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Situationselastisch
Haben Sie heute schon Ihren Apfel gegen Putin gegessen? Wenn nicht, dürfen wir Sie hiermit 

höfl ich daran erinnern. Denn außergewöhnliche Situationen erfordern nun mal außergewöhn-

liche Maßnahmen. Aber mal im Ernst: Das russische Importverbot hat uns wohl allen deutlich 

gemacht, welcher Willkür Landwirtschaft und Hersteller zuweilen ausgesetzt sind. Und dass sie 

gut beraten sind, stets einen Plan B im Talon zu haben. 

Spätestens nach der Lektüre dieser Ausgabe von PRODUKT werden Sie jedoch feststellen, dass 

Markenartikler gewohnt sind, problematischen Situationen durch Erfi ndungsreichtum zu begeg-

nen. Man denke nur an den Tee-Markt, der bis vor kurzem von einem für die Branche unangeneh-

men Sommerloch geprägt war. Mit der Einführung der kalt aufzugießenden Varianten speziell für 

die warme Jahreszeit haben die Produzenten eine adäquate Möglichkeit gefunden, Dynamik in 

bisher eher maue Phasen zu bringen. Ähnlich pragmatisch geht es in Sachen Kaff ee zu: Hier hat 

die Industrie beinahe geschlossen mit der Forcierung der Kapsel-Varianten ihrer Marken in einer 

Zeit massiver Rohstoff -Preisprobleme für ein klares Upgrading gesorgt.

Was Bonbons angeht, so kontern die Erzeuger auf die zuletzt ausgebliebene Grippewelle, die 

den Wirkern ein kräftiges Minus beschert hat, mit einer zunehmenden Genuss-Orientierung ihrer 

Produkte, die sie Viren-unabhängig und somit ganzjahrestauglich macht. Und die Lufterfrischer 

der neuesten Generation liefern ihren Käufern viel mehr als bloß Duft oder Kerzenschein an kal-

ten Wintertagen, sondern gehen fast schon als Deko-Accessoire durch, auf das viele Konsumen-

ten künftig auch ganzjährig nicht mehr verzichten wollen.

Die Markenartikler legen sich also ins Zeug, um ihre Geschäfte – und somit auch jenes des Han-

dels – abzusichern. Und das ist gut so, beschert uns dies doch stets eine Fülle an Neuheiten, die 

Kunden in die Outlets lockt. Und Ihnen ein prall gefülltes PRODUKT mit mehr als 250 Neuvorstel-

lungen – was auch für uns, das neu-gierigste aller Handelsfachmagazine, ungewöhnlich ist.

Viel Spaß beim Schmökern wünscht

Brigitte Drabek
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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
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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. tetesept Farbwechselbad 

Zauber Land   19,2

2. Frosch wie Gallseife    15,5

3. tetesept Creme & Schaum 

Badesalz    15,1

4. Cillit Bang Hygiene & 

Schmutz   14,7

5. Kneipp Bademilch Seide  14,3

Die aktuellen
Produkteinführungen 

Kaufb ereitschaft

1. Handl Tyrol Mischplatten  27,0

2. iglo Dampf-Frisch  18,8

3. Milka Oreo 17,9

4. iglo Mehlspeistraum 

 Pralinenknödel   17,1

5. Wojnar's Liptauer 

Originalrezept  15,7

monitor

27,0 18,8 17,9 17,1 15,7

19,2 15,5 15,1 14,7 14,3



MARKTFORSCHUNG  7

08/09 . 2014  PRODUKT

des Monats
(aus Ausgabe 6/7 2014)
 Aus allen Produktvorstellungen der letzten 

Ausgabe haben die Handelsentscheider 

wieder ihre Top-Favoriten gewählt. 

Ein im wahrsten Sinne des Wortes nach-

haltiges Urteil fällten die Top-Entscheider 

des Handels bei der aktuellen Kür zum 

Nonfood-Produkt des Monats. Ganz im 

Sinne des Umweltschutzes fi el ihre Wahl 

diesmal auf den „Uhu stic ReNature“. Der 

umweltbewusste Klebestift klebt zum 

einen in bewährter „Uhu stic“-Qualität. 

Andererseits ist er zu 100% recyclebar und 

frei von Lösungsmitteln. Bei der Klebemasse kommen 

zu 70% naturbasierte Rohstoff e zum Einsatz, und 

sogar der Behälter besteht zu 58% aus nachwachsen-

den Rohstoff en. Und so erhielt das Neuprodukt auch 

gleich das Österreichische Umweltzeichen für Produk-

te. All das macht die grüne Variante des beliebten „Uhu 

stic“ zur einer durch und durch erfreulichen Wahl.

  =
  =
  =
  =
  =

1. Hofb auer & Schlumberger Collection 28,2

2. Handl Tyrol Mischplatten  27,2

3. Teekanne four senses  22,4

4. Milka Oreo  22,0

4. Recheis Goldmarke Klein & Fein  22,0

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. Wertvoll Omegaöl  23,2

2. Omi´s Apfelstrudel  22,2

3. Hofb auer & Schlumberger Collection 21,6

4. Manner Lebkuchen Vollkorn   19,2

5. iglo Dampf-Frisch  19,0

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

  =
  =
  =
  =
  =

1. iglo Dampf-Frisch 18,7

2. Wertvoll Omegaöl  17,9

3. Handl Tyrol Mischplatten 16,5

4. iglo Mehlspeistraum Pralinenknödel  15,3

5. Omi's Apfelstrudel  15,1

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

  =
  =
  =
  =
  =

Sommerfans sind dieses Jahr eindeutig 

zu kurz gekommen. Das sehen off en-

sichtlich nicht nur wir so, sondern auch 

die Entscheidungsträger des Handels, 

welche unter allen sommerlichen Laun-

ches die exotische „Red Bull Summer 

Edition“ zum aktuellen Food-Produkt des 

Monats gekürt haben. Die gelbe „Red 

Bull“ Limited Edition mit dem Geschmack 

tropischer Früchte ergänzt die drei 

bereits bewährten „Editions“ – die „Red 

Edition“, „Silver Edition“ und „Blue Edition“ – des Salz-

burger Getränkeproduzenten. Die „Red Bull Editions“ 

punkten mit der bewährten „Red Bull“-Wirkung, aber 

fruchtigerem Geschmack. Die Wahl des Handels lässt 

darauf schließen, dass man sich durchaus freuen 

würde, wenn auch die gelben Dosen dauerhaft ihren 

Weg in die Getränkeregale fi nden würden.

  =
  =
  =
  =
  =

1. Faber-Castell n’ice pen   22,8

2. tetesept Farbwechselbad Zauber Land  20,0

3. tetesept Creme & Schaum Badesalz  18,1

4. Cillit Bang Hygiene & Schmutz  17,3

5. Axe Goldtemptation   16,9

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. tetesept Farbwechselbad Zauber Land  26,2

2. Faber-Castell n’ice pen  18,3

3. L’Oréal Men Expert Hydra Energy  17,3

4. Kneipp Männersache Schaumbad  15,9

5. Frosch wie Gallseife   15,7

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

  =
  =
  =
  =
  =

1. tetesept Farbwechselbad Zauber Land  19,0

2. Frosch wie Gallseife  14,7

3. tetesept Creme & Schaum Badesalz 14,1

4. Kneipp Bademilch Seide  13,7

5. Kneipp Männersache Schaumbad 13,5

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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PERSONALIA

FRIERSS. Die Villacher Schinken- und Wurstmanu-

faktur Frierss verstärkt das Marketing mit einem Neu-

zugang im Team. Dr. Bettina Rabitsch, Marketingfach-

frau mit Erfahrung in der Nahrungs- und Genussmit-

telbranche, verantwortet seit August den Bereich 

Marketing- und Öff entlichkeitsarbeit des Kärntner 

Unternehmens.

ALMDUDLER. Günter Bichler ist seit dem Sommer 

beim heimischen Familienunternehmen Almdudler 

neuer Key Account Manager Handel und verantwortet in 

dieser Position den Ausbau der Markenpräsenz im LEH 

und C+C. Der 48-Jährige kann bereits auf Erfahrung in 

der Getränkebranche verweisen und war zuletzt in der 

Backwarenindustrie tätig.

LANDHOF. Landhof engagiert Thomas F. Huber für 

eine Doppelfunktion und verstärkt mit ihm das Manage-

ment. Ab sofort steht der 48-Jährige dem Unternehmen 

als Berater mit Fokus auf die künftige strategische 

Ausrichtung der Landhof-Gruppe zur Verfügung. Weiters 

übernimmt er als eingetragener Gesellschafter die Agen-

den von der mit Jahresende aus der Geschäftsführung 

ausscheidenden Marisa Sailer.

DR. OETKER ÖSTERREICH. Nach 37 Jahren 

bei Dr. Oetker Österreich zieht sich der langjährige 

Geschäftsführer Hans Raunig jetzt in die Altersteil-

zeit zurück. Seine Agenden übernimmt Manfred 

Reichmann, der als langjähriger Mitarbeiter beim 

Backexperten international bereits mehrere leitende 

Positionen bekleidete. 

PERNOD RICARD AUSTRIA. Und wieder gibt 

es personelle Veränderungen beim Spirituosen-Vertrieb 

Pernod Ricard. Nachdem Marketing Director Doris Kurz-

bauer im Mai aus dem Unternehmen schied, wechselt 

jetzt Managing Director Bernhard Eisheuer zu Pernod 

Ricard Swiss. Seine Position in Österreich übernimmt 

Axel Herpin, der bisher als GF Marketing bei Pernod 

Ricard Deutschland tätig war.

L’ORÉAL. Oliver Schwegmann, bisher bei L’Oréal GF 

der Consumer Products Division in Österreich, konnte 

einen internen Karrieresprung machen – der 40-jährige 

Deutsche wechselte mit 1. August als Country Manager 

in die Schweiz. Seine Agenden in Österreich übernimmt 

wieder Österreich-Country Manager Markus Faschang, 

an den Schwegmann schon bisher berichtet hatte.

SPITZ. Thomas Groiss ist seit Mitte Juli neuer Ver-

kaufsleiter im Markenbereich bei Spitz. Der 43-jährige 

Oberösterreicher ist für die Marken „Spitz“, „Auer“ und 

„Blaschke“ zuständig. In den vergangenen 25 Jahren 

sammelte Groiss einschlägige Berufserfahrung und 

Know-how bei Unternehmen wie Billa, Adeg, Pfeiff er, 

Pago und Hengstenberg.

Der ECR-Initiative stehen defi nitiv arbeitsreiche 

Monate bevor: Vor allem die mit 13.12. in Kraft 

tretende Lebensmittelinformationsverordnung 

(LMIV) stellt eine organisatorische und zeitliche 

Herausforderung dar.

V
ereinfacht gesagt schreibt ge-

nannte Verordnung fest, dass 

bestimmte Daten von im Handel 

erhältlichen Lebensmitteln in einer für 

Konsumenten zugänglichen Datenbank 

abrufb ar sein müssen. Die ECR-Arbeits-

DIE ZEIT 
DRÄNGT
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Stichtag
der LMIV: 13.12.ECR-Wunsch:
ehestmögliche
Datenabgabe

gruppe „Extended Packaging“ hat den Datenerfassungspro-

zess bereits gut vorbereitet. Die Herausforderung wird sein, 

die Datenbank zeitgerecht fertigzustellen, um die Deadline 

13.12. einhalten zu können. Denn nachdem die Produktda-

ten zur Verfügung gestellt worden sind, müssen diese noch 

penibel überprüft bzw. bearbeitet werden. Die beiden ECR 

CoChairmen Alfred Schrott und Andreas Nentwich appellie-

ren deshalb an die Produzenten, ihre Daten nach Möglichkeit 

noch im September abzuliefern, statt die Frist auszureizen, 

um eine ordentliche Verarbeitung gewährleisten zu können. 

VIELE THEMEN. Geschäftig geht es aber auch in anderen 

ECR-Arbeitsgruppen zu. Jene zum Thema Sicherheit im Han-

del etwa arbeitet Präventionsmaßnahmen aus, um die Si-

cherheit für Kunden und Mitarbeiter im Handel zu erhöhen. rheit für Kunden und

ECR-Infotag:

13.11.2014

Austria Trend Hotel 

Savoyen Wien

Ein weiteres behandeltes Thema 

ist die Abfallwirtschaft entlang der 

Lieferkette, die durch zu erstellen-

de Maßnahmen optimiert werden 

soll. Und was die EU-CLP-Verord-

nung (Classifi cation, Labelling & 

Packaging) angeht, so versucht 

man auch dabei, mit Branchenlösungen Hilfestellung zu leis-

ten. Denn die Verordnung hat verschärfte Kennzeichnungs-

regelungen für Haushaltschemikalien zum Inhalt und dürfte 

weitreichende Konsequenzen für das Ladenbild haben.

TYPISCH. Stolz ist man bei ECR im Speziellen auch auf den 

Abschlussbericht der Arbeitsgruppe Consumer & Shopper 

Journey, die Shopper-Typologien erarbeitet hat, welche nun 

als einheitlicher Branchenstandard (auch für die Marktfor-

schung) herangezogen und etwa für eine streuverlustfreie 

Zielgruppen-Ansprache oder für die Analyse der Ergebnisse 

aus Kundenkartenprogrammen genutzt werden können. Wen 

diese und ähnliche Themen interessieren, dem sei der ECR-

Infotag ans Herz gelegt. Er fi ndet heuer am 13.11. im Austria 

Trend Hotel Savoyen in Wien statt. bd
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innocent 100% Premium Direktsaft

ZITRUS-FRÜHSTÜCK

Speziell fürs Frühstück hat „innocent“ seinen 

bereits achten Saft kreiert. „Orange, Grapefruit & 

Blutorange“ besteht aus 100% direkt gepresstem 

Zitrus-Früchtesaft, für den großteils Tafelobst 

– Früchte der Klassen 1 und 2 – verwendet wird. 

Der kühl zu lagernde Saft wird nach dem Pressen 

gesiebt und anschließend ohne Fruchtfl eisch in 

900ml-Karaff en gefüllt. Er ist seit Anfang Sep-

tember erhältlich.

Hackls Marille

FRUCHTSPEZIALIST

Der Marillenhof Hackl bietet dem Handel unter-

schiedliche Kreationen aus der beliebten Frucht, 

so etwa einen Marillennektar, der einen Fruchtan-

teil von 45% hat und mit seiner Optik „wie haus-

gemacht“ im Regal sofort auff ällt. Angeboten 

wird das Getränk in der 0,75L-Flasche. Außerdem 

erhältlich ist übrigens auch eine Marillen-Leicht-

konfi türe mit 70% Fruchtanteil, die von Hand 

eingekocht wird.

Dreh und Trink

URLAUBSREIF

Das Kindergetränk „Dreh & Trink“ soll im Rahmen 

einer Schulstart-Promotion für Zusatzumsätze 

sorgen, und zwar unter dem Motto: „Zurück in die 

Ferien“. Wer sein schönstes Urlaubserlebnis als 

Zeichnung oder Foto auf www.drehundtrink.com 

hochlädt, kann dabei einen Reisegutschein für 

die ganze Familie, und zwar für einen Urlaub auf 

Mallorca, gewinnen. Alle Infos dazu fi nden sich 

u.a. auf den Aktionsetiketten.

Power Look

GUTE SICHT

Pickfein bringt einen koff einhaltigen Drink auf 

den Markt, der mehrfach interessant ist. „Power-

look Drive“ verfügt über ein Zweikammersystem, 

bei dem empfi ndliche Zutaten wie Vitamine und 

der Augenwirkstoff  Anthozyane separat aufb e-

wahrt werden. Mittels Knopfdruck werden diese 

kurz vor dem Genuss mit dem restlichen Inhalt 

vermischt und ergeben so ein Getränk, das die 

Konzentration und Sehkraft fördern soll.  

launch

line extension

line extension

launch

promotion

innocent kids smoothies

KINDISCH

Kinder zum Obstessen zu überreden, ist manch-

mal eine ziemliche Herausforderung. „innocent“ 

schaff t nun Abhilfe und fügt den Früchten eine 

Portion Spaß in Form der neuen, gemeinsam mit 

Kindern entwickelten, „innocent kids smoothies“ 

hinzu. In den beiden Sorten „strawberries, black-

berries & raspberries“ und „oranges, mangoes 

& pineapples“ steckt jeweils ein natürlicher, 

hochwertiger Obstmix ohne Zusätze.

Gröbi Grapefruit

FRUCHT-OFFENSIVE

Die Light-Fruchtlimonaden-Marke „Gröbi“ hat die 

Rezeptur der Sorte „Grapefruit“ nachgebessert. 

So wurde etwa der Fruchtgehalt für ein noch 

fruchtigeres Geschmackserlebnis auf 6% erhöht. 

Insgesamt enthält „Gröbi Grapefruit“ nun ein Plus 

von sieben Vitaminen bei 3kcal pro 100ml. Seit 

dem Sommer bietet die gewohnt zuckerfreie 

Limonade somit vollen Fruchtgeschmack mit 

vielen Vitaminen.

relaunch launch

launch

Vöslauer Balance Juicy

TRUE BLOOD

Spätsommerliche Geschmacksimpulse liefert Vös-

lauer mit einer neuen „Balance Juicy“-Variante. 

Die Geschmacksrichtung „Blutorange“ schmeckt 

herb-süß, kommt mit einem Fruchtanteil von 7% 

und ist 100% vegan. Zur Verfügung steht die 

Line Extension (ebenso wie die 13 bestehenden 

„Balance“-Varianten) in der 0,75L-PET-Flasche. 

Zur Markteinführung stehen u.a. Plakate sowie 

Online-Aktivitäten auf dem Werbeplan.

Go Splash

HOCHKONZENTRIERT

Hinter dem Namen „Go Splash“ steckt ein 

Geschmackskonzentrat, das aus Wasser ganz 

easy eine geschmackvolle Erfrischung macht. 

Einfach die gewünschte Menge ins Wasser 

spritzen – fertig. Der Inhalt der handlichen 

48ml-Flasche reicht für 6 Liter fertiges Getränk. 

Zur Auswahl stehen die Sorten: „Apfel“, „Limetten 

& Zitronen“, „Himbeer & Pfi rsich“ sowie „Erdbeer 

Wassermelonen“.
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52% der österreichischen Konsumenten geben an, für ihre Getränke Mehr-

weg-Glasfl aschen zu bevorzugen. Dennoch ist der Mehrweg-Anteil seit 

Jahren rückläufi g. Mit dem (Wieder-)Markteintritt von „Vöslauer“ im Oktober 

dürfte Mineralwasser im Glas aber generell wieder Aufwind bekommen.

N
icht grundlos hat PET die früher 

üblichen Glasfl aschen im Mine-

ralwasserbereich rund um die 

Jahrtausendwende massiv zu-

rückgedrängt: Zweifelsfrei bringt 

der Kunststoff  viele Vorteile mit sich, wie 

etwa ein geringes Gewicht und die Bruchfes-

tigkeit, die PET-Flaschen natürlich für den Ge-

brauch unterwegs prädestinieren. Dank der 

hohen Recycling-Quoten fällt sogar die CO2-

Bilanz beider Packaging-Konzepte ähnlich gut 

aus. Die Konsumentenmeinung ist allerdings 

10  FOOD

dem beim Griff  zu PET auch gesundheitliche 

Bedenken. Glas als in vielerlei Hinsicht vorteil-

hafter Verpackungsstoff  ist jedenfalls wieder 

vermehrt im Gespräch. Dass der Mehrweg-

Anteil im heimischen Lebensmittelhandel bei 

Mineralwasser heutzutage dennoch so viel 

geringer ist als früher, verortet man bei Vös-

lauer in einem nicht zeitgemäßen Produkt-

Portfolio. „Das Angebot an Glasmehrweg-

Gebinden war in der Vergangenheit zu wenig 

konsumentenfreundlich“, meint der Vöslauer-

Vorstandsvorsitzende Dr. Alfred Hudler. Auch 

Marketingleiterin Mag. Birgit Aichinger ist der 

Meinung: „Die alten 12er-Kisten sind über-

holt. Sie entsprechen nicht mehr den aktuel-

len Anforderungen.“ 

RÜCKKEHR. Und so ist es nicht weiter ver-

wunderlich, dass Vöslauer nach mehrjähri-

ger Mehrweg-Absenz nun wieder in dieses 

Segment einsteigt, und zwar mit Pauken und 

Trompeten. Bereits im März präsentierte man 

das neue ausgeklügelte Produkt, mit dem 

man neue Maßstäbe setzen und somit den 

Konsumenten die Entscheidung zu Wieder-

befüllbarem deutlich erleichtern möchte. Ab 

Oktober ist die innovative Packaging-Lösung 

dann auch wirklich erhältlich. Im Vergleich zu 

herkömmlichen Gebinden verfügt die neue 

„Vöslauer“-Glasfl asche über ein um 10% 

geringeres Eigengewicht. Zudem zeichnet 

sie sich durch ein elegantes Design aus und 

liegt gut in der Hand. Gleiches gilt auch für 

die praktische 8x1L-Splitkiste, die für einen 

bequemen Heimtransport sorgt. Die Kiste 

lässt sich in der Mitte teilen, wobei jede Hälfte 

über einen abgerundeten Griff  sowie abge-

rundete Kanten verfügt und damit optimalen 

Tragekomfort bietet. Damit nimmt man vor 

allem Mehrweg-Verweigerern im städtischen 

„Für Glas sprechen kulinarische 

und ästhetische Aspekte.“
Mag. Birgit Aichinger, 

Vöslauer Marketingleitung

„Mehrweg-Glas bindet

den Kunden.“
Dr. Patrick Moser, Mitglied 
der Geschäftsleitung der 

Unternehmensgruppe Starzinger

eine andere: 88% sind laut einer Umfrage 

von Hasslinger Consulting der Meinung, mit 

der Entscheidung für Glas auch eine für die 

Umwelt zu treff en. Und es gibt noch einige 

weitere Argumente für den Einsatz von Glas 

als Getränke-Verpackung: „Für viele Konsu-

menten gibt es neben den umweltbedingten 

Beweggründen auch kulinarische und ästhe-

tische Aspekte, die für eine schöne Mineral-

wasserfl asche aus Glas am gedeckten Tisch 

sprechen.“ Nach negativen Berichten über die 

Eigenschaften von Plastik hat so mancher zu-

Bereich, die ihre Einkäufe öff entlich bzw. zu 

Fuß transportieren, den Wind aus den Segeln. 

Denn die neue „Vöslauer“-Kiste ist angenehm 

zu tragen und kann mittels (beispielsweise im 

Online-Handel erhältlichen) Vorrichtungen 

sogar bequem auf dem Fahrrad transportiert 

werden. Vöslauer off eriert alle drei seiner 

Mineralwasser-Varianten (also „prickelnd“, 

„mild“ sowie „ohne“) im neuen Gebinde. Er-

gänzend zu den PET-Flaschen, wohlgemerkt, 

denn das Unternehmen möchte seinen Kon-

sumenten weiterhin die Material-Wahl über-

lassen.

AUFWÄRTS. Ebenso wie die Waldquelle, 

die sowohl PET- als auch Glas-Gebinde im 

Sortiment hat – und sich auch über eine er-

folgreiche Entwicklung von letzteren freuen 

darf, wie Marketingleiter Thomas Schmidt 

ausführt: „In den letzten Jahren zeigte sich 

bei uns ein leichter Aufwärtstrend.“ Mit rund 

25% mengenmäßigem Marktanteil ist die 

sumenten g
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„Waldquelle“ im Bereich Glas-Mehrweg Markt-

führer (Nielsen). Für den Herbst hat man noch 

einige Promotion-Schwerpunkte geplant, die 

die Absätze weiter ankurbeln sollen. 

WÄCHST. Die „Römerquelle“ ist – der starken 

Nachfrage Rechnung tragend – relativ spät 

ebenfalls auf den PET-Zug aufgesprungen, 

und zugleich dem Mehrweg-Gedanken stets 

treu geblieben. Was sich letztlich off ensicht-

lich ausgezahlt hat: „Wir verzeichnen bei 

Glasgebinde im Handel ein Plus von mehr als 

FEIN PRICKELND. Bei der Peterquelle hat 

man ebenfalls keineswegs vor, dem Glas ab-

zuschwören – im Gegenteil. Das off ensichtlich 

wieder trendige Material kommt in vielerlei 

Gebinde-Varianten zum Einsatz, in der Gast-

ronomie ebenso wie im Handel und sorgt dort 

für fein prickelnde Umsätze mit der beliebten 

steirischen Wasser-Marke. 

WIEDERBELEBUNG. Auf Seite der Herstel-

ler dürfte man den gläsernen Mehrweg-Ge-

binden also generell recht positiv gegenüber-

stehen. Und es ist zu erwarten, dass das neue 

Off ert von „Vöslauer“ sowie natürlich die Akti-

vitäten aller anderen Marktteilnehmer diesen 

Markt insgesamt wieder beleben werden. bd

Mit Leicht-Glas-Lösungen und der Finite Elemente-

Methode unterstützt die Vetropack ihre Kunden tat-

kräftig dabei, den Spagat zwischen Design-Wunsch, 

Bruchfestigkeit und Nachhaltigkeit bei Glasverpa-

ckungen zu meistern. Ing. Johann Reiter, GF Vetropack 

Österreich: „Wir zeigen, was technisch möglich ist und 

schauen uns die gesamte Kette – von der Produktion 

bis zur Logistik – genau an. Schließlich bringen wir die Designwünsche und deren Re-

alisierungsmöglichkeiten mit Hilfe computergestützter Berechnungsmethoden in Ein-

klang.“ Denn eine Verpackung muss viele Aufgaben gleichzeitig erfüllen: In erster Linie 

muss sie den Inhalt schützen und ihn nicht verändern, sie sollte ihn aber gleichzeitig 

auch optimal präsentieren, sie sollte für den Endkonsumenten möglichst convenient 

sein (leicht zu tragen und einfach zu öff nen), aber dennoch allen Belastungen des Trans-

ports, der Lagerung und, bei Mehrweg, der Wiederbefüllung standhalten – und natürlich 

muss sie auch in ökologischer und ökonomischer Hinsicht top sein. Alles in allem also 

eine eierlegende Wollmilchsau. Glas bringt hier viele Pluspunkte von Natur aus mit, ist es 

doch hübsch anzusehen und inert, wiederverwertbar und perfekt für die Lagerung. Die 

sprichwörtliche Sollbruchstelle ist bzw. war jedoch das Gewicht. Schwere Glasgebinde 

werden von den Verbrauchern – vor allem beim städtischen und zunehmend autofreien 

Einkauf – leider nicht so einfach geschultert. Die wichtigste Entwicklungsaufgabe ist es 

daher, Glasgebinde bei gleichbleibender Stabilität leichter zu machen. Und das gelingt 

der Vetropack perfekt, wie auch der aktuelle „Vöslauer“-Launch oder der erfolgte Fla-

schenrelaunch bei „Lenz Moser“ eindrucksvoll zeigen. Noch nicht in Serienreife, „aber“, 

so Reiter, „sehr vielversprechend“ ist das Vetropack-Forschungs-Projekt mit gehärtetem 

Behälter-Glas. Damit sollten den Markenartiklern noch einmal deutlich leichtere und 

gleichzeitig stabile Glas-Gebinde zur Verfügung stehen.

Mit Leichtigkeit

„Wir bemerken einen

Aufwärtstrend.“
Thomas Schmidt, MSc, 

Marketingleiter der Waldquelle

„Ein Plus von mehr als 10%!“
Barbara Tönz, Commercial Director von 

Coca-Cola Hellenic Österreich

10%“, freut sich Barbara Tönz, Commercial Di-

rector von Coca-Cola Hellenic Österreich. Ne-

ben der klassischen grünen Flasche für den 

Lebensmittelhandel ist man besonders stolz 

auf die geschwungene Design-Flasche für 

den Gastronomie-Bereich, die bereits vielfach 

prämiert wurde. 

GLÄSERNES TRIO. Ein klares Bekennt-

nis zu Glas erhält man auch aus dem Hause 

Starzinger, wo drei Mineralwasser-Marken 

(„Long Life“, „Frankenmarkter“ und „Juvina“) 

beheimatet sind, die allesamt einen höheren 

Mehrweganteil ausweisen als der Branchen-

schnitt. Und auch bei Starzinger freut man 

sich im Bereich wiederbefüllbarer Glasfl a-

schen über leicht steigende Absatzzahlen. 

Prokurist Dr. Patrick Moser weist zudem auf 

einen positiven Nebeneff ekt von Mehrweglö-

sungen hin: „Sie binden den Kunden durch das 

Rückgabesystem zumeist an den Kaufort, wo 

wieder weitere Umsätze getätigt werden.“
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Kalea Bier Advent Kalender

PROST AUFS CHRISTKIND

Um Bierfans die Wartezeit aufs Krügerl un-

term Christbaum zu verkürzen, bringt Kalea 

heuer wieder einen „Bier Advent Kalender“ 

auf den Markt. Der handwerkliche Charakter 

des Inhalts (24 Bierspezialitäten sowie ein 

Verkostungsglas) wird durch ein Design in 

Holzoptik optisch deutlich unterstrichen. Wie 

von süßen Adventkalendern gewohnt, lässt sich 

der Inhalt auf der Vorderseite entnehmen.

true fruits green smoothie

STARK WIE POPEYE

Hollywood schwört schon länger auf grüne 

Smoothies. Und nun bringt „true fruits“ Mitte 

September das Trend-Getränk erstmals fertig und 

fürs Kühlregal auf den Markt. „green smoothie“ 

enthält neben Früchten auch 15% Gemüse in 

Bio-Qualität – wie Popeyes Lieblingsessen Spinat, 

Grünkohl sowie Ingwer und japanischen Matcha-

Tee. Abgefüllt ist der neue Smoothie passender-

weise in eine Grünglas-Flasche.

Omi´s Apfelstrudel

VON GROSSMUTTER

Die Kendelbacher Vertriebs GmbH hat den 

Moment, in dem Großmutters duftender Apfel-

strudel aus dem Backrohr genommen wird, in 

Flaschen gefüllt und off eriert ihn in trinkbarer 

Form als „Omi´s Apfelstrudel“. Hergestellt aus 

100% heimischen Äpfeln und ausschließlich 

ergänzt durch hochwertiges Zimtaroma schmeckt 

„Omi´s Apfelstrudel“ pur ebenso wie gespritzt 

bzw. gemixt. Erhältlich in der 250ml-Glasfl asche.

Schlumberger Sauvignon Blanc

GEGENSTEUERN

In Zeiten der wiedereingeführten Sektsteuer 

sind die Kellereien gefordert, Produkte zu lan-

cieren, die den Verbrauchern einen speziellen 

Anreiz bieten, wie etwa der „Schlumberger 

Sauvignon Blanc“-Sekt. Schließlich handelt es 

sich dabei um einen Sekt aus österreichischen 

Sauvignon Blanc-Trauben, der nach der Cham-

pagner-Methode in der Flasche gereift, eine 

echte Kostbarkeit darstellt. 

Highland Park Dark Origins

NORDLICHT

Eine Spezialität aus der nördlichsten Whisky-

Destillerie der Welt bringt Top Spirit nun nach 

Österreich. „Highland Park Dark Origins“ ist eine 

Hommage an einen der Gründerväter der schotti-

schen Destillerie. Der Single Malt mit 46,8 Vol. % 

erhält seine dunkle Farbe ausschließlich aus der 

Lagerung in Sherryfässern. Gut ausbalanciert im 

Abgang ist er eine Kombination aus würzigen und 

süß-rauchigen Noten.

Hendrick‘s Gin Dreamscapes

TEA-TIME

Die limitierte „Hendrick’s Gin“ Weihnachtsedition 

steht dieses Jahr ganz im Zeichen eines brand-

neuen Trends, nämlich Gin-Drinks aus einer edlen 

Tee-Tasse zu trinken. In diesem Sinn verpackt 

„Hendrick’s Gin Dreamscapes“ auf stilvolle 

Weise eine Flasche des würzigen Premium-Gins 

gemeinsam mit einer klassischen Porzellan-Tee-

Tasse in einen in träumerischem Design gestalte-

ten Geschenkkarton.

line extension line extensionMartini

IN FAHRT

Das Williams Racing Team wird neuerdings von 

Martini als Hauptsponsor kräftig unterstützt. 

Werbewirksam düsen die Boliden im legendären 

blau-rot gestreiften „Martini“-Design über die 

Rennstrecken und zur Feier des Wiedereinstiegs 

von Martini in die Formel 1 sind jetzt – aber nur 

für kurze Zeit – „Martini Bianco“ und „Martini 

Rosso“ ebenfalls im feschen Rennfahrer-Design 

erhältlich.

Sierra Tequila

MOTIV-IEREND

Nach dem Erfolg der letzten Limited Edition, 

bringt Borco für „Sierra Tequila“ aktuell wieder 

eine limitierte Serie in die Spirituosen-Regale. 

Diesmal stehen drei typisch mexikanische Motive 

im Mittelpunkt: Der Herzensbrecher, der Kämpfer 

und der Sonnengott. Ihre Geschichte erzählen 

sie am Rücken der Flasche, für Aufmerksamkeit 

sorgen die im mexikanischen Stil gehaltenen 

Abbildungen auf der Vorderseite.

launch line extension
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Jacobs momente

EINGEKAPSELT

„Jacobs“ hat sein Sortiment an „momente“-Kaf-

feekapseln um drei neue Sorten erweitert. „lungo 

delicato“ ist samtig, mit feinen Röstaromen und 

hat die Intensität 6. „lungo elegante“ hat eine 

leicht nussige Note und ist sanft mit der Intensi-

tät 4. Die neue Espresso-Sorte, „espresso forte“, 

ist mit Intensität 10 die bislang stärkste Kapsel-

Variante und punktet mit fruchtigem, intensivem 

Körper.

Diageo Smirnoff

GOLDIG

Unter dem Motto „Real gold in every shot“ kommt 

„Smirnoff “ jetzt in einer absolut edlen Variante 

und nur für kurze Zeit auf den Markt: Der luxuriö-

se „Smirnoff  Gold“-Vodkalikör punktet mit einem 

feinen Zimtgeschmack und enthält hauchzarte 

23-Karat-Goldblättchen. Die Limited Edition 

eignet sich perfekt als Geschenk und sorgt damit 

gerade in der Vorweihnachtszeit für zusätzliche 

Kaufi mpulse.

Diageo Whisky

ENTFESSELT

Diageo forciert unter dem Motto „Entfessel den 

Geschmack – Enjoy Whisky“ die Marken „John-

nie Walker“, „The Singleton of Duff town“ und 

„Talisker“. Die auff ällige Verbundaktion mit einem 

Whisky-Tumbler als attraktiver Zugabe sollte 

gerade im Herbst für erhöhte Zugriff e sorgen. Für 

den Handel stehen außerdem 48er Mischdisplays 

mit „Johnnie Walker“ sowie 30er Displays mit „The 

Singleton of Duff town“ zur Verfügung.

Dallmayr prodomo

ZEIT ZU FEIERN

1964 kreierte Konrad Werner Wille die Kaff eemarke 

„Dallmayr prodomo“. Heute, 50 Jahre später, erfreut 

sich der Arabica-Kaff ee in den diversen Forma-

ten (Ganze Bohne, gemahlen, Pads etc.) bei den 

Verbrauchern ungebrochener Beliebtheit. Grund 

genug, das 50-jährige Bestehen mit einer aufmerk-

samkeitsstarken Promotion und einem Gewinnspiel 

zu feiern. Beim Kauf der „prodomo“-Jubiläumsediti-

on winken 10 x € 50.000,– als Gewinn.

Senseo Capsules

RISIKOFREI

Schnell und unbürokratisch möchte Senseo poten-

tielle Kunden zum Testen der kürzlich lancierten 

„Senseo Capsules“ anregen. Im Aktionszeitraum 

befi nden sich auf allen Packungen Codes, die unter 

mein.senseo.de eingegeben werden können. Via

Banküberweisung erhält der Kunde sein Geld zu-

rück. Vertrauen soll zusätzlich das TÜV-Siegel 

schaff en, das belegt, dass die Kapseln in „Nespres-

so“-Maschinen eingesetzt werden können.

Meinl Caffè Crema Classico

ITALOPHIL

Mit „Caff è Crema Classico“ erweitert Meinl seine 

„Espresso“-Range und bietet  den Verbrauchern 

damit  ab sofort eine Variante mit italienischem 

Flair. Die Range, die speziell für die Zubereitung 

in Kaff eevollautomaten geeignet ist, beinhaltet 

jetzt die drei Sorten „Caff è Crema Wiener Art“, 

„Espresso Wiener Art“ sowie die Neuheit „Caff è 

Crema Classico“. Somit deckt Meinl jetzt noch 

mehr Konsumenten-Vorlieben ab.

line extension line extensionEduscho Crema Superiore

AUCH IN DER KAPSEL

Die feine „Crema Superiore“-Röstung aus dem 

Hause Eduscho, die bereits als Bohnenkaff ee 

erhältlich ist, wird jetzt für das Cafi ssimo-System 

auch in der Kapsel lanciert. Für die zertifi ziert 

nachhaltige Spezialität wird erstmals trommel-

gerösteter Kaff ee verarbeitet, der durch diese 

schonende Methode besonders aromatisch 

gelingt. Erhältlich ist die Neuheit wie gewohnt in 

der 10 Stück-Packung.

Café Royal

GROSSE AUSWAHL

„Café Royal“, die „Nespresso“-kompatible Kapsel-

Kaff ee-Marke aus dem Hause Delica, präsentiert 

sich aktuell nicht nur optisch überarbeitet, son-

dern auch mit einer noch größeren Bandbreite 

unterschiedlichster Kaff ee-Kreationen. Insge-

samt werden aktuell drei neue Single Origins 

(„India“, „Ethiopia“ und „Columbia“), drei Flavou-

red-Varianten („Caramel“, „Vanilia“ und „Almond“) 

sowie die Limited Edition „Dark Roast“ lanciert. 

promotion line extension



Ende August hat Coca-Cola Hellenic seinen ersten 

österreichischen Nachhaltigkeitsbericht veröff entlicht. 

D
er Bericht ist die logische Folge der hohen Umwelt-, Ar-

beits-, Sicherheits-, und Qualitätsstandards, zu denen sich

das Unternehmen, welches seinen Produktionsstandort

2013 nach Edelstal verlegt hat, selbst verpfl ichtet hat. Die dort bereits 

für den bisherigen Römerquelle-Abfüllbetrieb vorhandene EMAS-

Zertifi zierung konnte folglich auf das gesamte neue Produktions- und 

Logistikzentrum ausgeweitet werden. „Nachhaltiges Wirtschaften 

und ein pfl ichtbewusster Umgang mit unseren Ressourcen neh-

men in unserer Unternehmensphilosophie einen zentralen Stellen-

wert ein. Wir sind stolz, dass wir im vergangenen Jahr viele unserer 

Vorhaben in diese Richtung umsetzen konnten und sehen den Nach-

haltigkeitsbericht als Ansporn und Motivation, den eingeschlagenen 

Weg fortzuführen“, erläutert Coca-Cola Hellenic Communications Di-

rector Susanne Lontzen.

VIELFÄLTIG. Im Detail fasst der Bericht Maßnahmen zusammen 

wie die neue High-Tech-Anlage, welche einen ressourcenschonen-

den Betrieb ermöglicht. So hat etwa eine neue Flaschenwaschma-

schine einen um 40% reduzierten Wasserverbrauch sowie die Hal-

bierung des Energieverbrauchs zur Folge. Weiters wurde in moderne 

Recyclinganlagen investiert, ebenso in die Wärmerückgewinnung. 

Auch ein großes Anliegen ist dem Unternehmen die Förderung eines 

gesunden Lebensstils. Beispielhaft dafür steht die Unterstützung 

des Vienna City Marathons und des Coca-Cola Cups. mp

NACHHALTIGE 
PREMIERE

Ein innovatives Packaging 

hat sich die niederländi-

sche Biermarke „Grolsch“ 

für den rumänischen 

Markt überlegt. „Grolsch 

Lager“ ist ab sofort im 

sogenannten „The Jar“ 

erhältlich – ein einem Ein-

machglas nachempfundenen Bierkrug. Auch hierzu-

lande werden Einmachgläser bereits gerne in einigen 

hippen Cafés und Bars als Trinkgläser für Limonaden 

und Cocktails verwendet. „Grolsch“ springt nun auf die-

sen Trend auf und bringt „The Jar“ als neues Packaging 

für sein Lager-Bier in den rumänischen Handel.

Extra

Hipster-Packaging
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Die Sektkellerei Schlumberger (bisher mehrheitlich im Besitz der Underberg-

Gruppe) gab kürzlich nicht nur den neuen Mehrheitseigentümer Sastre SA, 

sondern auch die ersten Geschäftszahlen seit der Wiedereinführung der 

Sektsteuer bekannt.

Eduard Kranebitter, Vorstandsvorsitzen-

der der Schlumberger AG

Anfang des Sommers feierte der Salon Österreich Wein wieder die 260 

besten Weine des Landes und forcierte dabei mit einer eigens geschaff enen 

Expertenjury für Sekt das Segment Österreichischer Qualitätsschaumwein.

S
Seit 1987 ist der Salon Österreich 

Wein der größte und härteste Wein-

wettbewerb des Landes und trägt 

seither maßgeblich zur Profi lierung 

der heimischen Weinbaugebiete und -Stile 

bei. Und auch heuer wurden wieder aus den 

260 Salon-Weinen zehn Auserwählte und 16 

Salon-Sieger gekürt. Wobei die Verkostungen 

zeigen, dass die Herkunfts- und Geschmacks-

Profi le in den österreichischen Weinbauge-

bieten immer klarer defi niert sind. 

SALONFÄHIG

SCHAUMGEBREMST

D
er Umsatz der börsennotierten 

Schlumberger AG im ersten, wenig 

aussagekräftigen Quartal des laufen-

den Geschäftsjahres betrug demnach 42,4 

Mio. € und war – nicht zuletzt aufgrund von 

Eindeckungskäufen im letzten nicht sekt-

steuerpfl ichtigen Quartal – um 9,1% rückläu-

fi g. Erfreulich entwickelten sich die Geschäfte 

in Deutschland und den Niederlanden, sie 

wiesen in den ersten drei Monaten des Ge-

schäftsjahres ein Umsatzwachstum auf. Vor 

allem das Ergebnis im Inland zeigt damit lt. 

Schlumberger AG die Folgen der Sektsteuer, 

wobei sich der Vorstand dennoch zuversicht-

lich gibt, das laufende Geschäftsjahr plan-

gemäß weiterführen und abschließen zu kön-

nen. 

REAKTION. Besonders betroff en von der 

Wiedereinführung der ungeliebten Steuer 

sind, so Schlumberger, die Weinbauern in 

Niederösterreich und dem Burgenland. Edu-

ard Kranebitter, Vorstandsvorsitzender von 

Schlumberger: „Wir haben im Juli um 30 bis 

40% weniger Trauben und Grundweinmen-

gen bei unseren langjährigen Partnern ge-

kauft.“ Auch wenn diese Zahlen noch keine 

Prognosen für das Gesamtjahr liefern können, 

wappnet sich der Sekt- und Spirituosen-

hersteller mit einer Strategie, die die Forcie-

rung des Exportes vorsieht. Nicht zuletzt ist 

mit dem neuen Mehrheitseigentümer, der 

Schweizer Sastre SA, 

ein Unternehmen an 

Bord, das sich zum 

Ziel gesetzt hat, einen 

„international tätigen 

Feinkostladen im al-

koholischen Segment“ 

aufzubauen. 

ZIEHT AN. Der be-

reits in Großbritanni-

en, Frankreich, Georgi-

en, Russland und Japan 

tätige Kernaktionär 

möchte mit Schlumberger auch in Österreich, 

Deutschland und der Schweiz Fuß fassen und 

umgekehrt eröff nen die neuen Strukturen 

Schlumberger die Türen zu neuen Märkten. 

