt sehr einfach mit 

den Leuten ins Gespräch. Und sie fassen Ver-

trauen zu meinen Produkten, die sie selber 

sehen können“, schildert Divkovic.

 

Sehr wohl auch zum Reifen geeignet sind laut 

Hersteller die Schau-Reifeschränke der Kla-

genfurter Firma Lackner. Mit einem Fassungs-

vermögen von bis zu acht Stück hängendem 

Beiried, bei genügend Abstand zur Luftzirku-

lation dazwischen, sind diese Profi -Schränke 

als Green-Line-Ausführung erhältlich. Preis:

€ 5.300,– (700L) bzw. € 7.300,– (1.400L). Die-

se umweltfreundliche Variante braucht we-

niger Strom und ist leiser als das herkömmli-

che Gerät. Hier gibt es auch die Möglichkeit, 

Fleisch liegend zu reifen bzw. nachreifen zu 

lassen. Ein Kaltdampf-Luftbefeuchter und 

Türsperrungen, die ein versehentliches, vor-

zeitiges Öff nen verhindern, bieten weiteren 

Benutzerkomfort. 

Moderne Geräte ermöglichen Reifung und 

Präsentation in einem.
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SCHWIERIGE UMSTÄNDE
Auch wenn die Umsatzprognose  von 62,5 Mio. € um lediglich 4 Prozent 

hinter dem Vorjahresergebnis liegt – für die LGV war es ein schwieriges Jahr.

U
nd das zeigte sich schon zu Beginn. 

Durch den milden Winter war bei Start 

der heimischen Frischgemüsesaison 

noch ausreichend ausländische Ware am 

Markt und führte zu einem internationalen 

Überhang.

Der mäßig warme Sommer wirkte sich dann 

zunächst ungünstig auf den Anbau und in 

weiterer Folge negativ auf das Konsumver-

halten in Bezug auf Gemüse aus. „Wenn das 

Wetter nicht sommerlich ist, denkt keiner ans 

Grillen, frische Salate und sommerliche Gemü-

sespeisen. Im August ist der Gemüsekonsum 

massiv eingebrochen", zieht LGV-Aufsichts-

ratschef Robert Fitzthum Bilanz. Der Umsatz 

fi el im Juli auf 13% unter dem Durchschnitt, im 

August sogar auf  17%. 

Und auch die Russland-Krise trug zur schwie-

rigen Lage bei. Für LGV-Frischgemüse ist 

Russland zwar kein nennenswerter Export-

markt, der Importstopp führte 

jedoch zu einem Überangebot. 

Die heimische Ware konnte 

mit den billigen Importproduk-

ten nicht mithalten und muss-

te in Niedrigstpreismärkte 

exportiert werden. Besonders 

betroff en waren die Standardprodukte lose 

Rispentomaten, Salatgurken und Tricolore 

Paprika.

Als Rettung im heurigen Jahr erwies sich wie-

der einmal die Spezialisierung auf Premium-

sorten und Innovationen. Besonders kleine 

Premium-Paradeisersorten wie die Dolcinis 

und verschiedene Cherry Tomaten, aber auch 

die immer beliebteren Ochsenherztomaten 

waren besonders begehrt. 

Bereits 60% des Umsatzes bei Tomaten wer-

den mit Spezialitäten erwirtschaftet. Aber 

auch die Mini-Gurken erfreuen sich zuneh-

mender Beliebtheit und verzeichneten in den 

vergangenen zwei Jahren ein Umsatzplus von 

75%, bei Melanzani um 68 Prozent.

NEU. Nächstes Jahr bringt die LGV die „Wie-

ner Selektionsgurke“  auf den Markt, die sich 

durch ihre wenigen und kleinen Kerne aus-

zeichnet. Und neben dem Ausbau des Ange-

bots an kleinen Premium-Paradeisersorten 

wird auch die 2013 neu eingeführte Conve-

nience-Linie mit konsumfertigen Premium-

salaten weiter ausgebaut. Ihr Umsatz konnte 

binnen eines Jahres von 1,1 Mio. € auf 3,5 Mio. 

€ mehr als verdreifacht werden. 

LGV-Vorstand Mag. Gerald 

König (links) und Aufsichts-

rats-Vorsitzender KDir. Ing. 

Robert Fitzthum

GUTE ERNTE
Die Apfelproduzenten blicken auf ein ertragreiches Jahr. Doch die 

Marktsituation ist aufgrund des Russland-Embargos angespannt. 

Ü
berdurchschnittliche Mengen und aus-

gezeichnete Qualität – das ist die Apfel-

ernte 2014. Optimale Wetterbedingun-

gen sorgten dafür, dass die Früchte, sowohl 

was die Farbgebung als auch die Größe betriff t, 

ideal heranreifen konnten. Die Äpfel zeichnen 

sich außerdem durch perfekte Knackigkeit und 

herausragenden Geschmack aus. 

SCHWERWIEGEND. Trotz dieser guten Aus-

gangssituation ist das Jahr für die Apfelbauern 

nicht ganz so erfreulich. Der EU-weite Export-

stopp nach Russland und die daraus resul-

tierenden Veränderungen am Markt führten 

dazu, dass die Apfelpreise für die Landwirte 

so niedrig wie noch nie sind, so Rupert Gsöls, 

Präsident des Bundesobstbauverbandes.  

Es sei deshalb wichtig, die Konsumenten zum 

Kauf heimischer Äpfel zu motivieren. Ein Be-

wusstsein für die problematische Situation ist 

bei den Konsumenten in jedem Fall bereits da. 

35 Prozent der Österreicher kaufen laut einer 

AMA-Studie aufgrund des Russland-Embar-

gos bewusst regionaler. 

Auch Marketingkampagnen sollen Herr und 

Frau Österreicher verstärkt zum Kauf heimi-

scher Äpfel animieren. Bereits im Frühsommer 

hat die AMA deshalb ein Marketingprogramm 

für Obst und Gemüse bei der EU eingereicht. 

Die Zusage für eine Kofi nanzierung durch 

die Kommission ist nun bereits bestätigt. Das 

Projekt schließt nahtlos an das auslaufende 

an, die Mittel werden um 100 Prozent aufge-

stockt, gestartet wird im Juli 2015. Außerdem 

animiert die AMA mit der Kampagne #apfel-

dazu zum Apfelkonsum. Unternehmen sollen 

motiviert werden, ihren Kunden und Mitar-

beitern Gratis-Äpfel anzubieten. Namhafte 

Firmen nehmen bereits teil. Auch mehr als 

40.000 Volksschüler in ganz Österreich erhal-

ten einen Gratis-Apfel, ein Informationsfolder 

soll zusätzlich Aufk lärung leisten.

Insgesamt werden rund 65.000 Tonnen Äpfel 

jährlich in Österreich konsumiert, fünf Prozent 

wurden dabei im letzten Jahr in Bio-Qualität 

gekauft. Auf rund 7.000 Hektar werden hier-

zulande Äpfel kultiviert.  Die überwiegende 

Menge stammt dabei aus der Steiermark mit 

rund 5.500 Hektar. Aber auch aus Niederös-

terreich, dem Burgenland und aus  Oberöster-

reich kommen nennenswerte Mengen.  tl
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GOLD. Platz eins geht an eine echte Ei-In-

novation für Österreichs Gastronomie und 

verarbeitende Industrie. Erstmals ist näm-

2014

Bereits zum sechsten Mal wurden am 27. November im Rahmen des „Österreichischen Eiforums“ die PRODUKT 

Champions in zwei Kategorien verliehen. Wir präsentieren Ihnen hier die Topplatzierten dieses Bewerbes für die 

besten Produkteinführungen des Jahres.

D
as österreichische Ei-Forum – ver-

anstaltet von der AMA Marketing 

in Kooperation mit der ZAG – hat 

sich nach sechs Jahren längst als 

wichtigster Branchentreff  eta-

bliert, der diesmal im Rahmen der „Agraria“ 

in Wels stattfand. Und bereits zum sechsten 

Mal wurden auf dieser Veranstaltung auch die 

Preise an die drei Topplatzierten der zwei Ka-

tegorien des PRODUKT Champion Ei verliehen. 

Die Einreichungen zum heurigen Wettbewerb 

waren ebenso zahlreich wie interessant. Ins-

gesamt 16 Nominierungen schaff ten es in 

DIE PRODUKT CHAMPIONS EI

die Endrunde, neun davon in der Kategorie 

„Frischei und Convenience“ sowie sieben in 

der Kategorie „Markenartikel“. Diese wurden 

durch die Fachjury begutachtet, verkostet 

und bewertet, wobei folgende Kriterien zu-

grunde gelegt wurden:

Produktidee / USP – damit wurden Innova-

tionsgrad und Alleinstellung des neuen Pro-

duktes bewertet.

Geruch / Geschmack – natürlich standen 

sensorische Kriterien auch ganz oben in der 

Prioritätenliste.

Herkunft – der tatsächliche Nachweis der 

österreichischen Herkunft ist ein Muss.

Verpackung / Präsentation – die Produkt-

aufmachung hat in dieser Branche ebenfalls 

besonderes Gewicht.

Marktrelevanz – hier wurden die Erfolgs-

chancen am Markt eingeschätzt.

Alle Preisträger haben natürlich die Möglich-

keit der werblichen Auslobung des Titels mit 

dem geschützten PRODUKT Champion Ei 

Logo am Etikett des betreff enden Produktes.

FRISCHEI & CONVENIENCE
In dieser Kategorie konnten Produkte eingereicht werden, die sowohl für den Endkon-

sumenten, die Gastronomie als auch die Industrie angeboten werden. Egal, ob sich der 

Innovationscharakter auf das Ei selbst, auf die Verpackung, eine spezielle Verarbei-

tungs- bzw. Anwendungsform o.Ä. bezieht. Voraussetzung war jedoch, dass auch die 

Frischei- bzw. Convenienceprodukte ausschließlich mit Eiern aus österreichischer Boden- 

oder Freilandhaltung hergestellt wurden.

lich mit dem „Trockenei-Pulver“ von Eivita 

ein hochwertiges Produkt erhältlich, das 

zu 100% aus Österreich stammt und eine 

Alternative zu Importwaren mit unsicherer 

Herkunft bietet. Das Produkt wird in dem 

erst letztes Jahr eröff neten (und einzigen) 

Trocken-Ei Werk Österreichs produziert. 

Zum Einsatz kommen ausschließlich öster-
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ZAG-Obmann ÖkR Robert Wieser, Michael 

Schubert / Chefredakteur PRODUKT, Franz 

Schmid / Verkauf Toni’s Freilandeier, Mag. 

Andreas Hütter / GF Eivita, Barbara Schlögl /

GF Schlögl-Ei, DI Martin Greßl / AMA Marketing, 

Gebhard Flatz / Sennhof, DI Michael Wurzer 

Geschäftsführer ZAG



reichische, gentechnik-frei erzeugte und über die Eierdatenbank 

dokumentierte Eier von AMA Gütesiegel-zertifi zierten Legehen-

nen-Betrieben. Diese werden zu Vollei-, Eigelb- und Eiweißpulver 

verarbeitet, insgesamt werden im Gnaser Betrieb 1.500 Tonnen 

Trockenei-Pulver pro Jahr produziert. Die Verwertung von heimi-

schen Eiern als länger haltbares Trockeneipulver (18 bis 24 Monate) 

bietet zudem auch in den absatzschwachen Sommermonaten mehr 

Stabilität für die Produzenten.

SILBER. Platz zwei geht an ein innovatives Konzept, das, ganz im 

Sinne der Genderdebatte, auf Gleichberechtigung setzt. Mit der 

Initiative „Henne und Hahn“ macht man bei 

Toni’s dem Töten von männlichen Küken, 

die für die Eierproduktion wertlos sind, 

ein Ende. Dazu sind mehrere alte Haus-

huhnrassen gekreuzt worden – daraus 

entstand eine neue Zweinutzungsras-

se mit modernen Eigenschaften. Die 

Hennen werden für die Eierproduk-

tion verwendet, die Hähne genießen 

mindestens 90 Tage lang ein unbe-

schwertes und artgerechtes Leben 

und dürfen ohne jegliche künstliche 

Hilfsmittel zu prächtigen Masthähnen he-

ranwachsen. Neben dem Konzept überzeugte 

die Jury sowohl der Geschmack der Eier als auch 

jener des Junghahnes.

BRONZE. Aufgrund der gleichen Punktezahl vergeben wir in der 

Kategorie Frischei & Convenience heuer zwei dritte Plätze, wobei 

beide Male ein innovatives Verpackungskonzept überzeugte. 

Platz drei geht also an die „Senn-

hof Ländle Bunte Eier – 1kg-Ver-

packung“ – eine umweltfreundli-

che Alternative zu herkömmlichen 

transparenten Verpackungen von 

Ostereiern. Sie ist voll recyclebar, 

die grüne Farbe erzeugt Aufmerk-

samkeit und vermittelt Qualität. 

Ca.16 gekochte und unterschiedlich 

gefärbte Eier der Größe M fi nden Platz. Zusätzlich liegt ein Flyer für 

ein Preisausschreiben in Bezug auf Ostern bei. Überzeugt haben 

die Jury bei diesem Produkt vor allem die Nachhaltigkeit und die 

Handlichkeit der Verpackung.

Ebenfalls mit einer innovativen Ver-

packung schaff te es Schlögl-Ei punk-

tegleich auf Platz drei. Die bunten 

„eggyplay“-Verpackungen lassen sich

wie Legosteine zusammensetzen und 

eröff nen Kindern viele Möglichkeiten 

zum Spielen und Bauen. Dafür bietet das 

Konzept mehrmals erscheinende Sondereditionen 

mit immer neuen Farben zum Sammeln. Die Verpackung 

besteht aus recyclebarem Polypropylen, kann im Geschirrspüler 

gewaschen und bei Nichtverwendung platzsparend aufb ewahrt 

werden.
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MARKENARTIKEL
In der  Kategorie „Markenartikel“ suchten wir auch heuer wieder verarbeitete Produk-

te heimischer Markenartikelhersteller, für die ausschließlich Eier aus österreichischer 

Boden- oder Freilandhaltung verarbeitet wurden. Und außerdem mussten sie mit einem 

wertbestimmenden Rohstoff anteil Ei hergestellt worden sein, um sich für diesen Bewerb 

zu qualifi zieren.

GOLD. Platz eins des heurigen PRODUKT 

Champions Ei in der Kategorie „Markenarti-

kel“ kann die „Mayonnaise mit Freilandeiern 

& wertvollem Rapsöl aus Österreich“ von 

Felix für sich verbuchen. Die Jury bewertete 

schon den Geschmack einstimmig mit weit 

14

eine Markenartikel-Mayonnaise verwendet 

werden, schlug sich natürlich sehr positiv in 

der Bewertung nieder. 

SILBER. Auch wenn es sich um 

Hochprozentiges dreht – die Ent-

scheidung der Jury für den zweiten 

Platz wurde mit klarem Kopf ge-

troff en. Der „Eierlikör“ von Sennhof 

punktete mit seinem besonders 

edlen Geschmack und der unzwei-

felhaften Herkunft. Denn für die-

sen Eierlikör werden ausschließlich 

hochwertige „Sennhof“-Eier ver-

wendet und auch bei den übrigen 

Zutaten wird auf Regionalität ge-

setzt: Ländle-Milch von heimischen 

Kühen und ein ausgezeichneter, in 

Vorarlberg hergestellter Edelbrand 

aus Weintrauben als Basis. Dieser macht 

gegenüber den sonst für Eierlikör meist ver-

wendeten Spirituosen auch einen gewalti-

gen Unterschied.

BRONZE. Der dritte Platz ging 

an die „Weißwein-Nudeln“ von 

Werkovits. Der burgenländische 

Hersteller ist bekannt für seine 

qualitativ hochwertigen hand-

gefertigten Teigwaren mit einem 

hohen Anteil frisch aufgeschla-

gener Eier. Die Jury überzeugte bei diesem 

Produkt auch die fein fruchtige Chardonnay-

Note, die hervorragend mit dem Geschmack 

des Nudelteiges harmoniert. Der Wein für 

diese Nudel-Spezialität stammt übrigens 

auch aus dem Burgenland.

DANKESCHÖN. Zu guter Letzt möchten 

wir uns bei allen Teilnehmern für die Nomi-

nierungen bedanken und laden Sie schon 

jetzt ein, auch im nächsten Jahr wieder am 

PRODUKT Champion Ei teilzunehmen. Wir 

freuen uns auf Ihre innovativen und span-

nenden Ideen, Produkte und Konzepte.

ZAG-Obmann ÖkR Robert Wieser, Michael 

Schubert / Chefredakteur PRODUKT, Claudia 

Leser / Product Group Manager Felix, DI Martin 

Greßl / AMA Marketing, Brigitte Werkovits / 

Werkovits Nudeln, Gebhard Flatz / Sennhof, 

DI Michael Wurzer / Geschäftsführer ZAG.

Vanillekipferl & Co haben gerade Hochsaison. Daher laufen natürlich auch bei Backbär aktuell die Maschinen 

länger als gewohnt und produzieren fl eißig feine Backwaren. Als Marke für den Lebensmitteleinzelhandel ist 

„Backbär“ seit 2013 erhältlich. Und bereits diese Saison darf sich Geschäftsführer Gottfried Müller nach dem 

rasanten Start im Vorjahr über eine ebenso erfolgsversprechende Saison 2014 freuen. Müller: „Der Start hat 

uns fast ein wenig überrascht und macht uns zuversichtlich, dass wir unser großes Ziel erreichen können: 

Bei Weihnachtsgebäck und ausgesuchten Feinbackwaren die Nr.1 auf dem deutschsprachigen Markt zu wer-

den.“ In Kürze sollen dem LEH auch Thekenprodukte angeboten werden. 