So möchte sich das Sekthaus neben  Osteu-

ropa vor allem in Großbritannien, den USA und 

Japan etablieren. Einen wesentlichen Anteil 

zum aktuellen Wachstum des Exportes tragen 

vor allem die Premium-Marken bei. Ihnen wird 

daher wohl auch in Zukunft besondere Auf-

merksamkeit zuteil werden. Im Inland punktet 

Schlumberger dementsprechend derzeit mit 

einer ganz besonderen Kostbarkeit: Der neue, 

reinsortige „Schlumberger Sauvignon Blanc“ 

– siehe Produktvorstellung – wurde aus dem 

Stand von der neugegründeten Salon Öster-

reich Wein-Jury „Sekt“ ausgezeichnet. ks

VERSTÄRKUNG. Besondere Aufmerksam-

keit wurde diesmal dem österreichischen 

Qualitätsschaumwein zuteil. Eine eigens ge-

schaff ene Expertenjury für Sekt verkostete 

über 80 heimische Produkte, die speziell für 

den Bewerb eingereicht wurden. Willi Klinger, 

GF der Österreich Wein Marketing (ÖWM): „Vor 

einigen Jahren wurden bereits die Weichen 

für eine Höherpositionierung des heimischen 

Qualitätsschaumweines von unserer Wein-

wirtschaft gestellt. Da wir im Salon Öster-

reich Wein schneller neue Kriterien umsetzen 

können, hat er sich zu einem bedeutenden 

Steuerungselement entwickelt, um eine le-

gistische Off ensive einzuleiten. Die ist beson-

ders jetzt im Marketing des österreichischen 

Qualitätsschaumweines wichtig.“ Unter den 

besten des Landes fi nden sich u.a. Größen 

wie „Bründlmayer“-, „Steininger“-, „Schlum-

berger“- oder „Malat“-Sekt.  ks

PRODUKT 08/09 . 2014    
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Im leicht rückläufi gen Kaff ee-Markt verfestigt sich der Trend der letzten 

Jahre: Röstkaff ee ist zwar immer noch das stärkste Segment, verliert jedoch 

weiter an die Einzelportionen, die im LEH bereits einige Regalmeter für sich 

beanspruchen. Ein Thema mit Potential ist aber off ensichtlich das Röstkaf-

fee-Untersegment ganze Bohne.

A
usnahmsweise starten wir die-

sen Bericht mit einer internen 

Befragung, die mit Sicherheit 

jeglicher Validität entbehrt und 

wohl kaum Rückschlüsse auf 

den Markt und dessen Trends zulässt. Einzi-

ger Zweck soll sein, die aktuelle Bandbreite 

der Kaff eezubereitung in den eigenen vier 

Wänden anschaulich zu präsentieren. Das Er-

gebnis ohne vertiefende Details: Von Filter-

kaff ee über Espresso-Kanne, Vollautomaten 

und Kapsel- bzw. Padmaschinen ist alles mit 

dabei. Auff allend – in unserer Redaktion – ist 

jedoch der klare Trend zur ganzen Bohne, die 

erst unmittelbar vor der Zubereitung frisch 

gemahlen wird – egal ob dann im Automaten, 

im Filter oder mit der „Mokka“-Maschine ge-

brüht wird. Und damit sind wir scheinbar nicht 

alleine. Denn während Röstkaff ee insgesamt 

weiterhin Marktanteile an die Einzelportionen 

verliert, setzen die Hersteller in das Subseg-

ment ganze Bohne aktuell doch einiges an 

Hoff nung.

KEINE FRAGE DES FORMATS. Prinzipiell 

stellen sich so gut wie alle Kaff ee-Marken so 

auf, dass sie, egal wie der Verbraucher seinen 

Kaff ee zubereitet, das passende Format dafür 

anbieten können. Auch bei Julius Meinl, wo 

soeben das Portfolio um die Espresso-Sorte 

„Caff è Crema Classico“ erweitert wurde, ist 

das nicht anders. Marketingleiter Jürgen El-

lensohn: „Unser Anspruch ist es, Julius Meinl-

Kunden höchste Kaff eequalität in der von 

ihnen gewünschten Form zu bieten. Im LEH 

liegt unser Schwerpunkt mit einer soeben 

umgesetzten Portfolio-Ausweitung derzeit 

im Espresso ganze Bohne 1kg-Segment, wel-

ches sich sehr positiv entwickelt. Im Kapsel-

segment bieten wir mit ,Inspresso‘ ein hoch-

qualitatives Produkt, das auf dem im LEH am 

weitesten verbreiteten ,Caffi  taly‘-System 

beruht und im Bereich Mahlkaff ee können 

wir seit Jahren auf eine sehr treue Kunden-

basis zählen.“ Das 1862 in der Wiener Kölner-

hofgasse gegründete Kaff ee-Unternehmen 

beweist damit sowohl Sinn für Tradition als 

auch innovative Flexibilität, was sich auch in 

der Bilanz positiv auswirkt: Die Bereiche Ho-

ReCa und Retail konnten im abgelaufenen 

Geschäftsjahr ein Absatzwachstum von 2% 

erzielen und der Umsatz stabil auf 42 Mio. € 

gehalten werden. Wobei sich die Launches 

v.a. an den laufenden Evaluierungen der Kon-

sumenten-Bedürfnisse orientieren. Dement-

sprechend geht man etwa auch auf den sehr 

deutlichen Verbraucherwunsch nach nach-

haltig produzierten Angeboten ein und stellt 

die gesamte „Meinl Espresso“-Range, inkl. des 

neuen, italienisch inspirierten „Caff è Crema 

Classico“ derzeit auf die UTZ-Zertifi zierung 

um. 

VERANTWORTUNGSVOLL. Tchibo/Eduscho

setzt ebenfalls auf die ganze Bohne mit High 

End-Anspruch. Mit dem kräftigen „Tchibo 

Barista“ in den Sorten „Espresso“ und „Caff è 

Crema“ wird Profi -Qualität für anspruchsvolle 

Kaff ee-Konsumenten lanciert, die gleichzeitig 

Wert auf einen verantwortungsvollen Kon-

sum legen. Die Basis bilden beste Arabica-

Bohnen in „Tchibo“- Qualität und das Fair-

trade-Siegel stellt sicher, dass der hoch-

wertige Rohkaff ee auch die internationalen 

Standards für fairen Handel erfüllt. KR Harald 

J. Mayer, Geschäftsführer Eduscho Austria: 

„Der Kaff eemarkt ist von zwei Faktoren ganz 

wesentlich geprägt, nämlich von Nachhal-

tigkeit einerseits und erhöhtem Qualitätsbe-

wusstsein andererseits. Konsumenten inte-

ressieren sich immer mehr für die Herkunft 

von Kaff ee im Sinne der Nachhaltigkeit und die 

damit verbundene hohe Qualität. Sie eignen 

sich eine Expertise an – daher ist die Kaff ee-

qualität in Verbindung mit einer nachhaltigen 

Geschäftstätigkeit entscheidend.“ 

RÖSTNOTEN. Seit über hundert Jahren ver-

arbeitet die österreichische Spezialrösterei 

J. Hornig feine Bohnen aus den besten Anbau-

gebieten der Welt. Dabei schwört das steiri-

sche Unternehmen seit jeher auf die traditio-

nelle Trommelröstung, die zwar eine gewisse 

Zeit in Anspruch nimmt, dafür aber auch opti-

mal für die Qualität ist. Der Bestseller im Han-

del ist der „Hornig Spezial“ 500g ganze Bohne 

und in Sachen Trends berichtet Phillipp Lack-

ner, Marketingleiter J. Hornig: „Die Nachfrage 

geht verstärkt in den Bereich Bio und Fairtra-

de. Seit 2013 decken wir mit ,Espresso Creme 

– Alles Bio‘ diesen Sortimentsbereich ab.“ 

WAHLFREIHEIT
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VIELFÄLTIGST. Mit dem Launch der 

„Nespresso“-kompatiblen „Jacobs momente“-

Kapseln und dem kürzlich erfolgten Ausbau 

der Range um „Lungo“-Varianten sowie einer 

zusätzlichen „Espresso“-Sorte setzt Monde-

lez ebenfalls auf die Abdeckung möglichst 

vieler Formate. Bereits bisher war der in-

ternationale Kaff ee-Experte schließlich mit 

dem eigenen Maschinen-System „Tassimo“ 

erfolgreich am Markt, ergänzt um das popu-

läre und in Österreich sehr weit verbreitete 

„Nespresso“-Format innerhalb der „Jacobs 

momente“-Range und der Filterkaff ee-Fix-

größe „Jacobs Monarch“ werden alle Kanäle 

bestens bedient. In Sachen Nachhaltigkeit 

zeigt sich das Unternehmen zudem jetzt ak-

tiv: Bis 2015 sollen für alle europäischen Kaf-

feemarken zu 100% Kaff eebohnen aus nach-

haltigem Anbau bezogen werden. 

VERANTWORTUNGSVOLL. Wenn es um 

die nachhaltige Wertschöpfung geht, so lässt 

Illycaff é aufh orchen. Der Spezialist für ita-

lienischen Mahl- und Ganze-Bohne-Kaff ee 

sucht in den Ursprungsländern nach den 

hochwertigsten Arabica-Bohnen und verfügt 

als weltweit erstes Unternehmen über eine 

Zertifi zierung für die nachhaltige Wertschöp-

fung entlang der gesamten Fertigungs- und 

Lieferkette. Die Auszeichnung mit dem „Re-

sponsible Supply Chain Process“-Zertifi kat 

durch die DNV Business Assurance belegt, 

dass Illycaff è die Wertschöpfung für sämtli-

che Stakeholder (also auch jene der Bauern 

und Lieferanten) in den Mittelpunkt seiner 

Aktivitäten stellt.

SINGULÄR. Seit kurzem ebenfalls als Einzel-

portion im „Nespresso“-Format erhältlich ist 

„Dallmayr“ mit der Range „capsa“. Die Neuheit 

ergänzt das vielformatige Portfolio perfekt. 

Besonders populär ist aber im LEH das Kult-

Produkt „prodomo“, das heuer sein 50-jähri-

ges Markenbestehen mit einer großangeleg-

ten Kampagne feiert. Und zunehmend auch 

das „Dallmayr Crema D´Oro“-Sortiment, das 

optimal für die Zubereitung von Espresso-

Varianten geeignet ist. 

MULTITASKING. Dem hoch kompetitiven 

Bereich Kapsel-Kaff ee und hier insbesondere 

jenen Off erten, die mit dem „Nespresso“-Sys-

tem kompatibel sind, haben wir in PRODUKT 

bereits mehrfach Platz gewidmet und auch 

aktuell präsentieren Markenartikler wie „Café 

Royal“ wieder spannende Off erte oder, wie 

„Senseo“, aktivierende Promotions, die wir im 

Detail auf unseren Produktvorstellungsseiten 

präsentieren. Welchen Angeboten hier die 

Verbraucher ihr Votum geben, ist noch nicht 

absehbar. Absehbar ist allerdings, dass – egal 

bei welcher Zubereitungsmethode – neben 

der Qualität in der Tasse für die Verbraucher 

auch die starke Marke zählt. Und die muss 

sich vermehrt über die Themen Umweltscho-

nung, faire Arbeitsbedingungen und ressour-

censchonende Verpackungen profi lieren, um 

das Vertrauen der Konsumenten zu er- und 

behalten.    ks

„Unser Anspruch ist es, Julius 

Meinl-Kunden höchste Kaf-

feequalität in der von ihnen 

gewünschten Form zu bieten.“
Jürgen Ellensohn, 

Marketingleiter Julius Meinl
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Cremesso Caramello

HARMONISCH

Besonders junge Menschen favorisieren Flavou-

red Coff ee. Cremesso erweitert daher auch das 

Angebot in diesem trendigen Bereich und stellt 

den bestehenden Sorten „Vaniglia“ und „Irish 

Coff ee“ die Variante „Caramello“ zur Seite. Sie 

off eriert ein dezentes, natürliches Karamellaro-

ma, das perfekt mit den Röstnoten des Arabica-

Kaff ees harmoniert. Passend für alle „Cremesso“-

Maschinen.

Cremesso World Tour Hawaii Maui

ALOHA

Anlässlich seines  5-jährigen Bestehens lanciert 

Cremesso im Rahmen seiner „World Tour“-Limited 

Edition eine besonders edle Sorte: „Hawaii 

Maui“ wird als einer der weltweit besten Kaff ees 

gehandelt. Der exotische Single Estate punktet 

mit einem süßlich-frischen Blütenaroma, zarter 

Säure und einem cremig-fülligen Körper. Die Kap-

seln eignen sich ausschließlich für den Gebrauch 

in den „Cremesso“-Kaff eemaschinen.

Café Royal 

OHNE ABWARTEN

Auch Tee im Kapselformat ist ein Thema mit Po-

tenzial. Schließlich kann mit demselben Gerät, das 

auch für den Kaff ee verwendet wird, auf Knopf-

druck Tee zubereitet werden. Das „Café Royal“-

Portfolio wird daher, passend zum Start der kalten 

Jahreszeit, um ein Tee-Sortiment erweitert. Zur 

Verfügung stehen „Peppermint“, „Ceylon Pekoe“ 

und „Fruit Tea“. Für perfekten Genuss sollte die 

Maschine einmal mit Wasser gespült werden.

Cremesso Rooibos Vanilla Tea

UNGEZOGEN

Dank der innovativen Kapseltechnik gelingen in 

den Cremesso-Maschinen auch Tees (in Kapseln) 

auf Knopfdruck und ohne Ziehzeit. Aktuell umfasst 

das Sortiment die drei Must Haves in Sachen Tee, 

nämlich „Fruit“, „Peppermint“ und den Schwarztee 

„Ceylon Pekoe“. Mit Saisonbeginn wird das Portfo-

lio um die Variante „Rooibos Vanilla“ ergänzt. Das 

mild-aromatische Heißgetränk gilt als Nationalge-

tränk Südafrikas und ist koff einfrei.

Teekanne foursenses 

PRÄSENTABEL

Die Teekanne vereint mit der 

Neuheit „foursenses“ die Qualität 

loser Tee-Spezialitäten mit den 

Vorteilen von Tee in Beuteln. 

Möglich ist das mit Teebeuteln 

in Pyramidenform, die dem Tee 

genügend Platz zur aromati-

schen Entfaltung lassen. Die 

Premium-Linie „Teekanne 

foursenses“ positioniert sich in 

den vier Sorten „Royal Earl Grey“, 

„Hochland Grüntee“, „Alpenkräu-

ter“ und „Beeren-Auslese“ im 

höher-preisigen Segment. Damit 

ist Teekanne ab sofort in allen 

Preis-Kategorien – von günstig 

bis Premium – vertreten. Alle „foursenses“-Kreati-

onen werden aus hochwertigen handgepfl ückten 

Zutaten gefertigt und aromaschützend einzeln 

verpackt. „Royal Earl Grey“ und „Hochland Grüntee“ 

tragen überdies das Fairtrade-Zeichen. Präsentiert 

wird die edle Range in noblen, schwarzen Kartons 

mit 20 Pyramiden-Beuteln pro Packung. 

Teekanne easy Tea

VIELVERSPRECHEND

Ende 2013 lancierte die Teekanne mit „easy Tea“ 

den ersten Tee in „Nespresso“-kompatiblen Kap-

seln für den LEH. Die Range entwickelte sich be-

reits in den ersten Monaten überaus gut – Grund 

genug, zum Start der Saison 2014 noch einmal 

drei neue Sorten nachzuschießen. Ab sofort gibt 

es den „Teekanne“- Bestseller „Früchtegarten 

Winterzauber“ auch als „easy Tea Winterzauber“, 

ebenso wie „Earl Grey“ und „Grüntee Lemon“.  

line extension Teekanne Kräutergarten

8 MAL 8

Das wichtige Kräutertee-Segment er-

frischt die Teekanne mit der Variante 

„8 Kräuter“. Die harmonische Mischung mit 

sorgfältig ausgewählten, naturbelassenen 

Zutaten wie Rotbusch, Brennnesselkraut, 

Melisse, Hibiskus  und  Zitronenmyrte schnitt bei 

ersten Geschmackstests bereits hervorragend 

ab. Das „Kräutergarten“-Sortiment umfasst damit 

aktuell acht geschmackvolle Tee-Mixes.

launch line extension
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Während sich ganz Österreich noch über den kalten Sommer beschwert, 

hoff en die Tee-Markenartikler bereits sehnlichst auf einen kalten Herbst und 

Winter. Nicht weil sie lichtscheu wären, sondern weil die vergangene Tee-

Saison alles andere als optimal für das Geschäft war. An Neuheiten für jede 

Lebenslage und gut geschnürten Marketing-Paketen mangelt es auf alle 

Fälle nicht.

D
ie harten Fakten nach dem deut-

lich zu milden Winter 2013: Mit 

51,62 Mio. € (Nielsen, LH exkl. 

H/L, Wert, MAT KW 28/14) ist der 

Teemarkt (Beutel) um knapp 5% 

rückläufi g. Am stärksten betroff en davon war 

das wetterfühlige Segment Früchtetee, das 

gar eine Wertveränderung von minus 6,8% 

einstecken musste und nun vom Gesamt-

Kuchen 37,2% der Anteile beansprucht. Aber 

auch Schwarztee verlor mit 5,8% überdurch-

schnittlich und zeichnet damit für 14,7% der 

LEH-Umsätze verantwortlich. Das stärkste 

Segment im Beutel-Tee-Markt, die Kräuter-

Aufgüsse, verloren 3,3% und das kleinste 

Segment, Grüntee, schloss mit -3,9% ab.

Dennoch handelt es sich bei diesem auf den 

ersten Blick traurigen Kassensturz in der 

Langzeitperspektive um ein überaus positi-

ves Ergebnis. Schließlich stellen die genann-

ten Zahlen, nach dem Rekordergebnis des 

Jahres davor, das zweitbeste Jahres-Ergebnis 

aller Zeiten dar. Betrachtet man gar die Ent-

wicklung seit der Jahrtausendwende, so ist 

der Markt wertmäßig seit damals um satte 

31% gewachsen. Jammern auf hohem Niveau 

also? So scheint es, denn wenn man das Klima 

als wichtigste – und leider nicht beeinfl ussba-

re – Variable miteinbezieht, so hatte der Tee-

markt eigentlich noch Glück im Unglück. Oder 

eher die richtigen Produkte in den Regalen. 

Schließlich wurde z.B. am 25.12. 2013 lt. ZAMG 

in Salzburg eine Temperatur von 18,9 °C ge-

messen, was ganz sicher nicht das perfekte 

Wetter für eine heiße Tasse Tee ist. 

WER DEN TEE MACHT. Die meisten Beutel 

des Landes verkauft sehr deutlich die Tee-

kanne: Mit knapp 50% Marktanteil sind die 

Salzburger weiterhin klarer Marktführer, und 

rechnet man die – seit 2013 neue Nummer 

2 des Landes – Marke „willi dungl“ mit ihren 

13,4% mit ein, so entfallen auf das Haus 

Teekanne gar 63,2% der Marktanteile. Über 

alle Kategorien hinweg belegt die Teekanne 

daher auch klar die Führungsposition. Im Be-

reich Früchtetee gefolgt vom Fruchtexper-

ten Milford, bei Schwarztee im Rennen mit 

Twinings und in Sachen Kräutertee mit der 

aufstrebenden Konkurrenz aus dem eigenen 

Haus, der Marke „willi dungl“. 

INNOVATIVE FORMATE. Damit das auch 

weiterhin so bleibt, setzt die Teekanne auf 

den bewährten Mix aus Innovationen und be-

gleitendes, starkes Marketing auf möglichst 

allen verfügbaren Kanälen. An den Saisonstart 

gehen also aktuell viele spannende Innovatio-

nen (im Detail in unseren Produktvorstellun-

gen auf Seite 20 und 24 nachlesbar), die die 

unterschiedlichsten Konsumenten-Bedürf-

nisse abdecken. So setzt man etwa mit dem 

Launch der im höher-preisigen Segment an-

gesiedelten Linie „Teekanne foursenses“ auf 

qualitätsbewusste Verbraucher. Die Neuheit 

kommt in edlen, transparenten Pyramiden-

beuteln, die die Vorteile loser Tees (Qualität 

und Aromaentfaltung) mit den Vorzügen von  

Teebeuteln (sauber und einfach) kombinie-

ren. Die vier Geschmacksvarianten werden 

optisch perfekt in noblen schwarzen Verpa-

ckungen präsentiert, und zusätzlich unter-

streicht das Fairtrade-Siegel auf den Sorten 

„Hochland Grüntee“ und „Royal Earl Grey“ die 

Positionierung des neuen Angebots. Für Men-

schen, die sich vielleicht weniger (Zieh-)Zeit 

gönnen und in Sachen Kaff eezubereitung 

auf das „Nespresso“-System setzen, war die 

Lancierung der „Teekanne easy Tea“-Kapseln 

Ende letzten Jahres besonders spannend. 

Michael Lehrer, Marketingleiter Teekanne: 

„Das neue Format ist sehr gut aufgenommen 

worden und entwickelt sich vielversprechend. 

Grund genug, den Verbrauchern jetzt noch 

mehr Auswahl zu bieten.“ Bei der Angebots-

erweiterung orientiert man sich an jenen 

Sorten, die auch im Beutel zu den stärksten 

Einzel-Artikeln des Teekanne-Sortiments 

zählen, wie etwa die duftende Früchtetee-

Sorte „Winterzauber“ oder „Earl Grey“. Damit 

sich außerdem der Handel mit den doch recht 

großen Verpackungen leichter tut, kommen 

ab sofort alle „easy Tea“-Bags zusätzlich mit 

FÜR JEDEN, 
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IMMER UND ÜBERALL
Kräutertee-Teilsegment Wellness zeigt der 

traditionsreiche Name, was er kann. Kombi-

niert mit ansprechenden Sortenbezeichnun-

gen (z.B. „Innere Balance“ oder „Gute Laune“) 

und harmonischen Kräuter-, Früchte- und 

Grüntee-Kombinationen kommen die Tees 

auch weiterhin überaus gut an. Für die aktu-

elle Saison setzt man auf den aktivierenden 

Kräuter-Grüntee „Gestärkt durch den Tag“.

FRUCHTBETONTE FUSIONEN. Milford, 

der Fruchtexperte des Landes, trotzte dem 

Wetter 2013 einerseits mit einer starken, auf 

die Früchte-Kompetenz der Marke fokussier-

ten Kampagne und zeigte andererseits, dass 

die Kombination aus frischen, natürlichen 

Fruchttees und wohltuenden Kräutern Zu-

kunft hat. Beide Strategien setzt man heuer 

mit einer spannenden Kräutertee-Range fort. 

Die „Milford Kräuter & Früchte“-Tees in vier 

Geschmacksrichtungen sollen Früchte- und 

Kräutertee-Fans gleichermaßen ansprechen 

und natürlich neue Verbraucher begeistern. 

Regionalität beweist man dabei mit Kräu-

tern, die aus dem Waldviertel stammen, und 

den hervorragenden Geschmack ließ man 

sich vom iTQi-Institut bestätigen. Beides wird 

natürlich aufmerksamkeitsstark auf den Pa-

ckungen ausgelobt. Für die entsprechenden 

Um- und Absätze sollen aber auch die werb-

lichen Aktivitäten und hier insbesondere die 

Fortführung der großen Headliner-Kampag-

ne und ein aktivierendes Gewinnspiel sorgen. 

Für den Handel stehen unterstützend völlig 

neu überarbeitete Displays im Kampagnen-

look (mit frischen Früchten und feinen Kräu-

tern) zur Verfügung. 

INDISCH ZIEHT. Twinings (im Vertrieb von 

Maresi) steht seit mehr als 300 Jahren für 

beste Qualität und ist – wenn man die losen 

Tee-Sorten im LEH mit einbezieht – Markt-

führer bei Schwarztee (Nielsen, LEH exkl. H/L, 

Schwarztee Beutel + Lose, MAT KW 28/2014, 

Wert). Für noch mehr Natürlichkeit und Ge-

nuss-Appeal hat man letztes Jahr die Packun-

gen und auch die Beutel überarbeitet, heuer 

setzt man am Markt mit drei neuen Produkten 

Kaufi mpulse. Dabei widmet sich „Twinings“ 

einerseits dem aufstrebenden Grüntee-Sor-

timent und kombiniert bei der Neuheit „Green 

Tea & Forest Fruits“ den belebenden Aufguss 

mit fruchtig-herben Cranberries. Und anderer-

seits setzt man auf würzig-indische Genuss-

momente mit zwei Chai-Varianten („Indian 

Chai“ und „Vanilla Chai“). 

BESONDERHEITEN. Neben den vier großen 

Marktteilnehmern fi nden die Verbraucher im 

Handel nicht nur Eigenmarken, sondern auf 

Premium-Platzierungen im LEH, im DFH oder 

im Bio-Fachhandel auch eine Vielzahl an wei-

teren Anbietern. Sie bereichern ebenfalls ak-

tuell wieder die Auswahl für die Teetassen. 

Auf das innovative Pyramiden-Format, das 

losem Tee genügend Platz zur aromatischen 

Entfaltung gibt, setzt etwa Dilmah mit seinen 

„Exceptional“-Tees (im Vertrieb von Winkel-

bauer). Für die kommende Saison hat sich 

die Premium-Marke einem Packungsrelaunch 

unterzogen, der den ökologischen Anspruch 

des Unternehmens mit Zellophan-freien Ver-

packungen gerecht werden soll.

Ebenfalls im noblen Teebeutel-Format zu ha-

ben sind die Variationen aus dem Hause Stick 

& Lembke. Neben mutigen Gemüsetees (sie-

he Produktvorstellung) wird das Angebot in 

Kürze um „Bio Kräuter & Matcha“-Tees erwei-

tert, die mit Kräutern, Früchten und Matcha in 

Bio-Qualität überzeugen. 

RUNDUM GESUND. Auf das Wohlergehen 

der Verbraucher fokussiert sich aktuell der 

Bio-Pionier des Landes, Sonnentor. Unter 

dem Produktnamen „Pipifein“ wird die „Wie-

der Gut“-Range um eine Variante erweitert, 

die u.a. mit Birkenblättern, Kamille, Holunder 

und Cranberries das Loslassen beim Toilet-

tengang erleichtert. Und schließlich ergänzt 

Neuner ab Jänner 2015 seine „baby bio“-Linie 

um die Sorte „Guter Hoff nung Bio“, die sich 

speziell an die Bedürfnisse werdender Mütter 

richtet. 

HEISSE ZEITEN. Alles in allem lässt sich sa-

gen, dass nicht nur die Grenzen zwischen den 

Teekategorien (Kräuter-, Früchte-, Schwarz- 

und Grüntee) mit spannenden und wohl-

schmeckenden Varianten immer fl ießender 

werden, sondern auch die Formate an Vielfalt 

zulegen. Neben dem bewährten Beutel eta-

blieren sich Pyramiden für großblättrige Pre-

miumtees, und auch das Segment Tee in der 

Kapsel hat wohl Potential.  ks

einem platzsparenden Seiten-Etikett und 

können so auch mit der schmalen Seite nach 

vorne präsentiert werden. 

SELBSTLÄUFER. 2013 mauserte sich die 

Gesundheits-Marke „willi dungl“ (Teekanne) 

zum Marktzweiten des Landes. Besonders im 
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Teekanne Früchtegarten

NACHWUCHSFÖRDE

Eine fruchtig-süße Teekombination 

aus dem Hause Teekanne wartet heuer 

speziell auf die jüngste Zielgruppe. Der 

„Teekanne Früchtegarten Kindertee“ mit 

Himbeeren und Erdbeeren richtet sich 

nicht nur geschmacklich an Kinder, sondern in 

seiner bunten und fröhlichen Aufmachung auch 

optisch. In ersten Tests in Kindergärten zeigten 

sich die kleinen Probanden jedenfalls begeistert.

Teekanne Fix

FIXER RELAUNCH

Im Ranking der meistgekauften Tees des 

Landes fi nden sich über alle Kategorien 

beständig jene der „Teekanne Fix“-Range.  

Das Bestseller-Sortiment, mit Größen wie 

„Teefi x“, „FixMille“ und „FixMinze“ wird 

jetzt optisch gerelauncht. Den feinen Zutaten der 

Tees wird auf der neuen Packung deutlich mehr 

Platz gewidmet, wobei die Wiedererkennbarkeit 

der Linie erhalten bleibt.

Teekanne Harmonie

ENTLASTEND

Dem Wellness-Trend folgend widmet die 

Teekanne dem guten Bauchgefühl jetzt 

innerhalb der „Harmonie für Körper & Seele“-

Linie eine eigene dreiteilige Subrange. Die 

zwei bestehenden Kräutertees „Schlank und 

fi t“ sowie „Zeit zur Entschlackung“ werden dafür 

optisch überarbeitet und bekommen von der neu-

en Sorte „Detox“ (mit Brennnessel, Aroniabeere 

und Grüntee) entgiftende Unterstützung.

Teekanne 

PROMINENTER

Das Segment Grüntee forciert die Teekan-

ne einerseits mit einem Rezepturen- und 

Packungs-Relaunch und andererseits mit 

der Lancierung einer neuen Sorte, die dem 

Wunsch nach ethisch einwandfreien Pro-

dukten entgegenkommt. Die Neuheit „Fairtrade 

Grüntee“ führt die Auszeichnung nicht nur im 

Namen, sondern präsentiert das Siegel natürlich 

auch unübersehbar auf der Packung.

Teekanne English Breakfast

PRÄMIERT

Allen Schwarztee-Genießern kommt Tee-

kanne heuer mit einem Produkt entgegen, 

das nicht nur geschmacklich Premium-An-

sprüchen Genüge tun sollte, sondern auch 

inhaltlich viel zu bieten hat. Der vollmundige, 

kräftige Tee für „Teekanne English Breakfast“ ist 

nämlich sowohl bio- als auch fairtrade-zertifi ziert. 

Unterstützt vom hochwertigen Packungsdesign 

sorgt die Neuheit für eine hohe Kaufb ereitschaft.

willi dungl

ENERGIEBEUTEL

Die Marke „willi dungl“ entwickelt sich weiter-

hin äußerst zufriedenstellend. Die erfolgrei-

che Tee-Range wird daher ebenfalls um eine 

weitere Geschmacksrichtung ergänzt. Diesmal 

heißt das Motto des Gesundheits-Experten 

„Gestärkt durch den Tag“ und wird in einer Kräuter-

Grüntee-Mischung mit Äpfeln, Hagebutten, 

Krauseminze, Zimt, Orangenschalen, Echinacea, 

Kardamom und Gewürznelken umgesetzt.

launch launchsticklembke

TRINKT MEHR GEMÜSE

Stick & Lembke macht mit der Lancierung einer 

Range veganer Bio-Gemüse-Tees auf sich 

aufmerksam. Die vier Varianten „Rote Beete“, 

„Karotte & Curry“, „Tomate & Ingwer“ und „Spinat“ 

schmecken natürlich nicht nach Suppe, 

sondern eben wie ein natürlicher 

Gemüse-Aufguss. Für Neugierige 

bietet sich die 4x3 „Selection-Box“ 

zum Probieren an.

Milford

MÄRCHENHAFT

Nachwuchsarbeit leistet Milford mit zwei neuen 

Beuteltees für Kinder, die dem Erfolgsprodukt 

„Fruchtiges Beerchen“ zur Seite gestellt werden. 

Der Trunk der Wahl für alle Feen und Elfen nennt 

sich „Süße Vanillefee“ (Früchtetee mit Himbeere-

Holunderblüte-Vanille-Geschmack) und aktivere 

Gesellen lassen sich vielleicht mit dem „Wilde 

Monsterfrüchte“-Aufguss (Früchtetee mit 

Traube-Orange-Apfel-Geschmack) besänftigen.

line extension relaunch

RUNG
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Dilmah 

ZUGÄNGLICHER

Das Premiumtee-Unternehmen „Dilmah“ legt bei 

der Produktion seiner zahlreichen Tee-Spezialitä-

ten sehr viel Wert auf einen verantwortungsvol-

len Umgang mit der Umwelt. Dieser Philosophie 

folgend präsentieren sich jetzt die Packungen 

ohne Zellophan-Umhüllung. Eine perforierte Öff -

nung sorgt außerdem für mehr Convenience beim 

Aufmachen und das „Dilmah“-Logo in Blau-Grün 

macht die Marke schnell erkennbar.

Milford

KOMBINATIONSGABE

Feinste Kräuter aus dem Waldviertel liefern 

die Basis für die neue, vierteilige „Kräuter 

& Früchte“-Tee-Range von Milford. Verfei-

nert mit fruchtigen Zutaten erschließen die 

Tees auch die Zielgruppe der Früchte-Tee-

Liebhaber und schaff en insgesamt ein ganz 

besonderes Geschmackserlebnis. Dass diese 

Kombination einfach köstlich ist, bestätigte 

das International Taste & Quality Institute 

(iTQi) und zeichnete das gesamte Sortiment 

prompt mit drei Sternen aus. An den Start 

gehen:  ein mild-würziger „Rooibos mit 

Salbei und Cranberry“-Tee, die erfrischende 

Kombination „Zitronengras mit Thymian 

und Zitrone“, die geschmacklich beson-

ders runde Variante „Kamille mit Ingwer 

und Orange“ sowie die süße und zugleich 

belebende Sorte „Minze mit Apfel, Feige & 

Dattel“. Spannend am PoS sind nicht nur die 

auff älligen Displays, die für Zweitplatzierun-

gen zur Verfügung stehen, sondern auch 

die prominente Auslobung der heimischen 

Zutaten („Mit Kräutern aus dem Waldviertel“) 

sowie das Siegel des iTQi.

iglo Dampf-Frisch

MIT VOLLDAMPF

Iglo startet nicht nur mit einem umfassen-

den Packungs- und Kampagnen-Relaunch 

in den Herbst, sondern belebt die TK-

Truhen auch mit zahlreichen Innovationen. 

Die Speerspitze bildet die neue Range 

„iglo Dampf-Frisch“. Dabei wird feinstes 

Marchfelder Gemüse fein gewürzt und in 

speziellen Verpackungen präsentiert, die 

den Kunden auch gleich zur Zubereitung – 

Dampfgaren in der Mikrowelle – dienen. Die 

geschlossene, mit einem Ventil ausgestat-

tete  225g-Packung  wird in der Mikrowelle 

erhitzt und verwandelt sie damit in einen 

Dampfgarer. Auf diese Weise gelingt das 

Gemüse besonders zart und aromatisch. 

Zur Auswahl stehen ab sofort die fünf 

Sorten „Bunte Mischung“ (gelbe Fisolen, 

Babykarotten, Broccoli und Zuckererbsen-

schoten), „Vielfalt aus Österreich“ (ein exo-

tischer Mix mit heimischen Sojabohnen), 

„Gartengemüse“ (Erbsen, Mais, Babykarot-

ten und Karfi ol), „Grüne Vielfalt“ (Zucker-

erbsenschoten, Broccoli und Erbsen) und 

„Süßes Duo“ (Erbsen und Mais). 

launch line extensioniglo So isst Österreich

WIRT Z´HAUS

Die Klassiker der österreichischen Wirtshaus-

Küche standen bei Iglo immer schon im Fokus des 

Fertiggerichte-Sortiments, jetzt erhalten sie aber 

unter dem Titel „So isst Österreich“ auch eine 

eigene Subrange im ansprechenden neuen De-

sign. Zusätzlich tischt Iglo drei weitere, authen-

tisch gewürzte Austro-Speisen auf: „Panierte

Fleischlaibchen“, „Mini Surschnitzel“ und „Linsen 

mit Speck“.

iglo 

AUFGETISCHT

Natürlich lanciert Iglo auch wieder neue, kom-

plette Mahlzeiten für die schnelle Zubereitung in 

der Mikrowelle. Zum einen gibt es für 

Ganz- oder Teilzeit-Vegetarier leckere 

„Marchfelder Spinatknöderl auf Toma-

tenragout“ und zum anderen wird das 

Angebot um fein gewürzte „Puten-But-

terschnitzel mit Marchfelder Karotten 

und Erdäpfelpüree“ ergänzt.

launch relaunch

launchiglo Blattspinat

KERNGESUND

Dem Segment Spinat tiefgekühlt hat Iglo 

in den letzten Jahren regelmäßig mit Inno-

vationen wichtige Impulse verliehen. Auf 

„Blattspinat mit Schafk äse“ und „Blattspi-

nat Quattro Formaggi“ folgt jetzt mit „Blatt-

spinat mit Pinienkernen“ eine Variante, die 

diesen Erfolg fortsetzen soll. Die Neuheit 

lässt sich als Beilage aber auch zu Pasta einsetzen 

und ist dank Pellets-Frostung gut portionierbar.
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iglo Genießer Pfanne

SCHARFE SACHE

Penne mit würziger Tomatensauce, Melanzani 

und Hühnerfi letstreifen werden beim aktuellen 

Iglo Neuheiten-Reigen alle Fans der italienischen 

Küche begeistern. Die italienischen „Genießer-

Pfanne“-Pasta-Gerichte erhalten durch die neue 

Sorte „Penne all´Arrabiata con Pollo“ Verstärkung. 

In der 500g-Packung stillt sie auch größeren Hun-

ger und lässt sich – während der Zubereitung in 

der Pfanne – auch noch weiter verfeinern.

iglo Meeresküche Ofenbackfi sch

GUT EINGEBACKT

Die Verbraucher sind verrückt nach paniertem 

Fisch und nehmen in diesem Segment Inno-

vationen besonders freundlich auf. Nach der 

knusprigen Kartoff el-Panier für Kreationen wie 

„Lachs´n Rösti“ setzt Iglo heuer auf Backteig. Zu 

haben sind saftige Pazifi sche Dorschfi lets, MSC-

zertifi ziert und wahlweise in klassischen Backteig 

(„Ofenbackfi sch“) oder in Bierbackteig („Ofen-

backfi sch in Bier-Backteig") gehüllt.

Yuu´n Mee Edel Garnelen

KLAR UND FEIN

Yuu´n Mee, der Premium-Garnelen Spezialist mit 

Nachhaltigkeitsgarantie, lanciert im Vorfeld der 

Festtags-Zeit „Edel Garnelen“ in einer auff älligen 

200g-Packung. Die Shrimps bieten einen äußerst 

reinen Geschmack, da sie fangfrisch und ohne 

jede Zusätze sofort verarbeitet werden. Kurz 

vorblanchiert und im Kern noch roh, eignen sich 

die sauber entdärmten „Edel Garnelen“ optimal 

für alle Wok-, Grill- und Pfannengerichte. 

Eskimo

GLÜCKLICHMACHER

Eskimo startet gleichzeitig mit drei 

Milchschokoladeeis-Neuheiten in die 

kalte Jahreszeit: „Magnum Milk Choco-

late“ verwöhnt mit einem Mantel aus 

süßer Schokolade, „Cremissimo Milch-

schokolade“ punktet mit zart cremigem Eis 

und einem Topping aus weißer Schoko und „Vi-

ennetta“ gibt es im Mini-Format in der „2&1“-Aus-

führung mit Vanille und milchiger Schoko.

line extension

promotion

line extension

line extension

launch

iglo Ab ins Backrohr!

GUTE LAGE

Lasagne-Kreationen kommen bei den Kon-

sumenten überaus gut an. Diese Vorliebe be-

dient Iglo aktuell mit einer weiteren Variation 

des italienischen Klassikers. Für die „Ab ins 

Backrohr! Bolognese-Spinat-Lasagne“ wird 

feiner Blattspinat mit der beliebten Tomaten-

Fleischsauce, Bechamel und Nudel-Blättern 

kombiniert. Geeignet für die Zubereitung im 

Backrohr und in der Mikrowelle.

Yuu´n Mee Shrimps

ROHWARE

Rohe, tiefgekühlte Garnelen eignen sich hervor-

ragend für Gerichte, bei denen höhere Tempe-

raturen oder längere Zubereitungs-Zeiten nötig 

sind, wie z.B. Suppen oder Fondues. Yuu´n Mee 

off eriert daher aktuell „Easy Peel Shrimps“, die 

nicht vorgegart sind, über eine leicht zu entfer-

nende Schale verfügen und mit ihrer Kalibrierung 

von 41–50 Stück pro kg perfekt für viele Anwen-

dungen sind. 

launch line extension

launch

iglo

VORTEILHAFT

Perfekt geeignet für die Bevorratung, 

für größere Haushalte oder wenn Gäs-

te kommen, sind die  „iglo“-Vorteilspa-

ckungen, die ab sofort – basierend auf 

dem Erfolg der „iglo Hühnernuggets“ 

– auch für „iglo Goldschatz Käse“ und 

„iglo Goldschatz Spinat“ (800g) sowie 

für „iglo Feine Welle Frites“  (1100g) 

erhältlich sind. 

iglo Mehlspeistraum

KLEIN UND OHO

Im Mini-Format bringt Iglo großen Nach-

speisen-Genuss und ebensolche Impulse in 

die TK-Vitrinen des Handels. Denn die „Pralinen-

knödel“ in den Sorten „Toff ee Temptation“ und 

„Crunch & Cream“ sollen nicht nur ausgewie-

sene Dessert-Fans ansprechen, sondern auch 

all jene, die im Normalfall auf die Nachspeise 

verzichten. So eine köstliche Kleinigkeit geht 

schließlich immer! 
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Angesichts rückläufi ger Umsätze in den TK-Vitrinen des LEH ändert Iglo 

seine Denke: Statt mehr Marktanteile anzustreben, sollen Innovationen, 

Kampagnen und ein frisches Image den gesamten Tiefk ühl-Markt wieder 

zum Wachsen bringen.

D
azu präsentiert der Markt-Leader 

ein ganzes Maßnahmenpaket: 

Nach der erst kürzlich lancierten 

neuen Kommunikations-Kam-

pagne – die nicht mehr einzelne 

Produkte, sondern die ganze, gemeinsame 

Mahlzeit sehr authentisch in den Fokus nimmt 

(„Darf ich mit den Fingern essen?“, „Die Erb-

sen?“) – folgen jetzt ein großangelegter Ver-

packungs-Relaunch, viele neue Produkte und 

die Bespielung aller Kommunikations-Kanäle, 

insbesondere der kochaffi  nen, digitalen Me-

dien.

IM DETAIL. Gemeinsames Ziel all dieser Maß-

nahmen ist es, den Markt insgesamt wieder 

auf eine stabile Basis zu hieven. Schließlich 

schmerzen die aktuellen Zahlen (Tiefk ühlkost 

total: -3,5% Umsatz, lt. AC Nielsen, LH inkl. 

Hofer/Lidl, YTD bis KW 28/2014 vs. 2013) 

doch gewaltig. Die Strategie lautet: Die Kate-

gorie emotional aufl aden um Kauf-Motivation 

zu schaff en und gleichzeitig Kaufb arrieren 

abbauen. Während die Emotionalisierung v.a. 

via Medien geleistet wird, sollen spannende 

und für den Alltag der Kunden relevante Pro-

dukte am PoS die Zugriff e erhöhen. Aber auch 

die Sichtbarkeit der Marke soll möglichst ver-

bessert werden. Hilfreich dabei ist sicherlich 

der aktuelle Packungs-Relaunch, bei dem die 

„iglo“-Brand prominent im Mittelpunkt und 

nicht mehr, wie bisher, links oben platziert ist. 

RELEVANTE REIZE. Als international 

tätiges Unternehmen mit einer starken 

Österreich-Mannschaft präsentiert Iglo zu-

verlässig spannende Neuprodukte, die nicht 

selten die gesamte Subkategorie anschie-

ben. So zum Beispiel half die Einführung des 

„iglo Blattspinat“-Portfolios dem stagnie-

renden Spinat-Segment ab 2012 kräftig auf 

die Sprünge: Während vor 2012 die Umsätze 

sachte, aber kontinuierlich sanken, wuchs der 

Absatz 2012 um 4,1% und 2013 gar um 8,3% 

(Gesamtmarkt Spinat, Nielsen LEH inkl. Dis-

count, 2009-2013). Sonnenklar, dass daher 

auch heuer wieder eine weitere Variante des 

„iglo Blattspinat“ lanciert wird. 

TRIEBKRAFT. Diesem Beispiel sollen aber 

auch andere Segmente folgen. Hoff nung 

setzt man etwa auf die Einführung der 

brandneuen „Dampf-Frisch“-Gemüselinie. 

Die Range bietet leicht rezeptierte Gemüse-

Kompositionen, die ohne die Verpackung zu 

entfernen in der Mikrowelle zubereitet wer-

den. Dank des innovativen Packagings mit in-

tegriertem Ventil wird die Mikrowelle nämlich 

zum Dampfgarer umfunktioniert und lässt die 

leckeren Mixes besonders schmackhaft, kna-

ckig und farbenfroh gelingen. 