Bärig

überdurchschnittlich und auch die neue, 

innovative Soft-Tube begeisterte durch ihre 

sympathische Haptik.

Aber auch die Tatsache, dass hier Freiland-

eier und wertvolles Rapsöl aus Österreich für 



DIESE TANTE HAT SICH GUT GEHALTEN
Feierstimmung herrschte unlängst bei Tante Fanny. Denn nicht nur der 

15. Geburtstag des österreichischen Frischteig-Spezialisten stand an, 

auch die neue Koch- und Kreativwerkstatt wurde kürzlich eröff net.

D
ie „Tante Fanny Kochwerkstatt“ be-

fi ndet sich im niederösterreichischen 

Gumpoldskirchen und wird künftig ein 

Zentrum für die anwendungsorientierte Wei-

terentwicklung des Sortiments und der Marke 

sein – kurz: Hier entstehen neue Produkt-

ideen sowie Input für den umfassenden Re-

zeptdienst auf der „Tante Fanny“-Website.

Neben der ersten „Tante Fanny Kochwerk-

statt“ im Tante Fanny Frischteighaus in 

Schwertberg in Oberösterreich befi ndet sich 

nun also in Niederösterreich die zweite derar-

tige Institution.

BACKFRISCHE BILANZ. Nicht minder er-

freulich als die Neueröff nung ist die Bilanz, 

die die beiden Tante Fanny Geschäftsführer 

Alfred Karl und Gerhard Hinterkörner zum 

15-jährigen Marken-Jubiläum ziehen. Seit der 

Lancierung des ersten „Tante Fanny“-Teigs im 

Jahr 1999 folgten jährlich zwei bis drei neue 

Produkteinführungen, sodass das Sortiment 

bis heute auf insgesamt 15 küchenfertige 

Frischteiglinien angewachsen ist. Davon be-

sonders gefragt sind, jahreszeitlich bedingt, 

derzeit natürlich die acht verschiedenen 

Weihnachtsteige aus der Saisonteiglinie.

Und auch die Zukunft sieht durchaus rosig aus, 

denn Gerhard Hinterkörner erläutert zufrie-

den: „Tante Fanny entwickelt seit nunmehr 15 

Jahren das Segment der gekühlten Teige stetig 

weiter. Der Frischteigmarkt hat sich in den letz-

ten 15 Jahren mehr als verdreifacht. Wir haben 

auch in weiteren Märkten der EU wie Deutsch-

land, Ungarn, Holland und Slowenien die 

Marktentwicklung maßgeblich mitbestimmt, 

so liegt unser Exportanteil derzeit bei 70%.“

Anker bietet seit kurzem in Kooperation mit Toni Mörwald warme, überbackene Brote und 

Suppen. Damit möchte das Wiener Traditionsunternehmen all jenen, die zur Mittagszeit 

nach einem schnellen, preisgünstigen, aber dennoch schmackhaften Lunch suchen, ein 

entsprechendes Angebot off erieren. Ankerbrot Vorstand Peter Ostendorf: „Mit Hauben-

koch Toni Mörwald haben wir für die Umsetzung des „City Lunch auf gut Wienerisch“ das 

Know-how  eines der besten seiner Branche sichern können.“ Zu haben sind drei Varianten 

warmer, überbackener Brote und drei verschiedene Suppen, die entweder warm, für den so-

fortigen Genuss oder kalt zum später Erwärmen, mitgenommen werden können. Mörwald: 

„Meine Aufgabe war die Konzeptverwirklichung, von der Idee bis zur Umsetzung im tägli-

chen Ablauf. Wobei mir v.a. die Frische und die Auswahl der besten Zutaten wichtig waren.“Lu
n
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Gerhard Hinterkörner & Alfred Karl (beide 

GF) mit Tante Fanny Chefk och Michael 

Schwarzmann
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relaunch

line extension

Pan & Co BackVital 

SUMME DER ZUTATEN

In Kooperation mit dem Ernährungs-

Spezialisten Christian Putscher prä-

sentiert Pan&Co jetzt die neue Brot-

marke „Back Vital“ mit Power-Rezeptur 

aus Vollkornmehl, Lukullus-Weizen, Hafer und 

Chia, Omega-3-Fettsäuren und natürlichem 

Eiweiß. Die Varianten „BackVital Brot“, „Weckerl“ 

und „Kipferl“ sind insbesondere für Menschen mit 

erhöhtem Nährstoffb  edarf geeignet.

efko frischeküche

KRAUT & RÜBEN

Gemeinsam mit der Tochtergesellschaft Vitana 

lanciert der Eferdinger Gemüse-Spezialist Efk o 

aktuell Frische-Salate in auff älligen 250g-Stand-

beuteln. Unter der Brand „efk o frischeküche“ wird 

damit eine Linie präsentiert, die gleich mehrere 

Trends aufgreift. So stammt das Gemüse für die 

drei Salat-Sorten „Kraut“, „Kartoff el“ und „Rote 

Rüben“ von Bauern aus der Eferdinger Region 

und punktet mit einer  Extraportion Frische im 

Auftritt und im Geschmack. Efk o GF Klaus Hraby: 

„Die Verbundenheit mit den regionalen Landwir-

ten und die kurzen Wege vom Feld zum fertigen 

Produkt sind uns sehr wichtig. Die Produkte 

zeichnen sich durch ihre Frische und ihren her-

vorragenden Geschmack aus.“ Im 250g-Beutel 

sind die „frischeküche Salate“ zudem perfekt für 

kleinere Haushalte und Singles geeignet. Eine 

Verkaufseinheit enthält ein bis zwei Portionen 

der  gesunden Beilage. Die Varianten „Rote Rüben 

Salat“ und „Kartoff el Salat“ sind zudem vegan-

zertifi ziert.

Heindl

FAIRBESSERT

Die Confi serie Heindl hat das gesamte „Heindl“- 

und „Pischinger“-Sortiment auf 100% fair 

gehandelten Kakao umgestellt. Ab sofort werden 

Klassiker wie etwa die „Heindl Mozart Kugeln“ 

ausschließlich mit Fairtrade-Kakao produziert und 

sollen so dazu beitragen, die Situation der Kakao-

Bauern in Westafrika und Equador zu verbessern. 

Zucker, Marmeladen etc. werden weiterhin 

regional bezogen. 

Milka Choco-Mix Oreo

SÜSSE VIELFALT

Milka präsentiert mit seinem neuesten „Mix“ ein 

Snack-Produkt mit einer besonders breiten Aus-

wahl an süßen Spezialitäten. Beim „Milka Choco-

Mix Oreo“ – einer Mischung aus „Mini Oreo“, „Milka 

Alpenmilch“-Schokolade Talern und weißen und 

lila „Milka Schoko-Drops“ – ist bestimmt für jede 

Naschkatze etwas dabei. Der „Choco-Mix Oreo“ 

zeigt sich, wie alle „Milka Mix“-Sorten, ebenfalls 

im neuen Design.

launch line extensionBahlsen Choco Sun

SONNENAUFGANG

Eine Nascherei, die Naschkatzen wie Ernäh-

rungsbewusste gleichermaßen ansprechen 

dürfte, kommt nun aus dem Hause Bahlsen 

auf den Markt: Hinter „Choco Sun“ stecken knuspri-

ge Vollkornkekse mit weicher Karamellcreme-

füllung und Milchschokolade, nomen est omen 

– natürlich in Sonnenform. Wie alle „Bahlsen“-

Produkte kommt auch bei den „Choco Sun“-Keksen 

nur UTZ-zertifi zierter Kakao zum Einsatz.

Manner Christbaumbehang

OH TANNENBAUM

Mit neuer Sorte und einheitlichem 

Design bringt Manner frischen Wind 

in die Christbaum-Dekoration. Der 

„Manner Christbaumbehang“ wird vom 

Wiener Unternehmen seit über 100 Jahren ange-

boten. Dieses Jahr sind nun als sechste Variante 

„Weihnachts Sterne Zimt“ erhältlich. Das neue 

Packungsdesign ist weihnachtlich-festlich und 

die einzelnen Stücke sind elegant foliert.

launch launch

line extensionMilka Lufl ée

LUFTIG

Milkas beliebte Luftschokolade ist 

derzeit für kurze Zeit in neuer Form 

erhältlich, denn „Milka Lufl ée“ gibt es 

jetzt in den drei Varianten „Alpenmilch“, 

„Weisse“ und „Noisette“ als limitierte 100g-Tafeln 

mit kleinen Luftbläschen. Das Besondere an der 

Luftschokolade in Tafel-Form ist, dass die Scho-

kotafeln anstatt aus klassischen Schokoladenstü-

cken aus kleinen, runden Bubbles bestehen.



BEFLÜGELT
Fast jedes dritte Bonbon, das in Österreich verzehrt 

wird, stammt aus dem Hause Storck. Um die 

erfolgreiche Entwicklung seiner starken (Zuckerl-)

Marken weiter fortzuführen, will der Marktführer 

seine Produkte zum Jahresstart 2015 wieder 

gebührend in Szene setzen.

E
ntgegen der rückläufi gen Entwicklung des 

Bonbon-Marktes konnte Storck hier umsatz-

mäßig betrachtet zuletzt wieder um 8,1% 

zulegen (Nielsen, LEH exkl. Hofer/Lidl, YTD KW 

36/2014). Neben einem Mengen-Zuwachs von 

6,5% beim klassischen „nimm2“-Bonbon ist ins-

besondere die „Englhofer“-Familie mit einem stattlichen Absatz-Plus 

von 22,5% hervorzuheben. Aber auch bei „Werther´s 

Original“ haben die Konsumenten kräftig zugegrif-

fen: Von den kultigen Bonbons landeten um 11,5% 

mehr im Einkaufswagen als im letzten Jahr. Das 

„Werther´s Original Sahnetoff ee“ konnte sogar um 

15,1% zulegen. Die liebgewordene Tradition, 

die umfangreiche Produktpalette – nicht nur im 

Bonbonbereich – gleich zu Beginn jeden neuen 

Jahres mit attraktivem PoS-Material kräftig zu 

unterstützen, wird also klarerweise auch 2015 

fortgesetzt. Diesmal will man die Blicke der klei-

nen und großen Konsumenten u.a. mit einer her-

zigen Schnee-Eule auf die Markenfamilie rund um „nimm2“, „nimm2 

soft“„nimm2 Lachgummi“, „Werther´s Original“, „Toffi  fee“ und „Knop-

pers“ lenken. Denn der Plüsch-Vogel soll als Mittelpunkt der neuen 

Dekopakete auf klassischen 1/4-Paletten sowie auf auff älligen 

Rundplatzierungen thronen und zum Zugreifen animieren. bd

Auch heuer freut man sich im Hause Mondelez über ein 

starkes Team an „Milka“-Skistars aus fünf verschiede-

nen Nationen. Tina Maze, Michaela Kirchgasser, Tessa 

Worley, Sarka Strachova und Elena Curtoni erhielten 

kürzlich wieder die aufmerksamkeitsstarken lila Helme 

überreicht, mit denen sie hoff entlich viele Stockerlplät-

ze ergattern können. „Milka“ geht in dieser Form übri-

gens bereits zum 19. Mal an den Start. Heuer widmet 

man der Beziehung zwischen Ski-Fans und ihren Idolen 

sogar eine eigene Kampagne. Die Konsumenten sind 

dabei aufgerufen, unter den Hashtags #remember-

when und #Milkamoments ihre ganz besonderen Erin-

nerungen zum Thema Skifahren zu teilen.
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Die Fruchtgummi-Hersteller sind sauer – doch im positiven Sinn. Der ohnehin 

schon im Wachstum begriff ene Fruchtgummi-Markt erhält laufende neue 

Impulse, v.a. durch saure und prickelnde Innovationen.

F
ruchtgummi ist gefragt – der Markt 

hat mit +4% im vergangenen Jahr 

wieder anständig zugelegt (Niel-

sen, LEH exkl. Hofer&Lidl, Absatz, 

YTD bis KW 40/2014). Kein Wun-

der: Die Hersteller liefern sich ein fröhliches 

Kreativitäts-Match bei der Gestaltung ihrer 

Naschereien, das zu einem Warenangebot 

geführt hat, das so bunt und ansprechend 

ausfällt wie noch nie. In dem Bemühen, im 

ohnehin schon farbenfrohen Fruchtgummi-

Regal auf sich aufmerksam zu machen, fal-

len die Ausformungen immer detailgetreuer, 

herziger und aufwendiger aus. Wie etwa die 

„nimm2 Lachgummi Milchbubis“, die seit Juni 

das Sortiment von Österreichs meistverkauf-

tem Fruchtgummi mit Vitaminen verstär-

ken (Nielsen, LEH exkl. Hofer/Lidl, Umsatz, 

2013). Die fruchtig-milchigen Lachgesichter 

schmecken nach Orange, Zitrone, Himbee-

re und Gartenfrucht. Und sie haben dem 

„Lachgummi“-Absatz überaus gut getan: Im 

YTD ist hier ein Plus von 11% zu verzeichnen 

(Nielsen, bis KW 40/2014).

Das künftige Wachstum dürfte aber vor allem 

im sauren Bereich zu holen sein, wie die ak-

tuellen Neuheiten vermuten lassen. So wird 

etwa der „nimm2 Lauchgummi sauer“ einem 

Relaunch unterzogen und ab Februar mit 

verbesserter, genauer gesagt noch saurerer 

Rezeptur erhältlich sein. Außerdem sollen die 

drei neuen Geschmacksrichtungen Grape-

fruit, Limetten und Kirsche für Abwechslung 

sorgen und zur weiteren positiven Entwick-

lung von „nimm2 Lachgummi“ beitragen. 

Dank laufender Werbeunterstützung liegt 

dessen Markenbekanntheit übrigens be-

reits bei 68%, über 60% Wiederkaufsrate 

sprechen für die Qualität der Produkte, die 

nächstes Jahr erneut massiv im TV sowie on-

line beworben werden, hinzu kommen breit 

angelegte Samplingmaßnahmen sowie auf-

merksamkeitsstarkes PoS-Material, wie man 

es aus dem Hause Storck gewohnt ist.

GEGENSÄTZLICH. Saures gibt den Konsu-

menten auch Haribo: Die heuer im Frühjahr 

lancierten „Bärchen-Pärchen“, also zwei händ-

chenhaltende Bären in leuchtenden Farben, 

sind nicht nur herzig anzusehen, sondern auch 

geschmacklich besonders spannend: Denn 

hier wird jeweils eine süße mit einer sauren 

Geschmacksrichtung kombiniert, also z.B. Kir-

sche mit Zitrone, Orange mit Apfel oder Johan-

nisbeere mit Heidelbeere. Bei der Bewerbung 

der „Haribo“-Produkte fi ndet übrigens gerade 

ein Generationswechsel statt: Thomas Gott-

schalk wird nach 24 Jahren von Michael Bully 

Herbig als Testimonial abgelöst, wobei die bei-

den ab Jänner sogar noch einmal gemeinsam in 

einem neuen TV-Spot zu sehen sein werden. 

Dank kontinuierlicher Markenführung, hoher 

Qualität und laufenden Innovationen konnte 

„Haribo“ übrigens zuletzt sowohl umsatzmäßig 

als auch in Sachen Käuferreichweite (+7,7%) 

wieder kräftig zulegen (GfK Haushalts-Panel, 

August 2013 bis August 2014). Eine Promoti-

on gleich zu Jahresbeginn soll den Positivtrend 

weiter verstärken: Es werden dabei zehn Gold-

bärentaler verlost, PoS-Material sowie eine 

Überfüller-Aktion bei den „Goldbären“ sollen 

darauf hinweisen.

SPORTLICH. Der „Egger Sportgummi“ zeich-

net sich nicht nur durch eine hohe Qualität, 

sondern auch durch die österreichische Verar-

beitung aus. Nachdem das Segment aber auf 

die regelmäßige „Befeuerung“ mit attraktiven 

Launches angewiesen ist, geht man auch bei 

diesem Kultprodukt auf den aktuellen Trend 

ein. So bietet Haas den „Egger Sportgummi“ 

seit kurzem auch in der Variante „Cola-Mix 

sauer“ an. In der Packung fi nden sich hier 

die beliebten Geschmacksrichtungen Cola, 

Zitrone und Orange, die mit ihrer speziellen 

Bezuckerung genau am Puls der Zeit liegen. 

Der silber glänzende Beutel verleiht dem Pro-

dukt auch optisch einen modernen Auftritt. 

Passend zur überwiegend männlichen Ziel-

gruppe (die jedoch erfahrungsgemäß mit der 

Familie teilen muss) wird der „Sportgummi“ 

immer wieder mittels Sampling-Aktivitäten 

unterstützt, etwa bei Sportveranstaltungen, 

Film-Hotspots und Freizeit-Events.

MUNDERLEBNIS. Für Trolli ist Fruchtgummi 

mit Fun-Faktor ebenfalls ein Riesen-Thema. 

Die „Sauren Glühwürmchen“ gelten als stärks-

ter „Trolli“-Artikel in Österreich. Und auch die 

sauren „Apfelringe“ zählen ganz klar zu den 

Top-Sellern dieser Marke. Die jüngste Neu-

heit schlägt in eine ähnliche Kerbe: Hinter der 

„Trolli Brause-Maus“ stecken bunte Mäuschen 

mit softer Schaumzuckerfruchtgummi-Tex-

tur. Mit Brausepulver ummantelt sorgen diese 

im Mund für eine prickelnde Überraschung. 

Geschmacklich haben Naschkatzen hier die 

Wahl zwischen Himbeere, Tutti-Frutti, Zitro-

ne und Ananas. Werbliche Unterstützung für 

das „Trolli“-Sortiment gibt es ab Jänner wieder 

mittels TV-Spot.

DSCHUNGELPRÜFUNG. Auff allen ist auch 

die Devise beim neuesten Sortimentszugang 

von „Look-O-Look“ (im Vertrieb von Valo-

GIB GUMMI 
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Hilfreich
Vielleicht haben Sie (so 

wie die PRODUKT-Redaktion) es dieser Tage schon am eigenen 

Leibe erfahren: Die Husten- und Schnupfen-Saison ist in vollem 

Gange. Wenn der Hals kratzt oder die Stimme versagt, greifen viele 

Österreicher zu Wirkbonbons, um sich lutschenderweise Linderung 

zu verschaff en. Aus dem Hause Dr. C. Soldan kommt nun eine neue 

Generation an wohltuenden Produkten, nämlich die „Em-eukal 

Gummidrops“. Wie auch klassische Hustenzuckerl helfen diese kon-

kret bei bestimmten Wehwehchen, unterscheiden sich aber ganz 

klar in der Konsistenz, die eher einem etwas festeren Fruchtgummi 

gleichkommt und für ein langes Kauerlebnis sorgt. Der Premium-

Anspruch der Marke „Em-eukal“ ist auch bei dieser Innovation ganz 

deutlich spürbar: Zum Einsatz kommen wertvolle ätherische Öle 

sowie generell hochwertige natürliche Zutaten. Und auch das 

Packaging ist durchdacht: Die „Em-eukal Gummidrops“ werden im 

wiederverschließbaren 90g-Beutel angeboten, der sich optimal 

zum Mitnehmen für unterwegs eignet. Achim Penegger, Dr. C. Sol-

dan Country Manager Österreich & Schweiz, ist jedenfalls mächtig 

stolz auf diese jüngste Neueinführung: „Wir sind der Innovations-

treiber“, hält er fest und ist überzeugt, dass die neuen „Gummid-

rops“ die sehr positive Entwicklung von „Em-eukal“ in Österreich 

weiter vorantreiben werden.

ra Trade Austria). Rechtzeitig zum fi x im Jänner wieder grassierenden 

Dschungelfi eber im TV präsentiert man eine süße „Jungle Pizza“, belegt 

mit essbaren Tropen-Tieren wie Krokodilen, Spinnen, Tausendfüßlern 

sowie zwei einzelnen Augen, allesamt natürlich aus Fruchtgummi bzw. 

-schaum. Besonders originell ist die Verpackung, nämlich ein handelsüb-

licher Pizza-Karton mit einem Durchmesser von etwa 24cm.

SUMMENDE UMSÄTZE. Katjes hat bei seinem letzten Launch ebenfalls 

ein aktuelles Thema aufgegriff en: „Die Biene Maja“, also Fruchtgummi in 

Form von Maja, Willi, Flip sowie herzigen Blümchen, hat sich – ebenso wie 

der gleichnamige Kino-Hit – als echter Kassenschlager erwiesen. Wie alle 

„Katjes“-Produkte (die Umstellung erfolgte diesen Sommer) zeichnet sich 

„Die Biene Maja“ durch eine rein vegetarische Rezeptur aus. Das gilt somit 

auch für die nächste Neueinführung, die im Jänner durchstarten soll: Der 

„Katjes Grün-Schnabel“ hat in Deutschland bereits eine tolle Performance 

hingelegt, weshalb die Erwartungen an dieses Produkt hierzulande na-

türlich ebenfalls hoch sind. Im 225g-Beutel fi nden sich süße Vögelchen in 

verschiedenen Farben und in tropischen Geschmacksrichtungen. Im kom-

menden Jahr wird „Katjes“ übrigens wieder im TV zu sehen sein, um die 

erfolgreiche Entwicklung weiter voranzutreiben.

SYMPATHIE. Die aktuellen Fruchtgummi-Neuheiten holen ihr Zielpub-

likum also nicht nur mit besonderem Geschmack ab, sondern wollen auch 

durch ihren individuellen, liebenswerten Charakter überzeugen und bin-

den – gute Voraussetzungen für ein weiteres Wachstum dieses starken 

Marktes. bd
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Gut gelaufen
Für das vergangene Geschäftsjahr 2013/14 konnte die Confi serie Heindl eine 

positive Bilanz ziehen. Sowohl in den Eigenfi lialen als auch im LEH 

und Export hat das Unternehmen kräftig zugelegt.

Die Heindl GesmbH (ohne Töchter-Unternehmen) verzeichnete 

zuletzt einen Umsatz von rund 23 Mio. €, die gesamte Heindl-

Gruppe rund 23 Mio. €, was für letztere einen Umsatzzuwachs 

von rund 6% bedeutet. In den Eigenfi lialen, wo rund 60% des 

Gesamt-Umsatzes erwirtschaftet wurden, lag das Plus sogar bei 

11%. Zurückzuführen ist dies nicht zuletzt auf eine umfangreiche 

Werbekampagne im TV, in die rund € 500.000,- gefl ossen sind. Rund 

€ 350.000,- investierte man in Modernisierung und Umgestaltung. 

Verbessert hat Heindl aber auch sein Sortiment: Sämtliche Produkte der Marken „Heindl“ und 

„Pischinger“ werden künftig ausschließlich mit fair gehandeltem Kakao erzeugt, was durch das 

entsprechende „Fairtrade“-Siegel auch auf den Packungen ersichtlich ist. Der große Vorteil 

des Kakao-Programms: Alle anderen Rohstoff e können weiterhin von heimischen Lieferanten, 

großteils regional, bezogen werden.

Bereits zum achten Mal wurde heuer 

die Sweets & Snacks Middle East in Du-

bai ausgetragen. Nach drei Messeta-

gen zogen die Veranstalter ein erfreuli-

ches Resümee. Insgesamt waren 7.000 

Top-Einkäufer aus 70 Ländern vor Ort, 

was einem Plus von 13% im Vergleich 

zum Vorjahr entspricht. Auch auf Aus-

stellerseite hat die Messe zugelegt: 

Rund 230 Anbieter (+30%!) aus 38 

Ländern nutzten die Gelegenheit, um 

dem Fachpublikum ihr Portfolio zu 

präsentieren. „Der dynamische Ver-

lauf der Sweets & Snacks Middle East 

2014 zeigt erneut, wie gut die Messe 

als Handelsdrehscheibe für Süßwa-

ren und Snacks hier am Standort Du-

bai funktioniert“, fasst Denis Steker, 

Geschäftsbereichsleiter International 

Auslandsmessen, Koelnmesse GmbH, 

die Ergebnisse zusammen. „Der Markt 

wächst kontinuierlich und mit ihm auch 

die Größe und die Relevanz der Messe.“ 

Realisiert wird die Veranstaltung von 

der Koelnmesse GmbH gemeinsam mit 

dem Dubai World Trade Centre.

Süß & international

Anlässlich ihres 80-jährigen Mar-

kenjubiläums erfahren die „Niemetz 

Schwedenbomben“ ein echtes Up-

grading: Ab sofort sind sie – ebenso 

wie die „Manja“- und „Swedy“-Nuss-

riegel mit dem Kakao-Programm-

siegel von Fairtrade zertifi ziert. 

Nachdem die beliebtesten Scho-

koschaumküsse Österreichs im Jahr 

2013 kurz vor dem Aus standen, ist 

diese klare Aufwertung des Pro-

dukts nun eine umso erfreulichere 

Nachricht. Durch die Zertifi zierung 

will man sich künftig nicht nur im 

Geschmack, sondern auch in Sachen 

Qualität und Verantwortungsbe-

wusstsein von seinen Mitbewerbern 

abgrenzen. Bei Fairtrade Österreich 

ist man naturgemäß glücklich über 

diese Kooperation und die damit 

verbundene Verbesserung der Ar-

beitsbedingungen der Kakaobauern. 

„Wir freuen uns, dass die ‚Niemetz 

Schwedenbomben‘, ‚Manja‘ und 

‚Swedy‘ ab nun auch zur ‚Fairtrade‘-

Familie gehören, so Geschäftsführer 

Hartwig Kirner.

Aufwertung

Aktiv in Rosa
Neben dem Einsturz eines Trakts der Manner-Fabrik gibt es aktuell 

glücklicherweise auch Erfreuliches aus dem Wiener Traditionsunter-

nehmen zu berichten: Dr. Carl Manner erhielt als Sieger in der Kate-

gorie Handel & Konsumgüter den Entrepreneur Of The Year Award über-

reicht, und zwar im Rahmen einer festlichen Gala in der Wiener Hofb urg.

Außerdem macht Manner derzeit mit einer attraktiven Winterpromotion 

von sich reden. Diese steht unter dem Motto „Rosa Skisprung-Fieber“, denn die Konsumenten 

sind aufgefordert online auf www.manner.at mit den „Manner“-Skispringern mitzufi ebern und 

zugleich spielerisch Lose zu sammeln. Letztere eröff nen die Chance auf einen von sieben Win-

terurlauben. Weitere Preise sind etwa „Manner“-Original-Skispringerhauben, Rodeln, Tickets 

für das Bergiselspringen 2016, Schneeschuhwanderungen sowie geführte Einsteigerskitouren 

inkl. Leihausrüstung am Sonnenplateau Mieming. Beworben wird das Gewinnspiel nicht nur 

direkt auf der Manner-Website, sondern auch in Social Media-Kanälen, am PoS sowie auf der 

4er-Packung der „Manner Original Neapolitaner“-Schnitten.
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Küfferle Katzenzungen

ZUNGE ZEIGEN

Die „Küff erle Katzenzungen“ sind bereits seit über 

120 Jahren erhältlich und somit ein echtes Kult-

produkt. Insofern passen sie ausgezeichnet zum 

neuen Brenner-Film mit Josef Hader „Das ewige 

Leben“, in dem sie eine kleine Gastrolle überneh-

men. Passend dazu wird es eine große Promotion 

geben – samt Sonderedition der „Katzenzungen“, 

aufmerksamkeitsstarkem PoS-Material und 

einem attraktiven Gewinnspiel.

Em-eukal Gummidrops

TOP-DROP

Wohltuendes in neuer Form 

kommt nun aus dem Hause 

Dr. C. Soldan. Inspiriert von 

den stetigen Zuwächsen 

der Marke „Em-eukal“ in 

Österreich bringt man die-

ser Tage „Gummidrops“ mit besonderer Wirkung 

auf den Markt. Dabei stehen drei verschiedene 

Varianten zur Verfügung: Die Sorte „Eukalyptus-

Menthol“ lässt Geplagte wieder frei durchatmen, 

die Variante „Anis-Fenchel“ beruhigt Hals und 

Stimme und die erfrischende Kreation „Ingwer-

Orange“ wirkt fruchtig-wärmend. Zum Einsatz 

kommen auch bei diesen Neuheiten wertvolle 

ätherische Öle sowie hochwertige natürliche 

Zutaten. Dank ihrer festen Konsistenz bieten 

die Drops ein extralanges Kauerlebnis. Innovativ 

ist auch das Packaging-Konzept: Die „Em-eukal 

Gummidrops“ werden in einem wiederverschließ-

baren 90-Beutel angeboten und eignen sich 

damit natürlich auch super zum Mitnehmen für 

unterwegs, gerade auch in der kalten Jahreszeit, 

in der Wohltuendes für Hals und Rachen ja ohne-

hin sehr gefragt ist.

xox Flips

GANZ SCHÖN FLIPPIG

Die Xox Gebäck GmbH präsentiert ab sofort zwei 

neue „Flips“-Varianten zum Knabbern am Sofa 

während langer winterlicher Fernsehabende. Die 

rein pfl anzlichen „xox Chili Erdnuss Flips“ in der 

175g-Tüte punkten mit leicht scharfem Chili- und 

nussigem Erdnuss-Geschmack und sind auch für 

Veganer geeignet. In der 125g-Packung erhältlich 

sind die „xox Käse Flips“ mit 7% Käse, Sonnenblu-

menöl und Meersalz.

launch

launch

promotion

launch

Lindt Lindor

BAUMSCHULE

Zartschmelzende News gibt es im „Lindt 

Lindor“-Sortiment. Neben einem hochwertigen 

Geschenkswürfel stellen vor allem die beiden 

„Lindor“-Weihnachtsbäumchen ein tolles Präsent 

dar. Zur Auswahl stehen eine kleine 112g-Version 

in dreidimensionaler Ausführung sowie eine 

187g-Packung mit „herkömmlichem“ zweidimen-

sionalen Auftritt, jeweils im winterlichen Design. 

Gefüllt sind beide mit „Lindor“-Kugeln.

Kettle Chips 

HANDGEFERTIGT

Kartoff el, mit der Schale geschnitten und in 

kleinen Mengen per Hand frittiert – das zeichnet 

die Premium-Chips-Marke „Kettle“ aus. Erhältlich 

ist aktuell ein Fix-Sortiment von neun Sorten, 

zusätzlich sorgen zwei saisonale Limited Editions 

für Abwechslung beim Snacken. Für die kalte 

Jahreszeit steht jetzt die spannende Geschmacks-

richtung „Cheese, Red Wine & Cranberry“ zur 

Verfügung.

line extension launch

launch

Trolli Brause-Maus

PRICKELND

Hier haben graue Mäuse keine Chance: In der 

Packung der neuen „Trolli-Brausemaus“ geht 

es bunt und lustig zu. Die herzigen Mäuschen 

kommen mit softer Schaumzuckerfruchtgummi-

Textur, die in vielen Naschkatzen den Jagdtrieb 

wecken wird. Für einen Überraschungsmoment 

sorgt die Ummantelung mit Brausepulver, das 

richtig schön prickelt. Erhältlich ist die „Trolli 

Brause-Maus“ im 175g-Beutel.

Lotus Biscoff

ALTES BEKANNTES

Bisher kannte man „Lotus Biscoff “ (zu-

sammengesetzt aus Biscuit + Coff ee) vor 

allem als nette Beigabe zum Kaff ee in der 

Gastronomie, nun hält das beliebte Keks 

aber auch Einzug in den Lebensmittelhandel. Statt 

unauff ällig auf der Untertasse präsentiert sich das 

karamellisierte Biscuit nun aufmerksamkeitsstark 

in einer roten 250g-Familienpackung, ideal für die 

Kaff eejause zuhause, im Büro oder unterwegs.
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launch

relaunch

relaunch

line extension

Filippo Berio

ERFOLGSGESCHICHTE

Eines der in den USA und in Großbritannien 

beliebtesten Olivenöle bringt Glatz nun auch 

nach Österreich. „Filippo Berio Extra Virgin Olive 

Oil“ punktet mit klassischem, ausgewogenem 

Geschmack und hoher Qualität und kommt in 

der 0,75L-Flasche auf den Markt. Die seit 1867 

bestehende italienische Marke aus der Toskana 

begründete ursprünglich ihren Erfolg im Export 

an italienische Emigranten in den USA.

Mautner Markhof Apfelessig

HEIMATVERBUNDEN

Die Beliebtheit von Apfelessig steigt nach wie vor 

kontinuierlich. Als logische Konsequenz und um 

dem noch eins drauf zu setzen, verwendet Maut-

ner Markhof für seine Apfelessige ab sofort zu 

100% Äpfel aus heimischem Anbau. Somit sind 

die vier „Feine Auswahl Apfelessig“-Sorten sowie 

der „Feine Klassik Apfelgold Essig“ des Wiener 

Traditionsunternehmens jetzt durch und durch 

echte Österreicher.

xox Pic Pom Knabberspaß

TIERISCH

Der „xox Pic Pom Knabberspaß“ bekommt 

tierischen Zuwachs. Bei der neuen Sorte 

„Sauerrahm“ tummelt sich allerlei Meeres-

getier – Wal, Delphin, Seepferdchen, Krabbe 

und Schildkröte – in der 125g-Packung. Der Snack 

hat einen hohen Kartoff elanteil, enthält wenig 

Salz und keine Geschmacksverstärker. Ebenfalls 

neu ist der klassische „xox Pic Pom Knabberspaß“ 

in der 30g-Kleinpackung.

Hipp Pre Bio Combiotik

WENIGER IST MEHR

Zuviel Eiweiß im Babyalter erhöht das Risiko 

für späteres Übergewicht. Deshalb empfehlen 

Ernährungsexperten einen Eiweißgehalt von 

unter 2g pro 100kcal bei Anfangsmilch. Hipp 

hat nun die Rezeptur von „Pre Bio Combiotik” 

dahingehend geändert bzw. optimiert. Mit einem 

reduzierten Proteingehalt von nur 1,89g/100 

kcal ist das Produkt jetzt noch näher am Vorbild 

der Natur.

Hipp HA 2 Combiotik

GLEICH BESSER

Auch bei der „Hipp HA 2 Combiotik“ gibt es einen 

Relaunch, bedingt durch ein deutliches Upgrading 

hinsichtlich der verwendeten Ingredenzien. Durch 

eine Rezepturoptimierung mit nachhaltigem 

Bio-Palmöl und der Entfernung von Maltodextrin 

wurde eine Änderung des Schüttgewichts er-

reicht. Der Inhalt bleibt gleich, nur das Faltschach-

tel-Format hat sich geändert. Die Produktvorteile 

werden direkt auf der Packung ausgelobt. 

Hipp Kinder Knusper-Müesli

KNUSPERSPASS

Weil Frühstücks-Ceralien bei Kleinkindern hoch im 

Kurs stehen, launcht Hipp neben seinem „Früch-

te-Müesli“ und dem „Schoko-Müesli“ eine neues 

kindgerechtes Bio-Müesli ab dem 15. Monat. Das 

„Hipp Kinder Knusper-Müesli“ enthält gepuff tes 

Bio-Vollkorngetreide in Enten- und Blumenform 

sowie Erdbeerstückchen und Vitamin B1, auf 

Zucker wird wie auch bei den anderen Varianten 

dagegen gänzlich verzichtet. 

line extension launchHipp Früchte Freund

SÜSSES FRÜCHTCHEN

Hipp erweitert seine 

erfolgreiche „Früchte-

Freund“-Range um die bei 

Kindern laut Studie äußerst beliebte Frucht-

kombination Banane, Apfel und Kirsche. Der 

Fruchtriegel in bewährter „Hipp“ Bio-Qualität eig-

net sich als Zwischenmahlzeit oder Nachtisch für 

Kinder ab einem Jahr, ideal auch zum Mitnehmen 

für unterwegs. 