MINI MARKET. Und auch der Dessert-Be-

reich bekommt ab sofort große bzw. eigentlich 

kleine Unterstützung: Nach den „iglo zotter 

Knödeln“ sorgen ab sofort „Pralinenknödel“ 

für Furore. Schließlich entsprechen sie im 

Miniatur-Format dem Premium-Anspruch 

und in den zwei ausgefallenen Sorten „Tof-

fee Temptation“ und „Crunch & Cream“  voll 

dem aktuellen Zeitgeist. Diese und alle wei-

teren Neuheiten, wie etwa die Range „So isst 

Österreich“, die Fisch-Neuheit „Backfi sch“ 

oder auch die neuesten Kreationen im Be-

reich Mikrowellengerichte sind auf den Seiten 

26 und 27 im Detail zu fi nden.  ks
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CATEGORY-CAPTAIN IGLO
„Obwohl die Lebensmittelaus-

gaben insgesamt steigen – v.a. 

wg. des verstärkten Außer-

Haus-Konsums – schrumpft 

die gesamte TK-Kategorie. 

Dagegen müssen wir 

gemeinsam anarbeiten!“ 

Dr. Rainer Herrmann, GF Iglo Austria
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Mit viel Schokolade lockt  Eskimo die Verbraucher in der kalten Jahreszeit 

an die TK-Vitrinen des Handels. Immer mehr im Trend und daher ebenfalls 

recht saisonunabhängig sind zudem Retro-Eis-Varianten, die den 

Nachwuchs ebenso begeistern wie dessen Eltern.

Z
ur Erinnerung: 2013 löste eine 

private Kampagne auf Facebook 

die Wiedereinführung des Kult-

eises „Tschisi“ aus. Der Klassiker, 

der 1999 vom Markt verschwand, 

wurde von der Community dermaßen vehe-

ment zurückverlangt, dass Unilever Öster-

reich das Vanille-Stieleis schließlich tatsäch-

lich wieder einführte – zwar in einer neuen 

Optik ohne Löcher, aber mit dem alt-bewähr-

ten, ganz speziellen Vanille-Geschmack. Vom 

Start weg legte das Kult-Eis dann auch eine 

überwältigende Performance hin: Über neun 

Millionen Stück wurden im Jahr 2013 verspeist 

und „Tschisi“ avancierte innerhalb kürzester 

Zeit zur neuen Nr.1 im Impulseismarkt. Aber 

nicht nur dieser Klassiker, sondern auch jahr-

zehntelange Fixgrößen wie „Twinni“, „Brickerl“ 

und „Nogger“ sind bei den Österreichern hoch 

im Kurs. 

GUT ERZOGEN.  Im Sommer 2014 erhiel-

ten die Klassiker und Retro-Sorten daher 

wieder starke Unterstützung: das fruchtige 

Wassereis „Flutsch-Finger“ eroberte nicht 

nur die Herzen der jüngsten Zielgruppe, son-

dern auch jene ihrer Eltern. Schließlich liegt 

dem Retro-Trend zugrunde, dass Eis zu den 

schönsten Kindheitserinnerungen der Öster-

reicher gehört. Gunnar Widhalm, Customer & 

Category Manager Eiscreme bei Eskimo: „Mit 

den Klassikern und Retrosorten bieten wir 

unseren Konsumenten eine süße Reise in 

ihre Kindheit an. Schöne Erinnerungen und 

Geschichten aus der Vergangenheit kommen 

wieder und bieten Gelegenheit, die eigenen 

Kinder daran teilhaben zu lassen. Die unge-

brochene Beliebtheit von „Twinni“ und „Jolly“ 

sowie die jüngeren Wiedereinführungen be-

stätigen diesen Trend durch eine eindrucks-

volle Konsumentennachfrage. Und für 2015 

überlegen wir derzeit, wie wir die Retro-Fans 

aufs Neue überraschen können.“

SCHOKOHOLICS. Aber auch aktuell gibt es 

Neuheiten, die den Konsumenten schmecken 

sollten. Über die kalte Jahreszeit sorgen näm-

lich drei Schokoladeneis-Varianten für zart-

schmelzende Genussmomente. Schließlich 

ist Schoko ganz klar weltweit die beliebteste 

Eis-Sorte und feine Kreationen damit immer 

willkommen. Neu für die TK-Vitrinen des 

Handels sind jetzt „Magnum Milk Chocolate“, 

„Cremissimo Milch-Schokolade“ und „My Vi-

ennetta Minis 2&1“. Zum 25-jährigen Jubilä-

um der Premiumeismarke „Magnum“ gibt es 

das Stieleis in der Variante „Milk Chocolate“ in 

der Vorratspackung zu vier Stück. Und auch 

beim Nachspeisen-Klassiker „Cremissimo“ 

darf Schokolade natürlich nicht fehlen. Al-

lerdings gab es ein reines Milchschokoladen-

„Cremissimo“ bisher noch nicht. Auch diese 

Variante überzeugt daher ab sofort mit der 

beliebten Geschmacksrichtung und der seit 

kurzem neuen, noch edleren Eis-Optik. Last 

but not least bietet „Viennetta“ mit der Vari-

ante „Minis 2&1“ eine Vorratspackung mit drei 

Miniatur-Kreationen, bei der neben Vanille 

auch die beliebte Milchschokolade mit an Bord 

ist. Ab sofort heißt es also bei Eskimo: Alles 

Schoko und den Herbst bzw. Winter einfach 

draußen lassen. ks
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SAISONVERLÄNGERUNG

Ausgezeichnete Kartoffeln
Ende Juli wurden wieder Kartoff elbauern aus Niederösterreich und dem Burgenland für ihre 

Ernte 2013 ausgezeichnet. Lamb Weston / Meijer Austria – deren Werk bis Ende 2013 unter 

dem Namen Frisch & Frost fi rmierte – prämiert alljährlich seine Lieferanten für ihre Leistungen 

im Kartoff elanbau. Der niederösterreichische Produzent tiefgekühlter Kartoff elspezialitäten 

verarbeitet pro Jahr 100.000t Kartoff eln aus dem Weinviertel, Marchfeld und Burgenland. „Die 

Prämierung ‚Beste Qualität‘ ist ein Dankeschön an unsere Landwirte, ohne die unser hohes 

Qualitätsniveau nicht möglich wäre“, erklärt LWM Austria Geschäftsführer Gerhard Bauernfeind 

die Motivation des Unternehmens. Im Sinne einer strikten Qualitätsausrichtung werden darüber 

hinaus im laufenden Jahr am Standort Hollabrunn rund 2 Mio. €  in die Verpackungsanlagen und 

Kartoff elaufb ereitung investiert, denn, so Bauernfeind: „Wir verfolgen einen klaren Wachstums-

kurs. Unsere Kontraktbauern können sich daher auf eine langfristige und sichere Zusammen-

arbeit verlassen.“ In 

diesem Jahr erreichte 

jeder der acht Preis-

träger für die „Beste 

Kartoff elqualität“ in 

einem 100-Punkte-

System über 90 

Punkte – ein weiterer 

Beleg für die hohe 

Kartoff el-Qualität.
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Stokes

HÖCHSTE ANSPRÜCHE

Schenkel Delikatessen präsentiert mit „Stokes“ 

Saucen und Ketchups einer englischen Marke, die 

mit höchsten Ansprüchen an sich selbst erstmals 

in Österreich antritt. Die Range umfasst ein 

„Tomato Ketchup“, ein „Chili Ketchup“, ein „Bloody 

Mary Ketchup“, eine klassische „Barbeque Sauce“ 

und die „Steak Sauce“. Für die Herstellung werden 

nur beste Zutaten von Hand nach hauseigenen 

Rezepten verarbeitet.

Original Wagner Die Backfrische

NEUER LOOK

Und auch bei der „Original Wagner“-Linie 

„Die Backfrische“ gibt es Neuigkeiten: Ein 

Packungsrelaunch sorgt jetzt für noch mehr 

Aufmerksamkeit bei den saisonal wech-

selnden Pizza-Spezialitäten. Und im Herbst 

ist jetzt – aufgrund der guten Abverkaufs-

zahlen – wieder die Variante „Hütten Saison 

Pilz-Trio“ mit einer Kombination aus Champig-

nons, Shiitake und Butterpilzen zu haben.

Original Wagner Big Pizza

SATT BELEGT

Für den großen Hunger bietet der Pizza-

Spezialist Wagner jetzt eine impulsstarke 

Limited Edition. Die „Original Wagner Big 

Pizza Burger Style“ kommt mit einem Belag 

aus faschiertem Rindfl eisch, sonnengereif-

ten Tomaten, Gewürzgurken, Zwiebelwür-

feln, Mozzarella sowie Edamer und lässt die 

Herzen aller hungrigen Verbraucher schon 

beim Anblick der Packung höher schlagen.

Haas American Senf

AUF DIE TUBE

Die Ed. Haas Austria GmbH präsentiert ab sofort 

eine neue Geschmacksrichtung im Rahmen des 

„Haas“-Senf-Sortiments. „Haas American Senf“ 

ist ein milder, gelber Gewürzsenf nach ameri-

kanischer Rezeptur. Der neue Spezialsenf passt 

insbesondere ideal zu amerikanischen Klassikern 

wie Hot Dogs und Burgern und eignet sich darü-

ber hinaus bestens zum Verfeinern von Saucen 

und Marinaden.

Kuner 

KOPFÜBER SPENDABEL

In der weihnachtlichen Mayonnai-

sen-Hochsaison unterstützt Öster-

reichs beliebteste Mayonnaise-Mar-

ke „Kuner“ mit einer Spendenaktion 

Licht ins Dunkel. Ab 3. November 

gehen pro verkaufter Tube 10 Cent 

an die wohl größte und traditions-

reichste Sammelaktion des Landes. 

Die Bekanntgabe der Spenden-

Summe und die Scheckübergabe erfolgen dann 

werbewirksam in der Promi Millionenshow mit 

Armin Assinger. Neben dieser sehr stimmigen 

Weihnachts-Promotion macht „Kuner“ aktuell mit 

der Umstellung auf Stehtuben-Displays auf sich 

aufmerksam. In einer groß angelegten Shopper-

Studie kam nämlich zu Tage, dass die schnelle 

Auffi  ndbarkeit der „Kuner“-Produkte für den 

Käufer essentiell für einen barrierefreien Einkauf 

ist. Besondere Umkartons, optisch abgestimmt auf 

die unterschiedlichen „Kuner“-Varianten, ermögli-

chen es ab sofort, die Tuben kopfstehen zu lassen. 

Auf diese Weise wirkt das Regal – oder auch die 

Zweitplatzierung – aufgeräumter und die Marke ist 

für die Käufer leichter diff erenzierbar.  

Conte De Cesare Pomodori

PARAD(E)I(E)SISCH

Mit einer neuen Tomatendosen-Variante bringt 

„Conte De Cesare“ italienisches Lebensgefühl in 

den Herbst. „Pomodori Datterini“ sind ausschließ-

lich italienische Datteltomaten, geschält und ein-

gelegt in extra dickem, natürlichem Tomatensaft. 

Der Neuzugang im „Conte De Cesare“-Tomatendo-

sen-Sortiment ist ein reines Naturprodukt, ohne 

Zusatzstoff e und in der 400g-Dose erhältlich. Ideal 

für alle mediterranen Gerichte.

launch efko Sommer Gurken

BLUMEN IM GLAS

Frische Ringelblumen (!) und Gurken aus erster 

Pfl ückung der Saison präsentiert Efk o jetzt 

gemeinsam in einem Glas. Da die Gurken von der 

noch jungen Pfl anze stammen, verfügen sie über 

ein besonders intensives Aroma sowie eine zarte 

Konsistenz. Kombiniert mit Ringelblumen (essbar) 

steht dem Handel mit dieser Neuheit eine optisch 

und geschmacklich attraktive Gurkerl-Neuheit zur 

Verfügung.  

line extension relaunch
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Dr. Oetker Vitalis 

SCHOKOKEKSOLADIG

Neu im „Dr. Oetker Vitalis“-Sortiment ist die Sorte 

„Knusper Schoko+Keks“. Die Variante zielt voll 

auf den Schokoladen-Appetit der Verbraucher ab 

und bietet zusätzlich extra-knusprige Vollkorn-

Butterkekse. Besonderes Plus der Neuheit: Die 

Butterkekse bleiben auch in der Milch lange 

knusprig. Und mit 14% Schokoladen- sowie 10% 

Keksanteil startet man besonders schokoladig 

und knusprig in den Tag.

Fink’s Preiselbeeeren

KLASSISCH

Neu im „Fink’s Delikatessen“-Sortiment ist 

ein absoluter Klassiker der österreichischen 

Kulinarik. Die kraftvoll-herben „Preiselbee-

ren“ im 400ml-Glas sind beliebte Begleiter 

für herbstliche Wildgerichte, Paniertes, 

Käse und diverse Desserts. „Fink’s Preisel-

beeren“ werden, wie immer bei der steiri-

schen Manufaktur, ohne künstliche Konservie-

rungs-, Aroma- und Farbstoff e hergestellt.

Appel Filetierte Bratheringe

URLAUBSSOUVENIR

Die beliebten „Appel Filetierte Bratheringe“ 

haben Verstärkung bekommen. Ab sofort 

sind zusätzlich zur klassischen Variante 

auch die Geschmacksrichtungen „Mediterran“ 

sowie „Asia“ erhältlich, welche Urlaubsstimmung 

wecken. Wie gewohnt sind die verwendeten 

Heringsfi lets MSC-zertifi ziert. Unterstützend für 

die beiden Neuheiten gibt es Zweitplatzierungs-

displays sowie Verkostungsaktionen am PoS.

Dr. Oetker Paradies Creme

CRÈME DE LA CRÈME

Auch für die „Paradies Creme“ setzt Dr. Oetker 

aktuell auf Schokolade, allerdings auf weiße. Als 

„Creme des Jahres“ erfrischt nämlich die Variante 

„Paradies Creme Weiße Schokolade“ ab sofort das 

Angebot im LEH. Natürlich gilt auch bei dieser Va-

riante: Es dauert nur ganz kurz – das Pulver wird 

mit 300ml Milch drei Minuten mit dem Handrühr-

gerät gemixt – bis das cremige Dessert bereit zum 

Auslöff eln ist. 

Salzburg Milch Kaffee-Jogurt

MILCH-KAFFEE

Salzburg Milch erfüllt den Wunsch vieler 

Kunden und ergänzt nun sein bisher zehn 

Sorten umfassendes Sortiment an Frucht-

joghurts um ein „Kaff ee-Jogurt“. Im bewährten 

180g-Becher bietet die neue Joghurt-Variante 

intensiven Kaff ee-Geschmack mit feiner Süße 

und einer vollmundigen, cremigen Textur. Wie 

gewohnt ist auch die elfte „Salzburg Milch“ 

Joghurt-Sorte gentechnikfrei.

Gusteria Cheese Snack

SO EIN KÄSE!

Ein neues Grillkäse-Produkt präsentiert 

ab sofort „Gusteria“. Der „Cheese Snack“ 

ist in drei verschiedenen Varianten – 

„Classic“, „Kräuter“ und „Chili-Paprika“ – zu je 

180g erhältlich. Die vorgegrillten Mini-Käseta-

ler aus Kuhmilch eignen sich zum Grillen ebenso 

wie zum Zubereiten in der Pfanne, Fritteuse oder 

Mikrowelle. Darüber hinaus können sie auch kalt, 

etwa als Zutat im Salat, serviert werden.

line extension launchWoerle Emmentaler

GESCHENKT

Sein 125-jähriges Jubiläum feiert das Salz-

burger Unternehmen Woerle heuer mit 

unterschiedlichen Maßnahmen. Beschenkt 

werden zum runden Geburtstag in diesem 

Herbst allerdings vor allem die Konsumen-

ten: Bei der aktuell erhältlichen Sonderedition 

„Emmentaler 125 Jahre“ legt man auf die 500g-

Einheit noch 10% gratis obendrauf, was die 

Absätze sicher ordentlich ankurbeln wird.

Schärdinger

VERSPIELT

Eine Neuheit mit besonders hohem Kaufanreiz, 

speziell für die Kids, lanciert nun die Berglandmilch 

in Form eines „Schärdinger“-Fruchtjoghurts. Denn 

dieses hat im Deckel eine Spielzeug-Überraschung 

an Bord, die jeweils an aktuellen Kinderkinofi lmen 

angelehnt ist. Zu Schulbeginn startet das neue 

Konzept mit der Themenwelt von „Drachenzäh-

men 2“. Zur Auswahl stehen die Sorten „Vanille“ 

und „Kirsche“, jeweils im 125g-Becher.

line extension line extension
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Im Herbst kommt bekanntlich jedes 

Jahr Schwung ins Kühlregal. Auch 

die Berglandmilch hat aktuell wieder 

mehrere vielversprechende Neuein-

führungen auf Lager – u.a. ein Pro-

dukt, das ganz auf die interessante 

Zielgruppe Kids zugeschnitten wurde.

Für eine Überraschung gut

Salzburg Milch 

GFs Andreas 

Gasteiger & 

Christian Leeb

Herzens-
angelegenheit
Mit einer wahren 

Innovation im 

Premium-Segment 

hat „Philadelphia“ 

diesen Sommer 

die MoPro-Regale 

bereichert. Lanciert 

wurde das neue 

Konzept „Philadel-

phia Sensations Cuore Cremoso“. Es umfasst 

zum Launch drei Kreationen aus cremi-

gem „Philadelphia Natur“-Frischkäse mit 

einem zartschmelzenden Herz aus Frisch-

käse-Mousse in jeweils unterschiedlichen 

Geschmacksrichtungen im 150g-Becher. 

Erhältlich sind die Varianten „Feine Kräuter 

& Knoblauch“, „Getrocknete Tomate“ sowie 

„Bunter Pfeff er“. Unterstützt wird die Neu-

einführung nach Verkostungen am PoS 

während der Sommermonate auch noch im 

Herbst. So geht Ende September ein neuer 

TV-Spot on Air und es werden Printanzeigen 

geschaltet.

Eine der europaweit modernsten Käsereien ging diesen Sommer in Salzburg in den Testbetrieb.

Das neue Werk 2 der Salzburg Milch GmbH wurde innerhalb nur eines Jahrs nördlich von Salz-

burg Stadt in Lamprechtshausen im Flachgau errichtet. Künftig werden hier alle Schnitt- und 

Hartkäsesorten von Salzburg Milch gekäst, gereift und verpackt. Mit dem Werk 2 wurden meh-

rere kleine Standorte in der Region zusammengelegt und Arbeitsabläufe und Produktions-

kapazitäten zusammengeführt. Ein Kriterium bei der Wahl des neuen Standorts war die Tat-

sache, dass es sich hier um das Gebiet mit dem stärksten Milchaufk ommen handelt, wodurch 

sowohl die Transportwege kurz gehalten werden als auch die Wertschätzung in der Region 

gesichert wird. Für die Planung und Bebauung einer Fläche von 20.000m2 wurden insgesamt 

rund 50 Mio. € investiert. Die neue Käserei wird 100 Mitarbeiter beschäftigen und in der fi nalen 

Ausbaustufe 15.000t Käse produzieren. 
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W
enn Kindergarten und Schule nach 

den Sommerferien wieder losge-

hen, sind Groß und Klein verstärkt 

auf der Suche nach einer Jause, die die Be-

dürfnisse von Eltern und Kindern gleicher-

maßen erfüllt – im Idealfall also ein ernäh-

rungsphysiologisch wertvolles Produkt, das 

einen gewissen Fun-Faktor mitbringt und 

natürlich schmeckt. Die Berglandmilch will 

diesen Wünschen nun mit dem Launch des 

sog. „Schärdinger Überraschungsjoghurts“ 

gerecht werden. Fruchtjoghurt in den Ge-

schmacksrichtungen „Vanille“ und „Kirsche“ 

wird dabei in einem 125g-Becher angeboten, 

in dessen Deckel sich eine Spielzeug-Über-

raschung fi ndet. Und diese hat – ebenso wie 

das Packungsdesign – jeweils aktuelle Kin-

derkinofi lme zum Thema. Den Anfang macht 

aktuell die Themenwelt „Drachenzähmen 2“, 

wobei man durch unterschiedliche Überra-

schungen natürlich den Sammeltrieb wecken 

will. Alle drei bis vier Monate soll das Thema 

aktualisiert werden.

BESTE GÜTE. Was den Inhalt angeht, so 

hat „Schärdinger“ selbstverständlich wieder 

höchsten Wert auf dessen Qualität gelegt. 

Aber dies tut man ja ohnehin immer, wie 

auch bei der diesjährigen Überprüfung durch 

die DLG einmal mehr belegt wurde: Die Berg-

landmilch konnte heuer acht Mal Gold, vier 

Mal Silber sowie zwei Mal Bronze einheim-

sen und ist darauf natürlich mächtig stolz: 

„Für uns sind solche Preise eine Bestätigung 

der hohen Qualität unserer Produkte und 

ein Zeichen dafür, dass wir den richtigen 

Weg eingeschlagen haben. Beste österrei-

chische Rohmilchqualität führt zu hochwer-

tigen Käsespezialitäten und Milchprodukten, 

das schätzen auch unsere Konsumenten“, 

freut sich Geschäftsführer DI Josef Brauns-

hofer. bd

Neue Ära
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Schärdinger Wintertraum

KALTE GENÜSSE

Dass der Sommer Geschichte ist, merkt man nicht 

zuletzt daran, dass die „Schärdinger Winter-

träume“ ins Kühlregal zurückkehren. Heuer ist 

es wieder ein abwechslungsreiches Trio, das 

saisonale Akzente im Segment Milchmischge-

tränke setzt. Die Varianten „Weiße Schoko Kokos“ 

und „Brat Apfel“ sind ja bereits aus vergangenen 

Wintern bekannt, heuer kommt neu die Sorte 

„Nuss Nougat“ hinzu.

Tirol Milch Winter Traum

WINTERZAUBER

Mit drei traumhaften neuen Joghurt-Varianten 

macht „Tirol Milch“ Konsumenten das unver-

meidliche Ende des Sommers schmackhaft. 

„Tiroler Wintertraum“ kommt in von kulinarischen 

Saisonklassikern inspirierten Geschmacksrichtun-

gen auf den Markt. Die Fruchtjoghurt-Kreationen 

„Bratapfel Vanille“, „à la Lebkuchen“ und „weiße 

Schoko Kokos“ ersetzen ab sofort die „Tiroler 

Sonnenparadies“-Joghurts.

Danone Actimel+

STÄRKUNG

„Actimel+“, die Nr. 1-Marke der bunten Palette, 

stärkt diesen Herbst wieder mal nicht nur das 

Immunsystem, sondern auch die Umsätze 

– einerseits durch Einführung der Sorte „Kir-

sche“ und andererseits durch eine attraktive 

Promotion mit Gewinnspiel, bei dem 3 mal 

€ 10.000,– verlost werden. Es gewinnen jene 

drei Konsumenten, die auf der Innenseite der Kar-

tonummantelung einen goldenen Wecker fi nden.

Danone Obstgarten Hüttengaudi

ZÜNFTIG

Es geht wieder zünftig zu im Kühlregal: Danone 

sorgt nämlich wieder für „Hüttengaudi“, und zwar 

in Form des bereits bekannten „Obstgarten“-

Saisonkonzepts. Heuer besteht dieses aus dem 

Sortentrio „à la Apfelstrudel“, „à la Himbeerroula-

de“ und „à la Waldbeerpunsch“. Das Packungsde-

sign wurde nochmal verbessert und so darf man 

auch heuer wieder mit kräftigen Zusatzumsätzen 

rechnen.

launch
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Schärdinger Knusper Traum

FÜR UNTERWEGS

Einen convenienten Joghurt-Snack bringt die 

Berglandmilch mit dem „Schärdinger Knusper 

Traum“ auf den Markt. Naturjoghurt auf Frucht 

wird hier mit Müsli (separat verstaut im Stülpde-

ckel) sowie praktischerweise auch gleich einem 

Löff el kombiniert – ideal also für den Verzehr au-

ßer Haus. Zur Verfügung steht die Neueinführung 

im gesleevten 180g-Becher mit 20g Müsli in den 

Sorten „Apfel Banane“ sowie „Himbeer Kirsche“.

Danone Activia

MÜSLI AN BORD

In Ablöse der sommerlichen „Exotic“-Edition 

bringt Danone bei „Activia“ jetzt herbstlich-

winterliche Abwechslung mit den neuen 

„Cerealien-Mix“-Sorten. Zu haben sind dabei 

die Varianten „Pfi rsich-Müsli“ und „Erdbeer-

Müsli“ und diese erhalten tatkräftige Un-

terstützung. Von September bis November 

wird „Activia“ wieder im TV beworben, von KW 41 

bis 44 mit einem „Cerealien-Mix“-Tag-on.

line extension line extension
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Schärdinger Raclette

ZUM DAHINSCHMELZEN

In der kalten Jahreszeit verlagern sich die Feste 

wieder vom Garten in die eigenen vier Wände. 

Besonders beliebt, weil gesellig, sind dabei 

Raclettes. Und so bringt „Schärdinger“ nun seinen 

„Raclette“-Käse auch in Scheiben in der wieder-

verschließbaren 200g-Packung auf den Markt. 

Unterstützt wird der Launch von der „Doppelter 

Käsegenuss“-Gewinnspielpromotion gemeinsam 

mit dem „Ofentaler“.

Danone Greek

FRUCHTIG AUF GRIE

Joghurts griechischer Art haben im 

heimischen LEH im internationalen 

Vergleich unterdurchschnittliche Bedeu-

tung. Das soll sich nun durch die Lancie-

rung von „Danone Greek“ ändern. Dabei 

fi ndet sich Joghurt griechischer Machart 

auf einer Fruchtschicht, appetitlich präsentiert 

im transparenten Becher, der wiederum in einer 

praktischen 4er-Packung angeboten wird. 

CHISCH
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Danone FruchtZwerge

ANIMALISCH

Um die junge Zielgruppe zu aktivieren, 

startet Danone bei den „FruchtZwer-

gen“ wieder eine Sammel-Promotion. 

Diesmal gilt es, sich möglichst viele 

Buchstaben-Magnete zu sichern, die 

natürlich kindgerecht mit Motiven aus 

Danoninos Tierwelt aufgepeppt sind. Auch beim 

„FruchtZwerge“-Drink geht es tierisch zu, denn 

die Fläschchen kommen jetzt im Tierpfl eger-Look.

Danone Spiderman

ARACHNO-ABSATZ

Um den Erfolg des Disney-Kinderkonzepts 

weiter auszubauen, lanciert Danone nun 

Fruchtjoghurts im garantiert absatzfördern-

den Spiderman-Look. Entscheiden können 

sich Groß und Klein zwischen insgesamt vier 

Geschmacksrichtungen, von denen jeweils 

zwei zusammen in der 4 x 125g-Packung 

off eriert werden, nämlich „Himbeere“ + „Erdbee-

re“ sowie „Vanille“ + „Pfi rsich-Maracuja“.

Danone Dany Sahne

MÄRCHENHAFT

Die Absätze im Pudding-Segment unter-

liegen ganz klar einer Saisonalität, wobei 

jetzt wieder die Hochsaison beginnt. Um 

das Potential optimal zu nutzen, fährt 

„Dany Sahne“ mit einem impactstarken 

Design auf: Die Packungen stehen demnächst 

unter dem Motto Märchen, einerseits durch ent-

sprechende Illustrationen und andererseits durch 

kurze Teaser bekannter Märchen auf der Packung.

Danone Topfen Creme

WINTER-NACHSPEISE

Mit einer ausgefallenen Sorte bringt Danone 

saisonale Abwechslung ins „Topfen Creme“-Sorti-

ment, das jetzt um die Variante „Nektarine-Him-

beere“ erweitert wird. Das Jahreszeiten-Konzept 

wird von den Konsumenten übrigens ausgespro-

chen gut angenommen: Das letzte Saison-Off ert 

sorgte für ein 14%iges Umsatzplus. Am PoS 

sticht die neue Sorte durch einen entsprechen-

den Störer sofort ins Auge.

nöm fru fru Limited Edition

BEERENSTARK

Eine neue Saison bedeutet eine neue „fru fru“-

Saisonsorte. „nöm“ erklärt die kalte Jahreszeit 

dieses Jahr zur Schwarze-Johannisbeere-Zeit. 

„fru fru Limited Edition Schwarze Johannisbeere“ 

vereint die tiefdunkle Beere mit dem Sauermilch-

Klassiker aus Niederösterreich. Und so sorgen 

feine, cremige Sauermilch und der fruchtige 

Geschmack der Johannisbeere gemeinsam für ein 

frisches Geschmackserlebnis.

nöm Cremix Birne Schoko

HERBSTPAAR

„nöm“ startet mit einer neuen Sorte seiner er-

folgreichen Dessertjoghurt-Linie in die Wintersai-

son. „Cremix Birne Schoko“ ist cremiges Joghurt 

aus niederösterreichischer Milch verfeinert mit 

Birnenstückchen und knackigen Schoko-Splits im 

180g-Becher. Die neue „Cremix“-Geschmacksrich-

tung ersetzt die Variante „Mandarinenkuchen“ 

und ist ein ideales, fruchtiges Dessert für kalte 

Tage.

line extension line extensionnöm fasten Limited Edition

TEE-IDEE

Mit einer innovativen Limited Edition bringt die 

Nöm herbstliche Abwechslung ins Fruchtjoghurt-

Segment. Die Variante „blutorange Chai“ erhält 

ihre würzige Note aus einer Tee-Mischung mit 

Zutaten wie Ingwer, Kardamom und Zimt, was 

– kombiniert mit den fruchtigen Aromen der 

Blutorange – einen sehr harmonischen Ge-

schmack ergibt. Zur Verfügung steht die 

Limited Edition ab Ende September.

nöm mix Limited Edition

SAISONBEERE

Jeder kennt die Preiselbeere als fruchtige, ge-

schmacksintensive Beilage zu deftigen, herbst-

lichen Speisen. Doch „nöm“ sieht nun noch mehr 

Potential in der kleinen roten Beere und bringt 

mit ihr eine neue Saisonjoghurt-Variante auf den 

Markt. „nöm mix Limited Edition Preiselbeere“ im 

180g-Becher ist lockeres Joghurt mit fruchtig-

herben Preiselbeeren für cremig-süßen Herbst-

genuss.

promotion line extension
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Nach einem nicht zu verleugnenden Durchhänger ist Danone nun erfreuli-

cherweise wieder auf Kurs – auf Wachstumskurs genauer gesagt, mit kräf-

tigen Umsatz- und Absatzsteigerungen und einem abwechslungsreichen 

Paket an Launches und Aktivitäten.

W
ährend Danones Marktanteile an der 

bunten Palette von 2012 auf 2013 

um 2,3 Prozentpunkte auf 20,7% 

zurückgingen, konnte das Unternehmen zu-

letzt wieder ordentlich zulegen und ist nach 

dem ersten Halbjahr 2014 wieder bei einem 

wertmäßigen Marktanteil von 22,4% ange-

langt. Und mit Marktführer Danone hat auch 

die Kategorie wieder schön zugelegt, was die 

enorme Bedeutung der starken Brands dieses 

Unternehmens einmal mehr unterstreicht. Für 

den Handel gibt es also gute Gründe, auf Pro-

dukte wie „Actimel“, „Activia“, „Obstgarten“, 

„Dany Sahne“ oder „FruchtZwerge“ zu setzen, 

z.B. eine überdurchschnittliche Wertschöp-

fung. Während der durchschnittliche Preis pro 

Kilogramm in der sog. erweiterten Bunten Pa-

lette (also Bunte Palette + Naturjoghurt + Sau-

ermilch natur, entsprechend dem Handlungs-

bereich von Danone) zuletzt € 2,57 betrug, lag 

er bei Danone bei stolzen € 3,96 (Nielsen, LEH 

inkl. HD, aufl fd. 2014 KW 1–20).

NEWSWERT. Aber auch die rege Innova-

tions-Tätigkeit spricht ganz klar für das Un-

ternehmen und dessen Portfolio. Gerade in 

der bunten Palette ist der Konsument stets 

auf der Suche nach attraktiven Neuheiten. 

Und davon hat Danone jetzt wieder einige 

auf Lager, wie Sie auf den Seiten 37 und 38 

nachlesen können. Besonders hervorzuhe-

ben ist dabei die neue Linie „Danone Greek“, 

die dem internationalen Trend zu griechi-

schen Joghurts entgegenkommt. Diese sind 

in Österreich (zumindest im klassischen LEH) 

noch unterrepräsentiert – was sich nun end-

lich ändern soll: Hinter „Danone Greek“ steckt 

ein Zwei-Schicht-Produkt aus Joghurt griechi-

scher Art auf Frucht, das in der 4x125g-Ein-

heit angeboten wird. Besonders interessant 

ist das Segment auf Grund der Tatsache, dass 

mit griechischen Joghurts zahlreiche neue 

Shopper angesprochen werden, die bei den 

klassischen Fruchtjoghurts bislang kein für 

sie geeignetes Off ert gefunden haben.

MORGENSTUND. Ein weiterer Danone-

Schwerpunkt liegt heuer natürlich ganz 

klar auf „Actimel“, denn die Brand feiert ihr 

20-jähriges Bestehen. Nach vierzehnjähri-

ger Forschung kam „Actimel“ im Jahr 1994 in 

Belgien auf den Markt, ein Jahr später starte-

te das Functional Food im Fläschchen dann 

auch in Österreich durch. 2013 wurden welt-

weit 2,9 Mrd. Flaschen verkauft und in den 

meisten Ländern ist „Actimel“ Marktführer 

seiner Kategorie. Wie das restliche Portfolio 

hat auch „Actimel“ nach einer rückläufi gen 

Entwicklung zuletzt wieder zulegen können 

und wächst nun wieder überdurchschnittlich 

in seiner Kategorie. Im vierten Quartal soll 

nicht nur die neue Sorte „Kirsche“ für weite-

res Wachstum sorgen, sondern vor allem eine 

starke Promotion mit Gewinnspiel, bei dem 

drei Mal € 10.000,– verlost werden. Unter dem 

Motto „Morgenstund hat Gold im Mund“ wird 

in drei Packungen ein Sticker mit einem golde-

nen Wecker zu fi nden sein. Wer einen davon 

entdeckt, gewinnt die € 10.000,–. Natürlich 

wird die Aktion mittels 360°-Kommunikation 

werblich unterstützt – einer erfolgreichen 

Entwicklung von Danone im Speziellen und 

der bunten Palette in weiterer Folge sollte 

also nichts im Wege stehen. bd

BUNTER AUFWÄRTSTREND
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Nach 125 Jahren Unternehmensgeschichte blickt man bei Woerle frohen Mutes 

in die Zukunft, wirft aber auch einen Blick zurück, und zwar auf eine lange 

Geschichte der Käserei, bei der man seinen Prinzipien stets treu geblieben ist.

M
an schrieb das Jahr 1889, als Johann 

Baptist Woerle die Emmentaler-Kä-

serei Gebrüder Woerle gegründet hat 

– und damit den Grundstein für ein bis heute 

höchst erfolgreiches Unternehmen legte. Zu 

Beginn des Ersten Weltkrieges zählte man 

bereits 22 Emmentaler-Produktionsstätten. 

Und schon damals war es die gute Mischung 

aus traditionellem Handwerk und Mut zur In-

novation, die das Unternehmen voranbrachte. 

Regelmäßig setzte man neue Maßstäbe am 

heimischen Markt, etwa mit der Optimierung 

des Reifungsprozesses bei Hartkäse oder mit 

der Errichtung des ersten Schmelzkäsewerks 

Österreichs im Jahr 1929. Heute bietet Woerle 

rund 300 Mitarbeitern einen Arbeitsplatz und 

erzeugt 30.500 Tonnen Käse pro Jahr. Mit sei-

nem „Heumilch Emmentaler“ ist Woerle klarer 

Marktführer in Österreich, aber auch interna-

tional hat man sich längst einen Namen ge-

macht. So liefert man unter der Marke „Happy 

Cow“ Schmelzkäseprodukte sowie Naturkä-

se-Spezialitäten in 70 Länder der Welt.

Erfreulich ist, dass trotz des erfolgreichen 

Auftritts als Global Player dennoch stets die 

tiefe regionale Verwurzelung des Un-

ternehmens spürbar ist. „Im Zeitalter der 

Globalisierung verschwinden immer mehr 

Privatkäsereien vom Markt oder werden 

von Großkonzernen gekauft. Wir halten die-

sem anhaltenden Trend erfolgreich Stand und 

sind eine der letzten großen Privatkäsereien 

Österreichs“, erklärt Geschäftsführer und 

Inhaber Gerhard Woerle. Er wurde übrigens 

bereits 1976 in vierter Generation mit der 

Geschäftsführung betraut und investierte 

1983 in einen modernen, zentralen Produk-

tions- und Verwaltungskomplex in Henndorf 

am Wallersee, wo das Unternehmen bis heute 

beheimatet ist.

MENSCHLICH. Dass man sich über so lan-

ge Zeit am Markt behaupten konnte, führt 

Gerhard Woerle auf eines seiner Prinzipien 

zurück: „Bei uns zählen seit jeher die Men-

schen, die Teil dieses Erfolgs sind, und nicht 

das Kapital.“ Aber auch die ganz klare Qua-

litäts-Strategie ist ein Pfeiler der positiven 

Entwicklung. Die Basis dafür hat ebenfalls be-

reits 1998 der Firmengründer Johann Baptist 

Woerle geschaff en, der in seiner Emmentaler-

Käserei ausschließlich Heumilch von den Bau-

ern der Umgebung verarbeitete. Denn diese 

ermöglicht es mit ihrer besonderen Güte, bei 

der Herstellung von Käse-Spezialitäten mit 

einzigartigem Aroma ganz ohne Zusätze, 

Grüner Käse aus Holland
Ende Juni ging in Beemster, Nordholland, erstmals die neue Beemster-Cono Kaasmakers Käserei im 

Rahmen einer Startphase in Betrieb. Am Ende des ehrgeizigen Projekts soll ein gänzlich klimaneut-

raler Betrieb stehen. Die offi  zielle Eröff nung wird schließlich im November stattfi nden. Ab dem Früh-

jahr 2015 wird die Traditionskäserei auch für Besucher geöff net, welche von einem gläsernen Gang 

aus direkt in die Produktion schauen können werden. Die neue Käserei fügt sich mit ihrer ebenmäßi-

gen Dachhöhe perfekt in die Ebene des Umlandes ein. Dank großer Glasfl ächen kann viel Tageslicht 

genutzt werden, Heizkosten werden an vielen Stellen überfl üssig. Abgesehen von Maßnahmen zur 

Energieeinsparung wird die vor Ort tatsächlich benötigte Energie gänzlich nachhaltig erzeugt wer-

den. Nach zwei bis drei Jahren wird die gesamte Erzeugung in die neue Produktionsstätte wandern.

Geschäftsführer und Inhaber Gerhard Woerle blickt auf 

125 Jahre Unternehmensgeschichte zurück

STOLZER BLICK ZURÜCK

Konservierungsmittel und 

Gentechnik auszukommen. 

Dem Heumilch-Prinzip ist 

man bis heute treu geblie-

ben, ebenso wie der Achtung 

von Natur und Mensch und 

einem Miteinander, das von 

Handschlagqualität geprägt 

ist, wie wohl alle Geschäfts-

partner von Woerle gerne be-

stätigen werden. Dazu zählen 

rund 620 Bauernfamilien aus 

dem Salzburger Flachgau 

sowie dem angrenzenden 

Mondseeland, die Woerle 

mit ihrer Milch beliefern – oft 

ebenfalls bereits seit mehre-

ren Generationen. bd
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In dieser Ausgabe geht der PRODUKT-Champion nach den Kategorien „SB“, 

„Theke“ und „Gefl ügel“ mit der „Klassik“ in die fi nale Runde. Und diese steht 

heuer ganz im Zeichen des Leberkäses.    

N
achdem wir in den letzten Jah-

ren bereits etliche österreichi-

sche Klassiker wie „Extrawurst“, 

„Kabanossi“, „Krakauer“, „Kant-

wurst“, „Beinschinken“, „Leber-

streichwurst“, „Wiener gebraten“, „Käswurst 

gebraten“, „Rohschinken“, „Haussalami“ sowie 

„Frankfurter und Sacherwürstel“ verkostet 

und prämiert haben, sind heuer die heimi-

schen Qualitätshersteller aufgerufen, sich 

mit ihrem besten Leberkäse der Blindverkos-

tung durch die Jury des PRODUKT Champions 

zu stellen. 

PUR. Eingereicht werden durfte nur die klas-

sische Variante, also ohne Einlage wie Käse, 

Paprika oder Chili, um auch tatsächlich den 

puren Geschmack des Produkts testen zu 

können. Lediglich im Hinblick auf den Rohstoff  

waren Varianten erlaubt, denn neben dem 

klassischen Leberkäse aus Rind- und Schwei-

nefl eisch sind auch Produkte mit Kalbs- oder 

Ochsenfl eisch am Start. Ein beachtlicher Teil 

der Nominierungen sind Holzofenleberkäse, 

aber auch Leberkäse des Standardtyps sind 

dabei. 

Insgesamt zehn Kandidaten treten an, um 

ihre Produkte von der fachkundigen Jury ver-

kosten zu lassen und vielleicht den begehrten 

Titel PRODUKT Champion für sich zu bean-

spruchen. Erstmals wird es heuer zusätzlich 

auch ein populäres Referenz-Produkt bei der 

Verkostung geben, das außerhalb der Wer-

tung läuft, aber als Benchmark dient.

KULTURGUT. Über die Ursprünge seines 

Namens ist man sich beim Leberkäse nicht 

ganz einig. Dem Vernehmen nach erhielt er 

seine Bezeichnung, weil er der Form nach an 

einen Käselaib, also einen „Lääb Kees“ erin-

nert hat, woraus sich „Lewwekäs“ und dann 

„Leberkäse“ entwickelt hat. Die Bezeichnung 

„Leberkäse“ steht aber auch in Zusammen-

hang mit der Gerinnung von Fleischeiweiß 

durch Kochen oder Braten. 

Mancherorts in Tirol sowie in den angren-

zenden Teilen in Südwestdeutschland heißt 

der Leberkäse auch „Fleischkäse“ und in der 

Schweiz bezeichnet man ihn ebenfalls so. In 

Deutschland kennt man übrigens auch Le-

berkäse, der seinem Namen gerecht wird und 

tatsächlich Leber enthält – deshalb auch nur 

so heißen darf. Leberkäse, der keine Leber 

enthält, heißt dort wiederum „Bayerischer 

Leberkäse“. 

In Österreich allerdings erwarten die Kon-

sumenten ein reines Fleischprodukt, das im 

Österreichischen Lebensmittelbuch, Codex-

kapitel B 14 „Fleisch und Fleischerzeugnisse“, 

Unterkapitel „Fleischerzeugnisse Brühwürs-

te“ folgendermaßen defi niert ist:

„Leberkäse ist eine Brühwurstsorte aus Rind- 

und/oder Schweinefl eisch, Speck, Wasser, 

Kartoff elstärke und diversen Gewürzen wie 

Knoblauch, Pfeff er, Muskatblüte, Piment, 

Zwiebel und Paprika edelsüß, die in einer 

eckigen Pastetenform gebacken, selten auch 

gedämpft wird.“

Konkret darf der Leberkäse aus 48 Teilen 

Rind und/oder Schweinefl eisch zweiter Qua-

lität bestehen, außerdem 20 Teilen Speck 

DIE NOMINIERTEN FÜR DIE
KATEGORIE KLASSIK

DIE TEILNEHMER DER 
KATEGORIE KLASSIK 
AUF EINEN BLICK
Berger

Frierss

Gissinger

Hofmann

Loidl

Moser

Radatz

Staudinger

Trünkel

Wiesbauer

Referenz-Leberkäse
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und 32 Teilen Wasser. Sechs Prozent Kartof-

felstärke oder Mehl dürfen der Wurstmasse 

beigemengt werden. Wovon allerdings einige 

Hersteller keinen Gebrauch machen.