Mam Starter Cup 

TRINKFEST

Mit dem „Starter Cup“ von Mam wird der 

Umstieg von Fläschchen oder Brust auf 

den ersten Becher ganz einfach. Dafür 

sorgt ein extra weicher Schnabel und die 

rutschfesten und abnehmbaren Griff e, die 

auch auf alle anderen „Mam“-Trinkbecher 

passen. Der Becher hat 150 ml Fassungs-

vermögen, außerdem ist der Starter Cup 

extra leicht. 

line extension relaunch
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Aktuelle Forschungsergebnisse, aber auch das Wachstum des Kleinkind-

Segments motivieren die Hersteller von Babynahrung zu neuen Produkt-

Innovationen und dem Ausbau erfolgreicher Ranges. 
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I
nnerhalb der Kategorie „Babynahrung“ hat  

der Bereich des Kleinkind-Segments ab 

zwölf Monaten am meisten Potential. Das 

zeigt sich etwa am Beispiel Kindermüsli-

Markt. Dieser wächst weiterhin dynamisch 

um +34% zum Vorjahr (Quelle: Nielsen, Pro-

duktgruppenentwicklung Breie, Bereich Müs-

li, Umsatz, LEH+DM, MAT MA 14 vs. VJ) 

Mit 53,3% ist Hipp klarer Marktführer (Quel-

le: AC Nielsen, Gesamtmarkt Kinder-Müslis, 

Umsatz, Mär/Apr 2014) und mit seinen Bio-

Kinder-Müslis der Schnelldreher im Segment. 

Mit der Lancierung des neuen „Hipp Kinder 

Knusper-Müesli“ baut der Hersteller nun sei-

ne Müsli-Range aus. 

Auch das Segment „Kinderriegel“ zeigt sich 

vielversprechend, erzielt werden damit fast 

Für werdende und frisch gebackene Eltern 

verwandelt sich das Leben meist schlagartig 

in ein großes Abenteuer. Alles ist neu und un-

bekannt. Nivea, Experte für Babypfl ege, hat 

nun als praktische Hilfestellung einen On-

line-Ratgeber gelauncht. „Mein Nivea Baby 

Tagebuch“ bietet auf www.nivea.at/baby 

Tipps rund um Schwangerschaft und Geburt 

sowie die erste Zeit mit dem Baby, Videos, 

Erfahrungsberichte anderer Eltern und na-

türlich Wissenswertes rund um Babys Haut. 

Besonders hilfreich und gleichzeitig unterhaltsam ist die Möglichkeit, individuell Ernäh-

rung, Schlaf, körperliche Entwicklung, Launen und Auff älligkeiten der Haut des kleinen, 

neuen Familienmitglieds zu dokumentieren und zu beobachten und so die wichtigsten 

Meilensteine festzuhalten.

Liebes Tagebuch!

50% des Umsatzes im Knabber-Markt (Quelle: 

Nielsen, Produktgruppenentwicklung Kinder-

produkte, Bereich Riegel, Umsatz, LEH+DM, 

MAT MA 14). Mit einem Umsatz von 14,2 Mio 

€ wächst der dynamische Kinder-Riegel Markt 

damit um +14,9% vs. VJ.

Hipp ist mit einem Marktanteil von 49,4% 

ebenfalls Marktführer in diesem Segment 

(Quelle: Nielsen, Gesamtmarkt Riegel, Riegel 

nach Marken, Umsatz, LEH ohne Harddiscount, 

MAT MA 14). Neu im Sortiment ist  der „Früch-

te Freund Banane-Apfel-Kirsche“. Dabei setzt 

man bewusst auf rote Früchte, die als Umsatz-

garant im wachsenden Markt gelten. 

MILCHMÄDCHENRECHNUNG. Neuheiten 

lanciert der Spezialist für Babynahrung aber 

auch im Bereich Anfangs- und Folgemilch. 

Und hier spielen aktuelle Forschungs- und 

Entwicklungsergebnisse eine wichtige Rol-

le. So empfehlen Ernährungsexperten ei-

nen deutlich niedrigeren Eiweißgehalt als 

die meisten industriell hergestellten Säug-

lingsmilchnahrungen aufweisen. Denn der 

erhöhte Proteingehalt kann in späteren 

Jahren zu Übergewicht führen. Viele Fertig-

milchnahrungen haben einen Eiweißgehalt 

von >=2,0g/100kcal, jener von Muttermilch 

liegt aber deutlich darunter, nämlich bei 

1,7g/100kcal. Auf Basis dieser Forschungs-

ergebnisse hat Hipp nun die Rezeptur sei-

ner „Pre Bio Combiotik“-Anfangsmilch über-

arbeitet. Der reduzierte Eiweißgehalt von 

1,89g/100kcal ist noch näher am Vorbild der 

Natur und entspricht damit nun den Empfeh-

lungen führender Ernährungsexperten.

Hinsichtlich der Rezeptur überarbeitet hat Hipp 

auch seine Folgemilch „HA 2 Combiotik“. Sie ist 

nun mit einem neuen Schüttgewicht auf dem 

Markt. Geändert hat sich nur die Form der Ver-

packung, der Inhalt ist dabei gleich geblieben. 

MIT SPANNUNG. Auch Vorreiter in Sachen 

Muttermilchforschung Milupa hat sich im ers-

ten Halbjahr 2014 gut entwickelt. Vor allem 

bei „Aptamil“ konnten die Umsätze zum Vor-

jahr ausgebaut werden. Und auch hier spielt 

das Segment der Kleinkindnahrung eine be-

deutende Rolle. Gelauncht wurde heuer die 

fl üssige Kindermilch „Aptamil Junior Kinder-

milch 1+ trinkfertig“ im praktischen 200ml-

Tetra Pak mit Strohhalm für unterwegs sowie 

die „Aptamil Junior Kindermilch“ im 1L-Tetra 

Pak. 2015 will man die Stärken im Bereich der 

Milchnahrung bzw. der Spezialnahrung beibe-

halten, es sind vielversprechende Neuheiten 

in diesem Bereich geplant. tl

WACHSTUM BEI 12 M+
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Nuk Freestyle

SCHNUCKELIG

Mit neuen Designs bringt der hautfreundliche 

„Nuk Freestyle“ gute Laune in die kalte Jahreszeit. 

Der Silikonschnuller ist in einer 2er Packung mit 

jeweils einem Tiermotiv und einem dazu pas-

senden fantasievollen Motiv mit Blumen, Herzen 

oder Sternen in den Größen 1 (0 bis 6 Monate), 

2 (6 bis 18 Monate) und 3 (18 bis 36 Monate) 

erhältlich.

Nivea Cellular Perfect Skin

STRAHLEND

Die neue Gesichtspfl ege-Serie „Cellular Perfect 

Skin“ von Nivea hat sich speziell dem Problem von 

Pigmentfl ecken älter werdender Haut ange-

nommen. Sie enthält den Wirkstoff  Luminocol, 

der nach neuesten Forschungsergebnissen 

von Beiersdorf als Schlüssel zur Hemmung der 

unliebsamen Flecken gilt. Die aus „Tagesfl uid“ 

und „Tagespfl ege“, beides mit LSF 15, sowie 

einer „Korrigierenden Augenpfl ege“ und einer 

„Nacht Essenz“ bestehende Serie bietet neben 

ihrer intensiv pfl egenden Wirkung und sichtbaren 

Milderung von Falten aber auch einen weiteren 

Benefi t: Die Tagespfl egeprodukte der Linie ent-

halten hauttonanpassende Mikro-Pigmente, die 

den Teint bereits nach 4 Wochen regelmäßiger 

Anwendung ebenmäßiger und sichtbar glatter 

wirken lassen. 

Nivea

HILFREICH

„Nivea“ macht Schenken leicht und Beschenkt-

werden erfreulich. Denn unter sechs verschie-

denen Geschenk-Boxen fi nden sich einfach 

passende Geschenke. Insbesondere für Frauen 

hat „Nivea“ etwa das „Wellness Set“ und das 

„SOS Repair Set“ zusammengestellt, speziell für 

Männer ein kleines und ein großes „Nivea Men 

Sensitive“- sowie ein „Nivea Men Sport“-Boxset 

und das „Winterpfl ege Set“ für Sie und Ihn.

launch

launch

line extension

launch

Mam Feeding Spoons

RAUBTIERFÜTTERUNG

Die „Feeding Spoons“ von „Mam“ färben sich dank 

„Heat sensitive-Technologie“, ab einer Tempera-

tur von 37° weiß und verhindern so ein Verbren-

nen zarter Kindermünder. Dank Schutzhülle mit 

zwei getrennten Kammern bleibt das Besteck 

auch unterwegs immer sauber. Zur Auswahl 

stehen ein Löff el mit langem oder kurzem Griff , 

jeweils mit rutschfesten Griff zonen und weichen 

Löff elschaufeln.

Labello Lip Butter

LIPPENBEKENNTNIS

Durch den ständigen Wechsel von draußen 

nach drinnen werden die Lippen im Winter noch 

schneller spröde und rissig. Mit ihrer reichhalti-

gen Textur mit Sheabutter, Mandelöl und Hydra 

versorgt „Labello Lip Butter Original“ die Lippen 

mit intensiver Feuchtigkeit und langanhaltender 

Pfl ege und Geschmeidigkeit. Die neue „Labello Lip 

Butter“-Variante ist in der 19ml-Dose erhältlich, 

die in jede Tasche passt.

line extension line extension

launch

Nivea Q10plus Anti-Falten

GLATT GEMACHT

Eine eff ektive Anti-Falten-Wirkung verspricht 

das „Anti-Falten Serum Aktiv Perlen“ von Nivea. 

Das hochkonzentrierte Serum zur Hautrege-

neration erhöht das hauteigene Q10-Niveau, 

Hyaluronsäure und Kreatin mildern Falten 

sichtbar und verzögern die Entstehung 

neuer. Durch die seidige Textur ist das 

Serum auch ideal als Make-up Unterlage 

geeignet. 

la prairie

STRAFFER BLICK

Mit einer einzigartigen Technologie und kost-

baren Inhaltstoff en will die „la prairie“-Augen-

pfl ege „Cellular Eye Essence Platinum Rare“ 

Alterserscheinungen rund um die Augen 

entgegenwirken. Ein leistungsfähiges Platin-

Peptid, also eine Verbindung von Platinparti-

keln mit einem straff enden Anti-Falten-Peptid 

sowie weitere Inhaltsstoff e zeichnen dafür 

verantwortlich.
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Nachhaltigkeit ist in aller Munde – auch  Nivea kommt dem dringenden 

Anspruch nach Ressourcenschonung und Umweltschutz Zug um Zug 

nach und hat jetzt das Verpackungsdesign seiner Gesichtspfl ege verändert. 

Außerdem wurden zwei Neuheiten gelauncht.

S
eit 2009 ist das Thema Nachhaltig-

keit im Hause Nivea strategisch in der 

Verpackungsentwicklung verankert. 

Damit verpfl ichtet sich die Marke, in Sachen 

Ressourcenschonung und Umweltschutz 

tätig zu werden und zu bleiben. Mit dem Ver-

packungs-Relaunch der Gesichtspfl egelinien 

ist nun ein weiterer Schritt in diese Richtung 

vollzogen. 

Was das Design betriff t, lehnt sich die neue 

Verpackung an die legendäre „Nivea“-Dose 

an und besticht durch die unverwechselbare 

Optik. Außerdem werden die bisher in Glas-

tiegeln erhältlichen Gesichtspfl ege-Linien ab 

sofort in Tiegeln aus PET, Polyethylentereph-

talat, und PP, Polypropylen, angeboten.

GLASKLAR. Was auf den ersten Blick in 

Sachen Umweltschutz wie ein Widerspruch 

klingt, ist, wie Nivea durch Studien beweist, 

tatsächlich die Sache wert. Die neuen Ver-

packungen sind umweltfreundlicher als ihre 

Vorgänger, denn Glas kann zwar sehr umwelt-

freundlich sein, aber nur wenn es richtig recy-

celt wird. Da angenommen wird, dass in den 

meisten Ländern die Tiegel mit dem Hausmüll 

entsorgt werden, haben PP und PET im Ver-

gleich zu Glas daher einen geringeren Einfl uss 

auf die Umwelt. 

Konkret zeigte eine exakte Lebenszyklusana-

lyse, dass bei einer Umstellung von Glas auf 

PP CO2 um 16–28% reduziert wird, bei einer 

Umstellung von Glas auf PET CO2 dagegen nur 

um 14–16% (Beiersdorf Lebenszyklusanaly-

se, Einhaltung der Normen der ISO 14040-44: 

Vergleich der Umweltleistung von Primärver-

packung aus Glas mit Primärverpackung aus 

Kunststoff , mit Fokus auf den Klimawandel, 

2013.) Damit leistet die Verpackungsumstel-

lung einen entscheidenden Beitrag in Sachen 

Nachhaltigkeit.

Neben dem Verpackungsrelaunch wartet 

„Nivea“ zum Jahresausklang auch mit zwei 

Neuheiten auf. Zum einen wurde das „Ni-

vea Q10plus Anti-Falten Serum Aktiv Per-

le“ gelauncht. Gegenüber herkömmlichen 

Seren liegt der Vorteil des Perl-Serums in 

seiner Eff ektivität, denn die Technologie 

der Wirkstoff e wird vor jeder Anwendung 

frisch aktiviert. 

WIRKSAME TECHNOLOGIE. Jede Perle 

enthält das wirksame Coenzym Q10 und 

ist mit einem Hydrogel umgeben, das mit Kre-

atin sowie Hyaluronsäure angereichert ist. 

Dadurch spendet die Formulierung intensive 

Feuchtigkeit. Vor der Anwendung werden 

diese beiden unterschiedlichen Phasen der 

Perlen vermischt, das Ergebnis ist ein feines 

Serum, das sich durch seine seidige Textur 

auszeichnet. Dr. Sven Fey, Produktentwick-

lung Beiersdorf, sieht in der Perlen-Technolo-

gie in jedem Fall ein Potential, das langfristig 

Trends in der Kosmetik setzen kann.

Mit einem neuen Wirkstoff  punktet dagegen 

die neu lancierte Gesichtspfl ege-Serie von 

„Nivea“. Der Wirkstoff  Luminocol hemmt nach 

neuesten Forschungsergebnissen die Entste-

hung von Pigmentfl ecken, einem bekanntlich 

großen Problem bei älter werdender Haut. Die 

Flecken entstehen durch eine Überprodukti-

on an Melanin. An diesem Prozess tief in den 

Zellen ist auch das Enzym Tyrosinase 

beteiligt. Luminocol hemmt dieses En-

zym und hilft dadurch, die Entstehung 

der Flecken zu hemmen. Die Serie be-

steht aus „Tagesfl uid“ und „Tagespfl e-

ge“, „Korrigierende Augenpfl ege“ und 

einer „Nacht Essenz“, die Tagespfl ege-

produkte enthalten einen LSF 15 sowie 

hauttonanpassende Mikro-Pigmente 

für einen ebenmäßigen und glatten 

Teint.  tl
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Dove go fresh

ALUMINIUMFREI

Unilever präsentiert ab sofort auch von „Dove“ 

ein Deo-Spray ohne Aluminiumsalze. „Dove go 

fresh“ erfrischt mit Gurke- und Grüner Tee-Duft 

und ist im 75ml-„compressed“-Spender erhältlich. 

Im Unterschied zu einem Antitranspirant ist das 

„go fresh“-Deodorant frei von Aluminiumsalzen 

und wirkt effi  zient gegen Geruch, indem es die 

geruchsbildenden Bakterien mit Hilfe von Alkohol 

verringert.

Dove Refresh + care

RATZFATZ

Manchmal muss alles besonders schnell gehen. 

Und wenn mal keine Zeit zum Haarewaschen 

ist, schaff t jetzt das neue „Dove Refresh +care 

Trockenshampoo“ Abhilfe. Lediglich mit Auf-

sprühen, Einmassieren und Ausbürsten wird das 

Haar erfrischt, überschüssiges Fett und Schmutz 

werden entfernt. Darüber hinaus verleiht das 

im 200ml-Spender erhältliche Trockenshampoo 

Griffi  gkeit, Volumen und eine matte Optik.

Live Color XXL HD Ultra Brights

KNALLER

So eintönig trübe Wintertage sind, so bunt sind 

die Farben der Schwarzkopf Colorations-Range 

„Live Color XXL HD Ultra Brights“. Zu den drei be-

reits bestehenden Fashion-Haarfarben gesellen 

sich nun neu die beiden knalligen Nuancen „92 

Pillar Box Red“ und „96 Turquoise Temptation“. 

Die semi-permanenten Colorationen sind auf 

naturblondem und aufgehelltem Haar anwendbar 

und auch ideal für Highlights.

launch

launch

line extension

launch

CD Dusch Schorle Rhabarber

FRÜHLINGSSEHNSUCHT

Dem Rhabarber wird nachgesagt, durch Anti-

Oxidantien zu schützen und die Zelldichte sowie 

Elastizität der Haut zu erhöhen. Beste Voraus-

setzungen also, Inhaltsstoff  einer Duschpfl ege zu 

sein.  „Dusch Schorle Rhabarber“ mit natürlichem 

Rhabarber-Extrakt und Glycerin soll die Haut aber 

nicht nur mit wertvoller Feuchtigkeit und Pfl ege 

versorgen, der fruchtige Duft will auch an laue 

Sommerabende erinnern. 

Poly Palette Intense Browns

FARBENFROH

Mit zwei neuen Braun-Tönen – „Tiefes Kupfer-

braun 760“ sowie „Mokka Braun 850“ – erweitert 

die „Intense Browns“ Kollektion das Farbenspekt-

rum von „Poly Palette“. Die Creme-Coloration von 

Schwarzkopf bietet lang anhaltende Farbe sowie 

Pfl ege dank der reichhaltigen Formel mit sieben 

Ölen. Unter den jetzt insgesamt zwölf „Poly 

Palette“-Nuancen sollte sich nun für jeden die 

passende Farbe fi nden.

line extension line extension

launch

Dove Anti-Haarbruch

BRUCHSICHER

Ab sofort verschwinden Haare wieder öfters un-

ter Mützen, Hüten & Co und werden somit stärker 

beansprucht. Die neue, dreiteilige „Dove Anti-

Haarbruch“-Haarpfl egeserie wurde entwickelt, 

um stark beanspruchtes Haar zu stärken, und so 

äußeren Einfl üssen besser stand zu halten. Dank 

des Triachzole Komplexes versprechen Shampoo, 

Spülung und Kur-Spülung, für sichtbar weniger 

Haarbruch zu sorgen.

wellafl ex Hitze

HEISSER LOOK

Haare mit Föhn, Glätteisen oder Lockenstab neu 

zu stylen macht Spaß, schädigt aber gleichzeitig 

die Haarstruktur, wenn keine Vorsorge getroff en 

wird. P & G präsentiert nun genau dafür zwei 

neue „wellafl ex“ Produkte: Der „Style & Hitze-

schutz Premium Schaumfestiger“ schützt das 

Haar bis zu 230°C; der „Hitze Style & Halt Premi-

um Haarspray“ fi xiert das Styling selbst bei hoher 

Luftfeuchtigkeit.

Perfect Mousse Miracle Blondes

BLONDINEN BEVOR

Haare mit einer Anwendung blondieren, die so 

einfach ist wie Haare waschen – das verspricht 

„Perfect Mousse“ mit seiner Sublinie „Miracle 

Blondes“. Schwarzkopf präsentiert damit eine 

Schaumcoloration, welche die Haare um bis zu 

drei Stufen dauerhaft aufh ellt und gleichzeitig 

intensiv pfl egt. Neu erhältlich sind die aschige 

Nuance „Platin Blond 910“ und die natürliche 

Nuance „Sand Blond 940“.

line extension

ZUGT
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essie The Winter Palette

FARBENSPIEL

Die Wintersaison ist die Zeit zahlreicher glamou-

röser Feste und ebensolcher Auftritte. Und so 

läutet „essie“ diese Saison mit der „The Winter 

Palette“-Nagellackkollektion ein. Sie umfasst 

sechs trendige Farbtöne – von saftigem Rot über 

Rosa- und Koralle-Nuancen bis hin zu edlem El-

fenbein und Gold. Ebenfalls erhältlich ist für kurze 

Zeit das „essie winter collection“-Mini-Kit mit drei 

„The Winter Palette“-Mini-Lacken.

L’Oréal Mega Volume miss manga

KLIMPERWIMPERN

Ganz schön bunt treibt es ab sofort und für 

kurze Zeit L’Oréal Paris. Denn die „L’Oréal Mega 

Volume“-Mascara ist derzeit als limitierte „miss 

manga“-Edition erhältlich. Das Verpackungsde-

sign – mit einem Manga-Mädchen auf der einen 

und einem Blumenmuster auf der anderen Seite 

– wurde im Zuge eines Wettbewerbs entwickelt. 

Neben dem Design ein weiteres Highlight ist die 

360°-Bürste  der Mascara.

Schwarzkopf men Perfect

ENTGRAUT

Es reicht, wenn sich zurzeit das Wetter von 

seiner grauen Seite zeigt. Am Kopf hingegen 

wollen auch viele Männer auf graue Haare gerne 

verzichten. Mit „men Perfect“ bietet Schwarzkopf 

eine Coloration speziell für Männer, deren Design 

sowie Formel nun überarbeitet wurden. Erhältlich 

in sechs natürlichen Farbnuancen verspricht sie 

Grauabdeckung bei gleichzeitig einfacher und 

schneller Anwendung.

Erdal Protect Einwaschimprägnie

IN TROCKENEN TÜCHERN

Nachdem das nass-kalte Wetter wieder Einzug 

gehalten hat, ist es umso wichtiger, Kleidung zu 

tragen, die insbesondere nässeundurchlässig ist. 

Mit dem neuen „Erdal Protect Einwaschimpräg-

nierer“ können Textilien sowohl nach- als auch 

neu-imprägniert werden. Der in der 500ml-Fla-

sche erhältliche Imprägnierer wird in der Wasch-

maschine angewendet, eine Nachbehandlung im 

Wäschetrockner ist nicht nötig.

Pril

MILDE SORTE

Rund 10% der Bevölkerung leiden laut einer Stu-

die der European Centre of Allergy Research Foun-

dation heutzutage unter Hautunverträglichkeiten. 

Aus diesem Grund präsentiert Henkel nun zwei 

„Pril“-Neuheiten mit besonders hautfreundlicher 

Formel. „Pril Balsam Aloe Vera“ und „Pril Hands & 

Nails Kalzium“ kommen mit milder Rezeptur und 

werden von der Europäischen Stiftung für Allergie-

forschung empfohlen.

Braun

FESTLICH VERPACKT

Speziell für die Weihnachtssaison präsen-

tiert Braun Geschenksets für Sie und Ihn. So 

sind zurzeit die Epilierer „Braun Silk•épil 7“, 

„Braun Silk•épil 5“ und „Braun Silk•épil 3“ als 

Geschenk-Edition erhältlich. Ebenso festlich 

verpackt sind derzeit etwa die Rasierer 

„Braun Series 7“, „Braun °Cool Tec“ sowie  

„Braun Series 5“ und „Braun Series 3“ – letztere 

zwei sowohl mit als auch ohne Travelcase.

launch line extensionKenwood Persona

MORNING-GLORY

Ein guter Tag beginnt mit einem guten Frühstück, 

und ein solches lässt sich etwa mit der neuen 

„Kenwood Persona“-Frühstücksserie zubereiten. 

So kann man zum Beispiel deren Filter-Kaff eema-

schine dank 24-Stunden-Timer so vorprogram-

mieren, dass man mit Kaff eeduft geweckt wird. 

Der Wasserkocher ermöglicht die Einstellung der 

Brühtemperatur und beim Toaster ist die Breite 

der Toastschlitze verstellbar.

De’Longhi Lattissima+

EDEL

Neuigkeiten gibt es von „De’Longhi Latissima+“: 

Für kurze Zeit ist die „Nespresso“-System-Ma-

schine von De’Longhi in zwei zusätzlichen Farben 

erhältlich. So können Konsumenten derzeit ihre 

Küchen mit Kaff eemaschinen in elegantem „Cho-

colate Mocca“ oder edlem „Pearl White“ verschö-

nern. Gleich geblieben ist bei beiden Varianten 

die bewährte „Lattissima+“-Technologie für 

optimalen Milchschaum.

relaunch line extension

rer
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Faber-Castell Ambition OpArt

KÜNSTLERISCH

Als Hommage an die Optical Art der sechziger 

Jahre lanciert Faber-Castell im Rahmen seiner 

„Ambition“-Kollektion nun zwei „Ambition OpArt 

Black Sand“-Modelle. Das Design von Füllfeder-

halter sowie Drehkugelschreiber punktet mit 

optischen Eff ekten durch die feinen Muster am 

Schaft. Ebenso elegant wie professionell muten 

der sandfarbene Grundton und die verchromten 

Elemente der Schreibgeräte an.

Pritt Alleskleber

KLEB MAL WIEDER

Die neuen „Pritt Alleskleber“ bestehen zu 90% 

aus natur-basierten Inhaltsstoff en und Stärkeba-

sis und ermöglichen damit ein umweltschonen-

des und für Kinder völlig unbedenkliches Kleben 

und Basteln. Die neuen Stifte und Flüssigkleber 

sind sowohl klassisch transparent als auch in den 

Farben Pink und Grün erhältlich. Damit kann nicht 

nur geklebt, sondern auch gefärbt werden. 

line extension

launch

line extension

relaunch

Faber-Castell

SANDIG

Mit zwei besonders eleganten Modellen macht 

Faber-Castell wieder Lust aufs Schreiben. Die 

Variante „Edelharz Sand“ erweitert die „Faber-

Castell Ambition“-Schreibgeräteserie um eine 

neue Farbe. So sind nun sowohl ein Kugelschrei-

ber mit Drehmechanismus als auch eine Füllfeder 

mit Edelstahlfeder mit sandfarbenem, matt 

lackiertem Schaft aus Edelharz und verchromten 

Front- und Endstücken erhältlich.

Pritt Bastelkleister

SO EIN KLEISTER!

Egal, ob Pappmaché, Papier oder andere Bastel-

arbeiten – mit dem neuen „Bastelkleister“ aus dem 

Hause Pritt sind der Phantasie und Kreativität keine 

Grenzen mehr gesetzt. Der auf Zellulose basierende 

Kleister ist leicht anzuwenden, gut mischbar und 

lässt sich ganz einfach und schnell mit Warmwasser 

aus- und abwaschen. Erhältlich ist das Produkt in 

der praktischen 125g-Verpackung.
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Junger Grüner 2014
Thiery-Weber, Niederösterreich
netto: € 4,92

Riesling 2011
Riff el, Deutschland
netto: € 7,49

GV Hundsleiten, 
Weinv. DAC, Reserve 2013
Pfaffl  , Niederösterreich
netto: € 11,–

Mariella Kraft, 
Metro Cash & Carry
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S
o ein Wok ist ja eigentlich nur ein dünnble-

chiger, asiatischer Eisentopf mit rundem 

Boden und hyperspontanem Wärme-

leitvermögen. Mit diesen Eigenschaften steht 

er jedoch heute ganz allgemein als Begriff  für 

eine Küche mit hohen Anteilen frischen Gemü-

ses und einem breiten Aromenspektrum, das 

von der Intensität exotischer Gewürze domi-

niert wird. Unser idealtypischer Verkostungs-

Wok basierte auf grünem Thai-Spargel, Shita-

kepilzen, Mungosprossen, Chinakohl, Brokkoli, 

Karotten, Paprika sowie Tofu, der sensorisch 

allerdings zu vernachlässigen ist. Ganz im Ge-

gensatz zu Ingwer, frischem Koriander, Knob-

lauch, Chili und Zitronengras, sowie Soja- und 

Austernsauce, die ebenfalls mit an Bord waren. 

Der komplexen Aromatik dieses Gerichtes wa-

ren erwartungsgemäß viele der speziell dafür 

nominierten Kandidaten gewachsen, manche 

jedoch waren schlicht kongenial.

UNSERE TOPFAVORITEN. Das Führungs-

trio dieser Verkostung lässt eigentlich keiner-

lei Rückschlüsse auf generelle Gültigkeiten 

zu, denn es stammt aus drei verschiedenen 

Preisklassen und von drei unterschiedlichen 

Rebsorten. Lediglich die Herkunft gibt viel-

Junger Wiener 2014
Mayer am Pfarrplatz, Wien
netto: € 5,50

Zierfandler 2013
Biegler, Niederösterreich
netto: € 7,45

Der Nussberg 2012
Lenikus, Wien
netto: € 14,10

Josef M. 
Schuster, 
Del Fabro

Vénus de Pinchinat 2013
Domaine Pinchinat, Frankreich
netto: € 4,99

Rotgipfl er vom Berg 2013
Alphart, Niederösterreich
netto: € 6,39

Wiener Gemischter Satz 
2013
Zahel, Wien
netto: € 10,190

Jürgen 
Kerzendorfer, 
Kastner

leicht Anlass dazu, Wien statistisch (und sehr 

theoretisch) als besonders geeigneten Boden 

für Wok-Weine zu identifi zieren.

Denn mit dem „Jungen Wiener 2014“ von 

Mayer am Pfarrplatz landete ein leichtfüßi-

ger, eleganter Jungwein mit 12 Vol.% aus der 

Bundeshauptstadt ganz weit vorne im Feld 

und auch der „Riesling Reisberg 2010“ – ein ge-

haltvoller, komplexer Topriesling von Zahel (13 

Vol.%) – stammt von dort. Doch während ers-

terer aufgrund seiner frischen Fruchtigkeit ei-

nen hervorragenden Partner für das knackige 

Wok-Gemüse abgab, konnte der edle Riesling 

besonders gut mit den intensiven Gewürzaro-

men und aufgrund seiner Restsüße sogar mit 

scharfen Komponenten wie Chili.

Die meisten Topplatzierungen bei den Juror-

Innen holte sich dann jedoch knapp ein Bur-

genländer: Der „Chardonnay Classic 2013“ von 

Gmeiner aus Purbach hat uns nicht nur als 

großartiger Solist, sondern auch mit seinen 

Qualitäten als Wok-Begleiter überzeugt. Die 

perfekte Ausgewogenheit von Extraktsüße 

und Frucht, die elegante Struktur und mine-

ralische Note harmonierten einfach genial mit 

unserem Wok. Und das zu einem EK-Preis von 

unter € 6,–! ms

WOKGEMÜSE
Der in Europa längst assimilierte Wok ist Darling der Gesundheits- und 

Figurbewussten, der Teilzeitvegetarier und der Damenwelt ganz allgemein. 

Viel knackiges Gemüse, kräftige Gewürze, das Umami der Woksaucen und 

ultrakurze Garzeiten sind die Stärken dieser eurasischen Fusionsküche, aber 

auch eine Herausforderung für die Weinbegleitung.

Asia Selektion 2011
Thallern, Niederösterreich
netto: € 5,–

Chardonnay Classic 2013
Gmeiner, Burgenland
netto: € 5,70

Riesling Reisberg 2010
Zahel, Wien
netto: € 13,29Birgit 

Schwendner, 
Berger-Wedl

GENIAL ZU
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Pago Honigmelone-Mango

GUT GEREIFT

Den intensiven Geschmack sonnengereifter 

Früchte verpackt Pago ab sofort in seine neue 

und am Markt einzigartige Geschmacksrichtung 

„Honigmelone-Mango", die sich ideal zum Sprit-

zen, für Mixgetränke oder auch Eiskreationen 

eignet. Erhältlich ist der interessante Mix in der 

der 0,2L-Glasfl asche. Die Verpackungseinheit 

besteht aus einer Kiste mit 24 Flaschen. 

www.pago.at

Indian Summer

NATURVERBUNDEN

Mit „Indian Summer“ steht der Gastronomie eine 

Premium-Eistee-Range zur Verfügung, die mit 

einem natürlichen Geschmack und einem hoch-

wertigen Design punktet. Erhältlich sind die drei 

Grüntee-Sorten „Pomgranate“, „Lemongrass“ und 

„Peach“. Die 0,25L-Einwegglas-Flasche ist exklu-

siv für die Gastronomie erhältlich, verkaufsunter-

stützende Materialien sind ebenfalls erhältlich. 

profi line@messmer.at

Hassia Mineralquellen liz

SPITZEN-WASSER

Neu im Portfolio der Meßmer Profi Line ist das 

Mineralwasser „liz“. Die Top-Marke der Elisa-

bethen Quelle (Hassia Mineralquellen) ist das 

Premium-Konzept für die gehobene Gastrono-

mie und zeichnet sich durch ihren einzigartigen 

Geschmack aus. „liz“ ist in der 0,75L-Karaff e 

(„Sparkling“ und „Still“) erhältlich. Verfügbar sind 

auch ein schicker Ausgießer, Gläser und Unterset-

zer. profi line@messmer.at

Rauch

FRUCHTIGES DOPPEL

Gewohnt fruchtig ging es auf der „Alles für den 

Gast“ am Stand von Saft-Spezialist Rauch zu. 