      

KRITISCH. Wie gut die Rezepturen und 

Herstellungsprozesse bei den eingereichten 

Produkten gelungen sind, wird am 23. Sep-

tember eine Fachjury bewerten. Die Nomi-

nierten der Kategorie „Klassik“ werden wie 

gesagt von der Expertenjury blind verkostet, 

wobei die Leberkäse-Kandidaten kalt und 

dünn aufgeschnitten serviert werden. Be-

urteilt werden dabei vor allem die Kriterien 

Sensorik (d. h. Geschmack und Geruch), dar-

über hinaus die Textur sowie das Schnittbild 

bzw. die Farbe. Ebenfalls bewertet werden 

aber auch die Typizität sowie die Kruste des 

Leberkäses.

Die drei besten Leberkäse präsentieren wir 

am 15. Oktober als Preisträger des PRODUKT 

Champions im Rahmen des AMA-Fleisch-

forums in Schladming sowie selbstverständ-

lich auch in der Oktober-Ausgabe von 

PRODUKT.  tl

08/09 . 2014  PRODUKT

Auch dieses Jahr veranstaltet die AMA wieder österreichweit ihre Bio-Aktions-

tage und trägt damit dem Wachstumstrend im Bio-Segment Rechnung.

D
ie alljährlich im September stattfi n-

denden Bio-Aktionstage des AMA Bio-

Marketings sind bereits eine erfreuliche 

Institution  geworden. Und sie spiegeln den 

Erfolg von Bio in Österreich wider. Denn laut 

der rollierenden Agrarmarktanalyse der AMA-

Marketing, der Roll AMA, steigt der Bio-Anteil 

seit Jahren langsam, aber stetig an. So zeigt die 

langfristige Betrachtung seit 1998 eine Ver-

dopplung der Bio-Anteile bei Milch und bei Jo-

ghurt gar eine Steigerung um mehr als 120% 

in knapp zwei Jahrzehnten. „Das Angebot an 

Bio-Lebensmitteln und die Nachfrage haben 

sich in den letzten zwanzig Jahren parallel ent-

wickelt. Bio ist längst der Nische entwachsen 

und in der Mitte der Gesellschaft angekom-

men“, freut sich AMA Bio-Marketing-Manage-

rin Barbara Köcher-Schulz dementsprechend. 

Und so wurden dieses Jahr bereits einige Maß-

nahmen gesetzt, um das positive Image von 

BIO-HERBST Bio weiterhin zu stärken – etwa die Überarbei-

tung und Ergänzung des AMA-Biosiegels um 

noch strengere Qualitätsparameter.

BIO-KAMPAGNE. In diesem Zusammen-

hang wurde Mitte August eine neue Plakat- 

und Printkampagne gestartet, welche unter 

dem Motto „Mehr Bio. Mehr Qualität“ auf das 

auch graphisch neugestaltete AMA-Biosiegel 

aufmerksam macht. Flankiert wird die Kam-

pagne unter anderem von Advertorials, Infor-

mationsmaterialien für Konsumenten sowie 

für den Bio-Fachhandel und natürlich von den 

Bio-Aktionstagen.

BIO-HIGHLIGHT. Die Aktionstage fi nden 

noch bis Ende September in ganz Österreich 

statt und sind laut AMA das jährliche Highlight 

des Bio-Marketings. Im Rahmen dessen luden 

bzw. laden noch Bio-Infopoints in Wien, Graz, 

Salzburg und Innsbruck dazu ein, Produkte zu 

verkosten, mit Bio-Bäuerinnen zu plaudern 

oder das Glücksrad zu drehen. Weiters sind den 

ganzen September über österreichweit an stark 

frequentierten Plätzen Bio-Boten unterwegs. 

Wer mit einem von ihnen ein Selfi e macht, hat 

die Chance auf attraktive Gewinne.  mp

Ozapft is
Von 25. September bis 12. Oktober steht die Kaiserwiese im Wiener Prater wieder ganz im 

Zeichen der Wiener Wiesn. Und auch Wiesbauer ist mit einem großen Festzelt vor Ort ver-

treten. Im Vorjahr zog das Fest rund 200.000 Besucher an, um in Tracht bei zünftiger Musik, 

deftigen Schmankerln und Bier gemeinsam zu feiern. Im „Wiesbauer“-Festzelt wird dieses Jahr 

wie gewohnt ein dichtes Programm geboten. So werden Stars der Volksmusik für Stimmung 

sorgen, und Ochsen-Leberkäse und Wiener Prater Stelze werden nicht nur satt, sondern auch 

froh machen. Neu im kulinarischen Angebot sind diesmal außerdem zwei „Wiesbauer“-Gulasch 

Innovationen: die „Gulasch Haße“ und das „Gulaschstangerl“.



SCHWEIN GEHABT MIT 
STEIRERGLÜCK
Geboren in der Steiermark, aufgezogen auf steirischen Bauernhöfen, ge-

mästet mit steirischem Mais und Getreide. Unter der Marke „Steirerglück“ 

hat die Steirerfl eisch GmbH eine Schweinefl eischproduktion etabliert, 

deren Ziel schlicht eine überdurchschnittliche Qualität steirischer Her-

kunft ist.

A
ktuell sind es genau 295 Bauern 

mit durchschnittlich 434 Mast-

plätzen, die für das Qualitätspro-

gramm liefern. Keine Kleinbauern 

also, aber doch eher bescheidene 

Betriebe im internationalen Vergleich – denn 

die gesetzlich vorgeschriebene Flächenbin-

dung bringt es mit sich, dass ein Großteil des 

Futters zwingend vom eigenen Hof stammen 

muss. Mega-Mastbetriebe wie andernorts 

in Europa und Übersee sind hier daher kaum 

vorstellbar und auch nicht erwünscht. Und die 

Gülle fl ießt als wertvoller Dünger in die Pro-

duktion ein, anstatt zum Entsorgungsproblem 

zu werden. 

So wird in der Steiermark auf Qualität und 

Regionalität besonders großer Wert gelegt 

– insbesondere beim Markenprogramm „Stei-

rerglück“, das neben Kriterien wie Gewicht und 

Fleischqualität auch die Herkunft überaus ge-

nau kontrolliert. Dafür wird – neben den AMA-

Kontrollen – mit der Prüfung durch die „Agro-

vet“ garantiert. 

So lupenrein steirische Qualitätsschweine 

bringen dann aber auch den Bauern ein Plus 

am Konto. Werner Pail, Betriebs-

ist Basis des Markenprogrammes der Steirer, 

auf die noch Kriterien wie die genannte strik-

te Regionalität gesetzt werden, die sogar den 

Transport ausschließlich innerhalb der steiri-

schen Landesgrenzen vorschreibt. Und auch 

dieser Mehrwert der „Steirerglück“-Schweine 

ist für den Konsumenten gut nachvollziehbar.

PRODUKT 08/09 . 2014    

Werner Pail, Betriebslei-

ter der Steirerfl eisch: 

„In den letzten zwölf Mo-

naten haben wir bereits 

etwa € 725.000,– an 

,Steirerglück‘-Regional-

prämien ausbezahlt!“

leiter der Steirerfl eisch: „In den 

letzten zwölf Monaten haben 

wir etwa 200.000 ,Steirerglück‘-

Schweine auf den Markt gebracht 

und unseren Bauern dafür zu-

sätzliche Prämien in der Höhe von 

€ 725.000,– ausbezahlt!“ Noch 

zusätzlich zur AMA-Gütesiegel-

prämie versteht sich, denn das 

populärste Gütesiegel des Landes 

S E R I E : 
Qualitäts-

programme 
AUS ÖSTERREICH
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DER FUSSABDRUCK. Die traditionelle Kreislaufwirtschaft der steirischen Schwei-

nebauern und die strikte Regionalität ermöglichen für die „Steirerglück“-Produktion 

aber auch einen CO2-Fußabdruck, der in der Fleischproduktion seinesgleichen sucht. 

Diese Nachhaltigkeits-Kennzahl wird ebenfalls von einem international anerkannten 

Institut laufend überprüft.

Zu Gute kommt dem „Steirerglück“-Programm dabei natürlich die geographische Lage 

der Betriebe inmitten der fruchtbaren Südsteiermark, wo Mais und Getreide beson-

ders gut gedeihen, aber auch das traditionelle Wissen der Bauern, denn in dieser Ge-

gend hat die Schweinemast eine große Tradition.

FAKTEN & BEZUGSQUELLEN. In der Gastronomie hat „Steirerglück“ national einen 

klingenden Namen, in diesem Segment werden Kunden wie der Tiroler Speckprimus 

Handl Tyrol, Karnerta-Niederlassungen in mehreren Bundesländern sowie Metro Graz 

und mehrere Eurogast Landmärkte beliefert. Die handverlesenen Teilstücke sind spe-

ziell bei den AMA-Gastrosiegel-Wirten sehr beliebt. Das Sortiment umfasst die Edel-

teile Schinken, Karree, Bauch und Schulter sowie Spezialzuschnitte für die Gastrono-

mie, wie geschnittene Steaks von der Karreerose oder vom Schopf und Schnitzel vom 

Schlögel oder Bauchstreifen.  Angeboten werden aber auch Fleischzubereitungen wie 

marinierte Steaks und Filet im Speckmantel.

Größter Einzel-Abnehmer von „Steirerglück“-Schweinefl eisch ist Krainer aus Wagna. 

Das steirische Traditionsunternehmen verarbeitet das Fleisch zu regionaltypischen 

Schmankerln wie Hauswürsteln oder Steirerspeck.

Die Pechtigams
Im südsteirischen Zehensdorf liegt der Schweinemastbetrieb der Familie 

Pechtigam, der einen Großteil seiner Produktion für das „Steirerglück“-Pro-

gramm liefert – pro Jahr sind das bereits 2.500 Schweine, die großteils in einem 

modernen Außenklimastall aufwachsen.

Karl und Margit Pechtigam sind seit „Steirerglück“-Anbeginn treue Partner 

des engagierten Markenprogrammes, dazu ist Margit Pechtigam auch noch 

eine erstklassige Fleischermeisterin und auch in der Direktvermarktung sehr 

erfolgreich. Die Familie nimmt alljährlich bei den Landesprämierungen teil und 

erreichte mit Hamburgerspeck und Karreespeck gleich zwei Auszeichnungen 

als Landessieger. Neben dem Ab-Hof-Verkauf in Zehensdorf werden auch noch 

ein Bauernladen in Mureck betrieben und mit einem Verkaufsbus Bauern-

märkte in Graz und Gleisdorf angefahren, wo das Steirerglück-Frischfl eisch der 

Famile Pechtigam sowie  Veredelungsprodukte wie Wurst, Speck und Schinken 

angeboten werden.

Neben der Schweinemast betreibt die Familie natürlich auch Ackerbau, allein 

für Futterzwecke werden auf ca. 70 Hektar Mais, Weizen und Triticale ange-

baut. Mineralstoff ergänzer, Sojaschrot und Sonnenblumenschrot werden zuge-

kauft, wobei heimisches Sonnenblumenschrot als Eiweißfuttermittel den Anteil 

von Soja in der Ration minimiert. Auch die Hofnachfolge ist bei den Pechtigams 

bereits geregelt, Sohn Martin (25) arbeitet schon fl eißig am Betrieb mit. 

Und die Ferkel, die mit etwa 30 Kilogramm in die Mast genommen werden, 

stammen vom Hof der Familie Koitz, der in der unmittelbaren Umgebung 

beheimatet ist. Die Region
Zehensdorf in der Gemeinde Mettersdorf am Saßbach 

liegt nahe an der Grenze zu Slowenien am Rand des 

Vulkanlandes, in der Nähe von bekannten Kurorten wie 

Bad Gleichenberg und Bad Radkersburg. Hier gedeiht 

nicht nur Wein der Spitzenklasse, sondern auch Mais 

und Getreide besonders gut, unter anderem auch „Tri-

ticale“, eine Kreuzung aus Weizen und Roggen, die ein 

besonders wertvolles Schweinefutter abgibt.

Geologisch ist die Umgebung geprägt durch den Wech-

sel von jungtertiärem Hügelland und der oststeirischen 

Vulkankette des Miozän. Zu Letzterer gehören die Dop-

pelgipfel der Gleichenberge (598 m) und der Stradner 

Kogel (609 m). Sie sind Teil der langgestreckten trans-

danubischen Vulkanregion, die von Slowenien über das 

Hügel- und Burgenland (Pauliberg) in die pannonische 

Tiefebene reicht.

Fo
to

: i
st

o
ck

p
h

ot
o

.c
o

m

Foto: Sonja Birkelbach - fotolia.com



46  FOOD

PRODUKT 08/09 . 2014    

FLEISCHLOSE FLEISCHESLUST
Fleischgenuss ganz ohne Fleisch klingt zwar nach einem Widerspruch in sich 

– die Nachfrage der Konsumenten nach fl eischlosen Varianten zum Stan-

dardsortiment steigt dennoch. Der Linzer Wurst- und Schinken-Spezialist 

Landhof bietet mit seiner neuen Marke „die Ohne“ nun eine ansprechende 

Produktrange.

I
mmer mehr Menschen setzen auf eine 

vegetarische Ernährung oder verzichten 

bewusst größtenteils auf Fleisch. Da viele 

davon aber dennoch hin und wieder Appe-

tit auf Wurst haben, setzte Landhof schon 

vor einiger Zeit auf eine Extra ohne Fleisch, 

welche tatsächlich wie eine klassische Extra-

wurst schmeckt, sowie eine ebenso fl eischlo-

se Streichwurst.

Nun wurden die beliebten fl eischlosen 

„Landhof“-Spezialitäten einem Re-Branding 

unterzogen und präsentieren sich ab sofort 

alle unter der Marke „die Ohne“. Erhältlich sind 

inzwischen sieben verschiedene Sorten der 

„Extra ohne Fleisch“ geschnitten, vier Vari-

anten „Extra ohne Fleisch“-Kranzl sowie zwei 

Sorten der „Streichwurst ohne Fleisch“. Alle 

„die Ohne“-Produkte zeichnen sich durch ihre 

überzeugende Optik aus, welche herkömm-

licher Wurst zum Verwechseln ähnlich ist. 

Darüber hinaus punkten sie durch ihren au-

thentischen Geschmack. Und so überzeugen 

Landhofs fl eischlose Spezialitäten nicht nur 

heimische Vegetarier, Flexitarier sowie auch 

bekennende Fleischesser – inzwischen fi n-

den die Produkte auch zunehmend Anhänger 

bei den deutschen Nachbarn.

FILMREIF. Unterstützt wird der neue Marken-

name derzeit auch von einem neuen TV-Spot, 

mit dem die fl eischlose Alternative von Land-

hof Österreich erstmals einer breiten Öff ent-

Zum vierten Mal wurde im Sommer der Energieeffi  zienz-

preis Helios von der Wirtschaftskammer Niederösterreich 

gemeinsam mit dem Land Niederösterreich und dem Ener-

gieversorger EVN verliehen. Insgesamt 133 Projekte nieder-

österreichischer Unternehmen wurden diesmal eingereicht. 

Ausgezeichnet wurden schließlich vier Kategorie-Sieger 

– Betriebe, in welchen Energiesparen und Maßnahmen zur 

Energieeffi  zienz erfolgreich umgesetzt werden. Sieger in der 

Kategorie „Energieeffi  ziente Produktionsprozesse – Große 

Unternehmen“ ist der Tullnerfelder Fleischwarenspezialist 

Berger. Berger betreibt am Standort Sieghartskirchen Nieder-

österreichs größte solare Prozesswärmeanlage. Die produ-

zierte Wärme dient vorwiegend für die Vorwärmung des Spei-

sewassers zur Erzeugung von Dampf (etwa zum Kochen von 

Schinken). Darüber hinaus wurde eine Kälteanlage mit Wär-

merückgewinnung installiert, deren Abwärme unter anderem 

für die Beheizung von Garderoben und Speisesaal genutzt 

wird. Das Ergebnis dieser Maßnahmen sind Einsparungen von 

62.000L Heizöl bzw. 220t CO2-Emissionen.

Ausgezeichnet und effizient

lichkeit vorgestellt wird. Der Spot setzt ganz 

auf das überzeugende Geschmackserlebnis 

der „die Ohne“-Range und macht den Genießer 

zum Raubtier.

 

ZUKUNFTSAUSSICHT. Der Erfolg der „die 

Ohne“-Produkte geht einher mit dem Wunsch 

der Konsumenten nach weiteren „Landhof“-

Produkten. Und das lässt sich das Unterneh-

men nicht zweimal sagen und verspricht 

bereits jetzt für die nähere Zukunft einen wei-

teren Produktlaunch.  mp

Sonja Zwazl (Präsidentin WK NÖ), Mag. Rudolf Berger & Ing. Bernd 

Maderner (beide Berger Schinken), Petra Bohuslav (Wirtschaftslandes-

rätin NÖ), Peter Layr (EVN-Vorstandssprecher)
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Dies ist der Startschuss für die Nominierungen zum „PRODUKT Champion Ei“. 

Bereits zum sechsten Mal suchen wir mit Ihrer Hilfe die innovativsten Ideen 

und Produkte der heimischen Hersteller.

G
emeinsam mit der AMA Marke-

ting und der ZAG vergibt PRO-

DUKT auch heuer wieder den 

„PRODUKT Champion Ei“ in zwei 

Kategorien. Zum Wettbewerb ein-

gereicht werden können Innovationen in den 

beiden Bereichen „Frisch-Ei & Convenience" 

sowie „Markenartikel“ mit wertbestimmen-

dem Anteil des Rohstoff s Ei. Voraussetzung 

ist allerdings, dass dieser von österreichi-

schen Legehennen geliefert wurde.

KRITERIEN. Egal, ob das Ei selbst, die 

Verpackung, eine spezielle Verarbeitungs- 

bzw. Anwendungsform o.Ä. – in der Kate-

gorie „Frisch-Ei & Convenience" zählt der 

Innovationsgedanke in vielerlei Hinsicht. 

Die eingereichten Artikel können sowohl für 

den Endkonsumenten als auch für die Gast-

ronomie oder auch die Industrie bestimmt 

sein.

In der  Kategorie „Markenartikel“ suchen wir 

Produkte heimischer Markenartikelhersteller, 

für die ebenfalls ausschließlich Eier aus ös-

terreichischer Boden- oder Freilandhaltung 

verarbeitet werden. Das können Teigwaren 

ebenso sein wie Kuchen, Eierlikör sowie jedes 

andere Food-Produkt, das einen wertbestim-

menden Anteil an Ei enthält.

Nominiert werden dürfen Neuheiten, die in 

den vergangenen zwölf Monaten gelauncht 

wurden. Welches Produkt das Rennen für 

sich entscheiden kann und den begehrten 

Titel „PRODUKT Champion Ei 2014“ erhält, 

entscheidet wie gewohnt eine unabhängige 

Jury, die aus Vertretern der AMA Marketing 

und der ZAG (Zentrale Arbeitsgemeinschaft 

der österreichischen Gefl ügelwirtschaft) so-

wie Fachjournalisten und weiteren Experten 

der Branche besteht. Beurteilt werden die 

Produkte dabei im Rahmen einer Verkostung 

nach spezifi schen vorgegebenen Kriterien. 

Neben dem Innovationsgrad sind das natür-

lich auch Qualität und Sensorik.

TEILNAHME. Für die Teilnahme am Wett-

bewerb oder die Nominierung eines Produk-

tes, das Ihnen besonders geeignet erscheint, 

müssen Sie lediglich den Coupon auf dieser 

Seite ausfüllen und per Post oder Fax an 

uns übermitteln. Oder aber Sie schicken uns 

ein kurzes Email mit dem Betreff  „PRODUKT 

Champion Ei“ und dem Firmen- und Produkt-

namen. Infomaterial und ein druckfähiges 

Foto an redaktion@produkt.at sind natürlich 

hilfreich – Einsendeschluss ist der 17. Oktober.

EI-FORUM. Wie gewohnt werden die Sieger 

im Rahmen des internationalen Ei-Forums der 

AMA präsentiert, das heuer am 27. November 

in Wels stattfi ndet. Neben der Verleihung des 

PRODUKT-Champions erwarten Sie dort auch 

wieder interessante Vorträge und Diskussio-

nen sowie viele Gelegenheiten für Branchen-

gespräche und angeregten Informationsaus-

tausch. tl

PRODUKT CHAMPION EI 2014

2014

2014

HOLEN SIE SICH DEN TITEL!
Nominieren auch Sie Innovationen für den „PRODUKT Champion Ei 2014"!

Einfach diesen Coupon ausfüllen und faxen (02262/71746-30) bzw. per Email an: redaktion@produkt.at 

oder per Post schicken an: PRODUKT VerlagGmbH & Co KG, A-2100 Korneuburg, Kirchengasse 4–6

Produkt: Hersteller:

Persönliche Daten

Name:

Anschrift:

Telefon/
EMAil:
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Loidl Putenkantwurst

KANTIGE SACHE

Veränderte Ernährungsgewohnheiten, aber auch 

religiöse und ethische Gegebenheiten lassen den 

Bedarf nach reiner Gefl ügelwurst stetig steigen. 

Loidl launcht nun eine Putenkantwurst, die bei 

vollem Rohwurstgeschmack ohne Schweine-

fl eisch auskommt. Der klassische Geschmack wird 

durch die ausgesuchten Gewürze und eine scho-

nende Naturreifung erreicht. Erhältlich ist das 

Produkt fein aufgeschnitten in der 75-Packung.

Handl Tyrol Mischplatten

GEMISCHT

Zusätzliche Umsätze im Slicer-Segment ver-

spricht Handl Tyrol mit seinen neuen Speck- 

und Wurst-Mischplatten. Drei Kombinationen 

stehen zur Auswahl: „Brettljause“ bietet 

drei Sorten original Tiroler Speck g.g.A., 

die Wurstplatte „Wurstjause“ sorgt mit 

drei verschiedenen Aufschnittsorten 

für Abwechslung und die „Almjause“ ist 

eine gemischte Variante.

Wojnar´s Original Liptauer

GESCHMACKSVIELFALT

Der Marktführer bei frischen Feinkostprodukten 

im Kühlregal erweitert seine Liptauer-Range mit 

Butter und Brimsen nach traditionellem Rezept. 

Gleich drei neue Sorten ergänzen das Portfolio: 

Das Trio „Tomate-Basilikum“, „Bärlauch“ und 

„Zucchini-Lauch“ wird unterschiedlichsten Kon-

sumentenvorlieben gerecht. Erhältlich sind die 

neuen Varianten ebenso wie die traditionellen im 

150g-Becher im sehr appetitlichen Design.

Ölz Riesen Toast 

DICK DA

Die Ölz Meisterbäcker stellen jetzt einen wahr-

haft fetten Launch in die Regale des Handels: 

Der „Ölz Riesen Toast“ punktet mit extra dicken 

Scheiben im beliebten Toast-Großformat, eine 

Variante, die in Amerika, Australien und England 

längst fi xer Bestandteil der Toastkultur ist. Ge-

schmacklicher Pluspunkt der Neuheit: Nach dem 

Toasten sind die Scheiben außen knusprig und 

innen besonders fl aumig.

Ölz Guten Abend Brot

ABENDBROT

Ölz macht das Abendessen mit einer neuen 

Schnittbrot-Variante wieder zum Abendbrot. Das 

„Guten Abend Brot“ hat einerseits einen hohen 

Eiweiß- und Ballaststoff gehalt und andererseits 

weniger Kohlenhydrate als gängiges Brot. Es ist 

saftig und kernig und ideal für Konsumenten, die 

sich nach dem Low-Carb-Prinzip ernähren. 

Das Brot ist im wiederverschließbaren 

350g-Beutel seit dem Sommer erhältlich.

Jomo Zitronenkuchen

FRISCHES FRÜCHTCHEN

Flaumig-süßen und sehr saftigen Kuch-

enteig kombiniert Jomo dieser Tage 

mit frischem Zitronengeschmack. 

Der 400g-Kuchen passt damit 

perfekt in die ausklingende 

Sommerzeit. In den Regalen des 

Handels punktet die Neuheit im „Jomo“-

Sortiment mit ihrer unprätentiösen Verpackung, 

die alle Blicke auf den Inhalt zieht.

launch line extensionPan & Co Big Nick

ALLES WURST

Pan & Co hat sein Backsortiment mit 

einem neuen Snack-Konzept erweitert. 

So interpretiert der Spezialist im Bereich 

Frischebacken mit der Produktneuheit 

„Big Nick“ – einer Kombination aus Korn-

spitz und Würstel –  einen Snack-Klassiker neu. 

Das mit herzhafter Debreziner gefüllte resche 

Körner-Weckerl kann als kalte Variante ebenso 

wie als warmer Imbiss angeboten werden.

Vandemoortele

LIEBLINGSFRÜHSTÜCK

Croissants sind nach wie vor ein beliebter Früh-

stückssnack. Und besonders gerne werden sie 

hierzulande in Kombination mit Marmelade, wie 

etwa Marillenmarmelade, genossen. Vandemoor-

tele hat nun beide Komponenten verzehrfertig 

zum neuen „Butter-Marillen-Croissant“ kombi-

niert. Die vorgegärten, mit Marmelade gefüllten, 

100g-Stücke sind ideal für Bake-off s und ab 

Herbst verpackt zu je 60 Stück erhältlich.

line extension launch
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Das Ende des Sommers bedeutet alljährlich den Beginn der Apfelernte. In 

Südtirol konnte die Ernte dieses Jahr sogar früher gestartet werden.

N
ach der nur durchschnittlichen Ernte 

des Vorjahrs blickt der VOG, der Ver-

band der Südtiroler Obstgenossen-

schaften, der diesjährigen Apfelernte äußerst 

optimistisch entgegen. Start der Ernte der 

Sorte „Royal Gala“ war bereits Mitte August 

und somit zehn Tage früher als 2013. Laut 

VOG Direktor Gerhard Dichgans ist das Timing 

auch in Hinblick auf die Vorjahresernte ideal, 

da der alterntige Golden-Bestand aller Vor-

aussicht nach mit Eintreff en der neuen Ernte 

verkauft sein wird.

REKORDERNTE. Erwartet wird die größte 

Ernte der letzten Jahre. „Die Ernte in Südtirol 

wird auf knapp 1,2 Mio. t geschätzt und liegt 

damit knapp 9% über dem Vorjahr“, konkre-

tisiert Dichgans. Zufrieden ist man beim VOG 

auch mit Behang und Fruchtgröße. Um eine 

gute Fruchtqualität zu gewährleisten, welche 

die notwendigen Lagereigenschaften hat, 

wurden zudem nochmals die Anlieferungs-

richtlinien überarbeitet.

NACHFRAGE. Bereits jetzt freut sich der 

VOG über eine aktive Nachfrage nach seinen 

„Royal Gala“ und somit beste Voraussetzun-

gen für einen reibungslosen Übergang von 

Importware auf die frische europäische Ap-

felernte. Insgesamt erwartet Dichgans, dass 

Übersee-Äpfel in Zukunft immer weniger 

Platz auf dem europäischen Markt fi nden 

werden und Europa sich mehr und mehr 

selbst versorgen wird. Das sei eine Schluss-

folgerung aus dem von Russland verhängten 

Importverbot für europäische Lebensmittel: 

„Russland muss die fehlenden Importe mit 

dem Import aus anderen Regionen erset-

zen. Hier könnten Lieferungen aus China 

oder Zukäufe aus der Südhalbkugel in Frage 

kommen. Diese Mengen werden von anderen 

Märkten abgezogen. In der Summe kommt es 

zu einer globalen Verschiebung der Waren-

ströme.“

Neuigkeiten gibt es beim VOG auch in Sachen 

Sortenvielfalt, da 2014 einige Neupfl an-

zungen der VOG-Produzenten in den Ertrag 

kommen werden. So wird dieses Jahr das 

Verkaufsvolumen der Sorten „Nicoter / Kan-

zi“ und „Scifresh / Jazz“ erheblich größer sein 

und daher in dieser Saison die Distribution der 

beiden Sorten schwerpunktmäßig ausgebaut 

werden.  mp

ROYALER ERNTEBEGINN

Mit seiner neuen Obst- und Gemüsekiste bietet SanLucar eine leichtere und 

zudem umweltschonendere Variante für Transport, Aufb ewahrung und 

Präsentation.

D
urch ein spezielles Produktionsverfah-

ren ist die neue LightweightBox von 

SanLucar bis zu 12% leichter als eine 

herkömmliche Box. Das bringt bei beispiels-

weise elf Millionen Schachteln insgesamt 

eine Papiereinsparung von 600 Tonnen. Nicht 

der einzige Vorteil, denn auch in Sachen Um-

weltschutz und Ressourcenschonung bietet 

die neue Verpackung einiges. Sie besteht aus 

einem zertifi zierten und zu 100 Prozent nach-

haltig hergestelltem Zellstoff , zudem kommt 

die Box mit deutlich weniger Tinte aus. Auf 

Bleichmittel wird sogar ganz verzichtet. Durch 

das geringere Gewicht reduzieren sich beim 

Transport auch die CO2-Emissionen. Konkret 

werden etwa bei nur einer einzigen Zitro-

nen-Kampagne mit der LightweightBox über 

14.000kg an CO2 eingespart.

„Mit der sukzessiven Einführung der Light-

weightBox verfolgen wir unsere Philosophie 

„Geschmack im Einklang mit Mensch und Na-

tur“. Dieses Jahr werden wir bei SanLucar rund 

75 Prozent unserer Obst- und Gemüsekisten 

auf diese neue Verpackung umstellen. Somit 

können wir in unserem Warenkreislauf Emis-

sionen reduzieren und Ressourcen schonen“, 

erklärt Alexander Thaller, Geschäftsführer 

SanLucar Österreich. tl

NACHHALTIGES LEICHTGEWICHT
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Ölz der Meisterbäcker lanciert mit dem „Ölz Riesen Toast“ eine Variante, 

die am Frühstückstisch mit Sicherheit für große Augen sorgen wird. Damit 

stockt der Marktführer sein reichhaltiges Portfolio abermals auf und hält die 

Kategorie weiter auf Wachstumskurs.

I
n den letzten zwölf Monaten (Nielsen 

KW 32/2014) verzeichnete der Toast- und 

Sandwichbereich im heimischen Handel 

(exkl. H/L) ein Wachstum von 1,5% (Wert). 

Kein Grund für den Dornbirner Backwaren-

Profi , die Hände in den Schoß zu legen. Im 

Gegenteil, für die aktuelle Produkteinführung 

hat man sich wahrlich Großes vorgenommen, 

schließlich lanciert man mit dem „Ölz Riesen 

Toast“ ein Format, das in den USA, England 

und Australien bereits fi xer Bestandteil der 

Toastkultur ist. Thick Slice Toasts nennt man 

dort die Spezialität, die beweist, dass Größe 

manchmal doch entscheidend ist. Der „Riesen 

Toast“ vom Meisterbäcker punktet jedenfalls 

nicht nur durch die gewohnt perfekte Tex-

tur, sondern bringt diese mit extra dicken 

und ebenso großen Scheiben erst richtig zur 

Geltung. Dank diesem Format gelingen die 

Slices nämlich beim Toasten außen knusprig 

und innen besonders fl aumig und zart. Dani-

ela Kapelari-Langebner, GF Ölz der Meister-

bäcker: „Mit diesem Launch bringen wir einen 

innovativen Wachstumsimpuls in Österreichs 

Toastbrotregale. Es bietet sich ein enormes 

Umsatzpotential, das gemeinsam mit dem 

Handel im Rahmen einer professionellen Um-

setzung am PoS realisiert werden kann.“

KNOW-HOW. 2011 hat Ölz der Meisterbä-

cker die modernste Toast- und Sandwich-

anlage Europas in Betrieb genommen und 

verfügt seither über eine Produktionskapa-

zität von 100 Mio. Sandwich- und Toastbro-

ten pro Jahr. Aber nicht nur auf die Menge, 

sondern vor allem auf die Qualität hat das 

innovative Bäcker-Equipment Auswirkungen. 

So basiert der gesamte Produktionsprozess 

auf der Reinraum-Technologie, die mit spe-

ziell entwickelten Filteranlagen ein extrem 

sauberes Raumklima sicherstellt. Pro Stun-

de wird die Luft rund 110-mal ausgetauscht, 

was die Grundlage dafür ist, dass die „Ölz“-

Toast-Varianten ohne Konservierungsstoff e 

auskommen und dennoch bis zum Ende des 

Haltbarkeitsdatums frisch bleiben. Bernhard 

Ölz, geschäftsführender Gesellschafter: „Das 

Konzept der Reinraum-Technologie ermög-

licht es uns, alle ,Ölz'-Sandwich- und Toast-

brote gänzlich frei von Konservierungsstoff en 

herzustellen. Das ist ein wichtiger Bestandteil 

unserer ,Ölz'-Qualitätsgarantie.“ 

LANGFRISTIG. Seit der Gründung vor 75 

Jahren stellt Ölz der Meisterbäcker höchste 

Ansprüche an die Qualität seines Produkt-Port-

folios, das aktuell rund 100 ständige und 30 

saisonale Artikel umfasst. Im Mittelpunkt des 

Unternehmens-Konzeptes steht dabei eine 

langfristige, nachhaltige und werteorientierte 

Strategie. Aus diesem Grund setzt der Bäcker 

nicht nur bei der Auswahl seiner Rohstoff e, 

wann immer es möglich ist, auf heimische Zu-

taten, sondern unterstützt im Rahmen seiner 

gesellschaftlichen Verantwortung zahlreiche 

soziale Projekte und zeigt sich auch in Sachen 

Umweltschonung und Nachhaltigkeit aktiv: So

konnten u.a. durch die Beteiligung am 1. Ener-

gie-Effi  zienz-Netzwerk Österreichs gezielt 

Schritte für einen ressourcenschonenden Ener-

gieverbrauch getätigt werden und als offi  ziel-

les RSPO-Mitglied (Roundtable on Sustainable 

Palm Oil) hat sich das Unternehmen verpfl ich-

tet, bis 2016 auf die Verwendung von nachhal-

tig zertifi ziertem Palmöl umzustellen ks
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Die Pan&Co Gruppe hat mit Anfang September die Bäckerkette Ring übernommen. 

Ziel der Übernahme ist es, durch Nutzung von Synergien bei Produktion, Einkauf, Lo-

gistik sowie Technik den Fortbestand der Traditionsbäckerei mit ihren über 60 Filialen 

langfristig zu sichern. Die Bäckerei Ring wurde 1916 als „Ring von Bäckern“ gegründet 

mit der Grundidee, dass einzelne Bäckerbetriebe durch die Nutzung von Synergien 

effi  zienter und wirtschaftlicher arbeiten können. Wolfgang Hofer, Gründer und Ge-

schäftsführer der Pan&Co Group: „Unsere Vision ist es, die einstige Idee der Gründer 

neu aufl eben zu lassen: Synergie und Kooperationsmöglichkeiten zu erkennen, zu op-

timieren und damit die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.“ Die Übernahme ist damit 

auch ein Signal an andere Bäckereien, sich unter das Dach von Pan&Co zu begeben.

Synergetisch

GROSSARTIG
ührhhr dende er ererer eee GesGesesGesGesGes llllellellelellel hschschschs faftaftafter:er:er:rerrrr „DDD„D„D„DDD
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le ,Ölz'-Sandwich- und Toas





PRODUKT 08/09 . 2014    

54  FOOD

relaunch

line extension

launch

launch

Manner

ROSA RELAUNCH

Auf sehr sanfte Weise wurde die Marke 

„Manner“ kürzlich einer Verjüngungskur 

unterzogen, die vor allem durch ein 

neues Logo, das die Herkunft Wien 

sowie die Schutzmarke Stephansdom 

integriert, zum Ausdruck gebracht wird. 

Für einen hohen Appetite Appeal sorgen 

noch attraktivere Abbildungen von Produkt und 

Zutaten.

merci Adventskalender

24-FACHE VORFREUDE

Der „merci Adventskalender“ versüßt in der kom-

menden Adventzeit das Countdown-Zählen bis 

Weihnachten. Zwei verschiedene Motive verbrei-

ten Weihnachtsstimmung. Gefüllt ist der Kalender 

mit Produkten der „merci Finest Selection“, „merci 

Petits“ und „merci Crocant“. Und nicht nur auf 

den süßen Inhalt kann man sich beim Öff nen der 

Türchen freuen – jedes Innentürchen enthält 

darüber hinaus eine Botschaft.

merci Weihnachtskugeln

XMAS-DANKESCHÖN

Stork präsentiert für die kommende Saison ein 

neues weihnachtliches Dankeschön von „merci“. 

Mit „Feine Weihnachtskugeln“ in den drei Sorten 

„Edel-Nougat“, „Mandel-Milch-Nuss“ und „Praliné“ 

kann man das Zuhause oder den Weihnachts-

baum festlich dekorieren oder der Saison 

entsprechend Danke sagen. Weihnachtliche 

Storck-Platzierungen der saisonalen Sonderarti-

kel werden am PoS für Aufmerksamkeit sorgen.

Manner Lebkuchen Vollkorn

GAR NICHT RASTLOS

Inspiriert durch den großen Erfolg der „Manner“-

Vollkornschnitten bringt das Traditionsunter-

nehmen Manner nun auch Lebkuchen in einer 

Vollkorn-Variante auf den Markt. Der Lebku-

chen wird in Zartbitterschokolade getunkt und 

zeichnet sich durch seine saftige Konsistenz, 

die einer zwei bis drei Wochen langen Rastphase 

des Teiges zu verdanken ist, aus – eine Nascherei 

für bewusste Genießer.

Napoli Dragee Keksi winak

NICHT AUFHÖREN

Nachdem man bei den „Napoli Dragee Keksi“ 

bekanntlich nicht aufh ören kann, liegt der 

Wunsch der Fan-Community nach größeren 

Sackerln eigentlich auf der Hand. Nun er-

füllt Manner diese Forderung und lanciert 

eine 650g-Packung, die ganz den auf 

www.winak.at (winak = wenn ich nur aufh ö-

ren könnt´) geäußerten Vorstellungen sowie 

dem Social Media-Trend entspricht.

Ragusa Blond

STÜCK FÜR STÜCK

Um zusätzliche Verzehranlässe abzudecken, 

bietet Camille Bloch „Ragusa Blond“ ab 

sofort auch in Praliné-Form an. Auch hier 

fi ndet sich zwischen zwei Schichten aus 

heller Schokolade mit feiner Karamell-Note 

reichlich helle Praliné-Creme mit ganzen Haselnüs-

sen. Die 11g leichten Pralinés werden sowohl in 4er-

Packungen für den Impulsbereich als auch in einer 

wiederverschließbaren 12er-Einheit angeboten.

launch line extensiontorino Blond

ERBLONDET

Eben erst hat Camille Bloch mit der Einfüh-

rung von „Ragusa Blond“ eine neue Katego-

rie geschaff en, schon wird das vielverspre-

chende Konzept auf eine weitere Marke des 

Unternehmens übertragen: „torino Blond“ ist eine 

helle Milchschokolade mit einer hellen Haselnuss-

Mandel-Creme und feinem Karamellgeschmack. 

Dem Handel steht die neue Tafel-Variante in 12 x 

100g-Einheiten zur Verfügung.

Corny Schoko-Apfel

APFELSNACK

Das beliebte „Corny“-Riegel-Sortiment be-

kommt wieder Zuwachs: Ab September ist 

die Sorte „Schoko-Apfel“ erhältlich. Die neue 

Geschmacksrichtung ist verfeinert mit einem 

hohen Anteil saftiger Apfelstückchen und 

Milchschokolade und wird wie gewohnt ohne 

Farbstoff e sowie ohne Zusatz von Konservie-

rungsstoff en hergestellt. „Corny Schoko-Apfel“ 

gibt es ab sofort im bewährten 6er-Pack.

line extension launch
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Milka Schoko Trio

DREISAMKEIT

Drei verschiedene Schichten sind die 

Basis der neuen „Milka“-Kuchenvariante 

„Milka Choco Trio“. Sie besteht aus einer 

Schokoladenfüllung zwischen dunklem 

Schokoladenkuchen und hellem Biskuit-

teig. Überzogen sind die kleinen Kuchen schließlich 

von „Milka“-Alpenmilch Schokolade. „Milka Choco 

Trio“ sind – wie alle „Milka“-Kuchen – einzeln ver-

packt und ab August zu 5 x 30g erhältlich.

m&m´s

WEIHNACHTLICH

Im Dezember haben die Farben Rot, Weiß und 

Grün traditionell Hochsaison – und auch „m&m´s“ 

werden im Advent in diesem weihnachtlichen 

Farb-Mix angeboten: Genauer gesagt tritt der 

250g-Standbeutel der Sorte „Erdnuss“ vorüber-

gehend im speziellen Xmas-Design auf. In der 

Packung triff t man auf rote, grüne und weiße 

Schokolinsen – ideal nicht nur zum Naschen, son-

dern auch zum Verzieren von Kuchen und Keksen.

Amicelli

FREUNDSCHAFTLICH

Wer Süßes gerne teilt, dem sei die 

„Amicelli“-Duopackung ans Herz 

gelegt, die ab sofort wieder als In/

Out-Artikel zur Verfügung steht. In der 

400g-Einheit fi nden sich 32 Waff elröllchen mit 

Schokohülle und Haselnusscreme-Füllung. Das 

ansprechende Weihnachts-Design prädestiniert 

diese Sonderedition auch ganz klar als süßes 

Präsent während der Advent-Zeit.

McVitie´s

ENGLISCH NASCHEN

Maresi ist ab sofort für die Vermarktung 

und den Vertrieb der Marke „McVitie´s“ 

verantwortlich. Dahinter stecken die 

beliebtesten Kekse Englands und die 

zweitbeliebtesten Kekse weltweit. Die 

„McVitie´s Digestive“-Kekse werden aus Weizen- 

und Weizenvollkornmehl hergestellt und sollen in 

Österreich in den drei Sorten „The Original“, „Milk 

Chocolate“ und „Dark Chocolate“ durchstarten.

line extension

line extension

line extension

line extension

line extension

Milka Oreo

ERFOLGSKONZEPT

Milch ist der kleinste gemeinsame Nenner 

der neuen „Milka“ 300g-Großtafel-

Variante – denn „Milka Oreo“ vereint 

„Milka“-Alpenmilch-Schokolade und „Oreo“-Keks 

mit Milch-Crème mit Vanillegeschmack. Der Keks 

bildet dabei eine durchgängige Schicht in der Mit-

te der Tafel. Die Großtafel kombiniert hier einmal 

mehr zwei beliebte Mondelez-Marken zu einer 

erfolgsversprechenden Schokoladen-Sorte.

Egger Sportgummi

MACHT LUSTIG

Der kultige „Sportgummi“ wird ab sofort in einer 

zweiten Variante angeboten: Lanciert wird der 

„Sportgummi Cola-Mix sauer“ bestehend aus den 

beliebten Geschmacksrichtungen Cola, Zitrone 

und Orange, die sich allesamt durch ein beson-

ders fruchtiges Aroma auszeichnen. Der „Cola-

Mix“ steht ab sofort zur Verfügung, und zwar 

im aufmerksamkeitsstarken silber-glänzenden 

175g-Beutel mit Retro-Charme.

line extension launch

line extension

Ritter Sport Winter-Kreation

SÜSS ZUM QUADRAT

„Ritter Sport“ lanciert wieder ein winterli-

ches Saison-Trio. Die diesjährige „Winter-

Kreation“ besteht aus den beiden bereits 

bewährten Sorten „Vanille-Kipferl“ und 

„Gebrannte Mandel“ sowie erstmals aus der 

neuen Variante „Kaff ee + Nuss“ – gefüll-

te Vollmilchschokolade mit Kaff ee-Creme und 

Haselnuss-Stückchen. Alle drei Kreationen sind 

wie gewohnt jeweils als 100g-Quadrat erhältlich.

Mars Mixed Minis

BESCHNEIT

Seit kurzem off eriert Mars seine belieb-

ten Mini-Riegel in einem starken Mix. Die 

sog. „Mixed Minis“ enthalten 20 kleine 

Riegelchen der fünf Top-Marken „Snickers“, 

„Twix“, „Mars“, „Bounty“ und „Milky Way“ 

und eignen sich in dieser Form optimal 

zum Teilen. Passend zur kalten Jahreszeit 

off eriert Mars die 400g-Packung im Q4 im 

attraktiven Winterdesign.
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Pralinen nur für Oma? Das war einmal – die Markenartikler haben das 

Segment gründlich entstaubt und präsentieren aktuell zahlreiche trendige, 

innovative oder außergewöhnliche Konzepte, die mit Sicherheit neue 

Käufergruppen ansprechen werden.

D
as Image von Pralinen ist im 

Wandel begriff en und das Seg-

ment derzeit von ausgesprochen 

viel Aktivität geprägt. Während 

Pralinen (v.a. die klassische 

Bonbonniere) bisher hauptsächlich als op-

timales Präsent für die ältere Generation 

wahrgenommen wurden, haben sich die Ver-

zehranlässe hier gründlich geändert. Immer 

öfter werden die süßen Häppchen für den 

Selbstverzehr – als kleine Belohnung zwi-

schendurch – gekauft. Aber auch mit dem 

Ziel, sie mit Familie und Freunden zu teilen, 

wandern die schokoladigen Kreationen im-

mer öfter in den Einkaufswagen. Dies hat na-

türlich Auswirkungen auf das Spektrum der 

angebotenen Produkte: Es geht hier nämlich 

zunehmend bunt und trendig zu. Auch kleine-

re Einheiten dürften in Zukunft noch mehr an 

Bedeutung gewinnen. Die Hersteller sind je-

denfalls dabei, ihr Angebot an die Bedürfnisse 

des Konsumenten von heute anzupassen und 

diesen durch auff ällige Packungsgestaltung 

vermehrt zu Spontankäufen zu motivieren. 

Wobei die Ansätze der Marktteilnehmer recht 

unterschiedlich ausfallen. So hat etwa Lindt 

seinen „Pralinés Élégance“ im Zuge eines 

umfassenden Relaunchs ein komplett neues 

Erscheinungsbild verpasst. Die Packungen 

kommen nämlich nun in Schlangenleder-

Optik, die dem Produkt eine besonders hoch-

wertige Anmutung sowie eine spannende 

Haptik verleiht. Der Inhalt wurde im Zuge 

dessen ebenfalls optimiert und entspricht 

nun voll und ganz den Wünschen moderner 

Naschkatzen. Diese haben bei den „Lindt Pra-

linés Élégance“ übrigens die Wahl zwischen 

zwei auff allenden, frischen Farben, nämlich 

Pink und Türkis. Dies gilt auch für die sog. Gold 

Weiß-Pralinen-Selektion „Pralinés du Confi -

seur“, die zusätzlich zur traditionellen Ver-

sion mit Kordel jetzt mit pinker bzw. türkiser 

Schleife als Eyecatcher zur Verfügung steht. 

Echte Hingucker lanciert Lindt aber auch in 

Form der „wiener [confi serie] kunst Edition“ – 

das Ergebnis einer Kooperation von Hofb auer, 

der Universität für angewandte Kunst Wien 

und Cardbox Packaging. Drei Kunstwerke, die 

als Sieger aus einem Wettbewerb an der Uni-

versität für angewandte Kunst hervorgingen, 

dienen dabei als Motive dreier unterschied-

licher Pralinen-Packungen, die jeweils noch 

individuell veredelt werden, z.B. durch Gold-

folie oder Hoch- und Tiefprägungen. Sogar 

die enthaltene Pralinen-Selektion wurde ei-

gens für diese Sonderedition kreiert. Um die 

Range am PoS optimal in Szene zu setzen, 

stehen natürlich passende Zweitplatzie-

rungs-Möglichkeiten zur Verfügung. Neben 

zahlreichen weiteren Neuheiten aus dem 

Hause Lindt & Sprüngli (siehe Produktvor-

stellungen ab Seite 58) setzt Lindt aber auch 

durch Promotions trendige Impulse: So hat im 

Rahmen eines Gewinnspiels demnächst jeder 

Käufer eines „Lindor“-Beutels die Chance auf 

Verwöhnpreise wie z.B. Wochenenden in den 

Falkensteiner Hotels Katschberg. Und auf 

den „Lindt Mini Pralinés“ läuft im Herbst eine 

Verlosung von 25 „Nikon Coolpix“ in knalligen 

Farben.

WOW. Ganz der jungen Zielgruppe hat sich 

auch die Ludwig Schokolade mit einer neuen 

Pralinen-Range unter der Marke „Trumpf“ ver-

schrieben. Unter den unweigerlich neugierig 

machenden Titeln „Mmh“, „Wow“, „Boah“ und 

„Yeah“ off eriert man ab sofort vier verschie-

dene Pralinen-Mischungen (150g) bzw. auch 

vier Mono-Konzepte (50g). Auff allend anders 

ist dabei nicht nur die jeweilige Packungsge-

staltung mit vielen visuellen und haptischen 

Highlights, sondern auch der Inhalt, der mit-

tels modernster Technologie hergestellt wird 

und sich durch eine außergewöhnliche Optik 

auszeichnet. Zur Auswahl stehen etwa Kreati-

onen wie „Strawberry Cheesecake“, „Himbeer 

Limes“, „Vanilla Chocolate Fudge“ oder „Cho-

colate Brownie“. Diesen Launch unterstützt 

die Ludwig Schokolade natürlich tatkräftig, 

z.B. mit vier verschiedenen TV-Spots, die im 

Oktober und November on Air sein werden.

ENTZÜCKEND. Optimal auf den Trend zu 

kleineren Einheiten ist auch das Sortiment 

von „The Belgian“ (im Vertrieb von Winkel-

bauer) abgestimmt. Dieses wird aktuell etwa 

um die Spezialität „Raspberry Delight“ in einer 

50g- sowie einer 200g-Einheit ergänzt.

BLONDE MINIS. Camille Bloch hat unter 

seiner Leader-Marke „Ragusa“ ebenfalls 

eine vielversprechende Pralinen-Neuheit am 

Start, nämlich die „Ragusa Blond Pralinés“, die 

ebenso wie die entsprechende Tafel Liebha-

ber von weißer Schokolade und heller Milch-

schokolade gleichermaßen ansprechen soll. 

Zwischen zwei Schichten von karamellisierter 

heller Schokolade fi ndet sich dabei reichlich 
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BEST OF. Pralinen-Marktführer Ferrero hat 

sich der Thematik des Teilens schon län-

ger angenommen und setzt auch weiterhin 

ganz klar auf Produkte, die sich optimal zum 

gemeinsamen Genießen sowie zum Selbst-

belohnen eignen. Wie z.B. „Die Besten von 

Ferrero“, die nun nach der Sommerpause 

in den Handel zurückkehren, und zwar – 

brandneu – als „Nuss Edition“, in der „Ferrero 

Küsschen“-Klassik, „Ferrero Rocher“ sowie 

„Ferrero Küsschen“-Weiß zu fi nden sind. Die 

Führungsposition am Markt verdankt Ferre-

ro übrigens u.a. auch seiner Rolle als bedeu-

tendster TV-Werber dieses Segments. Kurz-

fristig konnte das Unternehmen seinen Share 

of Advertising von 56% auf 65% erhöhen 

(Focus Werbereporting, 09/2013-06/2014). 

Reiht man die Pralinen-Marken nach ihren 

Werbeausgaben, so belegt „Raff aelo“ Platz 1, 

gefolgt von „Ferrero Küsschen“, „Mon cheri“ 

und „Ferrero Rocher“.

LUKRATIVES DANKESCHÖN. Der Süß-

waren-Big Player Storck ist ebenfalls für die 

umfangreiche und eff ektive werbliche Beglei-

tung seiner Marken bekannt. Ein starkes me-

diales Maßnahmen-Paket hat man auch der 

Einführung der „merci Finest Selection“-Sorte 

„Mandel Knusper Vielfalt“ mit auf den Weg ge-

geben, im kommenden Herbst wird diese Va-

riante in den Medien wieder sehr präsent sein 

und durch unterschiedliche PoS-Aktivitäten 

forciert werden. Dem vielversprechenden Mix 

aus den „merci“-Sorten „Mandel-Milch-Nuss“, 

„Edel Vollmilch Torrone“, „Herbe Sahne Man-

del“ sowie dem ersten weißen „merci“-Riegel 

„Weiße Mandel Crisp“ kommt sicher auch das 

aufmerksamkeitsstarke Packaging in Grün zu 

Gute, das die „Mandel Knusper Vielfalt“ im Re-

gal zu einem echten Blickfang macht.

FESTTAGSLAUNE. Neben Selbstverzehr 

und Naschen im Rahmen gemütlicher Zusam-

menkünfte ist und bleibt natürlich Weihnach-

ten für den Pralinenmarkt ein Ereignis mit 

enormer Bedeutung: In den Wochen vor dem 

24. Dezember werden 21,1% der Gesamtjah-

resverkäufe getätigt – womit Weihnachten 

für die Pralinen-Hersteller ganz klar die wich-

tigste Saison des Jahres darstellt (Nielsen, 

LEH Total exkl. Hofer/Lidl,  KW 48-52 2013). 

Und natürlich setzen die Markenartikler ihre 

Produkte im Advent ganz besonders in Szene. 

Storck tut dies etwa durch attraktive Dekopa-

kete. Heuer sollen eine Geschenkbox sowie 

ein großer Plüsch-Teddy alle Blicke auf die 

Zweitplatzierungen der Storck-Marken len-

ken und weihnachtliche Stimmung am PoS 

verbreiten. Ganz neu gehen heuer außerdem 

die „merci Feinen Weihnachtskugeln“ an den 

Start. Aber auch die Packungen aller anderen 

Storck-Pralinen treten im winterlich-festli-

chen Design auf.

Im „Toffi  fee“-Sortiment herrscht demnach 

ebenso fröhlich-weihnachtliche Stimmung: 

So steht neben dem bereits bekannten „Tof-

fi fee Santa“ ganz neu die 375g-Packung in 

den Designs „Rentier“, „Weihnachtsmann“ 

und „Schneemann“ zur Verfügung. Weiters ist 

die 375g-Einheit in einer Winterlandschafts-

Packung erhältlich. Und für Spaß bei den Kids 

sorgen drei unterschiedliche Bastel-Figuren 

an Bord der 400g-Version des beliebten Fa-

milienprodukts.

ACHTSAM. Auf Festtags-Design setzt auch 

Nestlé bei „After Eight“. So wird die beliebte 

Nascherei heuer in einer attraktiven Winter-

Edition sowie in einer ansprechenden 400g-

Geschenkspackung angeboten. Außerdem 

bietet man Minzliebhabern mit den limitierten 

Sorten „Cassis“ und „Marzipan“ geschmackli-

che Abwechslung. Optimal zum Teilen eignet 

sich wiederum die „After Eight Finest Mint 

Selection“, bei der „After Eight“-Pralinen aus 

dunkler, weißer und Milchschokolade mitein-

ander kombiniert werden.

AUSBLICK. Der Pralinenmarkt konnte men-

genmäßig zuletzt um 1,1%, in Sachen Wert 

sogar um 2,2% zulegen (Nielsen, LEH inkl. 

Hofer/Lidl, YTD KW 28/2014 vs. 2013). Die 

trendigen Konzepte der Markenartikler stim-

men zuversichtlich, dass dieser Positivtrend 

fortgesetzt und sogar ausgebaut werden 

kann. bd

Statt klassischer 

Werbung greift Ca-

mille Bloch hierzulan-

de gerne auf direkte 

Konsumentenanspra-

che zurück. So ist „Ra-

gusa“ beispielsweise am 4. Oktober 

bei der „Langen Nacht der Museen“ 

mit zwei Ständen (am Ring sowie auf 

dem Maria Theresienplatz am Brun-

nen) vertreten – mit Verkostungs- und 

Kaufmöglichkeit sowie Verteilung von 

Flyern mit Bezugsquellen von 9 Uhr 

morgens bis 1 Uhr nachts.

Museumsreif

helle Praliné-Creme mit ganzen Haselnüssen. 

Diese Kreation wird nun zusätzlich in Form 

11g leichter, einzeln verpackter Pralinés an-

geboten, und zwar in zwei verschiedenen 

Packaging-Konzepten. Für den Impulsbereich 

stehen praktische Viererpacks zur Verfügung 

und für alle, die gerne teilen, bietet man einen 

12er-Blister an.
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launch launch

line extension

Hofbauer Wiener Confi serie

ART-ERHALTUNG

Hofb auer hat gemeinsam mit 

der Universität für ange-

wandte Kunst Wien sowie 

Cardbox Packaging die „Wiener 

Confi serie Kunst“ zum Leben 

erweckt. Im Rahmen eines 

Wettbewerbs wurden drei Werke 

junger Künstler der Universität für 

Angewandte Kunst ausgewählt, 

die nun die Packungen der neuen „Hofb auer Wie-

ner Confi serie Kunst“-Edition zieren werden. Jede 

Pralinen-Packung wird dabei in Zusammenarbeit 

mit Verpackungsexperten von Cardbox-Packaging 

Wolfsberg auf besondere Weise veredelt, z.B. 

durch Goldfolie, Hoch- und Tiefprägungen, 

Spezial-Lackierungen sowie besondere Metal-

lic- und Haptik-Eff ekte. Außergewöhnlich ist 

aber nicht nur das Packaging, sondern auch der 

Inhalt, nämlich eine eigens von Hofb auer kreierte 

Pralinenselektion, die durch attraktive Displays 

am PoS optimal in Szene gesetzt werden kann. 

Erhältlich sind die kunstvollen Kreationen in der 

120g-Einheit, die im Süßwaren-Regal jedenfalls 

sofort ins Auge sticht.

Vivil Husten Bonbons

WOHLTUEND

Zwei neue Sorten „Husten Bonbons“ bringt nun 

Bonbon-Experte Vivil auf den heimischen Markt. 

Rechtzeitig zum Beginn der kühlen Jahreszeit ver-

spricht die Variante „Euka-Menthol“ mit 27 Kräu-

tern gegen kratzige Hälse zu wirken. Die Variante 

„Salbei“ tut mit insgesamt 14 Kräutern wohl 

gegen Halsschmerzen. Beide Wirkerbonbon-Sor-

ten enthalten ätherische Öle und Kräuterextrakte 

und sind zuckerfrei.

Em-eukal Kinder

KEIN HUST-FRUST

Die Hustensaison steht vor der Tür – zugleich 

aber glücklicherweise Produkte, die Linderung 

versprechen, wie etwa die Wirkbonbons „Em-

eukal Kinder“, die erfrischend nach Wildkirsche 

schmecken und ab sofort auch in der praktischen 

65g-Dose angeboten werden. In dieser neuen, 

handlichen Packaging-Variante eignen sich die 

Zuckerl optimal für die Kassenzone sowie kleine 

Regalfl ächen.

Hofbauer Schlumberger

FESTLICHES PRÄSENT

Hofb auer setzt seine Kooperation mit 

Schlumberger fort und off eriert die „Marc 

de Schlumberger Trüff el“ jetzt auch in einer 

kleinen Geschenkpackung. Und bei der „Hof-

bauer & Schlumberger Collection“ kombiniert 

man eine 130g-Packung der edlen Nascherei 

mit einer 0,2L-Flasche „Schlumberger White 

Secco“ in einer Geschenktasche – ideal als 

Mitbringsel für festliche Anlässe.

Lindt Lindor & Excellence

HERBST-SCHOKI

Mit spannenden Neuheiten im Tafel-Segment 

versüßt Lindt Konsumenten wie Handel glei-

chermaßen den Herbst. Die „Lindor“-Sorte 

„Haselnuss“ etwa bietet Nuss-Genuss in 

zartschmelzender Form, während bei der 

„Excellence“-Variante „Sesam“ feinherbe 

„Lindt Chocolade“ mit knackigem geröstetem 

Sesam kombiniert wird. Beide Line Extensi-

ons sind als 100g-Tafel erhältlich.

line extension relaunchLindt Hello

SÜSSER GRUSS

Noch mehr süßen Lifestyle off eriert Lindt ab 

sofort innerhalb seiner Linie „Hello“. Diese wird 

um zwei trendige Sorten im Bereich der Choco-

lade Sticks erweitert. Die Neuzugänge heißen 

„Sweet Popcorn“ und „Coff ee Blast“, wobei 

letzterer einen perfekter Wachmacher für 

Naschkatzen darstellt. Die Füllungen der 

39g-Sticks fi nden sich jeweils in „Lindt“-Voll-

milchschokolade.

Lindt Pralinés Elegance

LEDER-LOOK

Einen besonders aufmerksamkeitsstarken 

Auftritt hat Lindt seiner Pralinen-Selection 

„Pralinés Élégance“ verpasst. Die Packungen 

treten ab sofort im auff älligen Schlangen-

leder-Look sowie mit dazu passender 

Haptik auf, wobei die zwei Farbvariatio-

nen Pink und Türkis zur Auswahl stehen. 

Auch der Inhalt wurde mit neuen Pralinen-Krea-

tionen sowie einer Rezepturänderung verbessert.

launch line extension
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Der Bonbonmarkt befi ndet sich derzeit in einer schwierigen Phase. Umso 

spannender werden die kommenden Monate, in denen vor allem die sog. 

Wirker eigentlich wieder Hochsaison haben. Wohltuende Neuheiten sollen 

das Segment jetzt positiv beeinfl ussen.

D
er Bonbonmarkt gliedert sich in 

die Bereiche Genuss-Bonbons, 

Kaubonbons, Komprimate sowie 

Wirkerbonbons, wobei wir uns 

diesmal im Speziellen letzteren 

widmen wollen. Zu diesem Segment zählen 

im Prinzip – nomen est omen – all jene Zu-

ckerl, die dem Konsumenten eine gewisse 

Wirkung versprechen. Das können Vitamin- 

und Mineralbonbons ebenso sein wie Atem-

erfrischer oder Husten- bzw. Halszuckerl. Der 

ausgesprochen milde letzte Winter sowie 

auch die erstmals seit 26 Jahren ausgebliebe-

ne Grippewelle haben das Interesse an diesen 

Produkten jedoch etwas gedrosselt. Der Bon-

bonmarkt im Nielsen-Universum ist zuletzt 

mengenmäßig um 2,8% geschrumpft, die 

Umsätze verringerten sich um 2,2% (aufl fd. 

Jahr KW 28/2014 vs. VJP). In der Apotheke be-

merkte man im ersten Quartal bei Hals- und 

Hustenzuckerln sogar einen Absatzrückgang 

von 14,1% (IMS).

MEHR DRIN. Um die Verbraucher zu ani-

mieren, heuer wieder vermehrt Wohltuen-

des zu lutschen, locken die Markenartikler 

mit – im wahrsten Sinne des Wortes – be-

sonderen Zuckerln. Marktführer Ricola etwa 

startet im Herbst eine In-Out Überfüll-Pro-

motion mit 20% mehr Inhalt gratis und will 

die Österreicher damit motivieren, sich vor-

sorglich für die Erkältungsperiode einzude-

cken.

GEFÜLLT. Bonbonmeister Kaiser hingegen 

hat aktuell zwei brandneue Kreationen zu bie-

ten: Neben dem fruchtigen Neuzugang „Kir-

sche Aronia“ (siehe Produktvorstellung auf 

Seite 63) lanciert man eine vielversprechen-

de Neuheit im Bereich der Wirkerbonbons, 

nämlich das gefüllte Hustenzuckerl „Kräuter 

Brombeere“. Dabei kombiniert man 14 be-

währte Kräuter mit der trendigen Brombeere 

zu einem fein abgerundeten Wohltu-Produkt. 

Zum Einsatz kommen etwa Spitzwegerich, 

Eibischwurzel, Salbeiblätter, Holunderblüten, 

Malvenblüten, Andorn und Fenchel. Und es ist 

dem Bonbonmeister Kaiser gelungen, dank 

des herb fruchtigen Aromas der Brombeere 

aus einem klassischen Kräuterbonbon ein völ-

lig neues Geschmacks- und Genuss-Erlebnis 

zu machen.

Kaiser feiert übrigens heuer 125-jähriges Ju-

biläum. Grundsätze der Marke und von deren 

Qualitätssiegel der „3 Tannen“ waren und 

sind dabei stets die handwerkliche Herstel-

lung sowie ausgesuchte Rezepturen, basie-

rend auf einem engen Bezug zur Natur, dem 

Wissen um die Pfl anzen sowie der Verwen-

dung erstklassiger Rohstoff e. Alleinstellung 

schuf sich Kaiser, als es dem Bonbonmeister 

vor mehr als 50 Jahren gelang, Bonbons zu 

füllen – eine Technik, die man bis heute per-

fektioniert hat und die dafür sorgen soll, dass 

auch bei Produkten, die man zur Linderung 

von Beschwerden konsumiert, der Genuss 

nicht auf der Strecke bleibt.

KRÄUTERKRAFT. Auch „Vivil“ hat sich heu-

er ganz dem Kampf gegen einen kratzenden 

Hals verschrieben und präsentiert zwei neue 

„Husten Bonbons“, genauer gesagt die Vari-

anten „Euka-Menthol“ (mit 27 Kräutern) und 

„Salbei“ (mit 14 Kräutern). Beide basieren 

auf einer zuckerfreien Rezeptur, was den 

Wünschen vieler Verbraucher entspricht. Die 

Packungen zeichnen sich durch eine sehr 

ansprechende Gestaltung samt aufmerk-

samkeitsstarker blühender Kräuter aus. Zur 

Unterstützung der zwei Neuen sowie natür-

lich des bestehenden Portfolios hat „Vivil“ 

den Werbedruck für das heurige Jahr nochmal 

deutlich erhöht und will so die Abverkäufe 

kräftig ankurbeln.

GUT DOSIERT. Ursprünglich nur in der Apo-

theke beheimatet hat die Marke „Em-eukal“ 

aus dem Hause Dr. C. Soldan mittlerweile auch 

ihren Weg in den LEH gefunden. In Österreich 

erfreut sich die Brand großer Beliebtheit, im 

Speziellen die Kinderprodukte kommen hier-

zulande super an. Jüngster Sortimentszugang 

ist hier eine neue Verpackungs-Variante, 

nämlich die 65g-Dose der „Kinder Em-eukal“, 

die viele praktische Vorteile mit sich bringt 

und deren Inhalt den Kids bei Husten und 

Halskratzen auf angenehme Weise Hilfe leis-

tet.

FRISCH GEMACHT. Um Atemfrische geht es 

hingegen bei „fi rn“ – und in diesem Segment 

zählt die Brand aus dem Hause Storck ganz 

klar zu den Topsellern. Durch einen Relaunch 

sowie die Produktion in Österreich haben die 

„Englhofer“-Produkte (zu denen „fi rn“ zählt) 

einen anhaltenden Aufschwung erfahren. Im 

Vergleich zum Vorjahr konnte „Englhofer“ um 

DEEP IMPACT
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21,4% wachsen (Nielsen, LEH exkl. Hofer/

Lidl, Absatz, YTD KW 28/2014 im Vergleich 

zur VJP). Auch Storck gesamt kann im Bon-

bon-Bereich gegen den Trend zulegen: Das 

Umsatzplus lag hier zuletzt bei 8,3%, wobei 

„nimm2“ weiterhin ganz klar die bedeutends-

te Bonbon-Marke des Unternehmens ist. 

Storck setzt für seine Produkte weiterhin auf 

einen starken Auftritt am PoS – d.h. vielfältige 

und auff ällige Displays sowie optimale Regal-

platzierungen.

GENUSS-FAKTOR. Eines scheint jeden-

falls klar: Die Markenartikler sind bereit, den 

Bonbon-Markt mit vielfältigen Maßnahmen zu 

pushen – und machen sich auch zunehmend 

unabhängig von nicht zu beeinfl ussenden 

Gegebenheiten, wie der Witterung oder einer 

möglicherweise wieder nicht eintretenden 

Grippewelle. Das Husten- oder auch Atemerfri-

scherbonbon wird immer öfter als Genusspro-

dukt positioniert, was die Wahrscheinlichkeit 

für eine positive Kaufentscheidung natürlich 

drastisch erhöht, und dies wiederum wird 

nicht nur dem geplagtem Hals/Rachenraum, 

sondern auch den Umsätzen gut tun. bd

Reif für die Insel
„Casali“ steht seit jeher für karibisches Urlaubs-

feeling und exotischen Schoko-Fruchtgenuss. 

Passend dazu lief heuer über zehn Wochen 

ein Gewinnspiel unter dem Motto „Die große 

Casali Island Expedition“. Wer mitspielen wollte, 

musste auf Casali Island neue Expeditions-

Stationen erfolgreich absolvieren und eröff nete 

sich dadurch die Chance auf tolle Wochenpreise 

(z.B. von Nintendo und Blue Tomato), außerdem 

verloste jedes teilnehmende Land (Österreich, 

Deutschland, Tschechien, Slowenien und 

Ungarn) eine Traumreise im Wert von € 3.000,-. 

Der österreichischer Gewinner wurde bereits 

gekürt: Oliver Friess aus Wien durfte kürzlich 

seinen Gewinn am Produktionsstandort von 

Manner entgegennehmen und war naturgemäß 

hoch erfreut. Aber auch Manner-Marketingleiter 

Ulf Schöttl ist mit dem Ausgang der Aktion 

zufrieden: „Promotions wie diese von ‚Casali‘ 

machen die Marke am PoS erlebbar. Die Reso-

nanz war sowohl von den Märkten als auch vom 

Konsumenten enorm positiv.“

Gewinner Oliver Friess (l.) und Manner-

Marketingleiter Mag. Ulf Schöttl
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MANNERS FALL-STUDIE
Für einen guten Zweck ließ Manner kürzlich jede Menge Schnitten 

purzeln und hat dabei einen neuen Weltrekord aufgestellt.

I
m Rahmen eines außergewöhnlichen Do-

mino Days wurde die bisher größte Menge 

an handelsüblichen Süßwaren von einem 

20-köpfi gen Team zu einem Riesendomino 

aufgestellt, das anschließend gezielt zu Fall 

gebracht wurde. Marketingleiter Ulf Schöttl 

übernahm die ehrenvolle Aufgabe, das erste 

Packerl umzuschubsen und setzte dadurch ein 

knapp fünf Minuten dauerndes rosa Schauspiel 

in Gang. Als Schluss- und Höhepunkt wurde 

Mars lüftete kürzlich das gut gehütete Geheimnis rund 

um den von Fans bereits mit Spannung erwarteten 

sechsten „m&m´s“-Charakter. Zu den sympathischen 

Persönlichkeiten in Rot, Gelb, Blau, Grün und Orange 

gesellt sich jetzt die taff e Ms. Brown, ihres Zeichens 

CCO, also Chief Chocolate Offi  cer. Präsentiert wurde die 

süße Lady der Öff entlichkeit als Special VIP-Gast des 

Late Night Shoppings im McArthurGlen Designer Out-

let Parndorf. Unter den zahlreichen Besuchern, die sich 

die Chance, Ms. Brown persönlich kennenzulernen, 

nicht entgehen lassen wollten, waren auch bekannte 

Persönlichkeiten wie Gitta Saxx, Dieter Chmelar sowie 

Landeshauptmann Hans Niessl.

Starker Charakter

Bombiger Standort
Die Tatsache, dass der bisherige Produktionsstandort der „Niemetz Schwe-

denbomben“ bis Ende nächsten Jahres geräumt werden muss, hat nach einer 

Sondierungsphase letztendlich zur Entscheidung geführt, den Betrieb in den 

ecoplus Wirtschaftspark IZ NÖ-Süd in Wiener Neudorf zu übersiedeln. Ab 

2016 soll in der neuen Betriebsstätte produziert werden, außerdem will man 

auch eine sog. „Schwedenbombenwelt“ und somit Arbeitsplätze sowie einen 

Anziehungspunkt für die Region schaff en.

V.l.n.r.: Freuen sich über die neue Adresse der Schwedenbomben: Mag. 

Gerald Neumair, Vorsitzender des Verwaltungsrates der Heidi Chocolat AG; 

Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll, Wirtschaftslandesrätin Dr. Petra Bohus-

lav, Mag. Gerhard Schaller, Geschäftsführer der Heidi Chocolat AG Niemetz 

Schwedenbomben Niederlassung Österreich

eine 15 Meter lange Riesen-„Manner“-Schnitte 

sichtbar sowie die Textbotschaft „Manner-

Domino für SOS Kinderdorf“. Denn letzterem 

kam diese Aktion zugute: Die SOS Kinderdorf-

Familien erhalten die umgefallene Anzahl an 

„Manner“-Packungen geschenkt – in vernünfti-

gen Kleinmengen immer frisch geliefert.

Im Gespräch ist Manner derzeit aber nicht nur 

mit diesem aufsehenerregenden Projekt, son-

dern auch dank des neuen Testimonials: Das 

Wiener Traditionsunternehmen hat sich nun 

für Deutschland den Wiener Fußballtrainer Pe-

ter Stöger als Markenbotschafter geschnappt. 

Der ehemalige Star-Fußballer schaff te als 

Trainer mit dem 1. FC Köln zuletzt den Aufstieg 

in die prestigeträchtige deutsche Bundesliga. 

Eine Tatsache, die ihm in Deutschland einen 

großen Bekanntheitsgrad sowie hohe Sympa-

thiewerte verschaff te. Für Manner somit ein 

idealer Partner, um im Nachbarland auch den 

eigenen Bekanntheitsgrad zu erhöhen. Au-

ßerdem ergänzt ab sofort auch das Skisprung-

Talent Stefan Kraft das Manner-Team. bd/mp
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Die Besten von Ferrero

NUSSIGES COMEBACK

Nach der Sommerpause kehren dieser Tage 

„Die Besten von Ferrero“ zurück in den 

Handel, und zwar in einer raffi  nierten 

„Nuss Edition“. Diese besteht aus 

„Ferrero Küsschen“ (Klassik), „Ferre-

ro Rocher“ sowie „Ferrero Küsschen 

Weiß“ und eignet sich zum Verschen-

ken ebenso gut wie zum selber Genießen. Ange-

boten wird der süße Mix in einer 253g-Packung.

Kaiser Kräuter Brombeere

WOHLTUEND

Wer seinem Husten den Garaus machen will, 

kann dabei ab sofort auch auf die „Kaiser 

Kräuter Brombeere“-Hustenbonbons zurück-

greifen. Diese kommen mit einer weichen 

Kräuter-Honig-Füllung. Zum Einsatz kommt 

ein breites Spektrum an Wildkräutern sowie 

Garten- und Heilkräutern wie etwa Spitzwe-

gerich, Eibischwurzel, Salbeiblätter, Holun-

derblüten, Malvenblüten u.v.m.

Kelly´s Riffl es It´s big man

HONIG INS MAUL

Fans typisch amerikanisch gegrillter Ribs dürfen 

sich freuen, denn Kelly bringt das Snack-Pendant 

dazu nun in den Handel, und zwar als Teil der 

jungen Linie „Riffl  es It´s big man“. Die brandneue 

Variante „Honey Grilled Rib“ wird aus 100% extra 

großen österreichischen Kartoff eln hergestellt 

und zeichnet sich natürlich (wie die bestehenden 

Sorten) durch den einzigartigen „Big Waves“-

Schnitt aus.

Lorenz Duo

ZWEISAMKEIT

Mit einem neuen Snack-Konzept startet „Lorenz“ 

passenderweise in die Couch-Saison. „Duo“ 

vereint die hierzulande besonders beliebte 

Cashew-Nuss mit bekannten Fruchtsorten und 

trägt dem Trend zu natürlichen und gesunden 

Snacks Rechnung. Zunächst werden im Rahmen 

der „Duo“-Range harmonische  Nuss-Frucht-

Mischungen in zwei Varianten lanciert: „Cashew & 

Heidelbeere“ und „Cashew & Kirsche“.

line extension

line extension

line extension

line extension

line extension

After Eight

MEHR NACH ACHT

Jede Menge Abwechslung gibt es 

heuer für Liebhaber von Minzge-

schmack, denn Nestlé bringt mehrere 

neue Varianten von „After Eight“ auf den Markt. 

So steht etwa eine attraktive Winterdesign-

Edition zur Verfügung oder aber auch – ideal 

als Mitbringsel – eine 400g-Geschenkpackung. 

Außerdem neu sind die limitierten Sorten „Cassis“ 

und „Marzipan“ sowie die „Finest Mint Selection“.

Kelly´s Mexicanos

FIESTA-SNACK

Im Knabberei-Regal ist bald verstärkt mexika-

nisches Flair spürbar, denn Kelly lanciert einen 

Snack, der echtes Fiesta-Feeling verspricht. Die 

„Mexicanos El Tomate“ sind pikante Tortilla Chips 

aus Mais, die durch eine einzigartige, herzhafte 

Tomatenwürzung ihren ganz besonderen Charak-

ter erhalten. Die Chips werden knusprig gebacken 

und eignen sich perfekt für alle Fans der typisch 

mexikanischen Küche.

launch launch

launch

Kaiser Kirsche Aronia

KRAFTVOLL

In seiner neuesten Kreation vereint Bon-

bonmeister Kaiser vollmundige Kirsche 

mit der spritzigen Aronia. Die jüngste Line 

Extension zeichnet sich durch einen ho-

hen Fruchtanteil von 41% sowie ein wei-

ches Herz aus zarter Fruchtmark-Füllung 

aus. Die Aronia gilt übrigens zurecht als 

echte Superbeere, und zwar wegen ihrer 

zahlreichen wertvollen Inhaltsstoff e.

Kelly´s crazy Bobos

VERRÜCKTHEIT

Ganz schön verrückt geht es derzeit im Hause Kelly 

zu. Dort scharrt nämlich die jüngste Neueinführung 

„crazy Bobos“ in den Startlöchern, wobei sich hinter 

dem lustigen Namen fein gewürzte und luftig-

leichte Maisbällchen aus 100% österreichischen 

Zutaten verbergen. Zur Auswahl stehen zwei 

Geschmacksrichtungen, nämlich „Hot Pepperoni 

Paprika“ sowie „Brazil Style“, die beide im aufmerk-

samkeitsstarken Beutel angeboten werden.
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WÜRZE DER ÖSTERREICHER
Anfang Juli durften wir uns wie die leibhaftige Maus aus der „Sendung mit 

der Maus“ fühlen, waren wir doch von Kotányi eingeladen, an einem herrli-

chen Sommertag den Weg des Kümmels vom Feld bis zur Auslieferung live 

mit zu verfolgen.

K
ümmel ist nach wie vor eines der Lieb-

lingsgewürze der Österreicher. Das liegt 

großteils an traditionellen heimischen 

Gerichten wie Schweinsbraten, Sauerkraut 

und Gulasch, die ohne die schmackhaften 

braunen Samen nicht denkbar wären. So ist 

laut Kotányi der Pro-Kopf-Verbrauch von 

Kümmel gar um ein Vielfaches größer als  

in anderen europäischen Ländern. Und ob 

gemahlen, geschrotet oder im Ganzen – in-

nerhalb des „Kotányi“-Kümmel-Sortiments 

greifen die österreichischen Konsumenten 

am liebsten zu den 50g-Gläsern sowie den 

Briefpackungen.

KÜMMELLAND. Die Rohware dafür bezieht 

der Gewürzexperte bevorzugt aus Österreich. 

Und so kauft das Unternehmen aus dem nie-

derösterreichischen Wolkersdorf 80% 

seines Jahresbedarfs an Kümmel aus 

Oberösterreich an. Starker Partner vor 

Ort ist dabei Saatbau Linz, die den Ver-

tragsanbau mit 119 lokalen Landwirten 

abwickelt – eine Partnerschaft, die bei-

den Seiten zu Gute kommt, wie Saat-

bau Linz-GF Karl Fischer erläutert: „Für 

die Zusammenarbeit mit Kotányi haben 

wir uns vor mehr als zwei Jahrzehnten 

entschieden, in unser Gewürzwerk in 

Kefernmarkt zu investieren. Nun haben 

wir eine der modernsten Anlagen in Eu-

ropa.“ Davon, wie akribisch die strengen 

Qualitäts- und Hygienekriterien bei der 

Verarbeitung und Lagerung eingehal-

ten werden, konnten wir uns dann in Kefern-

markt auch selbst überzeugen.

ZURÜCK ZUM KÜMMEL. Die hohe Qualität 

des heimischen Kümmels ist laut Kotányi-GF 

Erwin Kotányi ein Hauptgrund für den Vor-

zug, den er österreichischer Rohware gibt. 

Daher wird nun in Oberösterreich auch wieder 

vermehrt Kümmel angebaut. Zuletzt war der 

Kümmelanbau hier stark zurück gegangen, 

unter anderem auch, weil Alternativsaaten 

wie Getreide und Mais wettbewerbsfähiger 

wurden. Eine Tatsache, die auch Kotányi zu 

spüren bekommt, wie Erwin Kotányi erklärt: 

„Bedingt durch diverse Alternativsaaten ist 

der Rohstoff preis für Kümmel gestiegen. Al-

leine innerhalb des letzten Jahres um über 

40%. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, ge-

ben wir die Preissteigerungen jedoch nur in 

abgeschwächter Form an den Markt weiter.“

Die ausreichende Versorgung mit dem 

schmackhaften Gewürz sollte auch für die-

ses Jahr wieder gesichert sein: Nach einem 

aufgrund des extrem feuchten Frühlings (in-

klusive Hochwasser) sehr schwierigen Küm-

mel-Jahr 2013, steht nach dem diesjährigen 

eher trockenen Frühjahr nun die Chance auf 

eine gute 2014er-Ernte überaus positiv. Das 

jedenfalls versicherte uns Landwirt Andreas 

Auinger aus Ansfelden, bevor er den Mähdre-

scher bestieg und zur Ernte schritt.  mp

2014 steht beim Nudel-Spezialisten Recheis ganz im Zeichen 

des 125-jährigen Bestehens. Startschuss war Anfang Juli das 

„Haller Nudelfest“ in der Heimatstadt des Tiroler Traditions-

unternehmens, wo sich auch Bürgermeisterin Dr. Eva Maria 

Posch als Gratulantin einstellte und über „Recheis“ als wich-

tigen Wirtschafsfaktor in der Stadt freute. Die nächste Jubilä-

umsaktivität startet am 25. 

Oktober, dem Weltnudeltag. 

Unter dem Motto „125 Jahre, 

125 Preise“ wird eine Treue-

aktion inklusive Gewinnspiel 

lanciert. Ende der Sammel-

aktion ist im April 2015.

Nudel-JubiläumGeht runter wie Öl
Das „Wertvoll Omegaöl“ ist eine echte Produkt-Innovation 

und entspricht neuesten Erkenntnissen, wonach Omega-3- 

und Omega-6-Fettsäuren ein wichtiger Bestandteil einer 

ausgewogenen, gesunden Ernährung sein sollten. Diese un-

gesättigten Fettsäuren können vom menschlichen Organis-

mus nicht selbst gebildet werden und müssen ihm daher über 

die Nahrung zugeführt werden. Sie unterstützen den Körper 

etwa beim Regulieren des Cholesterinspiegels, fördern die 

Optimierung der mentalen Leistungskraft, können sich 

positiv auf die Sehkraft auswirken und den Heilungsprozess nach einem 

Herzinfarkt unterstützen. Das optimale Verhältnis von Omega-3- und 

Omega-6-Fettsäuren liegt bei 5:1. Dementsprechend hat Estyria ein Öl 

entwickelt, das „Steirerkraft Steirisches Kürbiskernöl“ mit dem Öl der asi-

atischen Perillapfl anze kombiniert. Letzteres hat einen besonders hohen 

Anteil an Omega-3-Fettsäuren und unterstützt mit seinen Geschmacks-

eigenschaften optimal den charakteristischen Kernöl-Geschmack. 

Karl Fischer, Erwin Kotányi, Andreas Auinger

Martin Terzer (GF), Dr. Eva 

Maria Posch und Stefan 

Recheis (GF)
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Wertvoll Omegaöl

(O)MEGA VORTEILHAFT

Unter der Markenlinie „Wertvoll“ präsentiert 

Estyria Produkte, die mit ihren besonderen Ei-

genschaften zu einer ausgewogenen Ernährung 

betragen. Dem Pilot-Produkt aus dem Vorjahr, 

den „Bio Käferbohnen“, folgt aktuell das „Omega-

öl“. Die Kombination aus „Steirerkraft Steirisches 

Kürbiskernöl“ und Perilla-Öl liefert Omega 3- und 

Omega 6-Fettsäuren, Vitamin E und natürlich 

besten Geschmack.

Recheis Goldmarke Klein & Fein

HALBE PORTION

Perfekt für Single- und Zwei-Personen-

Haushalte ist diese Neuheit aus dem 

Hause Recheis: „Recheis Goldmarke Klein & 

Fein“ in den beliebten Sorten „Dralli“, „Fle-

ckerl“, „gedrehte Hörnchen“ und „Spaghet-

ti“ in platzsparenden 250g-Packungen. 

Natürlich steckt auch in den kleineren 

Verkaufs-Einheiten die volle „Recheis“-

Nudelqualität mit Eiern aus Bodenhaltung. 

bebe More Pure Touch

MEHR REINIGUNG

Die letztes Jahr erfolgreich eingeführte „bebe 

More“-Linie für Frauen ab Mitte 20 wird erwei-

tert.  Die neuen „Pure Touch Sanfte Reinigungs-

tücher" sind auf die Bedürfnisse sensibler Haut 

abgestimmt, enthalten keinen Alkohol und sind 

auch bei Kontaktlinsen geeignet. Sie entfernen 

Schmutz ebenso wie wasserfestes Augen-Make-

up, pfl egen sanft und erfrischen mit dem Duft von 

Jasminblütenwasser und Wasserhyazinthe.

Nivea Q10 Plus Anti-Falten CC

ALTERSLOS

Eine getönte Anti-Aging-Pfl ege wurde diesen 

Sommer von „Nivea“ gelauncht. „Nivea Q10 Plus 

Anti-Falten CC“ ist eine getönte Tagespfl ege, 

welche gleichzeitig mit hauteigenem Q10, Keratin 

und Mineralpigmenten Falten mindert sowie 

neuen Falten vorbeugt. Die Creme passt sich 

dem Hautton optimal an und verleiht so einen 

ebenmäßigen Teint. Zusätzlich schützt LSF 15 vor 

lichtbedingter Hautalterung.

line extension

line extension

launch

line extension

line extension

Mautner Markhof Essig

CIAO ITALIA

„Mautner Markhof“ erweitert sein Essig-Sor-

timent um zwei italienische Spezialitäten aus 

Modenas ältester Essig-Manufaktur. „Aceto 

Balsamico di Modena“ sowie „Condimento Bianco“ 

(ein mit Traubenmost verfeinerter Weinessig) 

werden bei Monari Federzoni hergestellt, und der 

Simmeringer Traditionsbetrieb bringt die beiden 

Essigspezialitäten nun in der 500ml-Flasche auf 

den österreichischen Markt.

Nivea Reinigungsmilch

AUSGLEICH

Trockener und sensibler Haut kann man seit dem 

Sommer schon bei der Gesichtsreinigung die rich-

tige Pfl ege zukommen lassen. „Nivea Pfl egende 

Reinigungsmilch trockene und sensible Haut“ 

entfernt sanft und gründlich Schmutz und Make-

up. Dank natürlichem Mandelöl und feuchtigkeits-

spendendem Hydra IQ wird die Haut beruhigt 

und schon während der Reinigung mit Pfl ege und 

Feuchtigkeit versorgt.

line extension line extension

line extension

Lotao Yin & Yang

TRAUMPAAR

Rechtzeitig zur Weihnachtssaison packt „Lotao“ 

zwei seiner außergewöhnlichen Reisspezialitäten 

gemeinsam in eine Design-Genießerbox. „Yin & 

Yang“ steht dabei für die Gegensätze der beiden 

Sorten: Der rosa „Glam Wedding Pink“-Reis hat 

eine körnige, leichte Struktur. Der schwarze „Ro-

yal Pearl Black“-Reis hat ein kräftiges, nussiges 

Aroma und ist eine der seltensten und protein-

reichsten Reis-Sorten.