Präsentiert wurden u.a. die zwei neuen, erfri-

schenden Varianten „Rauch Himbeer-Pfi rsich“ 

sowie „Rauch Maracuja“, die beide ab sofort in 

der 0,2L-Gastrofl asche angeboten werden und 

für Abwechslung auf der Getränkekarte sorgen 

sollen. Beide schmecken sowohl pur als auch 

gespritzt. www.rauch.cc

Zuegg Skipper

ERFRISCHEND

Für Liebhaber fruchtiger Erfrischungen bietet 

Zuegg innerhalb seiner „Skipper“-Linie eine breite 

Auswahl an Säften und Nektaren. Auf der „Alles 

für den Gast“ gab es die neue Sorte „Grapefruit 

Minze“ zu verkosten, aber auch die Variante 

„Kokos“, die ursprünglich nur als Limited Edition 

angeboten wurde, aufgrund des großen Erfolges 

nun aber ins Standard-Sortiment aufgenommen 

wird. www.zuegg.com

Z
.
ubrówka

POLNISCHER ABGANG

Eine neue Vodka-Spezialität bringt Borco-Marken-

Import nun auf den heimischen Markt. „Żubrówka 

Bison Grass Flavoured Vodka“ wird aus polnischem 

Getreide destilliert und erhält durch Zugabe einer 

Essenz aus Bisongras aus dem entlegenen Bia-

lowieza Wald seine hell-olivgrüne Farbe sowie ein 

weiches, frisches Aroma. In seiner Heimat Polen 

und auch weltweit gilt er als einer der beliebtesten 

Bisongras-Vodkas. www.borco.com

launchDestillerie Bauer Hirschkrah

GEWEIHT

Die Destillerie Franz Bauer präsentiert in Koope-

ration mit dem Künstler Michael Ferner den Wald-

fruchtlikör „Hirschkrah“. Die puristische Bügelfl a-

sche aus Ton ziert ein Etikett mit der Kunstfi gur 

„Hirschkrah“, die das raffi  nierte Getränk (25 Vol.% 

Alkohol) perfekt verkörpert. Damit steht der 

Gastronomie nicht nur ein Drink mit völlig neuem 

Geschmack, sondern ein spannendes Gesamtkon-

zept zur Verfügung. www.bauerspirits.com

launch launch

line extension Stift Klosterneuburg Reserve

ERLESEN

Zwei neue Lagenweine sind ab sofort vom Wein-

gut Stift Klosterneuburg erhältlich. Der „Weissbur-

gunder Reserve“, Jahrgang 2013, präsentiert sich 

mit 14 Vol.% Alkoholgehalt als Wein mit großem 

Lagerpotential. Der „Pinot Noir Reserve“, Jahrgang 

2012 und mit 14 Vol.% Alkohol, ist kraftvoll und 

elegant, mit beachtlicher Fruchttiefe. Gelagert 

werden kann er bis zu sieben Jahre. 

www.stift-klosterneuburg.at
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HINTER DER BAR LÄSST SICH GUT GELD VERDIENEN. BARGELD EBEN. VORAUSGE-

SETZT MAN HAT DEN FINGER AM PULS DER ZEIT. DENN NUR WENIG IST

SCHNELLLEBIGER ALS DIE MODE IM TUMBLER UND IM COCKTAILGLAS. DAS 

GILT GANZ BESONDERS FÜR „SIGNATURE DRINKS“. WIR SCHEUEN FÜR SIE 

DAHER WEDER MÜHE NOCH KOSTEN. DAS HEISST: WIR KOSTEN. 

wird sich mit der Überwinterungs-Idee aus der 

„Aperol“-Versuchsküche bestimmt anfreun-

den: „Hot Aperol“ heißt die Kreation, die neben 

dem orangen Bitterlikör Apfelsaft, Mangosaft 

und (guten) Weißwein mit an Bord hat. 

Wir haben den heißen Italiener eingehend ge-

testet und – soweit nach dem Genuss noch ein 

objektives Urteil möglich ist – ihn für absolut 

unverzichtbar in dieser und in vielen weiteren 

Winter-Saisonen befunden. Das Gute daran 

ist nämlich, dass man im Normalfall wohl alle 

Zutaten bei der Hand hat, die Sache schnell 

erledigt ist und mit Gewissheit jeder punsch-

fordernde Gast mit „Hot Aperol“ wunschlos be-

glückt werden kann. Schließlich schmeckt „Hot 

Aperol“ mit der Kombination aus fruchtigen 

Noten und feinen Bitter-Aromen echt besser 

als viele herkömmliche Punsch-Versuche, und 

das leuchtende Orange bringt definitiv Som-

merlaune in den heimischen Dauer-Nebel. 

Beim Zubereiten des heißen „Aperols“ sollte 

eigentlich kaum etwas schiefgehen können. 

Wichtig ist jedoch, beim Wein nicht an der 

Qualität zu sparen – am besten eigenen sich 

Sauvignon Blanc oder Grüner Veltliner – und in 

Sachen Apfelsaft empfiehlt sich für den Non-

Plus-Ultra-Geschmack eine naturtrübe Aus-

führung. Spielraum lässt das Rezept bei den 

Gewürzen und der Deko. Hier können, für noch 

mehr Winteraffinität, zum Beispiel eine Zimt-

stange oder Nelken miterhitzt werden, oder 

auch die Orangenscheibe, die als Deko dann 

auch mit ins Glas kommt. Am besten aufgeho-

ben ist der Drink natürlich Outdoor, Indoor hilft 

er aber v.a. neuankommenden Gästen schnell 

aufzutauen und verbannt mit Sicherheit und 

rasanter Schnelligkeit die Kälte vor die Lokal-

tür.  ks

A
uch wenn es der „Aperol“-Ver-

trieb nicht sooo wahnsinnig 

gerne hört, für viele gehört der 

launige „Aperol Spritz“ eindeu-

tig zum Sommer, ebenso wie 

Blümchenkleid und Sonnencreme. Zwar passt 

er natürlich auch gut in die Ballsaison und ist 

bestimmt perfekt für so manche Schirmbar 

einsetzbar, aber so richtig viel Spaß macht er 

mit klimpernden Eiswürferln und im 30°C-hei-

ßen Schanigarten serviert. Wenn es draußen 

huschi-kalt wird, verschlägt es Otto Normal-

verbraucher doch eher in Richtung Punsch- & 

Glühwein-Hütte und zu den dort erhältlichen 

heißen Offerten. Wer jedoch auch in diesem 

Setting nicht auf „Aperol“ verzichten möchte 

bzw. seinen Gästen auch bei Frost und Schnee 

italienische Lebenslust offerieren will, der 

4 cl Aperol, 6-8 cl Weiß-

wein, 4 cl Apfelsaft, 

2 cl Mangosaft in einen 

Topf geben und kurz 

erhitzen. Mit Zitronen- 

oder Orangenscheibe 

dekoriert servieren. re
ze

pt
nn es esese dderder A„Aperperol“l“ol“-Ve-VeVeer-

 ccht ht htt soosoosooo wo wo wwo wahnahnahnahnahnh sinsinsinsinnignignign  
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D
as 1924 gegründete Unternehmen hat sich längst von einer 

kleinen Vorstadtbäckerei zu einem international tätigen Be-

trieb mit fast 1.200 Mitarbeitern entwickelt. Maßgeblich für 

die rasante und erfolgreiche Entwicklung war dabei das 1988 lan-

cierte „Resch & Frisch“-Backsystem. Wobei neben dem eigenen Ofen 

fürs Aufb acken v.a. die Tiefk ühlung die Qualität und Frische der bis zu 

80% vorgebackenen Produkte gewährleistet . Denn auf diese Weise 

bleiben Geschmacks- und Inhaltsstoff e – bis zum Zeitpunkt des Ge-

nusses - optimal erhalten. 

INNOVATIV. Mit dieser Technik punktet Resch & Frisch natürlich noch 

heute. Aber auch in Sachen Auswahl und Abwechslung wird den Kun-

den immer wieder etwas Neues geboten. Auf der Alles für den Gast in 

Salzburg wurden aktuell gleich mehrere neue Schmankerl präsentiert. 

So zum Beispiel die „Bäckerähre“, ein Weckerl das mit geschroteten 

Sonnenblumenkernen, Topfen und einem Hauch Apfelessig begeis-

tert. Auch den Appetit nach einem heißen, deftigen Snack stillt der 

Bäcker immer gerne. Aktuell etwa mit heißen Broten in den Sorten 

„Speck/Zwiebel“ sowie „Käsespätzle“. Und für den größeren Hunger 

gibt es ab sofort „Pizza Rustica“, die mit einem dickeren Teig und in den 

drei Sorten „Chorizo“, „Bianco Speck“ sowie „Margherita“ aufwartet. ks

FRISCH SERVIERT
Resch und Frisch feiert dieses Jahr sein 

90-jähriges Bestehen und stellt im Zuge 

dessen sein Know-how in Sachen Back-

kultur in den Vordergrund. Überzeugen 

kann man sich davon auch beim Genuss einer der zahl-

reichen Neuheiten des „Resch & Frisch“-Sortiments.

M
it Cristina Nonino, ihren beiden 

Schwestern Elisabetta und Antonella 

sowie Mutter Giannola bildet geball-

te Frauenpower die Spitze des italienischen 

Spirituosen-Unternehmens. In Wien mach-

te Cristina nun Lust, sowohl die Vielfalt der 

„Nonino“-Spirituosen als auch deren vielfältige 

Einsetzbarkeit zu entdecken.

FRAUEN-SPIRIT
Hoher, vor allem aber hochprozen-

tiger Besuch beehrte Ende Oktober 

Wien. Cristina Nonino, eine von drei 

Schwestern aus der legendären 

Grappa-Familie, stellte persönlich 

einen Auszug aus dem aktuellen 

„Nonino“-Portfolio vor.

MIX IT. Relativ unbekannt ist derzeit etwa 

noch die Tatsache, dass „Nonino“-Grappa sich 

ausgezeichnet zum Mixen hervorragender 

Cocktails und Longdrinks eignet. Das sollte 

sich aber bald ändern, denn Drinks wie „Noni-

no Tonic“ („43° Grappa Nonino“ mit Tonic) oder 

„Nonino Summertime“ („il Moscato di Nonino 

Grappa“, „Amaro Nonino“, Erdbeersirup, Limet-

ten- und Zitronensaft“) machen Lust auf mehr.

INNOVATION. Die „Nonino“-Produktrange ist 

durchaus imposant. Besonders stolz ist man bei 

Nonino auf die familieneigene Innovation, die 

„Grappe monovitigno“ – Grappe aus Trestern 

einer Rebsorte aus mehreren Anbaugebieten. 

Abgerundet wird die „Nonino“-Vielfalt von 

den „Grappe cru monovitigno“ sowie den „ÙE“-

Traubenbränden. Unter den Neuheiten sticht 

der „Grappa Nonino Riserva 8 Years“ besonders 

hervor – eine Cuvée aus verschiedenen hand-

werklich destillierten Monovitigno Grappe, 

welche acht Jahre in Eichen- und Sherryfässern 

gereift wurden. Seine weltweit auf 3.630 Stück 

limitierte, aus schwarzem Glas geschliff ene Fla-

sche ist ein wahrer Augenschmaus.  mp
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Spitz Inländer Rum

INSPIRIEREND

Der „Spitz Inländer Rum“ hat – als Bestandteil von 

Weihnachtsbäckerei, Wildbraten oder Mix-Ge-

tränken – in der Festtagszeit Hochsaison. Derzeit 

ist das Traditionsgetränk mit einem praktischen 

Onpack-Booklet ausgestattet, das neun genuss-

volle Rezepte enthält, die zum Nachkochen sowie 

zu neuen kreativen Ideen anregen sollen. So 

lässt sich der „Spitz Inländer Rum“ beispielsweise 

sogar bei Fischgerichten einsetzen. www.spitz.at

Originale de Martin Sprizzero

GEBURTSTAGSDRINK

Mit einer Limited Edition feiert der Aperitif „Origi-

nale de Martin Sprizzero“ seinen 80. Geburtstag. 

„Pink Grapefruit“ erweitert die Range des italieni-

schen Kultdrinks aus der Dose nun für ein Jahr um 

eine vierte Sorte mit erfrischendem Grapefruit-

Hibiskus-Geschmack. Wie gewohnt wurde auch 

die Jubiläumsedition des ready-to-drink Aperitifs 

auf Basis erlesener italienischer Weine kreiert. 

www.topspirit.at

Wien Gin

ECHTER WIENER

Ein neuer Gin aus Österreich belebt ab sofort den 

Spirituosen-Markt. „Wien Gin“ wurde von drei 

Freunden, den Kesselbrüdern, in Wien kreiert. 

Der charakteristische Wacholdergeschmack wird 

hier durch die Holundernote und den Duft der 

Muskatblüte positiv unterstützt. Besonders an-

sprechend ist auch die Flasche, welche den Wien-

Bezug durch die Etikette mit goldenen Jugendstil-

Elementen herstellt. www.kesselbrueder.com

Papagena

BIO-CIDER

Aus dem Brauhaus Gusswerk kommt nun mit 

„Papagena“ ein Cider, der ausschließlich aus 

heimischem Bio-Obst erzeugt wird. Die Kreation 

schmeckt fruchtig und erfrischend und besticht 

durch das aufregende Zusammenspiel von 

Fruchtkörper und Säure. „Papagena“ ist frei von 

Zuckerzusatz, schwefelfrei und außerdem vegan. 

Der Alkoholgehalt liegt bei 4,5 Vol.%. 

www.brauhaus-gusswerk.at

Schleppe No. 1

PREMIERE

Craft Beer ist derzeit in aller Munde. Eine weitere, 

dieser neuen Bierwelle zuzuordnende Spezialität 

kommt nun aus der Brauerei Schleppe. „Schleppe 

No. 1“ ist das erste Kreativbier aus der Kärntner 

Traditionsbrauerei. Das Pale Ale mit 5,3% Vol. Al-

koholgehalt wird aus Citra-, Aurora- und Cascade-

Hopfen gebraut und besteht wie alle „Schleppe“-

Biere zu 100% aus heimischen Rohstoff en. 

www.villacher.com

Murauer

GUT DOSIERT

Ein vielversprechendes neues Packaging-Format 

präsentierte die Brauerei Murau auf der Alles für 

den Gast in Salzburg, nämlich eine 0,25L-Dose mit 

„Murauer Märzen“, in der Dosenbier eindeutig sa-

lonfähig ist. In der kleineren Einheit eignet sich das 

Bier einerseits zur Ansprache neuer Zielgruppen, 

z.B. für die Damenwelt, und selbstverständlich 

perfekt für den Event-Bereich. 

www.murauerbier.at

launch launchReininghaus Jahrgangs Pils

TRADITIONSBIER

Die Brau Union Österreich präsentiert ab sofort 

wieder das aktuelle „Reininghaus Jahrgangs Pils“. 

Alljährlich gebraut aus der Leutschacher Aro-

mahopfensorte Celeja, ist der Geschmack dieses 

exklusiven Gourmet-Biers alljährlich abhängig 

vom Jahrgangscharakter dieses Hopfens. 2014 

punktet das „Jahrgangs Pils“ durch ein blumiges 

und besonders hopfi ges Aroma mit harmonischer 

Bittere. www.brauunion.at

Stiegl Christkindl

ALLE JAHRE WIEDER

In der Adventstadt Salzburg wurde auch die-

ses Jahr wieder ein weihnachtliches Honigbier 

gebraut. Das „Stiegl Hausbier Christkindl“ ist eine 

obergärige, bernsteinfarbene Bierspezialität aus 

erlesenen Malzen, österreichischem Bio-Honig 

und Aromahopfen mit Aromen von Karamell bis hin 

zu Biskuit und natürlich Honig. Das Weihnachtsbier 

ist noch bis 1. Jänner in der 0,75L-Einwegfl asche 

erhältlich. www.stiegl.at

launch line extension
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launch

line extension line extension

Resch & Frisch Bäckerähre

ÄHRENSACHE

Ein neues, rustikales Weckerl legt Resch & Frisch 

diesen Herbst ins Brotkörberl. Die „Bäckerähre“ 

wird aus geschroteten Sonnenblumenkernen, 

Topfen und einem Hauch Apfelessig hergestellt 

und hat einen ausgewogenen Krustenanteil. 

Ihren Namen verdankt sie ihrer Ährenform. Die 

„Bäckerähre“ harmoniert etwa ideal mit Topfen-

aufstrich oder Weichkäse sowie als Begleiter zu 

herzhaften Cremesuppen. www.resch-frisch.com

Eskimo My Cornetto

WIE DAMALS

Softeis weckt Erinnerungen an die Sommer der 

Kindheit, und passend dazu präsentiert Eskimo 

nun ein neues Softeis-Konzept mit einem Dispen-

ser im Retro-Design als Blickfang. Bei „My Cornet-

to“ wird das Eis ohne direkten Kontakt zwischen 

Maschine und Produkt mit Druckluft aus der 

Kartusche gepresst. Der einfach zu handhabende 

„My Cornetto“-Dispenser wird mit zwei mit Eis be-

füllten Kartuschen bestückt, welche im Gerät bis 

zu drei Monate haltbar sind. Angeschlossen wird 

das Gerät an eine normale 220V-Steckdose. Zur 

Befüllung erhältlich sind die drei Softeis-Sorten 

Vanille, Schokolade sowie Erdbeer/Vanille. Das 

luftig-cremige Eis kann individuell portioniert und 

je nach Lust verfeinert werden. Gelagert werden 

sollten die mit Eis gefüllten Kartuschen bei -18°C. 

„My Cornetto“ wird mit Anfang 2015 rechtzeitig 

für die nächste Eissaison ausgeliefert. 

www.eskimo-business.at

Nestlé Schöller

WEISSE PRACHT

Ein Heißgetränk in der warmen Stube und 

dazu eine köstliche Torte, das gehört zu den 

schönen Seiten des Winters. Passend dazu 

präsentiert Nestlé als aktuelle „Schöller 

Torte des Winters“ die Sorte „Weiße Scho-

kolade Cantuccini“ – eine vielschichtige Kreation 

aus Mürbteig- und Biskuitboden, Mandelsahne, 

Cantuccini-Crunchboden und weißer Schokola-

densahne mit weißen Schokoladenstückchen. 

www.nestle-schoeller.at

Hiestand Coup de pates 

HEISSE WARE

Hiestand präsentiert mit seiner Premium-Marke 

„Coup de pates“ nun noch mehr Vielfalt und 

erweitert deren Sortiment an herzhaften „Coup 

de pates“-Fingerfood Spezialitäten um eine 

Auswahl, welche nach kurzer Zubereitung warm 

serviert werden kann. Neu erhältlich sind „Apéro-

Teigtäschchen“, „Knusperhäppchen“, „Mini Jakobs-

muscheln“, „Flammkuchen Aperó“ sowie „Mini 

Gourmet Snacks“. www.hiestand.at

Hiestand Backwaren

OFENFRISCH

Seine Range an Convenience-Backwaren stockt 

Hiestand um vier neue Produkte auf. Ab sofort 

erhältlich sind „Hiestand Kartoff elbrötchen mit 

Karotte“, „Hiestand Singlette“ hell sowie dunkel 

und „Coup de pates Mini-Kartoff elbrötchen“ 

in vier Varianten. Alle Weckerl haben eine 

handwerkliche Optik, werden halb gebacken 

und tiefgefroren geliefert und können im Backrohr 

ofenfrisch zubereitet werden. www.hiestand.at

launchHaubi´s 

BON JOUR

Für die Kaff ee-Pause im Seminarbereich oder 

einfach am Frühstücksbuff et sind diese 

netten Kleinigkeiten der Bäckerei Anton 

Haubenberger bestens geeignet. Im neuen 

„Jour“-Sortiment sind die süßen Varianten „Top-

fenschnecke“, „Nusskrone“ und „Kirschtascherl“ 

erhältlich und im pikanten Bereich hat man die 

Wahl zwischen „Knoblauchstangerl“, „Speckstan-

gerl“ und „Gemüseweckerl“. www.haubis.at

line extension launch

line extension Vandemoortele Winter-Donut

SCHNEESAISON

Donuts haben immer Saison. Um dennoch einen 

zusätzlichen Impuls in der kalten Jahreszeit zu 

bieten, präsentiert Vandemoortele nun einen 

„Winter-Donut“. Hergestellt aus gewohnt softem 

Germteig sticht er vor allem durch seine Optik her-

vor. Passend zur Saison tummeln sich auf seiner 

dunkelroten Erdbeer-Zuckerglasur weiße Zucker-

Schneefl ocken. Geliefert werden die Donuts zu 

3x12 Stück à je 58g. www.vandemoortele.at
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Plötzlich sind sie scheinbar überall und in aller Munde. Menschen, die sich ve-

gan, also ausschließlich von pfl anzlichen Produkten ernähren. Aber wer sind 

diese Veganer? Sollte man sich als Gastronom für diese Zielgruppe interes-

sieren? Und wenn ja, wie?