Recheis Naturgenuss 

NATURWELLE

Mit „Naturgenuss Vollkorn Lasagne“ erweitert 

Recheis sein Vollkorn-Sortiment um gewellte Teig-

blätter für feine Lasagne-Kreationen. Damit steht 

den Verbrauchern eine Teigwaren-Spezialität zur 

Verfügung, die die Vorteile von Vollkorn mit jenen 

von klassischen Nudeln vereint. Die gewellte Form 

der Platten sorgt außerdem für eine besonders 

gute Saucenaufnahme und somit für eine perfekte 

Konsistenz des beliebten Italo-Aufl aufs.
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Garnier Miracle Skin Cream

VERWANDLUNG

Die „Miracle Skin Cream Trockene Haut“ ver-

spricht ab sofort geradezu eine Verwandlung des 

Hautbildes. Die neue Tagespfl ege von „Garnier“ 

versorgt trockene Haut, dank einer reichhaltigen 

Formel mit nährenden Ölen und Shea-Butter, 

optimal mit Feuchtigkeit, ohne einen fettigen 

Film zu hinterlassen. Die leichte Tönung sorgt da-

rüber hinaus für einen Soforteff ekt mit strahlend 

schöner Haut.

Diadermine Silhouette Expert 3D

STRAFFES PROGRAMM

Mit der neuen „Diadermine“-Pfl egeserie „Silhou-

ette Expert 3D“ kann man nun Alterungserschei-

nungen im Gesicht bekämpfen. Erhältlich sind die 

„Remodellierende Tagespfl ege“ und die „Remo-

dellierende Augencreme“. Die neue Linie wirkt 

Straffh  eitsverlust der Haut entgegen, indem sie 

Elastin-Fasern verdichtet, die unterstützende 

Kollagenstruktur stärkt und überschüssiges 

Volumen korrigiert.

Diadermine Lift+ 

TIEFENWIRKSAM

„Diadermine“ lanciert eine neue Pfl egelinie für 

die Haut ab 30. Die „Lift+ Tiefen-Aufpolsterer“-

Serie umfasst das „Jugend-Aktivierungs-Serum“, 

eine Tagescreme und eine Nachtcreme, wobei 

das Serum die ideale Ergänzung zu den beiden 

Cremes ist. Die Produkte wirken in sämtlichen 

Hautschichten, wodurch Falten und feine Linien 

von innen aufgepolstert werden. Die Haut wird 

fester und sieht jünger aus.

L’Oréal Men Expert Hydra Energy

ZART MIT BART

Der 3-Tage-Bart ist ein männlicher Dauer-

brenner, allerdings weniger leicht in der 

Pfl ege, als Frau glauben könnte. Daher präsen-

tiert „L’Oréal Men Expert“ nun ein Produkt 

eigens für diesen Look. „Hydra Energy Feuchtig-

keits-Fluid für den 3-Tage-Bart“ pfl egt mit nur

einem Auftragen gleichzeitig die kurzen, meist 

harten Bartstoppeln sowie die oftmals 

spannende Gesichtshaut.

bebe More Hydra Splash

AUSGLEICHEND

Neu ergänzt auch das „Hydra Splash Mul-

tifunktionales Creme-Gel“ das Produkt-

Portfolio der „bebe More“ Gesichtspfl ege-

Linie. Das Produkt speziell für normale 

Haut und Mischhaut pfl egt die Haut und 

hilft, ihren Feuchtigkeitsgehalt auszugleichen, 

ohne einen glänzenden Teint zu hinterlassen. Für 

einen Extra-Kick an Feuchtigkeit kann man sie 

darüber hinaus als Maske anwenden.

Nivea creme care

KLASSIKER

Die „Nivea Creme“ in der blauen Dose ist einer der 

Klassiker der Hautpfl ege. Ihr vertrauter Duft ist 

nun als „Nivea creme care“-Linie auch fürs Bad 

erhältlich. Das „Cremebad“, die „Cremeseife“ so-

wie die „Cremedusche“ enthalten wie die Creme 

eine Duft-Komposition aus Bergamotte, Orange, 

Lavendel, Rose, Flieder und Maiglöckchen. Dar-

über hinaus pfl egen sie mit Pro-Vitamin B5 und 

nährenden Ölen.

line extension line extension Nivea honey & milk

NAHRHAFT

„Nivea“ bringt eine weitere Cremedusche-Vari-

ante auf den Markt. „honey & milk Cremedusche“ 

pfl egt die Haut sanft mit Milchproteinen, welche 

reich an Vitamin A, B12 und D sowie Calcium 

und Kohlenhydraten sind und versorgt die Haut 

gleichzeitig mit Feuchtigkeit. Zusätzlich ent-

spannt und verwöhnt angenehmer, zarter Honig-

duft die Sinne und sorgt so für ein wohltuendes 

Duscherlebnis.

Fa Glamorous Moments

SINNLICH

Die erfolgreiche „Fa Moments“-Linie wird wie-

der erweitert. „Fa Glamorous Moments“ punktet 

mit dem geheimnisvollen Duft der schwarzen 

Orchidee und pfl egt dank ihrer sinnlichen Nuan-

cen und der Formel mit wertvollen Inhaltsstoff en 

wie Amaranth-Öl besonders glamourös. Im Rah-

men der neuen Linie sind Duschcreme, Creme-

bad, Flüssigseife, Seifenstück und Deospray 

erhältlich.

line extension launch
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Pfl ege für junge Haut ist das Spezial-Gebiet der Johnson & Johnson-Marken 

„bebe young Care“ und „bebe More“. Mit einem Relaunch bei „bebe young 

Care“ sowie einer Erweiterung der „bebe More“-Serie startet man nun in 

den Herbst.

M
it immer neuen Produkten und 

einem sehr ansprechenden 

Konzept im Markenauftritt hat 

„bebe Young Care“ seine Ziel-

gruppe fest im Griff . Die Marke 

kommt bei den 15-24-Jährigen gut an. Sie gilt 

derzeit als sympathischste (Brigitte, Kommu-

MEHR. Weil Haut ab Mitte 20 gehaltvollere 

Pfl ege braucht, Anti-Aging-Pfl ege aber meist 

noch zu viel ist, wurde letztes Jahr die Ge-

sichts- und Reinigungslinie „bebe More“ mit 

sechs Produkten gelauncht, die die Zielgrup-

pe der Mitte 20- bis Mitte 30-Jährigen optimal 

anspricht. Erwachsener im Konzept als die 

„bebe Young Care“-Linie und in Hinblick auf 

die Pfl egekomponenten reichhaltiger hat die 

Linie bei den Konsumentinnen auch entspre-

chend Erfolg. 

Nun wurde die Serie erstmals erweitert. Zwei 

neue Produkte sollen für multifunktionale 

Pfl ege und gründliche Reinigung sorgen, zum 

einen das „Hydra Splash multi-funktionale 

Creme-Gel“, zum anderen die praktischen 

„Pure Touch Reinigungstücher“.

FEUCHTFRÖHLICH. Der Wunsch nach einer 

Pfl ege, die ausreichende Feuchtigkeit spen-

det, steht bei Frauen ab Mitte 20 hoch im Kurs. 

Zudem ist eine normale bzw.  Mischhaut in 

diesem Alter am häufi gsten verbreitet (Quel-

le: Axel Springer AG, Bauer Media Group, Ver-

braucheranalyse 2012). Mit dem neuen „Hydra 

Splash Multifunktionales Creme-Gel“ wurde 

ein Produkt gelauncht, das diese Bedürfnisse 

erfüllt und der Haut hilft, ihren Feuchtigkeits-

gehalt auszugleichen, ganz ohne ölig oder zu 

fettig zu sein. Das Gel kann zudem auch als 

Maske angewendet werden und sorgt so für 

eine Extra-Portion Feuchtigkeit.  

Mit der Neuheit „Pure Touch Sanfte Reini-

gungstücher“ bietet man ein weiteres Produkt, 

das auf die Ansprüche der Zielgruppe ideal 

zugeschnitten ist. Denn laut Studie verwen-

den 40% der Mitte 20- bis Mitte 30-Jährigen 

Reinigungstücher (Verbraucheranalyse 2012/

Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2012.) 

Die Tücher sind auf sensible Haut abgestimmt, 

enthalten keinen Alkohol und entfernen 

Schmutz und sogar wasserfestes Augen-Ma-

ke-up auch bei Kontaktlinsenträgerinnen. Der 

Duft von Jasminblütenwasser und Wasserhya-

zinthe wirkt zudem angenehm belebend.  tl

JUNGE PFLEGE
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nikationsanalyse, Sympathischste Gesichts-

pfl egemarken, Frauen zwischen 14 und 70 

Jahren, 2012)  und erfolgreichste (IRI General 

Market Update, inkl. HD, MAT Febr. 2014, Um-

satz in Euro.) Marke für junge Haut.

NEUES GESICHT. Nun bekommt die ge-

samte Linie ein neues Design mit einheitli-

cherem Look und auff älligerem Logo. Außer-

dem soll ein einheitliches Farbbild mit einem 

hohen Anteil des Rosa-Verlaufs die junge 

Zielgruppe noch besser ansprechen. Die 

Kennzeichnung mit unterschiedlichen Farb-

codes für die einzelnen Hauttypen macht 

die richtige Pfl ege zudem noch schneller 

erkennbar. So steht Flieder nun für emp-

fi ndliche Haut und kennzeichnet augenmil-

de Produkte, Blau bedeutet normale Haut 

bzw. normale und Mischhaut, Lila ist für alle 

Hauttypen geeignet, Grün steht für Misch-

haut bzw. Mischhaut und unreine Haut, in 

Rosa sind Produkte gekennzeichnet, die für 

trockene sowie trockene und empfi ndliche 

Haut geeignet sind. 

Bunte, auff ällige Illustrationen machen wich-

tige Inhaltsstoff e, wie etwa eine Avocado für 

das entsprechende Öl, und entscheidende 

Vorteile der jeweiligen Produkte sofort er-

sichtlich. Zudem wurde eine verspielte, aber 

dennoch gut lesbare Schriftform gewählt. Im 

Zuge des Relaunches wurde übrigens auch 

das ehemalige „Morgenglanz“-Duschgel um-

benannt und heißt jetzt „bamboo dream“. 

Insgesamt soll die gesamte „bebe Young 

Care“-Range nach dem Designrelaunch nun 

im Regal leichter zu fi nden sein. 

Mit der aktuellen „True winners care!“-Kampagne zeigt die Johnson & Johnson GmbH ein-

mal mehr das fest in der Unternehmensphilosophie verankerte Credo, Verantwortung zu 

übernehmen. Ein Teilerlös von jedem seit März dieses Jahres verkauften Listerine- und 

Neutrogena-Produkte, wurde nun an den langjährigen Partner Sterntalerhof gespen-

det. Insgesamt waren es 7.500 Euro, am Tag der Übergabe war das Team von Johnson & 

Johnson Österreich dann auch selbst vor Ort und legte Hand an. Es wurden Blumenbeete 

gepfl egt, aber auch Handwerksarbeiten wie kleine Reparaturarbeiten im Pferdestall erle-

digt. „Der Gedanke der Fürsorge ist bei Johnson & Johnson Unternehmensphilosophie. Es 

ist schön, dass wir diesen Gedanken mit unseren Mitarbeitern nach außen tragen und er-

leben dürfen. Der gemeinsame Tag am Sterntalerhof war für uns ein besonderes Erlebnis 

wo jeder einzelne durch persönlichen Einsatz einen wichtigen Beitrag leisten konnte“, so 

DI André Schröder, Geschäftsführer Johnson & Johnson GmbH Österreich.

Verantwortungsbewusst
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tetesept Schaumwelten

BADEVERGNÜGEN

Mit den Varianten „genussvoll“ und „traumhaft“ 

erweitert „tetesept“ jetzt seine 2013 eingeführte 

Schaumbad-Linie. „Genussvoll“ vereint pfl egendes 

Jojobaöl in einer cremigen Schaumbad-Rezeptur 

und sorgt mit dem Duft nach Amazonasbeeren für 

zusätzliches Wohlbefi nden. Mit langanhaltendem 

Schaum und Hibiskusblütenduft will „Traumhaft“ 

das Gefühl einer sternklaren Südseenacht in die 

heimischen Badezimmer zaubern.

tetesept Gesundheits-Meersalz

SCHUTZSCHILD

Eine neue Sorte bringt der Badespezialist „tete-

sept“ im Rahmen seiner Gesundheits-Meersalze 

auf den Markt. Eine Formulierung  mit ätheri-

schem Myrten-, Zitronen-, Muskat-, Salbei und 

Kardamomöl sowie Echinacea soll die körperei-

genen Abwehrkräfte stärken und damit helfen, 

besonders die bevorstehenden nasskalten Tage 

bestens zu überstehen und gesund durch die 

Wintermonate zu kommen.

tetesept Zeit für Dich Sternstunde

STAR-ALLÜREN

Das neue „tetesept“-Aroma-Pfl ege-Bad 

„Sternstunde“ aus der Serie „Zeit für dich“ 

sorgt mit Magnolie und Tangerinenöl für 

Verwöhnmomente. Der ausgeglichene 

blumige Duft und die intensive Pfl ege der 

„tetesept Bade-Liposome“ mit Sofort- und 

Depot-Wirkung machen das Bad zu einem 

sinnlichen Erlebnis und wirken angenehm 

wohltuend auf Körper und Geist.

tetesept Vulkan Land Blubberbad

SPRUDELND

Ebenfalls neu für Kinder ist das „Vulkan Land 

Blubberbad“ von „tetesept“. Es verspricht Sprudel-

Spaß wie mit einem echten Vulkan. Dazu muss die 

Mini-Pyramide aufgeschnitten und in die Wanne 

gelegt werden – schon sprudelt der Vulkan feuer-

rot. Das Bad enthält Meersalz, Dinosaurierbaum-

Extrakt und Kakaobutter, die die Haut pfl egen. 

Auf bedenkliche Inhaltsstoff e wie Parabene, 

Paraffi  ne und Silikone wird dagegen verzichtet.

launch

launch

line extension

line extension

line extension

Savoderm

SANFT

Savoderm launcht ein Schaumbad für empfi nd-

liche Haut, das besonders mild und irritations-

lindernd wirkt. Wie in der gesamten „Savoderm 

med“-Linie wird auch hier auf Farbstoff e, Parabe-

ne und allergieverdächtige Duftstoff e verzichtet. 

Begleitend zum Launch werden alle „Savoderm 

med“-Produkte im September und Oktober 

2014 auch im TV beworben. Zusätzlich läuft ein 

Gewinnspiel.

tetesept Zauber Land

FARBENFROH

Im Rahmen seiner neuen Kinder-Serie launcht 

„tetesept“ das „Zauber Land Farbwechsel Bad“. 

Das Badesalz färbt das Wasser zuerst gelb und 

dann orange und sorgt so für Badespaß bei den 

Kleinen, der selbstverständlich völlig unbedenk-

lich ist. Auf problematische Inhaltsstoff e wie 

Parabene, Paraffi  ne und Silikone wird gänzlich 

verzichtet. Die zarte Kinderhaut pfl egen Meer-

salz, Macadamiaöl und Kakaobutter.

launch launch

line extension

tetesept Creme & Schaum 

DUFTPROBE

Die „tetesept Creme & Schaum Badesalze“ in 

den Varianten „Mandelmilch“, „Kokosmilch“ 

und „Mangomilch“ in Einmal-Sachets pfl egen

u.a. mit naturreinem Meersalz und verwöhnen 

mit einem besonders cremigen und lang-

anhaltenden Schaum. Um die Kaufent-

scheidung leichter zu machen, kann man 

den Duft des Produkts an der oberen Ecke 

der Verpackung riechen.

tetesept Bäder der Welt 

AUF ROSEN GEBETTET

Mit dem „Marrokanischen Rosen Ölbad“ 

erweitert „tetesept“ auch seine „Bäder 

der Welt“-Serie um eine weitere Variante. 

Hochwertiges Wildrosenöl mit optimal ab-

gestimmten Pfl egeölen spenden intensive 

Feuchtigkeit und Pfl ege und sorgen für ge-

schmeidige Haut. Der intensive Duft nach 

Rosen soll die Sinne zusätzlich stimulieren 

und ausgleichend wirken.
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Kneipp Männersache

MÄNNERTRAUM

Für all jene Männer, die bisher auf Schaumbäder 

verzichtet haben, weil es kein entsprechendes 

Produkt gab, kommt jetzt endlich die Rettung. 

Kneipp launcht mit „Männersache“ ein Schaum-

bad, das mit dem elegant männlichen Design der 

Verpackung und dem kräftig-herben Zedernduft 

perfekt auf die Badebedürfnisse der Herren der 

Schöpfung zugeschnitten ist und sie auf diese 

Weise öfter in die Wanne locken soll.

tetesept

RUNDUM-PFLEGE

Auch ein 2in1 Duschbad und Shampoo für Kinder 

bringt „tetesept“ auf den Markt. Es ist wahlweise 

als „Abenteurer“- oder als „Pferdegefl üster"-

Variante erhältlich und spricht so Buben wie 

Mädchen gleichermaßen an. Die reichhaltige 

Creme-Formel enthält wertwolle Pfl egeöle und 

natürliches Aloe Vera und spendet damit Haut 

und Haaren intensive Feuchtigkeit und pfl egt 

optimal.

tetesept Wind & Wetter

HELDENSTARK

Speziell für Kinder konzipiert ist das „Wind & 

Wetter Helden Schaumbad“ mit milder Rezeptur 

und pfl egenden Mandelproteinen. Der extra 

langanhaltende Schaum sorgt für ausgedehnten 

Badespaß, der Duft nach süßem Eukalyptus-Zu-

ckerl will ein Gefühl von Wärme und Geborgenheit 

vermitteln – perfekt also für die kalte Jahreszeit, 

die auf uns zukommt. Erhältlich ist das Schaum-

bad in der 400ml Variante.

Kneipp Aroma-Pfl egeschaumbad

GLÜCKLICHMACHER

Das neue Aroma-Pfl egeschaumbad „Wunschlos 

Glücklich“ von Kneipp sorgt für Glücksgefühle in 

der Badewanne, die ja bei nass-kaltem Wetter 

besonders gefragt sind. Die blumig-fruchtige 

Duftkombination aus Rhabarber-Extrakt und 

wertvollem ätherisches Rosenöl, die intensive 

Farbe und der langanhaltende Schaum sollen ein 

Gefühl der Zufriedenheit schenken und ein ganz-

heitliches sinnliches Erlebnis vermitteln.

Kneipp Bademilch

LUXUSTUSSI

Im Badezimmer ist Verwöhnen angesagt. Pfl ege 

mit einem Hauch Luxus verspricht Kneipp mit 

seiner Bademilch „Lait de Bain“ in zwei Varianten. 

„Seide“ enthält Extrakt der Seidenbaumblüte, mit 

Extrakt der Kaschmirbergenie verwöhnt  die Sorte 

„Kaschmir“ die Haut. Natürliche Wirkstoff e und 

eine Pfl egeformel mit Milchprotein und Öl pfl egen 

die Haut intensiv und schenken ihr ein Gefühl wie 

eingecremt. 

Kneipp Badekristalle 

EINLADUNG

Im Bereich der Badekristalle launcht Kneipp zwei 

Neuheiten im Einmal-Sachet. Die Variante „Willst 

du mit mir baden gehen?“ lädt mit Apfelsine und 

Zitrone zu einer fruchtigen Verabredung ein. 

„Waldspaziergang“ sorgt mit ätherischem Kiefer- 

und Tannenöl für Erholung und freies Durchat-

men.  Die Badekristalle enthalten naturreines 

Thermalsolesalz, die Kristalle sind leicht löslich 

und auch für den Whirlpool geeignet.

line extension line extensionKneipp Badekristalle

BERUHIGEND

Wer schwer zur Ruhe kommt, kann sich 

beispielsweise mit einem abendlichen Bad 

behelfen. Erholsamen Schlaf auf natürli-

che Weise verspricht etwa „Träum schön“ 

von Kneipp. Dafür sorgen ätherisches 

Lavendel-, Baldrian- und indisches Melis-

senöl sowie natürlicher Hopfenextrakt. Die 

Badekristalle „Träum schön“ sind in der 500g-

Variante erhältlich, UVP: € 5,99.

Kneipp Bade-Essenz Abwehrkraft

GESUNDHEIT!

Für neuen Schwung und Energie in der 

nasskalten Jahreszeit will die „Kneipp 

Bade-Essenz Abwehrkraft“ sorgen. 

Natürliche Inhaltsstoff e aus Lemongras, 

Acai und Zitrone wirken durchwärmend, 

reaktivierend und vitalisierend. Insbe-

sondere der Acai-Beere wird ein hoher 

Gehalt an Antioxidantien, Vitaminen und 

Mineralien zugeschrieben.

launch launch
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Fast die Hälfte der Österreicher 

nimmt regelmäßig ein Bad. Die wich-

tigsten Gründe für eine Auszeit in der 

Badewanne sind der Wunsch nach 

Entspannung, Aufwärmen und neben 

hygienischen Gründen auch die Ge-

sundheitsförderung. Mit den neuen 

Produkten versuchen die Hersteller, 

diesen Ansprüchen bestmöglich 

gerecht zu werden und bieten aus-

reichend Anlässe, wieder öfters 

baden zu gehen.

T
etesept verzeichnete mit einem 

Plus von 12,2% im Vergleich zum 

Vorjahr (Nielsen, Badezusätze 

fest & fl üssig, Q4/13, Wert) ein 

massives Wachstum. Bei den 

Badekonzentraten und Schaumbädern hält 

der Bäderspezialist nun einen Marktanteil 

von 36,6%. Bei den festen Bädern konnte 

der Marktanteil sogar auf 55,7% ausgewei-

tet werden. Der Fokus für die Badesaison 

2014/15 liegt auf den Produkten mit der im 

Vorjahr präsentierten Wirkstoff -Innovation 

Balnosome. Diese sorgen für eine verbesser-

te Aufnahme der ätherischen Öle und erzie-

len damit einen anhaltenden Wirkeff ekt auch 

viele Stunden nach dem Baden.

LUXUSPFLEGE. Ganz oben auf der Liste 

der Anforderungen, die ein Badezusatz erfül-

len muss, stehen bei den Konsumenten Duft 

und Pfl ege. Deshalb versucht man, mit immer 

neuen Inhaltsstoff en und Duftkompositionen 

zu punkten. 

Wie etwa mit dem neuen Aroma-Pfl ege-Bad 

„Sternstunde“ aus der „tetesept“-Serie „Zeit 

für dich“. Neben der pfl egenden Wirkung der 

speziellen „tetesept“ Badeliposome soll auch 

der Duft nach Magnolie und Tangerinenöl ver-

wöhnen. Ähnlich viel Wohlbefi nden soll das 

„Marrokanische Rosen Ölbad“ des Bade-Spe-

zialisten bewirken, wobei in diesem Fall hoch-

wertiges Wildrosenöl und spezielle Öle Körper 

und Geist gleichermaßen pfl egen sollen. 

Was hier schon nach purem Pfl ege-Luxus 

klingt, ist immer noch ausbaufähig. Das zeigt 

Kneipp mit seiner „Bademilch Seide“. Hier 

werden Assoziationen mit Cleopatras be-

rühmten Milchbädern geweckt, die wohl jede 

Frau für kurze Zeit gedanklich zur Königin 

mutieren lassen. Den Luxuscharakter unter-

streichen auch die exaltiert klingenden Zu-

sätze wie Extrakt der Seidenbaumblüte oder 

Extrakt der Kaschmirbergenie. Wer sich dar-

unter nun so gar nichts vorstellen kann, kann 

sich zumindest vom intensiven Pfl egeergeb-

nis beeindrucken lassen. 

SCHAUMBÄDER. Den im Vorjahr neu ge-

setzten Trend zum Schaumbad mit extra lang 

anhaltendem Schaum setzt man auch heuer 

weiter fort. Kneipp launcht das Aroma-Pfl e-

geschaumbad „Wunschlos Glücklich“, das mit 

Duft, intensiver Farbe und langanhaltendem 

Schaum genau das bewirken soll. 

Tetesept erweitert seine letztes Jahr ge-

launchte „Schaumwelten“-Range um die zwei 

neuen Varianten „genussvoll“ und „traumhaft“.  

Daneben wartet der Marktführer aber auch 

mit einem ganz neuen Konzept im Bereich 

der festen Badezusätze auf. Eine Kombina-

tion von Badesalz und Schaum bietet das 

„Creme & Schaum Badesalz“. Um sich besser 

für eine der drei Varianten „Mandelmilch“, 

„Kokosmilch“ und „Mangomilch“ entscheiden 

zu können, bieten die Einmal-Sachets an der 

oberen Ecke der Verpackung eine Duftprobe. 

Eine innovative Idee, die sicher für erhöhte 

Kaufi mpulse sorgen wird. 

TYPISCH MANN. Dass mit diesen Produkt-

Konzepten vor allem die weiblichen Konsu-

menten angesprochen werden, liegt auf der 

Hand. Es verwundert also nicht, dass, laut 

einer Studie tendenziell mehr Frauen in die 

Wanne steigen als Männer. Dieser Tatsache  

will Kneipp nun Abhilfe schaff en. Das Schaum-

bad „Männersache“ soll dazu mit klassischem 

männlichen Duft nach Zedern und einer ziel-

gruppengerechten Aufmachung animieren. 

Wem der Sprung ins, hoff entlich nicht kalte, 

Wasser doch zu abenteuerlich ist, kann sich 

mit den ebenfalls neuen „2in1 Duschen“ in 
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START DER BADESAISON!

Trends bei Badezusätzen:
● Exotische Duft- und Pfl egekomponenten

● Badezusätze mit Funfaktor für Kinder

● Schaumbäder

● Männerschaumbad
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den Varianten „Startklar“ und „Kühle Frische“ 

zumindest an die Marke „Kneipp“ annähern. 

KINDISCH. Neben den Männern nimmt 

man sich bei den Badezusätzen aber auch 

verstärkt der Zielgruppe der Kinder an. Um 

Kindern das Badevergnügen noch mehr zu 

versüßen, wurde heuer eine breite Palette 

an Produkten gelauncht. Die Innovationen 

sind für Kinder ab drei Jahren geeignet und 

enthalten hochwertige Pfl egekomponenten 

wie Kakaobutter, Mandel- oder Macadamiaöl. 

Es versteht sich dabei von selbst, dass auf be-

denkliche Inhaltstoff e und Zusätze verzichtet 

wird. Die „tetesept“-Produkte etwa enthalten 

keinerlei Parabene, Paraffi  ne und Silikone und 

basieren auf natürlichen Wirkstoff en. 

SPRUDELND. Der große Trend bei den 

Kinder-Produkten liegt auf Sprudelbädern. 

Der Clou besteht darin, dass die Packungen 

an einer Ecke aufgeschnitten werden müs-

sen und so der sprudelnde Inhalt freigesetzt 

wird. Sowohl Kneipp als auch Tetesept lan-

cieren entsprechende Produkte. 

Von Kneipp ist aus der Range „naturkind“ 

neu das „Zauberdrache Sprudelbad“ auf dem 

Markt, das mit natürlichem Bananenextrakt 

liche Draufgabe färbt der Zusatz das Wasser 

feuerrot. Wem das noch nicht abenteuerlich 

genug ist, der darf sich über exotische Pfl e-

gekomponenten wie Dinosaurierbaum-Ex-

trakt wundern.

Gelauncht wurde außerdem das „tetesept 

Zauber Land Farbwechsel Bad“, das zwar 

nicht sprudelt, aber das Wasser zuerst gelb 

und dann orange färbt. Viel Spaß für Kinder 

also, die es bekanntlich nicht nur bunt trei-

ben, sondern auch bunt lieben.  

Natürlich dürfen bei allem Spaß die Pfl ege 

und das  Wohlbefi nden nicht zu kurz kom-

men. Diesen Ansprüchen wird das „Wind & 

Wetter Helden Schaumbad“ von „tetesept“ 

gerecht, das mit milder Rezeptur und pfl e-

genden Mandelproteinen sowie einem Duft 

nach Eukalyptus-Zuckerl alle Ansprüche er-

füllt. Und auch die „Abenteurer und Pferde-

gefl üster Shampoo & Duschbäder“, im Klar-

text eine Version für Buben und eine für 

Mädchen, sorgen für ausreichend Pfl ege, bei 

der auch der Duft nicht zu kurz kommt. 

ABWECHSLUNGSREICH. Um aber auch 

den Erwachsenen ein bisschen Spaß zu 

gönnen, lanciert Kneipp mit „Willst du mit 

mir baden gehen“ Humoriges im Einmal-

Sachet mit frisch fruchtigem Duft. Ebenfalls 

im Einmal-Beutel, wenn auch nicht ganz so 

lustig, ist die Variante „Waldspaziergang“,  

die freies Durchatmen ermöglichen soll. Und 

wenn wir schon bei der Gesundheit sind: Im 

klassischen Bereich der Gesundheitsbäder 

widmet man sich in dieser Saison den Ab-

wehrkräften. Sowohl Kneipp als auch Tete-

sept launchen dazu Neues. Kneipp mit Bade-

Essenz „Abwehrkraft“  im Flüssig-Segment, 

Tetesept bei den festen Zusätzen mit sei-

nem „Gesundheits-Meersalz Abwehrkräfte“. 

Beide Produkte versprechen, das Immun-

system zu stärken und so den typischen Er-

kältungserkrankungen zu Beginn der kalten 

Jahreszeit schon im Vorfeld vorzubeugen. 

Zu guter Letzt seien noch die „Kneipp Aroma 

Sprudelbäder“ erwähnt, die einen umfas-

senden  äußerlichen Relaunch erfahren und 

zudem Zuwachs bekommen haben. Mit der 

neuen Sorte „Glückliche Auszeit“ mit natürli-

chen Ölen aus Rotem Mohn und Hanf stehen 

nun insgesamt sechs Varianten zur Verfü-

gung. Und wer bei so vielen aufregenden Ba-

dezusatz-Neuheiten kein Auge mehr zuma-

chen kann, dem sei das neue „Träum schön“ 

von Kneipp in der 500g-Variante wärmstens 

empfohlen. tl

fruchtigen Duft verströmt und das Wasser 

durch den entstehenden Schaum gelb färbt. 

Daneben gibt es auch eine Variante, die in 

Produktbezeichnung, Aufmachung Farbe und 

Duft eher Mädchen anspricht – das „Waldelfe 

Sprudelbad“ mit Erdbeerduft färbt das Wasser 

hellrot. Bei beiden Varianten kommt natürlich 

auch die Hautpfl ege nicht zu kurz, sie enthal-

ten Sonnenblumen- bzw. Mandelöl. 

In die Sprudel-Kerbe schlägt auch Tetesept 

mit seinem „Vulkan Land Blubberbad“. Was 

der Name schon verrät, wird auch in der Form 

der Pyramiden-Verpackung deutlich. Als farb-
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Kneipp naturkind

ELFE & DRACHE

Zwei Neuheiten von Kneipp sorgen für Spaß 

im Bad. „Zauberdrache Sprudelbad“ mit 

natürlichem Bananenextrakt muss nur an 

der Ecke aufgeschnitten werden und spuckt 

dann Zauberschaum, der das Badewasser 

gelb färbt. Sonnenblumenöl sorgt dabei für 

gepfl egte Kinderhaut. Das „Waldelfe Sprudelbad“ 

mit Mandelöl funktioniert ebenso, duftet aber 

nach Erdbeere und färbt das Wasser hellrot. 

Dove Verwöhnendes Körperöl

VERWÖHNELIXIER

Als eines der ältesten und natürlichsten Pfl ege-

mittel liegen Körperöle derzeit stark im Trend. 

Und so bringt „Dove“ ihm Rahmen seiner 

neuen „Verwöhnendes Körperöl“-Range zwei 

Varianten auf den Markt. Sowohl „mit Pistazie 

und Magnolienduft“ als auch „mit Sheabutter 

und Vanilleduft“ pfl egen mit reichhaltigen 

Ölen und Pfl egestoff en, ohne ein fettiges 

Hautgefühl zu hinterlassen.

CD Deo

REISETAUGLICH

„CD“ lanciert ein praktisches neues Deo zum 

Mitnehmen für unterwegs. Das beliebte „Deo 

Roll-on Wasserlilie“ ist nun auch als 25ml-Mini-

Variante erhältlich und hat somit die ideale Größe 

zum Verreisen oder für die Handtasche. Das Deo 

mit dezentem Duft enthält weder Aluminium-

salze noch tierische Inhaltsstoff e, Silikone oder 

Parabene und hinterlässt zudem keinerlei weißen 

Rückstände auf der Kleidung.

Gliss Kur BB

MEHR IST MEHR

Aus der Gesichtspfl ege ist das Schlagwort BB 

bereits bekannt. „Gliss Kur“ bringt nun einen ent-

sprechenden Alleskönner auch für die Haarpfl e-

ge. „BB 11-in-1 Haar-Verschönerer“ hilft, das Haar 

mit nur einer Anwendung intensiv zu pfl egen, 

indem elf Haarpfl egebedürfnisse mit einem 

Produkt befriedigt werden – wie etwa Geschmei-

digkeit, Glanz, Spliss-Schutz, Frizz-Kontrolle, 

Leuchtkraft und Volumen.

relaunch

launch

launch

launch

line extension

Kneipp Aroma-Sprudelbäder

SPRUDELPAUSE

Kneipp hat seine „Aroma-Sprudelbä-

der“ einem umfassenden Relaunch 

unterzogen und die Serie außerdem 

erweitert. Erneuert wurden sowohl 

das Verpackungsdesign als auch zum 

Teil die Produktnamen. Neu hinzu-

gekommen ist die Variante „Glückliche Auszeit“ 

mit natürlichen Ölen aus Rotem Mohn und Hanf. 

Insgesamt umfasst die Linie nun sechs Varianten.

Glem vital

BLÜTENPRACHT

Speziell für trockenes, ausgelaugtes Haar hat 

„Glem vital“ im August eine neue Haarpfl ege-

Range lanciert. Das „Nährpfl ege Nektar-

Shampoo“ und die „Nährpfl ege Nektar-Spülung“ 

pfl egen anspruchsvolles Haar intensiv mit dem 

Nektar ausgewählter Blüten. Auch langes Haar, 

das besonders zu Trockenheit neigt, wird bis in 

die Spitzen wieder geschmeidig. Darüber hinaus 

verwöhnen orientalische Noten die Sinne.

launch launch

launch

Kneipp 2 in 1 Duschen

MORGENSTUND

Neu im Bereich der Männerkosmetik sind die 

„2 in 1 Duschen“ von Kneipp. Die beiden Varianten 

„Startklar“ und „Kühle Frische“ vitalisieren und 

erfrischen mit zitrisch-herbem Duft nach Lemon-

gras und Minze, was genau den Geschmack der 

Herren treff en sollte. Auch die Pfl ege kommt nicht 

zu kurz: Die bewährte „Kneipp“-Pfl egeformel 

minimiert den  Feuchtigkeitsverlust der Haut und 

hält sie geschmeidig.

Axe Goldtemptation

GOLDJUNGE

Unilever präsentiert für seine erfolgreiche 

Bodyspray-Variante „Axe Darktemptation“ nun 

ein würdiges Gegenüber. „Axe Goldtemptation“ 

ist eine Duftkombination aus Süße und Frische. 

In der neuen Duft-Variante erhältlich sind der 

„Deodorant Bodyspray“, das „Shower Gel“ sowie 

das „Ultimalte Hold Gel“ fürs Styling. Der Launch 

wird seit Mitte August von einem TV-Spot 

unterstützt.
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Syoss Full Hair 5

AUSGEDÜNNT

Speziell für dünner werdendes, plattes Haar 

hat „syoss“ nun eine neue Serie entwickelt. „Full 

Hair 5“ umfasst sowohl Haarpfl ege- als auch 

Styling-Produkte. Shampoo und Spülung pfl egen 

das Haar mit leichten Inhaltsstoff en, ohne es zu 

beschweren und verleihen so mehr Volumen. 

Schaumfestiger und Haarspray sorgen für Fülle 

und Halt. Alle vier Produkte sind ab September 

erhältlich.

Pantene Pro-V

NEUE GENERATION

„Pantene Pro-V“ hat nun oxidative Mineralien 

wie Kupfer als weitere Ursache für Haarschäden 

identifi ziert und in Folge die Formulierung seiner 

Produkte überarbeitet. In sämtlichen „Pantene 

Pro-V“-Shampoos und -2in1-Produkten ist daher 

nun die neue antioxidative Schaden-Blocker-

Technologie enthalten. Darüber hinaus wurde 

dem gesamten „Pantene Pro-V“-Produktsorti-

ment ein neues Design verpasst.

Nivea color care & protect

BESCHÜTZER

Immer mehr Frauen colorieren ihr Haar mitt-

lerweile regelmäßig. Damit es möglichst lange 

glänzend und geschmeidig bleibt, hat „Nivea“ 

nun die neue Haarpfl egelinie „color care & pro-

tect“ entwickelt. „Farbschutz Pfl egeshampoo“, 

„Styling Mousse“ und „Styling Spray“ sorgen 

dank Color Oil Complex, fl üssigem Keratin, Maca-

damia Oil und UV-Filter für gesundes Haar und 

länger haltende Farbe.

Max Factor

MAKELLOS

Neben einer Foundation benötigt man für ein 

professionelles Make-up auch einen Primer sowie 

Farbkorrektoren. Beides bringt nun „Max Factor“ 

auf den Markt. Seit September erhältlich ist der 

„Face Finity All Day Primer“ für einen ebenmäßi-

gen Teint und lange Haltbarkeit der Foundation. 

Die drei „CC Colour Corrector“-Stifte – gegen 

Rötungen, gegen Augenringe und ein Highlighter 

– sind ab Oktober erhältlich.

launch

launch

launch

relaunch

launch

Gliss Kur

JUNGBRUNNEN

Nicht nur die Haut, auch das Haar hat mit 

zunehmendem Alter andere Ansprüche an 

die Pfl ege. Die neue „Gliss Kur Hyaluron + 

Haar Auff üller“-Systempfl ege mit Hyaluron-

Komplex wird diesen Ansprüchen gerecht. 

Shampoo, Spülung, Express-Repair-Spü-

lung, Intensivkur und Serum geben dem 

Haar seine innere Kraft zurück und verlei-

hen ihm Geschmeidigkeit und Fülle.

3 Wetter taft Perfect Flex

HALTBAR

Für einen natürlichen Look, der lange hält, 

lanciert Schwarzkopf die neue „3 Wetter taft 

Perfect Flex“-Linie. Die Basis idealer Haar-Styles 

bildet der Schaumfestiger mit fl üssigem Elastin. 

Ebenfalls fl üssiges Elastin enthält das Haarspray 

mit Haltegrad 4. Das „Powder Wax“ verwandelt 

sich in den Handfl ächen in ein cremiges Wax, 

das bei jeder Haarlänge ein Styling ohne fettiges 

Haargefühl ermöglicht.

launch launch

launch

essence Ultîme 

GEZÄHMT

Henkel erweitert seine „essence Ultîme“-Linie 

um eine neue Serie. „Satin Anti Frizz“ ist speziell 

für widerspenstiges und krauses Haar konzipiert. 

Die Verbindung des „Ultîme-4“-Komplexes mit 

dem „Satin-Smooth“-Komplex ermöglicht eine 

Haarbändigung und Anti-Frizz-Kontrolle auch bei 

feuchtem Wetter – perfekt für die kommenden 

Monate. Die Serie besteht aus Shampoo, Spülung 

und glättendem Öl-Elixier. 

Nivea brilliant blonde

BLONDSCHOPF

Sowohl natürlich blondes als auch blondiertes 

Haar bedarf besonders milder Pfl ege, da es oft 

dünn beziehungsweise geschädigt ist. Die neue 

„Nivea brilliant blonde“-Haarpfl egelinie sorgt mit 

Kamillen-Extrakt, Keratin und UV-Filter für die 

benötigte Pfl ege. Im Rahmen der Range erhältlich 

sind ab sofort das „Blond Pfl egeshampoo“, die 

„Blond Pfl egespülung“, das „Styling Mousse“ und 

der „Styling Spray“.
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Keine haarige Sache, sondern sehr erfolgversprechend, ist das Segment der 

Haarpfl ege. Ein umfassendes Portfolio an neuen Produkten kommt nun aus 

dem Hause Henkel.

M
it der Erschließung neuer Ziel-

gruppen, besonderen Inhalts-

stoff en und Pfl egeformeln 

sowie trendaffi  nen Promo-

tion-Kampagnen bei seinen 

Haarpfl ege-Marken „Glem vital“, „Gliss Kur“, 

„Syoss“ und „essence Ultîme“ baut Henkel das 

Segment Haarpfl ege weiter aus.

Die Ergebnisse einer Marktforschung zeigen, 

dass trockenes und strapaziertes Haar das 

Thema Nr. 1 in der Haarpfl ege ist und diese 

Kategorie mit 28% auch die umsatzstärkste 

in der Haarpfl ege ist. Auf diesen Zug springt 

man mit der Erweiterung der seit nunmehr 

Jahrzehnten erfolgreichen Marke „Glem vital” 

auf.

ETABLIERT. Ein vielversprechendes Unter-

nehmen, denn die Nr. 1 bei den Haarpfl ege-

marken in Österreich verbucht nicht nur die 

höchste gestützte Markenwahrnehmung bei 

Frauen von 97% (ATS Care Dez 2012, Integ-

ral, 1.002 Online Interviews), sondern auch 

die höchste Wiederkaufsrate aller Shampoos 

(GFK Brand Indices 2013 AT: Wiederkaufsrate 

54% der Käuferhaushalte kauften Glem SH 

zumindest ein zweites Mal). 

Bei der neuen Serie „Glem vital Nährpfl ege 

Blüten-Nektar“ setzt man auf den zunehmen-

den Trend zu Luxus-Inhaltsstoff en, in diesem 

Fall „Blütennektar”. Die Ingredienz soll Pfl ege 

der Extra-Klasse bieten und verspricht eine 

dreimal bessere Kämmbarkeit, 90% weniger 

Haarbruch und 100% mehr Glanz. Auch der 

sinnlich und orientalisch anmutende Duft u.a 

mit Mandarine, Ylang Ylang und Vanille soll 

den Luxus-Charakter der Pfl ege unterstrei-

chen und einen Verwöhnmoment bieten.

PLAKAT-STAR. Die neue Serie spielt auch 

in der aktuellen nationalen Plakatkampagne 

„Haargenau meins!“ neben den beiden „Glem 

Vital“-Klassikern „Weizen“ und „7 Kräuter“ 

eine wichtige Rolle. Im Rahmen der Kampa-

gne wird darauf hingewiesen, dass „Glem 

vital“ Österreichs Nr. 1 der Haarpfl ege ist 

(Quelle: Nielsen 2013, Haarpfl ege, Wert & 

Menge). 

HAARSCHARF!      
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Eine von vielen Kampagnen der Marke. 

Erst kürzlich wurde die Aktion „Haargaudi“ 

durchgeführt. Sie griff  den Trend zu Tracht 

in diesem Jahr auf und bot unter dem Mot-

to „Haartracht ist Haarpracht“ neben einem 

Online-Gewinnspiel, bei dem es ein Tostmann 

Dirndl nach Maß zu gewinnen gibt (Einsen-

deschluss 1.11.2014), auch eine 12-seitige 

Broschüre mit Trachten- und Frisurentrends 

sowie PoS-Umsetzung und umfassende PR- 

Print- und Werbepaketen. 

Und auch bei der heuer eingeführten „Glem 

vital Fresh it up”-Serie setzt man auf eine um-

fassende Unterstützung durch Zielgruppen 

affi  ne Kampagnen, unter anderem das TV-

Sponsoring von Germany‘s Next Top Model, 

Schulplakaten und Kino Werbung.

Damit hat man nun auch eine junge Kon-

sumentengruppe an den etablierten Haar-

pfl egeklassiker herangeführt – und das mit 

Erfolg. Der Conditioner der Serie ist bereits

Nr. 1 unter den „Glem vital“-Spülungen, das 

„Fresh it up” Shampoo belegt Platz 3 und ist 

damit die erfolgreichste Shampoo-Neuein-

führung seit Jahresanfang (Nielsen, Marktan-

teil & Wert, XYTDp 8/2014). Durchschlagend 

ist aber die Performance des „Schwerelose 

Pfl ege-Öls“ der Serie. Wertmäßig ist es die 

Nr. 1-Treatmentpfl ege von DFH-Kunden und 

schlägt damit sogar das „Fructis Wunderöl“ 

(Quelle: AC Nielsen, führender DFH Kunde, 

Betrachtungsperiode KW1-KW19, geranked 

nach KW19, Umsatz & Stück). 