T
atsache ist, das Schlagwort „ve-

gan“ hat sich dieses Jahr verstärkt 

in der Welt der Lebensmittel, der 

Kulinarik, des LEHs und der Medi-

en verankert. Und das, obwohl es 

sich dabei um ein Nischenthema handelt. Das 

belegen auch zwei aktuelle Studien. So sollen 

sich laut einer von der Veganen Gesellschaft 

veröff entlichten IFES-Studie vom August 

2013 rund 9% der österreichischen Bevölke-

rung vegetarisch oder vegan ernähren. Eine 

Detailanalyse des KeyQuest-Mahlzeitmoni-

tors 2014 ergab einen Anteil von insgesamt 

5% sich vegetarisch oder vegan Ernähren-

den, lediglich 1% gaben an, sich rein vegan zu 

ernähren. Nichtsdestotrotz macht sich dieser 

relativ kleine Teil der Bevölkerung seit einiger 

Zeit durchaus laut bemerkbar. Denn Veganer 

sind tendenziell eher jung und besser gebil-

det. Und sie haben Freunde und Familien, die 

zwar nicht unbedingt ihre Ernährungsweise 

teilen, aber natürlich triff t man sich zum ge-

meinsam auswärts Essen und dann wird eben 

darauf Rücksicht genommen, dass es für alle 

Beteiligten etwas Passendes gibt.

Weit größer freilich ist die Gruppe der so-

genannten Flexitarier. Diese essen an sich 

Fleisch, verzichten aber durchaus auch mehr-

mals in der Woche ganz bewusst darauf. Und 

diese Gruppe ist durchaus beachtlich, handelt 

es sich doch laut der aktuellen KeyQuest-Stu-

die um 14% der Österreicher. Die Gründe für 

den oftmaligen Fleischverzicht sind lt. Stu-

die überwiegend gesundheitliche, aber auch 

ethische wie Tierwohl und Umweltschutz.

SOWOHL ALS AUCH. Es liegt also auf der 

Hand, dass ein Gastronom nur davon profi tie-

ren kann, wenn er sich entschließt, auch für 

diese zwar kleine, aber durchaus relevante 

Zielgruppe ein zusätzliches Angebot mit auf-

zunehmen. Schließlich möchten etwa in einer 

gemischten Essgesellschaft die Fleisches-

ser nicht unbedingt auf ihr Steak verzichten, 

während die Veganer dennoch von mehr als 

nur einem Salat oder einer Beilage genussvoll 

satt werden wollen. Um beide Gäste-Gruppen 

zufrieden zu stellen, ist natürlich ein wenig 

Aufwand vonnöten. Allerdings ist dieser über-

schaubar.

Gastronom Karl Schillinger empfi ehlt etwa: 

„Veganer freuen sich natürlich, wenn auch 

zunehmend nicht rein vegane Lokale ein für 

sie geeignetes Angebot in ihre Speisekarten 

mit aufnehmen. Will man diese Zielgruppe 

als Gast behalten, ist es allerdings außeror-

dentlich wichtig, beim Zubereiten der Gerich-

te sorgsam zu sein. Von vielen Marken sind 

schon einfach zuzubereitende rein pfl anzliche 

Convenience-Produkte erhältlich. In weiterer 

Folge sollte darauf geachtet werden, bei der 

Zubereitung tierische und vegane Speisen 

nicht zu vermischen.“ Schillinger empfi ehlt 

etwa das Anschaff en einer eigenen kleinen 

Fritteuse, welche dann ausschließlich für das 

Zubereiten des veganen Speisenangebots 

verwendet wird.

Frittiert und gebraten werden sollte dann 

selbstverständlich ausschließlich mit rein 

pfl anzlichem Fett. Für entsprechende Trans-

parenz sorgt hier zum Beispiel Vandemoor-

tele, indem das Unternehmen auf seiner 

Website im Servicebereich sämtliche Pro-

duktspezifi kationen ebenso ausweist wie die 

Info, welche Produkte vegan sind.

SCHNELL UND VIELFÄLTIG. Das Angebot 

an veganen Convenience-Produkten für die 

Gastronomie ist inzwischen überaus viel-

fältig. Denn auch, wenn sich die Produzen-

ten und Großhändler relativ einig sind, dass 

„Vegan“ zumindest derzeit noch eher ein 

Randthema für die Gastronomie ist, so dürf-

te man darin dennoch Potential sehen und 

bietet dem Gastronomen eine breite Aus-

wahl an schmackhaften sowie schnell zuzu-

bereitenden Produkten. Wie etwa Frisch & 

Frost, die soeben mit dem herzhaften 

„Bauernland Gemüsestrudel“ ein veganes 

Produkt neu auf den Markt gebracht haben 

und im süßen Bereich etwa den ebenfalls 

veganen „Toni Kaiser Apfelstrudel“ anbie-

ten. Überhaupt weist der Spezialist für Stru-

del, Knödel und Kartoff elprodukte in seinem 

Katalog sämtliche veganen Produkte eindeu-

tig aus.

Wer Strudel lieber mit selbstgemachter Fülle 

anbieten will, der fi ndet beim Teig-Spezialis-

ten Tante Fanny diverse vegane Basisteige. 

So sind seit vergangenem Frühjahr der „Fri-

sche Blätterteig“, die „Gezogenen Strudel- & 

Filoteigblätter“ sowie die beiden Tiefk ühl-

produkte „Original gezogener Strudelteig“ 

und „Blätterteig“ mit dem veganen V-Label 

gekennzeichnet. Ab Anfang 2015 wird dann 

außerdem der „Frische Blech-Pizzateig“ ve-

gan zertifi ziert sein.

Produkte für mit wenig Aufwand zuzuberei-

tende Gerichte bietet auch die Sojarei an. Das 

österreichische Unternehmen hat sich auf 

Produkte auf Basis von Sojabohnen aus hei-

mischer Bio-Landwirtschaft spezialisiert. Im 

„sojarei“-Portfolio für die Gastronomie fi nden 

sich etwa vorgewürzte „Bällchen“ aus Tofu, 

„Tofusticks paniert“ und Tofu-Würfel.

Und auch das steirische Unternehmen Esty-

ria, das bereits viele Basisprodukte wie Öle, 

Kürbiskerne, Polenta und Käferbohnen vegan 

zertifi zieren hat lassen, bereitet derzeit unter 

KEINE ANGST
VORM VEGANEN GAST

Vegane Ernährung ist die Ernährung gänzlich ohne tierische Produkte. Menschen, die 

sich vegan ernähren, verzichten somit neben Fleisch und Fisch auch auf sämtliche 

Milchprodukte, Ei, Honig sowie auf Schlachtnebenprodukte wie etwa Gelatine. Dadurch 

unterscheiden sie sich von Vegetariern, bei denen durchaus auch Milch- und Eiprodukte 

Teil des Speiseplans sein können.

WAS BEDEUTET „VEGAN“?
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der Marke „Wertvoll“ ein Sortiment an vega-

nen Fertiggerichten vor.

AUS EINS MACH ZWEI. Statt sich mit 

Convenience-Produkten zu behelfen, kann 

man aber auch relativ einfach mit ein paar 

Abänderungen diverse Standardgerichte, die 

man eventuell ohnehin auf der Speisekarte 

hat, zusätzlich als vegane Variante anbieten. 

Tipps von Karl Schillinger sind zum Beispiel, 

Nudeln ohne Eier zu verwenden. Spätzle und 

Knödel könne man ebenso schmackhaft ohne 

Eier herstellen. Und eine Cremesuppe könne 

man auch mal mit Sojaobers verfeinern.

Ein breites Angebot an pfl anzlichen Milcher-

satzprodukten bieten unter anderem der 

Pionier auf dem Gebiet, das belgische Unter-

nehmen Alpro, sowie der heimische Marken-

artikler Joya. Bereits seit 1980 bietet Alpro 

Lebensmittel auf Sojabasis an, seit 2012 

wird das Sortiment sukzessive erweitert um 

Produkte auf Nuss- oder Reisbasis, einen Ha-

ferdrink oder einen Kokosdrink. Mit „Soya Cu-

linary“ gibt es zudem ein Gastro-Produkt, das 

sich hervorragend als Sahne-Ersatz zum Ver-

feinern von Saucen und Cremesuppen eignet. 

Im Sinne eines ganzheitlich nachhaltigen An-

satzes verzichtet Alpro bei seinen Produkten 

komplett auf Soja aus Regenwaldgebieten 

und verarbeitet ausschließlich gentechnik-

freie Sojabohnen. Eine heimische Alternative 

bildet Joya. Das Unternehmen setzt auf Pro-

dukte aus österreichischem Anbau, die eben-

so gentechnikfrei sind. Geboten wird mit „Joya 

Crèmesse“ sogar ein veganer Sauerrahm. 

Beiden Marken gemein ist, dass sie sich in den 

letzten Jahren geschmacklich enorm weiter 

entwickelt haben und sich somit kaum mehr 

hinter Milchprodukten verstecken müssen.

UMFANGREICHE HILFE. Auch der Groß-

handel ist bereits gut auf Gastronomen ein-

gestellt, die eine vegane Zielgruppe bedienen 

wollen. Biogast etwa bietet seit November 

einen eigenen veganen Katalog an. Mit dem 

entsprechend geprüften Sortiment geht 

auch eine hohe Beratungskompetenz einher, 

sodass der Kunde das für ihn optimal passen-

de Angebot zusammengestellt bekommt.

Gut aufgestellt ist man auch bei C+C Pfeiff er, 

wo entsprechende Artikel im Markt eigens 

mit Regalstoppern gekennzeichnet sind. 

Zudem werden sie künftig im „c+c pfeiff er 

news“-Magazin mit eigenem Logo versehen. 

Eine Hilfestellung möchte man darüber hin-

aus mit einem veganen Kochbuch bieten, das 

einfach nachzukochende Rezepte der C+C 

Pfeiff er-Köche enthält.

Hilfreichen Input fi nden Gastronomen zudem 

in der von der Veganen Gesellschaft Öster-

reich herausgegebenen Broschüre „Vegeta-

risch für Profi s“. Neben diversen Basisinfos 

und einer Warenkunde werden hier prakti-

sche Tipps gegeben, wie man mit wenigen 

Abänderungen Gerichte veganisieren kann.

Profi s, die sich noch mehr in die Materie ver-

tiefen möchten, können ab Jänner 2015 am 

WIFI in Wien eine einmonatige Zusatzausbil-

dung zum vegan und vegetarisch geschul-

ten Koch unter der Leitung von Haubenkoch 

Siegfried Kröpfl  absolvieren.

Abrunden und perfektionieren kann man sein 

Angebot schließlich mit einer Auswahl vega-

ner Getränke. Denn auch im Getränkebereich 

gibt es versteckte tierische Inhaltsstoff e, 

verwenden etwa Hersteller oftmals Gelatine 

oder Eiweiß zum Klären. Immer mehr Produ-

zenten schaff en allerdings auch in diesem Be-

reich Klarheit, indem sie aktiv kommunizieren, 

dass ihre Produkte vegan sind bzw. diese so-

gar zertifi zieren lassen. Wie etwa „Almdudler“, 

der seit vergangenem April das V-Label trägt 

oder der boomende Grüntee-Drink „all i need“, 

der seit Anfang des Jahres zertifi ziert ist. Und 

auch Weinbauern wie der Südsteirer Stefan 

Potzinger und Bio-Höfe wie der Obsthof Ret-

ter in der Steiermark, der sich auf Säfte und 

Ciders spezialisiert hat, haben den Mehrwert 

erkannt, den es bringt, wenn sie sämtliche 

Merkmale ihrer Produkte herausstreichen.

RICHTUNG ZUKUNFT DURCH DIE 
NACHT. Anstoß, seine Speise- und Geträn-

kekarte wieder einmal zu überarbeiten und 

noch abwechslungsreicher zu gestalten, 

könnte ja das in Kraft Treten der LMIV mit 13. 

Dezember sein. Denn mit dem klaren Aus-

weisen seines Angebots gewinnt der Gast-

ronom das Vertrauen seiner Gäste. Und wer 

eine zusätzliche, schmackhafte Speisen- und 

Getränkeauswahl für eine kleine, aber an Be-

deutung gewinnende Zielgruppe anbietet, 

positioniert sich einerseits als Vorreiter und 

darf sich andererseits mit Sicherheit über po-

sitive Mundpropaganda freuen. Mit Blick in die 

Zukunft kann das ja nicht das Verkehrteste 

sein.  mp

Karl Schillinger ist hierzulande ein 

Pionier der veganen Gastronomie. In 

seinem Gasthaus „Schillinger“ im nie-

derösterreichischen Großmugl bietet 

er bereits seit den frühen Nullerjahren 

eine rein vegane Küche an. Lag der 

Schwerpunkt anfangs auf Gemüse-

kost, machte sich beim aus ethischen 

Gründen zum Veganer gewordenen 

Gastronomen bald wieder ein Gusto 

auf Fleisch bemerkbar, sodass er be-

gann, mit selbstgemachtem Fleischer-

satz zu experimentieren. Inzwischen 

ist sein Gasthaus über die niederös-

terreichischen Landesgrenzen hinaus 

vor allem für klassische, gutbürger-

liche Gerichte wie Gans’l-Essen oder 

Cordon Bleu auf rein pfl anzlicher Basis 

bekannt. Schillingers neuestes Pro-

jekt ist ein veganes Fastfood-Lokal im 

siebten Wiener Gemeindebezirk. Die 

Eröff nung von „Schillinger’s Swing Kit-

chen“ ist für Dezember 2014 geplant.

Karl Schillinger
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Was für verpackte Lebensmittel bereits seit 2006 gilt, ist ab sofort auch 

bei unverpackten Nahrungsmitteln, also in der gesamten Außerhaus-

Verpfl egung, Pfl icht: 14 Allergene müssen deklariert werden.

I
m Bundesgesetzblatt („Allergeninforma-

tionsverordnung“) heißt es: „Lebensmit-

telunternehmer sind verpfl ichtet, Infor-

mationen über unverpackte Lebensmittel, 

die Stoff e oder Erzeugnisse enthalten, die 

Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen 

können, die bei der Herstellung oder Zuberei-

tung eines Lebensmittels verwendet werden, 

an Endverbraucher weiterzugeben.“ Über 

welche Allergene zu informieren ist, hält eine 

Liste mit derzeit 14 Einträgen fest. Zur kon-

kreten Durchführung sieht das Gesetzblatt 

vor, dass die Informationen leicht zugänglich 

und unaufgefordert zur Verfügung stehen 

müssen. Wobei ausdrücklich die Verpfl ichtung 

auch erfüllt ist, wenn „an einer gut sichtba-

ren Stelle deutlich und gut lesbar ein Hinweis 

angebracht ist, dass die Informationen auf 

Nachfrage mündlich erhältlich sind.“ Aller-

dings muss die mündliche Information durch 

dafür geschultes Personal erfolgen und diese 

Schulung alle drei Jahre aufgefrischt werden. 

Ob nun also schriftlich in der Speisekarte mit 

Buchstaben-Codes und erklärender Legende 

oder mündlich informiert wird, ist den Unter-

nehmen selbst überlassen. Soweit so gut. 

WAS & WARUM. Basis der Informationswei-

tergabe ist allerdings natürlich das Wissen, 

was denn überhaupt wo drin ist und was da-

von deklariert werden muss. „Und“, so Otto 

Wimmer, Culinary Fachberatung bei Unilever 

Food Solutions, „es sollte jeder Koch oder 

Gastronom den Sinn der Verordnung verste-

hen. Denn wer eine Allergie gegen bestimm-

te Lebensmittel hat, muss sein Leben unter 

Umständen komplett ändern. Nun ist klar, 

dass ein Mensch mit Allergie gegen Krusten-

tiere keinen Hinweis braucht, dass Hummer 

oder Scampi die entsprechenden Allergene 

enthalten. Aber nicht immer sind Allergene 

klar zu erkennen.“ So enthalten zum Beispiel 

die meisten asiatischen Saucen Krustentiere, 

auch wenn sie nicht danach schmecken und 

gebundene Suppen werden mit hoher Wahr-

scheinlichkeit Weizen enthalten, aber viel-

leicht auch nicht. 