ERFOLGSKURS. Im Kampagnen-Fokus bei 

„Gliss Kur“ steht zur Zeit das Thema „Konsu-

menten Education“. Dazu gibt es einen inter-

aktiven Produkt-Berater rund um das Thema 

Kuren sowie im Sommer und Winter auch eine 

Broschüre mit gratis Sachets. 

„Gliss Kur“, mit einer Markenbekanntheit von 

95% unter Frauen, wächst seit vier Jahren 

kontinuierlich und ist die Nr. 1 Kurmarke und 

Nr. 2 Balsammarke. „Gliss Kur Balsam“ ist au-

ßerdem die am stärksten wachsende Balsam-

marke (+1,4p MA, Quelle: Nielsen 2013 Markt-

anteil Wert). 

Um auch äußerlich am Ball 

zu bleiben, wird die gesamte 

„Gliss Kur“-Range nun einem 

umfassenden Relaunch un-

terzogen. Die Linie erhält ein 

neues luxuriöses Design und 

wird auch in ihrer Rezeptur 

verbessert. Erfolgsmotor 

der Serie sind die innovati-

ven Produktneuheiten, die 

immer wieder neue Trends 

setzen, so auch die aktuellen 

Launches.

ALLESKÖNNER. Aus der Gesichtspfl ege ist 

das Schlagwort BB bereits bekannt. Die Idee, 

das Konzept auch auf die Haarpfl ege zu über-

tragen, ist zwar nicht ganz neu, mit dem „Gliss 

Kur „BB 11-in-1 Haar-Verschönerer““ wurde 

das Konzept nun ein weiteres Mal auf die 

Haarpfl ege übertragen. Der Beauty Balm hilft, 

das Haar mit nur einer Anwendung intensiv 

zu pfl egen und gleich elf Haarpfl egebedürf-

nisse mit einem Produkt zu befriedigen.  

ALTERSLOS. Ein immer größerer Markt in 

der Haarpfl ege sind „Anti-Aging“-Produkte. 

Nicht ohne Grund, denn der Anteil an älte-

ren Personen in unserer Gesellschaft beträgt 

bereits 68,4%* und wächst stetig. Dement-

sprechend steigt auch die Nachfrage nach 

Produkten kontinuierlich, die eine optimale 

Pfl ege für Haar bietet, das Zeichen von Alte-

rung zeigt.

Bei den entsprechenden Produkten nimmt 

man bei „Gliss Kur“ ebenfalls Anleihen in der 

Gesichtspfl ege. Erstmals spielt mit der „Gliss 

Kur Hyaluron + Haar Auff üller“-Systempfl ege 

nämlich Hyaluron, bekannt als omnipotenter 

Faltenfüller, nun auch in der Haarpfl ege eine 

Rolle. 

Mit dem „Haar-Auff üller-Serum“ der Serie 

geht man außerdem ganz neue Wege. Durch 

die Pipette kann das Serum präzise und indi-

viduell dosiert werden. Auch dieser Launch 

wird von einer umfassenden 360°-Kampagne 

begleitet. 

Dem Thema „Anti-Aging-Pfl ege“ widmet 

man sich auch bei der innovationsstarken 

Marke „Syoss“. Die Range wird nun um eine 

Haarpfl ege & Styling-Serie erweitert. „Syoss 

Full Hair 5“ soll Zeichen von älter werden-

dem Haar wie etwa den Verlust an Fülle und 

Volumen ausgleichen. Zusätzlich werden 

die Haarwurzeln stimuliert und laut Studien 

Haarverlust deutlich verringert. Mit diesem 

Konzept dürfte aber nicht nur eine ältere 

Zielgruppe angesprochen werden. Immerhin 

40% aller Konsumentinnen wünschen sich 

mehr Volumen und Fülle für ihr Haar. Damit 

zeigt sich die Kategorie „Feines Haar“ äu-

ßerst vielversprechend und konnte bereits 

im vergangenen Jahr ihre Reichweite um 3% 

ausbauen (Quelle: Beauty Care Women 2012 

GfK Konsumentenpanel, Penetration (%), 

MAT Nov. 2013 vs. LMAT). Der aktuelle Launch 

„Syoss Full Hair 5“ dürfte sich in Sachen Erfolg 

also vielversprechend zeigen.  

REBELLISCH. Beim jüngsten Mitglied in der 

Henkel-Haarpfl ege-Familie „essence Ultîme” 

setzt man auf die Zähmung und Pfl ege von 

trockenem Haar. Die Serie wurde nun um die 

„Satin Anti Frizz”-Serie erweitert, die wider-

spenstigem und krausem Haar den Garaus 

macht. Sie besteht aus Shampoo, Spülung 

und glättendem Öl-Elixier und verspricht 

durch die die Verbindung des „Ultîme-4“-

Komplexes mit dem „Satin-Smooth“-Komplex 

auch bei feuchtem Wetter beste Ergebnisse. 

Die Linie wird damit nicht nur Frauen mit re-

bellischem und trockenem Haar freuen, son-

dern auch Lockenköpfe besänftigen.

Insgesamt zeigen die jüngsten Produkt-

Launches von Henkel, in welche Richtung die 

Trends in der Haarpfl ege gehen. „Anti-Aging“-

Produkte gewinnen zunehmend an Bedeu-

tung, wobei zum Teil Pfl egekonzepte aus der 

Gesichtspfl ege übernommen werden. Der in 

der Körperpfl ege schon länger andauernde 

Trend zu Luxus-Inhaltsstoff en und Kompo-

nenten, die ein besonders sinnliches und 

exotisches Erleben versprechen, spiegelt sich 

ebenfalls in der Haarpfl ege wider. Darüber 

hinaus gewinnen All-in-One-Wunder zuneh-

mend an Bedeutung.  tl
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FARBECHT
Immer mehr Konsumentinnen colorieren oder färben ihr Haar – ein Thema, 

das vor allem nach den Sommermonaten wieder sehr aktuell ist. Da steigt 

auch der Bedarf nach entsprechender Pfl ege. Nivea bietet dazu nun zwei 

neue Serien. 

B
ereits 70% der Frauen colorieren oder 

färben ihr Haar, wobei die häufi gsten 

Farbnuancen Schwarz, Braun oder Rot 

mit 62% sowie blond mit 38% sind. Laut ei-

ner Studie wünschen sich zunehmend mehr 

Konsumentinnen deshalb eine Haarpfl ege, 

die neben Glanz vor allem Pfl ege für colorier-

tes bzw. gefärbtes Haar bietet. Nivea wird den 

Bedürfnissen dieser Zielgruppe nun mit zwei 

neuen Linien gerecht. „Nivea brilliant blonde“ 

wurde speziell für natürlich blondes als auch 

blondiertes Haar entwickelt und pfl egt mit 

Kamillen-Extrakt, Keratin und UV-Filter. Die Se-

rie enthält mit dem „Styling Mousse“ und dem 

„Styling Spray“ auch zwei Styling-Produkte, die 

speziell für blondes Haar entwickelt wurden. 

Für alle anderen Farbtöne wurde die  neue 
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Keine Kleinkrämerei
Im Zeitalter der Nachhaltigkeit steigt auch die Nachfrage nach Naturkosmetik. Nun bringt die 

Marke „Urtekram“ aus Skandinavien frischen Wind in die Regale.

Was 1972 als kleines Krämergeschäft auf der Steinbrücke in Kopenhagen mit Fokus auf einen 

natürlichen, einfachen und reinen Lifestyle begann, ist heute eine sehr gut etablierte Kosme-

tikmarke in Skandinavien. Nun ist „Urtekram“ auch in Österreich erhältlich. Das Produktportfolio 

der Marke bietet ein umfassendes Portfolio an Körper-, Gesichts- und Zahnpfl ege, auch speziell 

für Babys und Kinder, und lockt mit Linien wie „Rose“, „Aloe Vera“, „Nordische Birke“ oder „No 

Perfume“ bewusste Konsumenten.  

Mit 160 Mitarbeitern und einem Nettoumsatz von 354 Millionen DKK in 2013 ist Urtekram 

International A/S heute der größte ökologische Großhändler Skandinaviens. Vermarktet werden 

ökologische Lebensmittel, ökologisch zertifi zierte Pfl egeprodukte und Putzmittel sowie Pro-

dukte für Personen mit Allergie. Das Unternehmen hat außerdem Dänemarks größtes fairtrade- 

zertifi ziertes Produktsortiment und vertreibt auch eine Reihe anderer Marken. 

Der Name „Urtekram“ leitet sich von „urtekræmmer“ ab. So wurde laut Wörterbuch der 

dänischen Sprache früher ein Gewürzhändler oder ein 

umherreisender Händler bezeichnet, der Gewürze, 

Arzneikräuter, aber auch Drogen und ähnliches verkaufte. 

„Urtekræmmer“ sagte man aber auch zu einem nicht so 

feinen Kaufmann, der die örtliche Ware verkaufte, und 

nicht extravagante Lebensmittel aus Übersee, wie es der 

Kaufmann tat.

Die Körperpfl ege „Moods-

mooth Creme“ der fi nni-

schen Marke „Lunette“ 

wurde entwickelt, um die 

Stimmungsschwankun-

gen vor dem Beginn der 

Periode und in den Wech-

seljahren zu mildern. Na-

türlich ganz natürlich – alle Inhalts-

stoff e stammen aus biologischem 

Anbau und sind vegan. Ätherisches 

Ylang-Ylang- und Pelargonienöl 

unterstützt die natürliche Hor-

monbalance und entspannt Körper 

und Geist, eine eigens entwickelte 

pfl egende Mischung aus Soja- und 

Mandelölen, Ringelblumen-Extrak-

ten und Sheabutter hält die Haut 

geschmeidig. 

Extra

Stimmungs-
Ausgleich

Haarpfl egelinie „color care & protect“ konzi-

piert, die mit Color Oil Complex, fl üssigem Kera-

tin, Macadamia Oil und UV-Filter die Haarfarbe 

lange frisch und glänzend erhält. 

Die beiden Serien sind auch auf der neuen 

Plattform www.nivea.at/hairline präsent. Dort

gibt es ab jetzt viele Tipps zu Haarpfl ege und 

Styling sowie als Inspiration die Trendfrisuren 

2014/15.  tl

Von Mund zu Mund Colgate-Palmolive Austria Ges.m.b.H. erweitert mit Anfang des kommenden Jah-

res sein Markenportfolio. Ab Jänner 2015 wird das Kosmetikunternehmen den 

Vertrieb der Marken „aronal“, „elmex“ und „meridol“ im Drogeriefachhandel und 

im Lebensmitteleinzelhandel übernehmen. Für die Betreuung der Apotheken und 

Zahnärzte wird weiterhin die Gebro Pharma GmbH zuständig sein, welche bisher 

für den Gesamtvertrieb dieser drei Marken verantwortlich zeichnete. Durch die 

Vertriebsübernahme bietet Colgate-Palmolive ein noch breiteres Produktportfolio 

im Bereich der täglichen Mundpfl ege an, das künftig allen wichtigen Konsumen-

tenbedürfnissen gerecht wird.
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Maybelline New York

AUGENBLICK, BITTE!

14 neue Lidschattenfarben mit einer innovativen 

Textur und drei verschiedenen Finishs launcht 

Maybelline New York. Die „Colorshow Mono 

Eyeshadows“ zeichnen sich durch eine cremige 

Textur aus, die zu 60% aus Puder und zu 40% 

aus einem Color Boost System besteht, was die 

Farbe lange strahlen lässt und für ebenso langen 

Halt sorgt. Zehn Farbnuancen sind ab sofort, vier 

weitere ab Dezember erhältlich. 

L’Oréal Color Riche L’Ombré Pure

LEUCHTKRAFT

Mit „Color Riche L’Ombré Pure“ präsentiert 

„L’Oréal“ erstmals einen Lidschatten mit 

Gel-Formel. Er ist von leuchtender Farbkraft,  

intensiv deckend, besonders langanhaltend 

und hat eine cremige und sanfte Textur, welche 

eine präzise und einfache Anwendung erlaubt, 

ohne zu verschmieren. Der neue Lidschatten 

ist in zwölf verschiedenen, trendigen Farb-

Nuancen erhältlich.

Maybelline New York

MEISTERHAFT

Ebenso wie ein Grafi ker benötigt man auch zum 

Auftragen eines Lidstrichs einen präzisen Stift. 

Einen solchen präsentiert nun „Mabelline New 

York“ mit dem neuen „master Graphic“-Eyeliner. In 

Anlehnung an Textmarker hat er eine triangelför-

mige Spitze für dünne sowie dicke Linien. Gefüllt 

ist er mit intensiver, satter Tinte. In einem Zug 

ermöglicht er so einen tiefschwarzen, defi nierten 

Lidstrich.

Dr. Hauschka Bronzing Powder

SOMMERTEINT

Für zarte Bräune auch nach den 

Sommermonaten sorgt das neue 

„Bronzing Powder“ von Dr. Hauschka. 

Das Puder ist in einer aquarellierten 

Schmuckdose mit Täschchen und Pin-

sel als Limited Edition erhältlich und 

pfl egt die Haut mit wertvollen Inhalts-

stoff e wie Seide und Heilpfl anzenauszügen aus 

Wundklee, Zaubernuss und Salbei.

line extension

launch

launch

launch

launch

L’Oréal

SCHMETTERLINGS-EFFEKT

„L’Oréal“ hat eine seiner erfolgreichen Mascaras 

perfektioniert. „False Lash Schmetterling Intenza“ 

erzielt mit ihrer neuen asymmetrischen Doppel-

fl ügelbürste ein perfektes Resultat – sie entfaltet 

die Wimpern bis in die Augenwinkel wie Schmet-

terlingsfl ügel, sorgt für Volumen und intensiviert 

die Wimpern. Darüber hinaus sorgen neo-matte 

Pigmente in der Formel für einen dramatischen 

Matt-Look.

Maybelline New York

MATERIALISIERT

Mit einer limitierten Nagellack-Edition startet 

„Maybelline New York“ in den Herbst. Die „Color 

Show Vinyl“-Kollektion ist von September bis 

Oktober erhältlich und besteht aus den Nuan-

cen „Grey Beats“, „Record Red“ und „Black to the 

Basics“. Das Besondere an der neuen Kollektion 

ist, dass sie für eine gummiartige, halb-matte 

Oberfl äche sorgt, wie sie für das Material Vinyl 

typisch ist.

line extension launch

line extension

Maybelline New York

MEHR-FARBIG

Beim Schminken zählt oft jede Minute, da sind 

simple Anwendungen von Vorteil. Der neue 

Lippen-Pencil „Colordrama“ verspricht durch 

die Chubby-Form mit rundlicher, breiter Spitze 

einfaches und praktisches Auftragen. Zweimal 

mehr Farbpigmente als herkömmliche Lippen-

Pencils sorgen für ein intensives, sattes und 

leuchtendes Ergebnis. Insgesamt stehen sieben 

Farben zur Auswahl.

Maybelline New York

BLICKFANG

„Maybelline New York“ vergrößert seine erfolg-

reiche „the Colossal Go Extreme!“-Range um eine 

weitere Mascara für einen besonders intensiven 

Blick. „Leather Black“ verleiht dank einer erhöhten 

Anzahl an Farbpigmenten in der Mascara-Formel 

tiefschwarze Wimpern, während die bewährte 

und patentierte Doppelpump-Bürste mehr Farbe 

aufnehmen kann und so für ausdrucksstarke 

Augen sorgt.
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Seit 22 Jahren hat sich die Initiative „Pink Ribbon“ zur Aufgabe gemacht, auf 

das Thema Brustkrebs aufmerksam zu machen. An der „Pink Ribbon Aktion“, 

die mittlerweile weltweit jedes Jahr im Oktober begangen wird, beteiligen 

sich auch heuer wieder zahlreiche Unternehmen und Marken – mit dabei  

Nassrasierer-Spezialist Bic.

F
rüherkennung gilt als wirksamstes 

Mittel gegen Brustkrebs. Die Ös-

terreichische Krebshilfe erinnert 

deshalb Tausende von Frauen und 

Männern per Email oder Sms, wenn 

ein Termin zur Vorsorgeuntersuchung fällig 

ist. Um auf die Wichtigkeit einer regelmäßi-

gen Mammographie hinzuweisen, nutzt die 

Österreichische Krebshilfe auch die „Pink

 Ribbon“-Aktion (www.pinkribbon.at). Über 

die Aktion werden ebenfalls Spenden für 

Frauen gesammelt, die durch ihre Erkran-

kung in fi nanzielle Not geraten sind. 2013 

sammelten die „Pink Ribbon“-Partner und 

Unterstützer insgesamt € 567.859,– für die 

Krebshilfe.

Mit dabei ist auch dieses Jahr Bic, weltweit 

führender Hersteller von Schreibwaren, Feu-

erzeugen und Rasierern. Bereits im Vorjahr 

sammelte das Unternehmen unter dem Motto 

„Gemeinsam helfen – Aus Liebe zum Leben“

€ 10.000,–, die direkt in den Soforthilfe-Fond 

der Österreichischen Krebshilfe fl ossen. 

Das Unternehmen unterstützt die Aktion

heuer mit einer Spende von einem Euro pro 

verkaufter Packung des Nassrasierers „Soleil 

Bella“ für Frauen. Die Limited Edition ist im 

Zeitraum von 15. September 2014 bis zum 15. 

Jänner 2015 in den drei Farben, Blau, Grün und 

Türkis erhältlich. Mit vier beweglichen Klingen 

bietet der Rasierer größten Komfort und ein 

perfektes glattes Ergebnis. Der ergonomisch 

geformte Griff  wurde speziell für Frauen kon-

80  NONFOOD

ZEICHEN SETZEN

„Bic ist heuer das zweite Mal Pink 

Ribbon Partner und möchte Frauen 

erinnern, wie wichtig die Brustkrebs-

vorsorge ist, und jenen helfen, die 

während der Erkrankung Unterstüt-

zung brauchen.“ 

Susanne Franken, Bic Senior Trade 

Marketing Manager Shavers   
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zipiert und erleichtert zusammen mit dem 

extrabreiten Gleitstreifen mit Kokosmilch ein 

müheloses und geschmeidiges Gleiten über 

die Haut. 

Die Idee für die Initiative und auch das „Pink 

Ribbon“-Logo, die rosa Schleife, stammt übri-

gens von Evelyn Lauder, der Schwiegertoch-

ter der Gründerin des Kosmetikunterneh-

mens Estée Lauder. Als Betroff ene wurde sie 

zur weltweiten Brustkrebsaktivistin. 2011, 

im Alter von 75, verlor sie ihren persönlichen 

Kampf gegen den Krebs. tl
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Cosy Unser Liebstes

HERZIG

Das 3-lagige „Cosy“-Toilettenpapier 

„Unser Liebstes“ ist ab sofort im neuen 

Gewand erhältlich. Zum einen wird es 

nun auch vom kürzlich neu designten 

„Cosy“-Tiger geziert, dem ein fl otterer Look ver-

passt wurde. Zum anderen weist das eigens kre-

ierte rot-weiß-rote Herz-Symbol auf der Packung 

auf die heimische Herkunft der Marke hin und 

darauf, dass „Cosy“ in Österreich produziert wird.

essie The Fall palette

HERBSTSTIMMUNG

Glamour verströmt die neue Herbst-Nagellack-

kollektion von „essie“, welche sechs intensive 

Farben umfasst: „partner in crime“ ist ein 

satter Schokoladen-Ton. „style cartel“ zaubert 

ein Kobaltblau auf die Nägel. Mit „dress to kilt“ 

darf ein Rot nicht fehlen. Das Petrol „the 

perfect cover up“, das schillernde Jade-Grün 

„fall in line“ und der Taupe-Ton „take it outside“ 

ergänzen die Kollektion.

Burgit Fußbutter Light

ALLES IN BUTTER

Burgit launcht mit der „Fußbutter Light“ ein 

Produkt, das reichhaltige Pfl ege mit Convenience 

vereint. Wertvolle Inhaltsstoff e und essenti-

elle Fettsäuren aus Sheabutter, Olivenöl und 

Avocadoöl pfl egen intensiv und spenden Schutz, 

die innovative Light Konsistenz zieht schnell ein 

und hinterlässt ein angenehmes, nicht fettiges 

Hautgefühl. Das Produkt ist frei von Parabenen, 

Mineralischen Ölen, Farbstoff en und Silikonen.

Frosch Oase

DOPPELT ERFRISCHT

Ab sofort kann das Zuhause noch länger frisch 

duften. Denn der „Frosch Oase Raumerfrischer“ 

ist nun in der Duftvariante „Icy Orange“ auch als 

Magnum-Edition mit doppeltem Inhalt erhältlich. 

Der Glasfl akon in geeister Optik enthält 180ml 

und ist in einer attraktiven Geschenkbox ver-

packt. „Oase Raumerfrischer“ basieren auf dem 

Wissen der Aromatherapie und verbreiten ihren 

Duft über natürliche Rattanstäbchen.

Frosch wie Gallseife

VEGANE SAUBERKEIT

Mit dem „Frosch wie Gallseife Flecken- und 

Vorwaschspray“ präsentiert die Erdal GmbH 

einen veganen Fleckenlöser. Das Produkt auf rein 

pfl anzlicher Basis lässt sich dank des Sprühkopfs 

gezielt auf den Fleck sprühen. Der Spray arbeitet 

wie ein Gallseifen-Fleckenlöser und kann bei 

Weiß- und Buntwäsche angewendet werden. Er 

erhält die Farben und ist für nahezu alle Textilien 

(außer Seide) geeignet.

Cillit Bang

KRAFTPAKETE

Ab sofort rückt „Cillit Bang“ Schmutz im WC im 

Rahmen einer Portfolio-Erweiterung mit extra 

viel Kraft zu Leibe. Zwei neue „WC Kraft Gels“ – 

„Kalk & Schmutz“ und „Hygiene & Schmutz“ 

– versprechen die schnelle und hygienisch 

saubere Toilettenreinigung. Ergänzend sind 

neue korblose WC-Spüler erhältlich: „Kraft & 

Frische“ sowie „Kraft & Frische Max“ gibt es 

in jeweils zwei verschiedenen Varianten.

launch line extensionAjax Max Power

SPRITZIG

Um den Konsumenten das Putzen möglichst 

einfach zu gestalten, hat „Ajax“ zwei neue 

Reinigungs-Sprays entwickelt. „Ajax Max Power 

Küche & Anti-Fett“ sowie „Ajax Max Power Bad 

& Anti-Kalk“ ermöglichen eine schnelle und 

gleichzeitig gründliche Reinigung von Küche bzw. 

Badezimmer. Praktisch in der Handhabung sorgen 

beide Sprays mit ihren wirkungsvollen Formeln 

für glänzende Oberfl ächen.

DanKlorix Zitronen Frische

HYGIENESAISON

Gerade im Herbst und Winter greifen die Konsu-

menten verstärkt zu antibakteriellen Produkten. 

Für Abwechslung sorgt dabei heuer „DanKlorix“ 

mit der Limited Edition „Zitronen Frische“. Diese 

beseitigt Schmutz, Fettbeläge und Gerüche 

ebenso wie 99,9% der Bakterien, Keime und 

Schimmelpilze. „DanKlorix“ kann übrigens nicht 

nur beim Putzen verwendet werden, sondern 

auch beim Wäsche waschen.

launch line extension
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GRÜNDLICH ANDERS
Alles neu macht der Herbst – jedenfalls bei der sympathischen Geschirrspül-

marke „Claro“, die dieser Tage eine völlig neue Kampagne gestartet hat, 

mit der die Markenwerte ganz klar kommuniziert werden sollen.

C
laro-Geschäftsführer Josef Dygruber 

hat eine Menge zu erzählen – kein Wun-

der nach 19 Jahren erfolgreicher Lei-

tung des Unternehmens im Salzkammergut. 

Bestimmte Eckpfeiler waren ihm für seine 

Produkte von Beginn an wichtig und haben 

die Marke demzufolge bis heute geprägt: 

„Umweltschutz, Herkunft, Leistung“, bringt 

es Dygruber auf den Punkt. Gemeinsam mit 

der Agentur Jung von Matt/365 hat man die 

„claro“-Merkmale ermittelt und will diese 

Werte nun verstärkt kommunizieren. Und so 

stehen Umweltschutz, Herkunft und Leis-

tung jetzt im Mittelpunkt der neuen Kampag-

ne, sollen aber natürlich auch darüber hinaus 

Geltung haben. Im TV entführt Claro die Kon-

sumenten ab sofort mit drei verschiedenen 

15-sekündigen Spots in seine Welt. Typisch 

für die Marke hebt man sich auch hier von Be-

stehendem ab: Es ist der Agentur gelungen, 

einen ganz eigenen Bildstil zu kreieren, der 

die Inhalte der österreichischen Brand char-

mant rüberbringt. 

ONLINE-WELT. Ergänzend dazu ging kürz-

lich die neue Website www.claro.at online. 

Und auch hier soll die „claro“-Welt für die Ver-

braucher grafi sch sowie zugleich durch jede 

Menge Informationen erlebbar gemacht wer-

den. Selbstverständlich spielen hier ebenfalls 

Umwelt und Natur die Hauptrolle. Ergänzend 

dazu liefert die Site Geschichtliches zu „claro“, 

KULTUR-AUFTRAG
Zum wiederholten Male unterstützte Henkel Central Eastern Europe heuer die 

Internationale Sommerakademie der Universität für Musik und darstellende 

Kunst Wien. Kürzlich fand die Abschlussveranstaltung dieser Konzertreihe statt.

D
reizehn Mal in Folge engagierte sich 

Henkel CEE bereits als Silbersponsor 

dieses renommierten Kultur-Events, 

bei dem sich jährlich rund 300 Künstlerinnen 

und Künstler aus über 40 Nationen treff en 

und stellte für die jungen Musiker Stipendi-

en im Wert von € 10.000,– zur Verfügung. 

Damit will das Unternehmen nicht nur auf 

seine Affi  nität zu den Kulturräumen Osteu-

ropas hinweisen, sondern auch aufzeigen, 

welchen großen Stellenwert Vielfältigkeit 

und Inklusion für Henkel ebenso wie für den 

kulturellen Bereich hat: Auf beiden Seiten 

Tipps zur richtigen Geschirr-Reinigung, einen 

Social Media-Bereich, Videointerviews mit 

Mitarbeitern u.v.m.

Besonders hervorzuheben ist aber der neue 

Webshop, in dem das gesamte Sortiment zu 

beziehen ist – mit einem besonderen Service: 

Man kann die Produkte nicht nur bewerten, 

sondern auch abonnieren. Wer sich dafür ent-

scheidet, erhält die Artikel seiner Wahl alle 

sechs Wochen bequem nach Hause geliefert. 

Claro beweist damit einmal mehr, dass man 

nicht der Größte sein muss, um in vielerlei 

Hinsicht Vorreiter zu sein. bd

Mit Mag. (FH) Stefan Pichler hat 

Henkel CEE kürzlich einen neuen Ge-

neral Manager Laundry & Home Care 

Zentralasien-Kaukasus bekommen. 

Von Almaty (Kasachstan) aus leitet 

der 32-Jährige nun die Marketing-

Aktivitäten sowie den Vertrieb für 

Marken wie „Persil“, „Silan“ oder „So-

mat“. Pichler startete seine Henkel-

Laufb ahn bereits 2006 als Brand 

Manager im Bereich Wasch-/Reini-

gungsmittel in Wien. Der Manager 

hat sich vorgenommen, den profi ta-

blen Wachstumskurs fortzusetzen: 

„Den Schwerpunkt dafür werden wir 

auf die intensive Zusammenarbeit 

mit unseren Kunden und die Weiter-

entwicklung unserer starken lokalen 

Teams legen.“

entstehen durch das Zusammenführen un-

terschiedlicher Talente und Begabungen 

Top-Leistungen. Für Henkel ist dieser Ansatz 

fester Bestandteil der Unternehmenskultur.  

Unterschiedliche Denk- und Arbeitsweisen 

von Menschen verschiedener Nationalitäten, 

Geschlechter und Altersgruppen werden hier 

als Bereicherung gesehen, die zum Unterneh-

menserfolg wesentlich beitragen. Dazu Dr. 

Peter Truzla, Leiter Personalabteilung Öster-

reich Henkel CEE: „Seit mehr als 25 Jahren sind 

wir von Wien aus in der CEE-Region erfolg-

reich tätig. Einer der entscheidenden Fakto-

ren dafür sind unsere 

vielfältig aufgestell-

ten Teams, die sich 

vor allem durch ihre 

unterschiedlichen 

Talente und indivi-

duellen Begabungen 

bestens ergänzen.“

 bd



PRODUKT 08/09 . 2014    

Umso grauslicher und kälter es 

draußen wird, desto wichtiger ist 

eine heimelige und gemütliche 

Atmosphäre in den eigenen vier 

Wänden. Dabei spielt auch der 

richtige Duft eine immens wichtige, 

wenn nicht sogar die Hauptrolle.

K
ennen Sie die Situation, wenn Sie 

ein bestimmter Duft plötzlich an 

ein Ereignis aus Ihrer Kindheit er-

innert? Damit sind Sie nicht allein, 

denn tatsächlich speichert unser 

Gehirn Gerüche besonders gut ab und kann die 

damit verbundenen positiven (oder natürlich 

auch negativen) Assoziationen oft Jahrzehnte 

später problemlos abrufen. Garantiert können 

auch Sie sich olfaktorisch in die Situation hin-

einfühlen, wenn ein frisch gebackener Kuchen 

aus dem Rohr kommt und verbinden damit an-

genehme Gefühle. Wer also möchte, dass sein 

Zuhause nicht nur angenehm wahrgenommen 

wird, sondern auch positiv in Erinnerung bleibt, 

sollte auf die Beduftung nicht vergessen. Die 

diesbezüglichen Konsumentenwünsche un-

terliegen naturgemäß recht starken saisona-

len Schwankungen, weshalb hier Saisonsor-

ten eine besondere Bedeutung haben. Immer 

öfter versuchen die Markenartikler jedenfalls, 

die jeweilige Jahreszeit in ihren Düften einzu-

fangen – und auch aktuell drängt eine Vielzahl 

an winterlichen Lufterfrischern speziell für die 

kältere Jahreshälfte auf den Markt.

VON STAB BIS STECKER. Die Wahl hat der 

Konsument aber nicht nur hinsichtlich der 

Duft-Komposition, sondern auch was die da-

hinterstehende Mechanik angeht. Von Kerzen 

und Räucherstäbchen über elektrisch be-

triebene Geräte, die den Duft nach und nach 

freisetzen bis hin zu sogenannten „Instant 

Action“-Produkten, die auf Knopfdruck für 

frische Luft sorgen, reichen hier die Möglich-

keiten. Allen Darreichungsformen gemein ist, 

dass deren Optik eine immer größere Rolle 

spielt – Beduftungsprodukte sind mittler-

weile zum Deko-Element avanciert. Entspre-

chend chic und zum Teil ausgefallen sind die 

Neuheiten der Saison, die die Österreicher 

in den kommenden Monaten dufte fi nden 

sollen. Wie etwa die aktuellen Launches von 

„glade by Brise“, die gerade sehr zahlreich an 

den Start ins Rennen um die Konsumenten-

gunst gehen. Die diesjährige Winter-Edition 

der erfolgreichen Marke aus dem Hause SC 

Johnson umfasst die Düfte „Winterlicher 

Gewürzzauber“, „Aromatischer Bratapfel & 

Zimt“, „Winterlicher Beerentraum“, „Kandierte 

Kastanien Makrone“ sowie „Gemütliche Win-

ternacht“. Ebenso vielfältig sind die „glade by 

Brise“-Systeme, in denen diese und weitere 

Kompositionen zum Einsatz kommen, ne-

ben herkömmlichen Duftkerzen etwa auch 

in 2in1-Duftkerzen, bei denen in einem sanft 

geschwungenen Glas zwei raffi  nierte Düfte 

miteinander kombiniert werden. Ein ebenso 

stylisches Accessoire ist der „glade by Brise 

Automatic Spray“ mit dekorativem Blätterran-

ken-Design. Die Duftintensität lässt sich hier 

durch vier mögliche Sprüh-Intervalle regu-

lieren. Die Lufterfrischer der „Sense & Spray 

Collection“ wiederum zeichnen sich durch ihre 

Stein-Optik aus und sind mit einem Bewe-

gungssensor ausgestattet, der automatisch 

Duft abgibt, wenn jemand im Raum ist. Ent-

weder in die Luft oder direkt auf Wohntex-

tilien bzw. Teppiche lässt sich hingegen der 

„glade by Brise Räume und Wohntextilien“-

Spray verteilen, wenn diese nach besonderer 

Frische verlangen. Weiters unter dieser Mar-

ke zur Verfügung stehen die Linien „Discreet 

Electric“ (ein unauff älliger, weil besonders 

fl acher Lufterfrischer für die Steckdose), 

„Discreet Décor“ (auf Gel-Basis) sowie „One 

Touch“ (für frischen Duft auf Knopfdruck, ide-

al für Badezimmer und WC).

Die Neuheiten von „glade by Brise“ bewirbt 

SC Johnson heuer mit Print-Anzeigen, Direkt-

werbung sowie Fernseh-Spots. Ergänzend 

gibt es PR-Aktivitäten sowie Maßnahmen im 

Social Media-Bereich. Am PoS will man mit-

tels Zweitplatzierungen zu Impulskäufen 

anregen. Zusätzliche Impulse soll eine groß 

angelegte Promotion mit einem guten Zweck 

liefern: Für jedes gekaufte Produkt aus der 

„glade by Brise“-Winteredition unterstützt SC 

Johnson das Deutsche Kinderhilfswerk mit ei-

ner Spende, etwa für die Bereitstellung war-

mer Kleidung an bedürftige Familien, um auch 

ihnen eine möglichst angenehme Winterzeit 

zu bescheren.

ABGESTIMMT. Auch unter der Marke 

„Frosch“ werden seit einigen Jahren Luft-

erfrischer angeboten, wobei hier natürlich 

markentypisch die Umweltverträglichkeit 

größte Priorität hat. Dass dabei die aktuellen 
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Trends und Konsumentenbedürfnisse nicht 

hintanstehen müssen, beweist man mit den 

aktuellen Neuheiten. So hat man die Ent-

scheidung hinsichtlich der heurigen „Frosch 

Oase“-Herbst-/Winterdüfte via Facebook-Ab-

stimmung den Konsumenten überlassen. Als 

Sieger gingen die Varianten „Zimtapfel“ und 

„Eisblume“ hervor, die nun in getönten, sati-

nierten Glasfl akons mit Naturkork-Stopfen 

auf den Markt kommen. Um den Duft zu akti-

vieren, wird der Flakon entkorkt und – je nach 

gewünschter Intensität – mit bis zu sechs Rat-

tanstäbchen bestückt.

Speziell für den Einsatz in größeren Räumen 

hat Frosch noch eine weitere „Oase“-Neuheit 

auf Lager, nämlich die „Magnum Edition“ mit 

180ml Inhalt in der Duftrichtung „Icy Orange“. 

Verpackt in einer attraktiven Geschenkbox 

eignet sich dieses Produkt auch ideal als Mit-

bringsel.

CANDLELIGHT-CHIC. Zahlreiche Impulse, 

um nicht nur das Zuhause der Konsumen-

ten, sondern auch den Lufterfrischer-Markt 

zu beleben, kommen aktuell auch aus dem 

Hause Reckitt Benckiser. Unter der Marke 

„AirWick“ präsentiert man mehrere Kerzen-

Neuheiten, etwa die extrem aufmerksam-

keitsstarke Aromaperlen-Kerze mit dem 

Duftkonzept „Exotische Inspiration“. Die Son-

deredition kommt in schwarzer Verpackung 

mit einer zweifarbigen Kerze, die nicht nur 

für angenehmen Duft, sondern auch für ein 

schönes Raumlicht sorgt. Ein echter Hingu-

cker sind aber auch die Produkte der „Air-

Wick Farbwechsel-Duftkerzen Black Edition“. 

Hier stehen die Sorten „Vanillezauber“ sowie 

„Brombeere und Wildfeige“ zur Auswahl.

Ebenfalls sehr ansprechend fallen die neuen 

„AirWick“-Wohlfühlkerzen mit dekoriertem 

Glas in den Düften „Brombeere & Cranberry“, 

„Zimtzauber & Bratapfel“ sowie „Anti-Tabak“ 

aus. Wer es lieber pur und schlicht mag, dem 

sei allerdings die neue „AirWick“-Linie „Home 

Signature“ ans Herz gelegt. Diese besticht 

durch ein ebenso einfaches wie edles Design. 

Entscheiden können sich die Konsumenten 

hier zwischen den Varianten „Belebende Aro-

niabeere“ und „Sinnliche Lotusblüte“. Reckitt 

Benckiser unterstützt sein Portfolio im vier-

ten Quartal mit einer starken TV-Kampagne 

mit 7,3 Mio. Kontakten in sechs Wochen.

DUFT-ERFAHRUNG. Neben den eigenen 

vier Wänden bedarf es auch im Bereich auf 

vier Rädern häufi g besonderer Frische. Speziell 

für die Anwendung im Auto lancierte Procter 

& Gamble kürzlich die Premium-Linie „febreze 

Car fresh escapes“ in den Sorten „klare Berg-

luft“ und „Rosenblüte“, die für langanhalten-

de Frische sorgen sollen. Die Düfte sind dabei 

individuell regulierbar sowie nachfüllbar und 

müssen einfach nur an das Lüftungsgitter im 

Auto gesteckt werden. Schlechte Gerüchte 

werden nicht überdeckt, sondern dank einer 

besonderen Technologie neutralisiert.

Eine besondere Herausforderung ist dabei 

der Gestank von Zigarettenqualm, der sich 

hartnäckig in den Polstern festsetzt. Abhilfe 

schaff t „febreze Car“ mit der neuen Variante 

„Anti Tabak“, die im Auto wieder für gute Luft 

sorgen soll.

MEHR ALS GERUCH. Heutzutage geht es 

im Segment Lufterfrischer keineswegs nur 

mehr darum, bloßen Duft zu erzeugen. Die 

Konsumentenansprüche haben sich derma-

ßen geändert, dass die Produkte der neues-

ten Generation die Luft beleben und eine an-

genehme Atmosphäre schaff en sollen – auch 

und nicht zuletzt durch eine ansprechende 

Optik. Dies ist den Markenartiklern mit den 

Neuheiten für die Winter-Saison jedenfalls 

eindeutig gelungen. bd



86  NONFOOD

PRODUKT 08/09 . 2014    

launch

relaunch

launch

line extension

AirWick Black Edition

WECHSELSTUBE

Rechtzeitig zur Eröff nung der Indoor-Saison 

lanciert Reckitt Benckiser die „AirWick Black 

Edition Farbwechsel-Duftkerze“. Diese kommt in 

den Varianten „Vanillezauber“ sowie „Brombeere 

& Wildfeige“ und wird im schwarzen Look sicher 

ein begehrtes Deko-Element. Ebenfalls neu: die 

Wohlfühl-Duftkerzen in den Sorten „Zimtzauber 

& Bratapfel“, „Anti Tabak-Orange“ sowie „Brom-

beere & Cranberry“.

febreze Car

AUTO-MATISCH

Für ein langes und intensives Dufterlebnis 

im Auto lanciert P&G nun „febreze Car fresh 

escapes“. Dieser Lufterfrischer ist nachfüllbar 

und individuell zu regulieren. Außerdem wird er 

viele Konsumenten auch mit seinem attrakti-

ven Design in Rosa bzw. Schwarz ansprechen. 

Zur Auswahl stehen die zwei Duft-Varianten 

„Bergluft“ und „Rosenblüte“. Ebenfalls neu ist die 

„febreze Car“-Variante „Anti-Tabak“.

glade by Brise

WINTER-DÜFTE

Für eine angenehme Raum-Atmosphäre sorgt 

eine limitierte Winteredition von „glade by Brise“. 

Diese besteht aus den Sorten „Winterlicher 

Gewürzzauber“, „Aromatischer Bratapfel & Zimt“, 

„Winterlicher Beerentraum“, „Kandierte Kastanien 

Makrone“ sowie „Gemütliche Winternacht“, wobei 

diese Düfte in verschiedenen Produkten zum 

Einsatz kommen, etwa in Duftkerzen, Lufterfri-

schern sowie Raumsprays.

AirWick Home Signature

SCHLICHT

Besonders hochwertig muten die neuen „Home 

Signature“-Duftkerzen an, mit denen Reckitt 

Benckiser dieser Tage das „AirWick“-Sortiment 

erweitert. Zur Auswahl stehen hier die Varian-

ten „Belebende Aroniabeere“ sowie „Sinnliche 

Lotusblüte“, die jeweils in einem massiven runden 

Glas mit elegantem Metall-Deckel in Edelstahlop-

tik angeboten werden und die mit dem schlichten 

Design in jeden Raum passen.

claro Hygiene Pur

ALLTAGSTAUGLICH

Nach einem Design-Relaunch sollen die „claro 

Hygiene Pur“-Tabs die Konsumenten noch 

besser ansprechen. So hat man ergänzend 

zum Babyfl äschchen nun auch noch ein Glas 

abgebildet, um darauf hinzuweisen, dass 

dieses Produkt zwar optimal zur Reinigung 

von Flascherln und Babygeschirr geeignet ist, 

aber selbstverständlich auch für alltägliches 

Geschirr verwendet werden kann.

Nexa Lotte Mottenschutz Hänger

KAMPFANSAGE

„Nexa Lotte“, Experte in Sachen Mottenschutz, 

ergänzt sein Sortiment um ein Neuprodukt. „Mot-

tenschutz Hänger“ wirkt sowohl gegen bereits 

vorhandene Motten als auch vorbeugend. Mit 

dem integrierten Haken kann der Hänger auch an 

Kleiderstangen gehängt werden, darüber hinaus 

verfügt er über eine einstellbare Verbrauchskont-

rolle. Eine Packung enthält zwei Stück Hänger mit 

dezentem Duft.

launch launchBraun Identity Collection

EINZIGARTIG

Weil jeder Mensch seinen individuellen Stil beim 

Kochen hat, bringt Braun mit der „Identity Collec-

tion“ eine Serie auf den Markt, die jedem ermög-

licht, sich kulinarisch auszudrücken. Kinderleichte 

Bedienung und kraftvolle Motoren machen das 

Hantieren in der Küche zum Kinderspiel, das 

Design glänzt durch schlichte Eleganz und einen 

zeitlosen Look. Die Serie besteht aus Standmixer, 

Stabmixer, Dampfgarer und Entsafter.

Kenwood Chef Sense 

SCHLAG MICH BABY!

Mit den beiden „Chef Sense“-Modellen von 

Kenwood sind der Phantasie beim Kochen und 

Backen keine Grenzen mehr gesetzt. Innovati-

ves Design mit höchster Bedienerfreundlich-

keit sowie ein leistungsstarker 1100 Watt bzw. 

1200 Watt Motor beim XL Modell und die drei 

bewährten Rührelemente K-Haken, Schnee-

besen und Teighaken ermöglichen kraftvoll zu 

rühren, zu schlagen oder zu kneten.

line extension launch



Sekundenkleber gehören innerhalb des Klebstoff segments zu den 

absoluten Schnelldrehern und zeichnen sich durch verlockende Margen 

von mehr als 45% aus. Der Klebstoff spezialist Uhu will mit einer 

Herbstoff ensive bei den „Uhu Sekunden Kleber Minis“ die Absätze nun 

zusätzlich ordentlich ankurbeln.

M
it einer gestützten Markenbekannt-

heit bei Klebstoff en von 99,5% ist 

Marktführer „Uhu“ am Markt bes-

tens etabliert. Konsumenten schätzen die 

hochwertigen Produkte, bei denen auch das 

Preis-Leistungsverhältnis stimmt und der 

Handel profi tiert von innovativen Promo-

tions, die für starke Umsätze sorgen. 

ERFOLGSGESCHICHTE. In diesem Herbst 

stehen die „Sekunden Kleber Minis“ im Fokus. 

Der 2005 auf Basis von Marktforschungser-

gebnissen lancierte Superkleber in der 3x1g-

Variante in einer praktischen Aufb ewah-

rungs-Box verzeichnete seit der Einführung 

großen Erfolg. Dass da der Mitbewerber 

auch bald auf den Zug aufspringen würde, 

war klar. 