DIE UMSETZUNG. Es geht nicht darum, ge-

wisse Zutaten und Produkte aus der Küche zu 

verbannen, schließlich sind viele der 14 dekla-

rationspfl ichtigen Stoff e Grundnahrungsmit-

tel. Es geht ganz klar darum, sich mit den Le-

bensmitteln und den Rezepten, nach denen 

gekocht wird, soweit zu beschäftigen, dass 

alle, die unter einer Allergie oder Intoleranz 

leiden, verlässlich informiert werden können. 

Damit muss in der Küche ab sofort alles be-

rücksichtigt werden, was für die Zubereitung 

von Speisen verwendet wird. Hierzu zählen 

auch Würzmittel, Bindemittel, Dressings so-

wie Dekorationen und Garnituren. Werden 

verpackte Produkte verwendet, so fi nden sich 

hier natürlich alle Allergene in der Zutatenlis-

te aufgelistet. Seit kurzem müssen die 14 re-

levanten Stoff e außerdem in fett gedruckter 

Schrift für eine schnellere Lesbarkeit ausge-

wiesen werden. 

ODER ALLERGENFREI? Es macht natür-

lich kaum einen Sinn, einen Kaiserschmarren 

ohne Ei und Mehl oder eine Hummersuppe 

ohne Hummer zuzubereiten, allerdings freut 

sich mit Bestimmtheit jeder Allergiker, wenn 

für ein interessantes Gericht eine alternative, 

allergenfreie Zubereitungsform angeboten 

wird. So kann für einen Milch-Allergiker zum 

Beispiel anstelle von Obers Kokosmilch zum 

Einsatz kommen oder für Zöliakie-Betroff ene 

mit glutenfreien Zutaten gearbeitet werden. 

Wimmer: „Unilever Food Solutions hat seit 

langem Produkte mit der Kennzeichnung 

o.d.A. (ohne deklarationspfl ichtige Allergene 

lt. Rezeptur) im Sortiment. Beim Einsatz die-

ser Produkte ist eine Kennzeichnung über-

fl üssig, natürlich vorausgesetzt, dass auch 

anderweitig im Rezept die 14 Hauptallergene 

nicht vorkommen.“ Übrigens stellt Unilever 

Food Solutions auch zahlreiche weitere In-

formationen und Material zum Thema auf der 

Unternehmenshomepage zur Verfügung.

Alles in allem sollte die Umsetzung der Ver-

pfl ichtung also eigentlich keine allzu großen 

Probleme darstellen, sondern hoff entlich der 

steigenden Anzahl von Menschen mit Aller-

gien mehr Sicherheit geben und damit mehr 

Freude am Essen außer Haus bereiten. ks

Die 14 zu deklarierenden Stoff e:
Glutenhaltige Getreide

Krebstiere und Krebstiererzeugnisse

Weichtiere und Weichtiererzeugnisse

Eier und Eiererzeugnisse

Fisch und Fischerzeugnisse

Erdnuss und Erdnusserzeugnisse

Soja und Sojaerzeugnisse

Milch u. Milcherzeugnisse (einschl. Laktose)

Schalenfrüchte

Sellerie und Sellerieerzeugnisse

Senf und Senferzeugnisse

Sesamsamen und Sesamerzeugnisse

Schwefeldioxid und Sulphite

Lupine und Lupinenerzeugnisse

ALLERGENE 
DEKLARIEREN

Otto Wimmer, Culinary Fachberatung bei 

Unilever Food Solutions
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Kotányi Gourmet Glace

ZEICHEN SETZEN

Perfekt zum Dekorieren und zum Verfeinern so-

wohl von pikanten als auch von süßen Kreationen 

sind die „Glaces“ aus dem Hause Kotányi geeig-

net, die ab sofort zur Verfügung stehen. Erhältlich 

ist die Range in drei Geschmacksrichtungen 

(„Classic“, „Waldbeere“ und „Orange“), wobei die 

„Classic“-Version zusätzlich zur 250ml-Squeeze 

Flasche auch in einer 500ml-Flasche zu haben ist. 

www.kotanyigourmet.com

Wiberg Exquisite

KULINARISCHE GIPFEL

Wiberg präsentiert zwei Neuzugänge im 

„Exquisite“-Sortiment, die aus der Himalaya-

Region stammend geschmackliche Höchstleis-

tungen vollbringen. „Nepal-Kardamom violett“ 

wächst 2.800 Meter über dem Meer und zeichnet 

sich durch sein herbes, erdiges und gleichzeitig 

eukalyptisches Aroma aus. Und „Szechuanpfeff er“ 

aus der nepalesischen Region Khumbu verleiht 

Speisen ein feines Prickeln. www.wiberg.eu

Wiberg Bio 

FESCH & FLÜSSIG

Das „Wiberg“-Bio-Sortiment wurde auf der 

diesjährigen Alles für den Gast nicht nur in einem 

neuen Outfi t der Öff entlichkeit präsentiert, son-

dern auch mit noch mehr  Auswahl. Erstmals gibt 

es jetzt auch im Bereich Essig und Öl biologische 

„Wiberg“-Off erte. Die Köstlichkeiten für Salate 

und zum Verfeinern: „Bio Natives Oliven-Öl Extra 

Sizilien“, „Bio Aceto Balsamico die Modena g.g.A“ 

und „Bio Apfelessig“. www.wiberg.eu

Kotányi Gourmet Bio

FRISCHE FRÜCHTE

Auch das „Kotányi Gourmet“-Essigsortiment 

wird aktuell um eine vielversprechende 

Variante ergänzt. „Bio Cranberry Essig“ ver-

fügt über einen süßlich-herben Geschmack 

mit fruchtiger Note und eignet sich insbeson-

dere als Marinade für Blattsalate und Sulzen. 

Der feine Bio-Essig passt aber auch optimal 

zu Wild, Ente und Rotkohl.

www.kotanyigourmet.com

Kotányi Gourmet Punsch

PUNSCH-KONZERT

Mit der aromatisierten Zuckermischung „Kotá-

nyi Gourmet Punsch“ wird im Handumdrehen 

aus Fruchtsäften feiner Punsch, der ja derzeit 

Hochsaison hat. Die Mischung eignet sich aber 

zusätzlich auch perfekt zum Verfeinern von 

Süßspeisen und Kompotten. Der Packungsinhalt 

der vielseitigen Innovation reicht für ca. 40L 

Punsch bzw. 160 Portionen à 1/4 L.  

www.kotanyigourmet.com

Kotányi Gourmet

FLORIEREND

Mit diesen Neuheiten aus dem Hause Kotányi 

kann man jedem Gericht eine frühlingshafte Note 

verleihen. Lanciert werden „Safl orblüten“, „Laven-

delblüten“ und „Kornblumenblüten“, die sowohl 

zum Dekorieren als auch zum Verfeinern verwen-

det werden können. So passen die „Lavendelblü-

ten“ perfekt zu deftigen Gerichten und werden v.a. 

in der französischen Küche gerne eingesetzt. 

www.kotanyigourmet.com

line extension launchHeinz Frites Sauce

PORTIONIERT

Heinz sorgt ab Anfang 2015 mit einer vierten 

„Heinz“-Sachet Geschmacksrichtung für noch 

mehr Abwechslung. „Heinz Frites Sauce“ mit 25% 

Fett und feiner Senfnote ergänzt das bisher im 

Portionsbeutel erhältliche „Heinz“-Trio „Ketchup“, 

„Salat Mayonnaise“ und „Mustard Senf“. Geliefert 

wird die „Frites Sauce“ im bewährten Dispenser-

Karton im Würfelformat zu 100 Stück. 

www.heinzfoodservice.de

Develey

QUINT-ESSENZ

Mautner Markhof Foodservice bringt die bay-

erischen „Develey“-Snacksaucen nun auch für 

die österreichische Gastronomie auf den Markt. 

Insgesamt fünf verschiedene Sorten sind in 

handlichen, wiederverschließbaren 875ml-Kopf-

standfl aschen erhältlich: die „Hamburger Sauce“, 

„Barbecue Sauce“, „Remoulade 50%“ sowie das 

„Snack Dressing“ und „Curry Ketchup“. Alle Saucen 

sind auch ungekühlt lagerbar. www.mautner.at

line extension line extension
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Senna Preiselbeeren

EINZELGÄNGER

Keine winterliche Speisekarte ohne Preisel-

beeren. Ob zu Wildgerichten, weihnachtlichen 

Desserts oder Klassikern wie Wiener Schnitzel 

oder Käsegerichten – Preiselbeeren dürfen als 

Begleiter keinesfalls fehlen. Um die Portionie-

rung praktisch zu gestalten, bietet Senna nun 

„Preiselbeeren“ mit 55% Fruchtanteil in handli-

chen 30g-Stickpacks, welche in gut stapelbaren 

Displaykartons geliefert werden. www.senna.at

Metro Horeca Select Pouches

LEICHTE BEUTE(L)

Paradeiser sind bei Metro jetzt besonders innova-

tiv verpackt erhältlich. „Pouches“ nennen sich die 

Kunststoffb  eutel der Metro-Eigenmarke „Horeca 

Select“, in denen verschiedene Arten verarbei-

teter Tomaten zu je 2.500g präsentiert werden. 

„Pouches“ zeichnen sich durch im Vergleich zu 

Dosen geringeren Platzbedarf, leichtere Handha-

bung und Dosierung sowie Öff nen ohne scharfe 

Kanten aus. www.metro.at

Mautner Markhof Tortilla

EINGEWICKELT

Mit „Funtastic Tortilla Wraps“ möchte Mautner 

Markhof Foodservice ab sofort die Gastronomie 

einwickeln. Die Weizentortillas sind in zwei Grö-

ßen – mit 16 und 30cm Durchmesser – erhält-

lich und haben eine ansprechende Grilloptik. 

Trotzdem sie sehr dünn sind, brechen oder reißen 

sie nicht bei der Zubereitung. Ihre Verpackung 

ist wiederverschließbar, die Lagerung ist auch 

ungekühlt möglich. www.mautner.at

bali Premium Reis

WENIGER IST MEHR

Reis ist nicht wegzudenken von heimischen 

Speisekarten, ist er doch ebenso schmackhaft 

wie auch ideal für glutenfreie Gerichte. Damit 

Gastronomen bei geringem Verbrauch ihren 

Gästen noch mehr Vielfalt bieten können, präsen-

tiert Senna nun fünf „bali Premium“-Reissorten 

– „Langkorn Reis“, „Basmati Reis“, „Basmati Reis & 

Wildreis“, „Trix Rice Mix“ sowie „Milchreis“ – auch 

im kleineren 2kg-Sack. www.senna.at

Recheis Dinkel hell

BEWUSST

Nachdem Recheis die Linie „Dinkel hell“ bereits 

erfolgreich im LEH gelauncht hat, sind die Produk-

te, welche in Farbe und Geschmack klassischen 

Teigwaren gleichen, nun in drei Sorten auch für 

die Gastronomie erhältlich. Entsprechend dem 

Trend zu bewusster Ernährung werden für die 

Teigwaren 100% Dinkelgrieß und 2 Eier (pro Kilo) 

aus österreichischer Freilandhaltung verarbeitet. 

Erhältlich in 3kg-Packungen. www.recheis.at

Knorr Collezione Italiana

UMGESTELLT

Beginnend mit der Ernte 2014 stellt Unilever Food 

Solutions seine „Knorr Collezione Italiana“-Produk-

te ausschließlich mit nachhaltig angebauten To-

maten aus Italien her. Mit dem Ziel beste Qualität 

zu bieten wird nicht nur auf das Anbaugebiet (Po 

Delta) besonderer Wert gelegt, sondern auch auf 

die rasche Verarbeitung. Im Rahmen der Umstel-

lung wurde auch das Packungsdesign überarbei-

tet. www.unileverfoodsolutions.at

line extensionUwe Kompott

WAHRE GRÖSSE

„Preiselbeer“ und „Heidelbeer Kompott“ der 

Marke „Uwe“ gelten als Spezialität der Unter-

weger Früchteküche – zum Einsatz kommen nur 

beste Beeren, Wasser und ein wenig Zucker, 

die in einem schonenden Verfahren haltbar 

gemacht werden. Ab sofort stehen die beiden 

fruchtigen Kreationen im praktischen und attrak-

tiven 750g-Glas mit Schraubverschluss 

zur Verfügung. www.fruechtekueche.at

launch launch

launch Koppert Cress Hippo Tops

GRÜNZEUG

Für die kreative Küche präsentiert Koppert Cress 

mit „Hippo Tops“ eine Variante der Brunnenkresse 

mit einem dieser ähnlichen, würzigen Geschmack. 

Mit der violetten Zeichnung am Ende ihrer vielen 

Blätter ist sie zudem besonders dekorativ. „Hippo 

Tops“ von Koppert Cress stammen aus umwelt- und 

sozialverträglichem Anbau, sind ganzjährig erhält-

lich und bei 2–7°C eine Woche lang lagerbar. 

http://centraleurope.koppertcress.com
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Schlierbacher Bio-Selection

LOCH IM KÄSE

Die Klosterkäserei Schlierbach feiert heuer ihr 

90-jähriges Bestehen. Die besondere Käsekom-

petenz und die lange Tradition bringt man aktuell 

mit einer neuen Weichkäse-Linie zum Ausdruck. 

Die „Bio-Selection“ zeichnet sich durch ihre ganz 

besondere Form aus: Die Käsetorten mit einem 

Gewicht von rund 1kg haben in der Mitte ein Loch, 

das die Spezialität zum echten Hingucker macht. 

Eine spezielle Verpackungsfolie sowie eine Matte, 

auf der der Käse in der Holzspannschachtel 

gebettet ist, schaff en ideale Voraussetzungen 

für eine gleichmäßige Reifung. Zur Auswahl 

stehen zum Start des Konzepts drei Sorten: 

„Pur“ schmeckt mild und kommt mit typischem 

Champignonaroma, feinem, cremigem Teig und 

edlem Weißschimmel. „Rot“ wird während des 

zwei bis drei Wochen dauernden Reifeprozesses 

mehrmals mit Rotkultur behandelt und schmeckt 

aromatisch-würzig. Die Variante „Wein“ wiederum 

wird während der Reifung wiederholt mit Bio-

Weingeläger der Sorte Bio-Zweigelt vom Weingut 

Meinklang affi  niert und erhält dadurch ihren 

aromatischen Geschmack sowie die charakteristi-

sche dunkle Rinde. www.concept-fresh.at

SalzburgMilch Pudding

NACHSCHLAG

Am Stand der SalzburgMilch gab es auf der 

diesjährigen Alles für den Gast eine süße Neuheit 

zu verkosten. Ab sofort off eriert das Unterneh-

men „Schoko-Pudding“ und „Vanille-Pudding“ 

im praktischen 1kg-Plastikeimer mit Siegelfolie 

und Deckel. Der Pudding kommt mit besonders 

cremiger Konsistenz und wird sowohl sortenrein 

(3 Stück pro Steige) als auch im Mischkarton 

(6 Stück) angeboten. www.milch.com

frischli Vanilla Dessert-Sauce

IM EIMER

Die „frischli Vanilla Dessert-Sauce“ ist zu süßen 

Klassikern wie Apfelstrudel oder Germknödel eine 

praktische Ergänzung, ist sie doch servierfertig 

und kann direkt verwendet werden. Die Sauce 

kommt mit feinem Vanille-Aroma, einem Obers-

Anteil von 51% sowie dezenter Süße und ist 

hitzestabil. Ab sofort steht sie auch im frischever-

siegelten 5L-Eimer mit wiederverschließbarem 

Deckel zur Verfügung. www.concept-fresh.at

Valess

FLEISCHLOS

Nachdem viele Menschen zwischendurch 

gerne mal fl eischlose Gerichte wählen, ist 

man gut beraten, in diesem Bereich für eine 

ansprechende Auswahl zu sorgen – z.B. mit 

„Valess“. Diese Fleischalternative wird aus 

Milch hergestellt, wobei unterschiedliche Sorten, 

neben klassischen „Schnitzeln“ beispielsweise 

auch gefüllte Varianten, zur Verfügung stehen. 

offi  ce@frieslandcampina.at

Riedel Nespresso Reveal

VOLLES AROMA

Nicht nur Wein, auch guter Kaff ee hat komplexe 

Aromen. Damit diese sich vollständig entfalten 

können, haben Riedel und Nespresso gemeinsam 

speziell für die „Nespresso Grand Cru“-Espressi die 

„Riedel Nespresso Reveal“-Collection entwickelt. 

Sie besteht aus zwei verschiedenen Gläsern – 

„Reveal Espresso Intensiv“ für Kaff ees ab Intensität 

7 und „Reveal Espresso Mild“ für mildere Kaff ees. 

www.nespresso.com/pro

launch launchEcolab Apex

BLOCKBUSTER

Die Block-Reiniger „Apex“ aus dem Hause 

Ecolab zeichnen sich durch ihr einfaches 

Handling sowie Sparsamkeit und platzspa-

rende Lagerung aus. Das neue Spülche-

mie-System kommt in unterschiedlich geformten, 

farbigen Blöcken, die in das jeweilig passende 

Dosiersystem eingesetzt werden. Die Steuerung 

erfolgt über ein Gerät, das auch die Dokumentati-

on des Verbrauchs übernimmt. www.ecolab.eu

Ecolab Kitchen Pro

MÜLLSPAREFROH

Ebenfalls dem Ziel gewidmet, Gastro-Küchen von 

beschwerlichen Kanistern zu befreien, kommt das 

Küchenreiniger-System „Ecolab  Kitchen Pro“ in 

handlichen Beuteln, die mittels Dosiersystem si-

cher anzuwenden sind. Damit ist auch das Tragen 

von Schutzkleidung nicht mehr nötig. Außerdem 

punkten die innovativen Boden-, Flächen- und 

Spezial-Reiniger mit Effi  zienz und helfen, Ver-

packungsmüll zu sparen. www.ecolab.eu

line extension launch