Um sich deutlicher abzuheben, lenkt man 

mit demensprechendem Mehrwert die 

Aufmerksamkeit der Konsumenten auf die 

Marke „Uhu“. Aktuell gibt es nun im Rahmen 

der großen Herbstoff ensive eine attraktive 

On-Pack-Aktion  geben, in deren Rahmen 

die „Uhu Sekunden Kleber Minis“ zusammen 

mit einer hochwertigen Mini-Led-Leuchte 

angeboten werden. Die Standardware wird 

ersetzt, der Basiscode des Artikels bleibt 

dabei gleich. 

Zusätzlich stützt im September und Ok-

tober eine umfassende Kampagne die prak-

tischen Superkleberminis. Dabei schöpft der 

Klebstoff -Spezialist in Sachen Marketing aus 

dem Vollen. Neben einer Print- und Radio-

Kampagne wird es auch Produktsamplings- 

und Instore-Promotions geben.

APP-DATE. Neue Wege in Sachen Promo-

tion geht man im Unternehmen erstmals 

mit dem Cash back Couponing, bei dem mo-

bile Coupons eingelöst werden können.  

Möglich macht das die kostenlose Cash-

back Coupies App, mit deren Hilfe der ent-

sprechende Kassenbon nur abfotografi ert 

werden muss und der Geld-Betrag dann 

ganz einfach aufs Konto überwiesen wird. 

Das System ist handelskettenunabhängig, 

für den Handel entstehen dabei keine Kos-

ten, diese trägt die Industrie. In Deutschland 

bereits etabliert steigt auch in Österreich die 

Nachfrage nach dem Cash back Couponing-

System. 

Zum Erfolg der Herbstoff ensive trägt na-

türlich auch der Handel wesentlich bei. Das 

richtige Placement am PoS – Stichwort 

Zweitplatzierung – heißt hier das Zauber-

mittel. tl

AM ERFOLG KLEBEN

Warum heißt Uhu Uhu?      

Im Papier- und Schreibwarenhandel 

war es in früheren Zeiten üblich, 

seinen Produkten die Namen großer 

Vögel zu geben, z. B. Pelikan. Als der 

Apotheker August Fischer 1932 den 

ersten gebrauchsfertigen Kunstharz-

klebstoff  erfand, entschied er sich 

für den Uhu und nannte sein Produkt 

„Uhu, der Alleskleber“. 
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Braun Face

MAKELLOS

Braun präsentiert erstmals eine Kombination 

aus Gesichtsepilierer und -reinigungsbürste. 

„Braun Face“ ermöglicht eine sanfte, effi  ziente 

und präzise Epilation – selbst feinster Härchen 

– in allen Zonen des Gesichts. Mit seinem 

Bürstenaufsatz kann zudem die Gesichtshaut 

sanft gereinigt und gepeelt werden. „Braun 

Face“ sowie Ersatzbürsten für die Reinigungs-

bürste sind ab September erhältlich.

Philips 9000er Serie

PRÄZISE

Philips lanciert eine neue Rasierer-Range. Die aus 

drei verschiedenen Modellen bestehende 9000er 

Serie punktet mit einer Technologie zur Konturer-

kennung für beste Ergebnisse auch an schwer 

erreichbaren Stellen, V-Track Präzisionsklingen 

für optimale Schneideposition, drei persönlichen 

Komforteinstellungen, der Smart

Clean-Reinigungsstation und einem 

aufsteckbaren Bart-Styler.

De‘Longhi Autentica

KAFFEEPAUSE

Das Motto der neuen Kaff eevollautomaten-Serie 

von De’Longhi ist „Aroma meets high-tech“. Dieser 

Philosophie gerecht werden sowohl die beiden 

„Basic“ Modelle, in wahlweise komplett schwarzem 

oder silber-schwarzem Look sowie die „Autentica 

Plus“ und das „Autentica Cappuccino“-Modell mit 

dem LatteCrema System. Die Maschinen sind kin-

derleicht zu bedienen und funktionieren nach dem 

Touchscreen- Vorbild der Smartphones.

Russel Hobbs Buckingham

KÖNIGLICH FRÜHSTÜ

Russel Hobbs präsentiert eine 

neue Frühstücksserie. Alle 

Geräte punkten mit innovativen 

Ausstattungsmerkmalen wie der 

Brausekopf-Technologie, Timer 

und Selbstreinigungsfunktion 

bei den Kaff eemaschinen, der 

Quiet-Boil-Technologie bei den Wasserkochern 

oder der Schnell-Toast-Technologie.

Russel Hobbs Soup & Blend

SUPPENKASPER

Rechtzeitig zur winterlichen Suppenzeit lanciert 

Russel Hobbs „Soup & Blend“. Der Standmixer mit 

Kochfunktion ermöglicht die schnelle Zuberei-

tung von Suppen per Knopfdruck. Ebenso eignet 

er sich für Saucen und Eintöpfe und kann auch 

als normaler Standmixer verwendet werden. Die 

Programme Kochen/Dünsten, Desserts, Eis zer-

kleinern, Milchshake/Smoothies sowie manuelles 

Mixen sorgen für weitere Kochvielfalt.

launch launchRussel Hobbs Aura

KÜCHENHELFER

Fast alles, was das Herz begehrt, kann mit der 

neuen Speisenzubereitungsserie von „Rus-

sel Hobbs“ einfacher zubereitet werden. Alle 

„Aura“-Geräte kommen in weißer Hochglanzoptik 

mit schwarzen Kunststoff -Applikationen. Die 

elfteilige Serie besteht unter anderem aus drei 

verschiedenen Stabmixern, zwei Handmixern, 

einem Zerkleinerer, einem Standmixer, einem 

Entsafter und einer Küchenmaschine.

Russel Hobbs Illumina

FRÜHSTÜCKS-LEUCHTEN

Russel Hobbs ergänzt seine „Illumina“-Speisen-

zubereitungsserie nun auch um eine entspre-

chende Frühstücksserie. Ebenso wie erstere sind 

auch Kaff eemaschine, Wasserkocher und Toaster 

der Frühstücksserie mit einem vierfarbigen 

Leuchtring ausgestattet. Dieser weist auf das 

jeweilige Zubereitungsstadium hin – etwa die 

Qualität des Kaff eearomas, die Wassertempera-

tur oder die Bräunungsstufe.

launch launch

CKEN

Philips Avent uGrow

SMARTER BABYSITTER

Ein zeitgemäßes Babyphone bringt „Philips 

Avent“ neu auf den Markt. „uGrow“ ist ein 

Smart-Babyphone, welches in Verbindung mit 

einem Smartphone oder einem Tablet zu jeder 

Zeit eine sichere Bild- und Tonverbindung zum 

Baby ins Zimmer herstellt. Ermöglicht wird das 

über eine speziell entwickelte App für iOS und 

Android, die bis zu zehn Personen Zugriff  

gewähren kann.
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swirl

FEINSTAUBENTLASTUNG

„swirl“ hat sein Staubfi lterbeutel-Sortiment 

überarbeitet und ökologisch verbessert. Die 

Vorteile der neuen Staubfi lterbeutel-Generation 

– höchste Filtrationsleistung für Feinstaub, ein 

Verschluss für eine saubere Entsorgung und 

die Verwendung umweltschonender Rohstoff e 

– spiegeln sich ab sofort im Verpackungsdesign 

inklusive Piktogrammen wider. PR-Aktivitäten 

unterstützen den Relaunch.

Uhu Sekunden Kleber

LEUCHTEND

Mit einer umfassenden Promotion-Aktion startet 

Uhu in den Herbst. Im Fokus steht dabei der 

Sekundenkleber. Neben einer Multichannel-

Off ensive mit Print- und Radio-Kampagne sowie 

einer Instore Promotion sind die 3x1g „Sekun-

den Kleber Minis“ als attraktive On-packs mit 

einer LED-Taschenlampe ausgestattet, was die 

Konsumenten zum Zugreifen animieren, und die 

Abverkäufe ankurbeln soll. 

Faber-Castell Schulbeginn

BUNTE PALETTE

Mit einer breiten Palette an Mal- und Schreibstif-

ten bringt „Faber-Castell“ viel Farbe ins Schüler-

Leben. Für die „Triangular“-Buntstifte werden 

ausschließlich Hölzer aus zertifi zierter, nachhal-

tiger Forstwirtschaft verwendet. „Pitt neon“ in 

sechs Neon-Farben eignet sich zum Malen und 

Schreiben. Und eine neue Generation Leichtlauf-

kugelschreiber mit XB Mine sind „Scribero Ball XB“ 

sowie „Poly Ball XB“.

Plantop Dünger

PRACHTVOLL

Kübelpfl anzen haben das ganze Jahr über Saison. 

Und damit die mobilen Pfl anzen auch das ganze 

Jahr über prachtvoll gedeihen, präsentiert die 

Gregor Ziegler GmbH den fl üssigen „Plantop 

Balkon- und Kübelpfl anzen Dünger“. Der Dünger 

wird mit dem Gießwasser ausgebracht, für die 

Portionierung ist in der Verschlusskappe eine 

Dosierhilfe integriert. Der Dünger ist jetzt in der 

1L-Flasche erhältlich.

line extension
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Braun Satin Hair 7

SCHUTZSCHILD

Haartrocknen ohne das Haar zu starker Hitze 

auszusetzen ermöglicht der neue „Braun Satin 

Hair 7 Professional Senso Dryer“. Dank eines 

Hitzeschutzes (integrierte Sensoren) erwärmt 

sich sein Luftstrom nicht über 130°C, sodass das 

Haar nicht durch zu hohe Hitze geschädigt wer-

den kann. Der 2000W-Föhn verfügt über einen 

professionellen AC-Wechselstrommotor und die 

Iontec-Technologie für glänzendes Haar.

Faber-Castell n’ice pen

DREHMOMENT

Einen Drehkugelschreiber in besonders stilvollem 

Design präsentiert „Faber-Castell“ mit dem neuen 

„n’ice pen“. Die amorphe, an schmelzendes Metall 

erinnernde Form des Schafts mutet futuristisch 

an. Die Kunststoff -Endkappe mit elastischem Clip 

ist in den drei Farben Weiß, Limette und Anthrazit 

erhältlich. Die schwarze, leichtlaufende Groß-

raummine lässt sich mit einem Drehmechanismus 

aus- und einfahren.

launch line extension

launch

Uhu Princess

PRINZESSINNENTRAUM

Rechtzeitig vor dem Schulanfang hat „Uhu“ 

in diesem Sommer eine neue „Princess“-

Range gelauncht. Im rosa Prinzessinnen-

Design erhältlich sind der „Uhu Glitter Glue“, 

„Uhu patafi x“ und „Uhu stic 3x8,2g“. Für die 

beiden Artikel „patafi x“ und „Glitter Glue“ 

sind zudem „Princess“-Thekendisplays 

erhältlich, um die Produkte im Rahmen von 

Aktionen gemeinsam in den Fokus zu stellen.

Loctite Super Kleber Style

LADYLIKE

„Loctite“ will mit seinem jüngsten Launch – in 

auff älligem Pink – die Zielgruppe der Frauen 

erobern. Der neue Superkleber „Style“ 3g ist ideal 

zum Basteln und damit für das individuelle Styling 

von Schuhen, Taschen, Gürteln und Schmuck bes-

tens geeignet. Das Produkt klebt superstark und 

sekundenschnell und ist  transparent. Besonderer 

Vorteil: Der praktische  Pin-Verschluss verhindert 

ein Verkleben der Spitze.
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Wahrscheinlich haben Sie schon 

bemerkt, dass sich der heurige Som-

mer (???) dem Ende zuneigt. Bevor 

man seinen Garten in die wohlver-

diente Winterpause schicken darf, 

sollte man ihm noch eine kleine 

Wellness-Kur gönnen. Und dank 

entsprechend convenienter Produk-

te macht die Herbst-Pfl ege längst 

nicht mehr so viel Arbeit wie früher.

N
ach Schlechtwetter-Sommern 

wie diesem fällt der vorüberge-

hende Abschied vom eigenen 

Outdoor-Bereich noch schwerer 

als sonst. Trösten kann Freiluft-

Fans da einzig die Vorfreude auf die nächste 

Saison. Damit man auch im kommenden Früh-

ling wieder eine gepfl egte Außen-Oase vor-

fi ndet, bedarf es jedoch einiger Maßnahmen, 

bei denen uns die Markenartikel-Industrie 

dankenswerterweise mit geeigneten Produk-

ten unterstützt.

Man denke nur an den Rasen. Schon jetzt 

lassen sich die Weichen stellen, um ihn auch 

im nächsten Jahr wieder saftig grün werden 

zu lassen, z.B. mit entsprechenden Spezial-

düngern. Der bewährte „Substral Winterfi t 

Rasendünger“ etwa setzt für bis zu 100 Tage 

seine Nährstoff e nach und nach frei. Dank 

des hohen Kaliumgehalts regeneriert er im 

Spätsommer die Grasnarbe, stärkt die Gräser 

im Herbst und senkt deren Frost- und Krank-

heitsanfälligkeit bei Kälteeinbruch. Zudem 

sorgt eine Extraportion Eisen für kräftiges 

Grün. Das Unternehmen Gregor Ziegler emp-

fi ehlt ebenfalls, dem Rasen eine ordentliche 

Portion Nährstoff e mit in den Winter zu ge-

ben, z.B. mit dem „Plantop Herbst Rasen-

dünger“, der für einen optimalen Kälteschutz 

sorgt und dank spezieller Nährstoff -Kombi-

nation einen kräftigen und dichten Wuchs im 

Frühjahr fördert. Optimaler Anwendungszeit-

raum ist von September bis Oktober. 

GEHÄUFT. Nicht nur der Rasen, sondern 

auch viele Pfl anzen (Rosen beispielsweise) 

danken ihren Besitzern eine Vorbereitung auf 

den Winter, und zwar mit gesundem Wuchs 

im nächsten Jahr. Statt die Pfl anzen mit Erde 

anzuhäufeln, kann man dafür auch Mulch 

verwenden, z.B. den neu-

en „Pro Natur Schutz- und 

Pfl egemulch“ aus dem Hau-

se Gregor Ziegler. Mit nur ca. 

3cm Ausbringhöhe ist die-

ser besonders sparsam im 

Verbrauch und bleibt auch 

an Hanglagen stabil liegen.

ERSTE HILFE. Auch die 

eben erst leergepfl ückten 

Obstbäume wollen auf die 

nächste Saison vorbereitet werden. Vor der 

kalten Jahreszeit empfi ehlt es sich, die Bäu-

me zurückzuschneiden. Für saubere Schnitte 

empfi ehlt es sich, hochwertige Gerätschaft zu 

verwenden. Gardena empfi ehlt dafür z.B. sei-

ne „Classic Astschere 480B“, die dank einiger 

Verbesserungen nun noch besser in der Hand 

liegt. Damit die Schnittstellen dem Baum nicht 

schaden, können diese mit entsprechenden 

Produkten geschützt werden. Scotts hat 

dafür etwa den „Celafl or Naturen Bio Wund-

Balsam“ im Sortiment. Dieser verhindert das 

Austrocknen ebenso wie das Eindringen von 

Feuchtigkeit und hilft dem Baum dabei, die 

„Wunde“ zu verschließen. Die Anwendung 

ist denkbar einfach: Der „Wund-Balsam“ lässt 

sich mit einer handlichen Pinseltube auf-

bringen. Auf diese Weise gut geschützt hat 

der Baum beste Voraussetzungen, um auch 

im nächsten Jahr wieder eine reiche Ernte zu 

versprechen.

BLINDE PASSAGIERE. Wenn diese Arbei-

ten erledigt sind, kann man schön langsam 

daran denken, empfi ndliche Gewächse indoor 

einzuwintern. Damit man sich dabei keine 

ungebetenen Gäste ins Haus holt, sollte 

man diesen noch im Vorfeld den Garaus 

machen, z.B. mit dem Pumpspray „Celafl or 

Schädlingsfrei Careo“, der Ungeziefer eff ektiv 

bekämpft. Auch der „Compo Zierpfl anzen-

Spray“ eignet sich dafür wunderbar und 

zeichnet sich ebenso durch eine einfache 

Anwendung aus.

HINWEISEN. Durch entsprechende Platzie-

rungen, die den Kunden auf den Bedarf der 

herbstlichen Gartenarbeiten hinweisen, ist 

hier sicher ein Mehrumsatz möglich, den Sie 

sich nicht entgehen lassen sollten. bd
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DER WINTER-GARTEN

Erfüllend
Mars stellt seine starken Petfood-Marken „whiskas“ und „Pedigree“ 

auch heuer wieder in den Dienst der guten Sache: Die „Pet Ribbon“-

Aktion geht bereits in die dritte Runde. Dabei sollen auch dieses Mal wie-

der tierische Herzenswünsche schwer kranker und behinderter Kinder erfüllt werden. 

„Der große Erfolg des Projekts und die vielen erfüllten Kinderwünsche motivieren uns 

zum Weitermachen“, erläutert Mag. Franziska Zehetmayr, Corporate Aff airs Managerin 

bei Mars Austria, die Beweggründe, ein weiteres Mal Geld für die Stiftung Kindertraum 

zu sammeln. Die Spendensumme setzt sich aus zwei Quellen zusammen: Einerseits 

wandert pro verkauftem „Pet Ribbon“-Anstecker ein Euro in den Spendentopf, außer-

dem geht ab sofort bis zum Welttierschutztag am 4. Oktober 1 Cent pro verkaufter 

„whiskas“- und „Pedigree“-Packung ebenfalls an das Projekt, das auch durch entspre-

chende Zweitplatzierungen für den PoS sowie Werbemaßnahmen forciert werden soll, 

um möglichst viel Geld für die Kinder zusammenzubekommen. Besonders häufi g auf der 

Wunschliste steht übrigens ein Therapietier wie etwa ein Diabetikerwarnhund, der be-

troff enen Kids den Alltag deutlich erleichtert.
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Sheba

OKTO-FOOD

Praktische Abwechslung für Stubentiger off eriert 

Mars nun in Form neuer Multipackungen bei 

„Sheba“. Sowohl Schalen als auch Frischebeutel 

stehen jetzt nämlich im 8er-Pack zur Verfügung. 

Bei den Schalen stehen „Selection in Sauce“ 

sowie „Sauce Spéciale“ zur Auswahl, bei den 

Beuteln kann man sich zwischen einer „Delicato 

Gelee“- sowie einer „Cuisine Saucen“-Variation 

entscheiden.

Dreamies

GROSSE TRÄUME

Mars lanciert seine beliebten „Dreamies“-Kat-

zensnacks in einem praktischen 110g-Big Pack. 

In diesem neuen Format bietet man die Sorten 

„Lachs“ sowie „Huhn“ an, die sich beide durch ein 

knuspriges Äußeres und eine cremige Füllung 

auszeichnen, bei weniger als 2 kcal pro Stück. Mit 

der Neueinführung soll vor allem Mehrkatzen-

haushalten sowie Intensiv-Snackern die Bevorra-

tung erleichtert werden.

Pedigree

OH WAU

„Pedigree“ sorgt für noch mehr Snackvielfalt: 

Brandneu gibt es etwa „Pedigree Rodeo“ jetzt im 

8er-Pack. Aber auch die leckeren „Schmackos“ 

stehen nun in einem Multipack mit insgesamt 

20 Streifen in vier Geschmacksrichtungen zur 

Verfügung. Und mit „Pedigree Jumbone Mini“ 

macht man diesen beliebten Kaugenuss nun auch 

kleineren Hunderassen zugänglich, und zwar in 

der Packung zu vier Stück.

Naturen Bio

HOCH HINAUS

Hochbeete liegen dank vieler Vorteile voll im 

Trend. Um in dieser speziellen Pfl anzsituation 

Gemüse & Co. optimal im Wachstum zu unter-

stützen, bedarf es besonderer Erde, wie etwa 

der neuen „Naturen Bio Hochbeet- & Pfl anz-

erde“. Diese sorgt für perfekte Wasser- und 

Nährstoff speicherung und ist auch für das 

Pfl anzen von Gehölzen super geeignet. 

Erhältlich im 40L-Sack.

line extension

launch

line extension

line extension

line extension

Plantop Herbst Rasendünger

VORPLANUNG

Wer im kommenden Frühjahr im Garten einen 

dichten, grünen Rasen haben möchte, sollte sich 

etwa bis Oktober darum kümmern. Die Georg 

Ziegler GmbH lanciert dafür das passende Pro-

dukt: Der gekörnte „Plantop Herbst Rasendünger“ 

im 5kg-Sack senkt die Frost- und Krankheits-

anfälligkeit des Rasens in den Wintermonaten 

und schaff t so beste Voraussetzungen für einen 

kräftigen Graswuchs im Frühjahr.

Substral

PFLEGEND

In ihrer tropischen Heimat wird die Orchideen-

pfl anze dank des feuchten Klimas automatisch 

täglich gereinigt und gestärkt. Hierzulande sollte 

man ihr unter die Arme greifen, z.B. mit der neuen 

„Substral Orchideen Blattpfl ege“, die ab nächstem 

Jahr als handliches Pumpspray erhältlich ist. Bei 

regelmäßiger Anwendung werden die Blätter 

gepfl egt und die Blütenpracht das ganze Jahr 

hindurch gefördert.

launch launch

line extension

whiskas

WOHLTU-SNACKS

Funktionale Snacks machen Katzen nicht 

nur glücklich, sondern können auch etwas 

zum körperlichen Wohlbefi nden beitragen, 

wie etwa die beiden Neuzugänge im „whiskas“-

Sortiment: Die „Dentabites“ reinigen Miezes 

Zähne und reduzieren die Entstehung von 

Zahnbelag und Zahnstein, während die 

„Gelenk-Bits“ nachweislich gesunde Gelenke 

unterstützen.

Perfect Fit

ALT & SENSIBEL

Mars ergänzt das „Perfect Fit“-Trockennahrungs-

Portfolio um zwei Varianten in der 1,4kg-Packung: 

Lanciert werden in diesem Format die starken 

Varietäten „Sensitive“ sowie „Senior“ – ideal für 

alle sensiblen und betagten Tiere. „Perfect Fit“ 

gilt übrigens als Wachstumsmotor im Bereich 

Trockenfutter für Katzen und legt seit zwei 

Jahren im zweistelligen Bereich zu. Die Neu-

zugänge sollen den Aufwärtstrend fortsetzen.



Zweigelt  2011
Dopler, Niederösterreich
netto: € 4,95

Neuburger 
Hausberg 2012
Alphart, Niederösterreich
netto: € 6,99

Riesling Amphora 2012 
Domäne Wachau, NÖ

netto: € 14,29

Mariella Kraft, 
Metro Cash & Carry
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E
in Diätessen wird sie wohl nie die Gans, 

denn auch wenn sie ihr Schmalz groß-

teils im Bräter gelassen hat, wird das 

delikate Aroma dieses Gefl ügels gehörig vom 

Geschmacksträger Fett unterstützt, der jede 

Menge Brennwert liefert. Woran auch die 

klassischen Gemüsebeilagen Rot- und Ap-

felweißkraut (Letzteres ist ja der eigentliche 

Klassiker) nicht viel ändern, ganz abgesehen 

von den Erdäpfelknödeln, die man sich dazu 

meist gönnt. 

Aber diese vielfältigen und üppigen Aromen 

verlangen eine sehr umsichtige Weinaus-

wahl, die nicht unbedingt mit der Couleur zu 

tun hat. Denn manche Rotweine scheitern an 

dieser Aufgabe schon durch zu viel Tannin, 

einige Weißweine wiederum durch zu stahli-

ge Säure, und in beiden Fraktionen sind ganz 

hervorragende Ganslweine zu fi nden. Was 

eher mit der Weinqualität an sich zu tun hat, 

wenig aber mit Rebsorte und Herkunft, wie 

wir feststellen konnten.

UNSERE TOPFAVORITEN. Das Sieger-

treppchen ist also so unterschiedlich besetzt, 

wie man sich nur vorstellen kann. Dafür sind 

die Abstände der Top 3 so eng, wie die Zeit-

unterschiede bei einem hochklassigen 100 

Meter-Sprint. Ganz vorne landete bei uns je-

denfalls der (mit € 24,- netto) teuerste Wein 

Merlot DOC Venezia 2013
Borgo Molino, Italien
netto: € 4,70

St. Laurent Sommelier 
Edition 2012 
Johanneshof Reinisch, NÖ
netto: € 8,10

2011 Sicilia 2011
Passopisciaro Italien

netto: € 24,00

Josef M. 
Schuster, 
Del Fabro

Zweigelt 2012 
Bauer, Burgenland
netto: € 3,50

Alte Reben Grüner Veltliner 
Kamptal Reserve 2013
Sax, Niederösterreich
netto: € 5,89

Wiener Gemischter Satz 
DAC Nussberg 2013
Mayer am Pfarrplatz, Wien
netto: € 12,40

Michael 
Berger, 
Kastner

der Verkostung – der „Rosso Sicilia IGT 2011“ 

von Passopiscario, der als Solist eine Wucht 

ist, in Kombination mit der Gans jedoch ein 

verblüff endes Harmoniebedürfnis zeigt und 

das Beste aus diesem Gericht herausholt. Die 

Rebsorte „Nerello Mascalese“ liefert diesem 

Ausnahmewein eine unerhörte Fruchtigkeit 

und seidenweiche Tannine, die wunderbar 

zur gebratenen Gans und ihren Beilagen pas-

sen.

Knapp dahinter folgen aber zwei Weine, die 

jeweils nur knapp ein Viertel des Nobel-Itali-

eners kosten. Der Grüne Veltliner „Alte Reben 

Kamptal Reserve 2013“ von Sax beispielswei-

se  ist eine Wundertüte an Extrakt und aus-

gewogener Säure, der wir um diesen Preis 

(€ 5,89) noch kaum je begegnet sind. Durch 

die Bank erhielt dieser Niederösterreicher 

Bestnoten von der Redaktionsjury. Mit € 4,95 

noch etwas günstiger war der Zweigelt 2011 

vom Tattendorfer Winzer Dopler, dessen deli-

kate Preiselbeernote ganz hervorragend zum 

Gansl passte und der auch sonst eine Figur 

machte, die den Rahmen der Preiskategorie 

ganz klar sprengte.

Diese Affi  nität stellte auch andere sehr gute 

Weine in den Schatten, wie beispielsweise den 

„Synthese Rouge 2009“, den wir uns nochmals 

zu einem Schoko-Theme wünschen würden, 

oder den „Teroldego Rotaliano DOC“, der zu 

Pasta ein Gedicht sein dürfte. ms

ZUR MARTINIGANS
Spätestens zu Martini – also am 11. November – startet die saisonal orien-

tierte Gastronomie in die Ganslwochen, die sich meist bis weit über Weih-

nachten erstrecken. Und wie jedes Jahr stellt sich die Frage der ultimativen 

Weinbegleitung, die wir in dieser Verkostung ergründen wollen.

92  GASTRONOMIE

Teroldego Rotaliano 
DOC 2009
Mezzacorona, Italien
netto: € 5,69

Johannisberg  2009
Julius Klein, NÖ
netto: € 7,90

Synthèse Rouge 2009 
Riberach, Frankreich

netto: € 13,90

Birgit 
Schwendner, 
Berger-Wedl

GENIAL
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Noch hoff en wir freilich auf einen milden Herbst. Aber in Wirklichkeit soll-

te man sich langsam über Drinks für die Wintersaison Gedanken machen, 

schließlich kommt der Advent immer schneller als man denkt. In Sachen 

Punsch wird man zum Beispiel bei Gautier Mückstein fündig.

L
aut einer Umfrage von meinungsraum.at

steht bei den Österreichern der Advent-

markt hoch im Kurs: So gaben 91% der 

Befragten an, mindestens einmal pro Jahr das 

stimmungsvolle Markt-Treiben in der Vor-

weihnachtszeit zu besuchen. Getrunken wird 

dort natürlich am allerliebsten Heißes mit 

Alkohol. Allen voran Punsch (34%), gefolgt 

von Glühwein (27%). Aber nicht nur im Frei-

en stehen Hot Drinks im Winter hoch im Kurs 

Easy drinking
Die Privatbrauerei Hirt belebt die Geschäfte in der Gastronomie regelmäßig mit Aktivitäten wie Gewinnspielen oder anderen ab-

satzfördernden Maßnahmen. Dazu zählt natürlich auch die Lancierung von trendgerechten Neuheiten. Exklusiv für die Gastronomie 

bietet man ab sofort etwa die Spezialität „Hirter fresh“ an. Diese wird mit vier verschiedenen Malzsorten gebraut, die dem Bier seinen 

vollmundigen Charakter verleihen. Für eine angenehme Frische sorgt die Verfeinerung mit Bavaria Mandarin-Hopfen. „Hirter fresh“ ist 

nicht pasteurisiert und somit völlig naturbelassen. Und mit nur 3,4 Vol.% Alkohol liegt es auch voll im Trend zu leichteren Getränken, 

die besonders gerne zum Start in den Feierabend oder aber auch in der Mittagspause konsumiert werden. Sehr gut passt das neue 

Leichte übrigens zu Fischgerichten, Meeresfrüchten und Salaten.

– auch Indoor ist ein wärmendes Getränk auf 

der Karte ein Muss. Egal ob draußen oder 

drinnen – bei Gautier Mückstein, dem öster-

reichischen Spirituosen- und Punsch-Haus 

mit Tradition, fi ndet man im 21 Sorten starken 

Punsch-Sortiment einiges an Stimmungsma-

chern. 

HEISSE LIEBE. Neben den Klassikern „Oran-

gen Punsch“ und  „Waldbeeren Punsch“ gibt es 

da auch Spezielleres wie „Holunder Punsch“, 

„Marzipan Punsch“ oder „Heiße Liebe“ (Him-

beer-Vanille-Punsch) zu entdecken. Und für 

die exotische Christmas-Party stehen Vari-

anten wie „Ingwer“, „Maracuja“ oder „Mango“-

Punsch bereit. Bei allen Geschmacksrichtun-

gen legt Gautier Mückstein gleichermaßen 

viel Wert auf perfekte Grundzutaten und 

schonende Verarbeitung. Schließlich hat 

das Unternehmen, das 1880 in der Wiener 

Schottenfeldgasse als Likör-, Spirituosen- 

und Fruchtsafterzeugung von Wilhelm Hauck 

gegründet wurde, einen Ruf zu wahren. 2007 

übernahm Gautier Mückstein, mittlerweile in 

Wien Oberlaa beheimatet, die Fa. Ellinger & Co 

– eine Übernahme, die perfekt funktioniert, 

da das Unternehmen als Spezialist für hoch-

wertige Essenzen und Öle optimale Grund-

zutaten für die „Gautier Mückstein“-Produkte 

sicherstellt. ks
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Upsynth Zider

LIEBLICHE PERLEN

Das Vorarlberger Getränkeunternehmen Upsynth 

bietet jetzt mit „Zider“ einen Kräuterschaumwein, 

der aus Alpenkräutern und österreichischem 

Apfelcider hergestellt und mit Zitrone verfeinert 

wird. Mit einem Alkoholgehalt von nur 2,5 Vol.% 

entspricht er voll und ganz dem Trend zu leichten 

Drinks. Erhältlich ist „Zider“ in der 0,7L-Flasche 

und in Kürze auch in Piccolo-Fläschchen.

www.upsynth.com

Inführ Sekt-Steuer Sekt

STEUER-AUSGLEICH

Die Sektkellerei Karl Inführ AG protestiert auf 

konstruktive Weise gegen die im März wieder ein-

geführte Sektsteuer. Eine noch vorrätige Menge 

an nicht der Sektsteuer unterliegendem Sekt ist 

nun als „Inführ Sekt-Steuer“-Sekt erhältlich. An-

geboten wird er zum gleichen Preis wie inklusive 

Sektsteuer, jedoch kommt dieser Mehr-Betrag 

in voller Höhe dem Verein Auxilium Infantilus zu 

Gute. www.infuehr.at

Stiegl Freibier

KLEINES FREIES

Bestärkt durch das positive Feedback nach dem 

Launch des „Stiegl Freibiers“ stellt die Salzburger 

Privatbrauerei ihr neues Alkoholfreies der Gast-

ronomie jetzt auch in der 0,33L-Mehrwegfl asche 

zur Verfügung. Das fruchtig-hopfi ge Getränk mit 

Zitrusaroma passt sehr gut zu leichten Salaten, 

Gemüsegerichten, asiatischen Speisen sowie zu 

hellem Fleisch. Verwendet werden dafür aus-

schließlich heimische Zutaten. www.stiegl.at

DeKuyper Original Elixirs

TINKTUREN

Borco-Marken-Import erweitert seine „DeKuyper“-

Range um eine Kategorie, die perfekt zum Re-

naissance-Trend in den Bars passt. Die „DeKuyper 

Original Elixirs“-Linie besteht aus den vier Sorten 

„Classic Bitters“ , „Orange Bitters“, „Cocoa Bitters“ 

und „Juniper Bitters“. Die Tinkturen werden nur 

tropfenweise in Cocktails eingesetzt und ver-

leihen diesen eine spezielle Komplexität.

www.borco.com

Farthofer Bergschnaps-Serie

BIO AM GIPFEL

Zwei Schnaps-Klassiker und eine Schnaps-

Rarität präsentiert der Mostviertler Brenner Josef 

Farthofer nun als „Bergschnaps-Serie“. Sowohl 

der „Zirbenschnaps“ als auch der „Enzianschnaps“ 

werden in Bio-Qualität angeboten. Für den außer-

gewöhnlichen „Bergheuschnaps“ wird Bergheu 

mit hohem Kräuteranteil aus einem Biobetrieb 

verarbeitet. Die Brände sind zu 0,1L und 0,7L 

erhältlich. www.wine-partners.at

Dr. Rauch’s Premium-Mini Mix

MÜNCHNER STIL

Das Münchner Oktoberfest rückt die bayri-

schen Volksfeste auch hierzulande wieder in 

den Fokus. Passend dazu bringt „Dr. Rauchs“ 

nun im Rahmen seiner „Premium-MiniMix“-

Serie das „Bayern-Tragerl“ auf den Markt. 

Das zünftige Tragerl enthält sechs verschie-

dene regionaltypische Spirituosen zu je 20ml – wie 

„Altbayerischer Bierlikör“, „Kräuter Sepp“ oder einen 

„Obstler“. www.destillerie-dr-rauch.de

relaunch relaunchParliament

NASTROVJE!

„Parliament Genuine Russian Vodka“ wird nach 

einer alten Rezeptur aus der Zarenzeit in Moskau 

hergestellt. Ganz neu hingegen ist das überarbei-

tete Flaschendesign. Zwar ist die markante Form 

gleich geblieben, doch ist nun das Blau kräftiger, 

der „Purifi ed with milk“-Schriftzug ist prominen-

ter auf dem Etikett platziert und die russischen 

Wurzeln werden durch diverse Elemente stärker 

betont. www.borco.com

Williams & Humbert Dry Sack

EDLE TROPFEN

Drei der vier „Williams & Humbert Dry Sack“ 

Sherry-Flaschen wurde ein Design-Relaunch 

verpasst. „Dry Sack Fino“, „Dry Sack Medium“ und 

„Canasta Cream“ kommen nun in etwas höheren 

Flaschen mit schlankem Hals und breiterem, stilvoll 

geschwungenem Körper. Die neuen Etiketten sind 

aus elegantem Pergament und minimalistischer 

gehalten. Gleich geblieben sind die edle Reliefprä-

gung sowie das bekannte Logo. www.borco.com

line extension line extension
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sourz Raspberry

PINKY

Nachdem im Vorjahr bereits drei Geschmacksrich-

tungen von „sourz“ gelauncht wurden, legt die 

britische Partyshot-Marke nun nach. „sourz Rasp-

berry“ kommt in knalligem Pink und bietet einen 

fruchtig-intensiven Geschmack mit ausgewoge-

ner Balance zwischen süß und sauer. Einen neuen 

Look haben zudem die Flaschen aller „sourz“-

Sorten in mattem Schwarz mit einem Logo, das im 

UV-Licht leuchtet. www.beamaustria.at

Lamb’s Rum

BRITISH INVASION

Borco führt ab sofort „Lamb’s Navy Rum“ und 

„Lamb’s Spiced“ neu in Österreich ein. Der briti-

sche Rum in der charakteristischen sechseckigen 

Flasche gehört zu den erfolgreichsten Dark Rums 

weltweit. „Lamb’s Navy Rum“ ist eine Blend aus 

18 mindestens einjährigen karibischen Superior 

Rums, die vier Jahre in Eichenholzfässern gelagert 

wird. „Lamb’s Spiced“ war die erste „Lamb’s“-Line 

Extention. www.borco.com

No.3 London Dry Gin

SCHLÜSSELERLEBNIS

Mit 1. Juli übernahm Beam Suntory den Öster-

reich-Vertrieb für „No.3 London Dry Gin“. Die 

Premium-Spirituose aus dem Hause Berry Bros. 

& Rudd ist ein klassischer London Dry Gin. Bei 

der diesjährigen International Spirits Challenge 

in London wurde der Gin mit einer Goldmedaille 

ausgezeichnet. Hohen Wiedererkennungswert 

hat die grüne 0,7L-Flasche mit Schlüssel-Inlay 

aus Metall. www.beamaustria.at

Nestlé Professional Nescafé

HANDLICH

Einen Verpackungsrelaunch hat Nestlé Profes-

sional zuletzt seinen Kaff ee-Sorten „Nescafé 

Alegria“ und „Nescafé Klassiker“ gegönnt. Das 

Handling des Beutels wurde vereinfacht, mit 

einer Perforierung fürs schnelle Öff nen mit nur 

einem Griff . Die Maschine kann so exakt befüllt 

und dadurch sauber gearbeitet werden. Beim 

überarbeiteten Design wurde zudem die Sorten-

lesbarkeit optimiert. www.nestleprofessional.at

Teekanne selection 1882

LUXURIÖSES FORMAT

Die Teekanne serviert mit Beginn der kalten 

Saison edle Tees im großzügigen Pyramiden-

Format. Die neuen „Luxury Cups“ off erieren 

handverlesene lose Tees, die sich im Beutel-

format optimal entfalten können. Erhältlich 

sind die Sorten „Highland Darjeeling“, „Superior 

Earl Grey“, „Highland Greentea“, „Alpenkräuter“, 

„Wild Berry“ und „Intense Peppermint“. 

www.teekanne.at

Teekanne Organic

BIOLOGISCHER ZU

Ab sofort bietet die Teekanne im Rahmen ihrer 

Gastro-Premium-Linie noch mehr und vor allem 

biologisch zertifi zierte Auswahl. In der hoch-

wertigen Verpackung waren bisher 19 Produkte 

erhältlich, jetzt wird das Angebot um acht Bio-

Tees – zum Beispiel „Bio Hochland Grüntee“, „Bio 

Earl Grey“ und „Bio Bergkräuter“ erweitert. Im 

Präsentations-Display sind sie ein Blickfang auf 

jedem Buff et. www.teekanne.at

line extensionVandemoortele The Original

AMERICAN WAY

Vandemortele erweitert seine Range der 

„The Original Cakes“ um eine neue Variante. 

„Berry & White Chocolate Pie“ ist ein runder 

Kuchen mit Preiselbeeren in Schlagobers 

auf Germmürbteig und weißer Schokolade. 

Wie die anderen „The Original Cakes“ ist auch 

die neue Variante fertig veredelt und kann 

unmittelbar nach dem Auftauen serviert werden. 

www.vandemoortele.at

launch launch

relaunch adlers beef tartar

VERFEINERT

Adler hat bei seinem tiefgefrorenen, portionierten 

„adlers beef tartar“ Verbesserungen vorgenom-

men. So wurde die Fleischqualität auf A/A/A/A 

umgestellt, durch die Verwendung von Bioketchup 

und -senf sind keine Konservierungsstoff e und 

Aromen mehr enthalten, die Mindesthaltbarkeit im 

tiefgefrorenen Zustand beträgt nun statt sieben 

Monaten zwölf und wurde auch für das aufgetaute 

Produkt verbessert. www.beeftartar.at

WACHS
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Am 8. November ist es wieder soweit: 

Das größte Branchentreff en des Lan-

des, die „Alles für den Gast Salzburg“, 

geht über die Bühne. An den vier 

Ausstellungstagen zeigen rund 700 

Hersteller den erwarteten 46.000 

Fachbesuchern ihre Produkte und 

Konzepte.

D
as besucherstärkste Gastronomie-

Event des Landes ist schließlich eine 

Fixgröße und lässt Salzburg alljährlich 

zum Mittelpunkt der Branche werden. Hier 

präsentieren Produzenten und Händler ihre 

neuesten Innovationen und bewährten Lö-

sungen und Gastronomen haben die Mög-

lichkeit, sich eingehend über die unterschied-

lichsten Ansätze und Produkte der Aussteller 

zu informieren. Diesem Konzept folgt dieses 

Jahr auch das neue „Craft Beer Summit“, das 

im Kongressbereich der Halle 10 handwerkli-

che Bier-Braukunst abseits des Mainstreams 

thematisiert. Die b2b-Veranstaltung bietet 

Produzenten die Möglichkeit, neue Absatz-

märkte zu fi nden und Gastronomen eine 

Gelegenheit, ausgefallene Hopfenaromen, 

kultige Jahrgangsböcke und vieles mehr zu 

entdecken. Mit dabei sind etwa die Cultur 

Brauer Österreich, Bierol aus Tirol oder auch 

das Brauhaus Riegele und die Bierfracht (mit 

ausgefallenen Import-Bieren).

UND IM FRÜHLING. Während Salzburg im 

Herbst ganz klar der Austragungsort für die 

Gastronomie-Messe ist, schwankte Veran-

stalter Reed Exhibitions im Frühjahr mehrfach 

bei der Wahl der Location. Nach einem alter-

Hochprozentiges Ausflugsziel
Ab 1. Oktober steht die Destillerie von „Bombay Sapphire“ erstmals für jedermann off en. Sie befi n-

det sich im englischen Hampshire, in einer Mühle aus dem 10. Jahrhundert. Die Anlage erstreckt 

sich über zwei Hektar malerischer Landschaft, entlang des Flusses Test. Um die Laverstoke 

Mill in eine der modernsten Premium-Gin-Brennereien umzufunktionieren, wurde sie komplett 

renoviert. Herzstück der Anlage sind zwei miteinander verbundene botanische Gewächshäuser, 

welche sich am viktorianischen Stil orientieren. In ihnen stehen Exemplare der zehn für „Bombay 

Sapphire“ verarbeiteten Kräuter zur Schau. Im Zuge eines Besuchs erfährt man alles über die 

Herstellung des Gins, kann durch die Gewächshäuser 

schlendern, im Heritage Room die Geschichte der 

Mühle kennenlernen und natürlich in der Mill Bar 

„Bombay Sapphire“-Cocktails schlürfen. Darüber 

hinaus befi ndet sich in der Destillerie der sogenannte 

Empire Room, das neue Repräsentations- und Schu-

lungszentrum, in dem an Handels- und Medienvertre-

ter Markenwissen vermittelt wird.

ALLES GAST

Mit zwei IT-basierten Waschraumdiens-

ten baut Tork aktuell seine Position als 

Hygiene-Dienstleister aus. „Tork Easy 

Cube“ und „Bloe“-Waschraumservice 

sind Dienste, die Daten rund um den 

Waschraum in Echtzeit zur Verfügung 

stellen. Informationen wie die Häufi gkeit 

der Toiletten-Benutzung oder die Men-

ge an genutzten Waschraum-Artikeln 

sind online via PC, Smartphone oder Ta-

blet zugänglich und einfach auszuwer-

ten. Davon profi tieren Reinigungskräfte 

und Facility Manager, da sie sich schnell 

einen Überblick über nötige Reinigungs-

prozesse verschaff en können.

Bei „Tork EasyCube“ werden die Spen-

der mit Sensoren ausgestattet und 

liefern Daten zum Verbrauch und Füll-

stand. Zusätzlich ist es mit dem System 

möglich, Reinigungswägen optimal zu 

befüllen, Botschaften zwischen den 

Reinigungskräften zu versenden und 

den einzelnen Reinigungstrupps spe-

zifi sche Aufgaben zuzuweisen. „Tork 

Bloe“ wiederum liefert Daten von an-

geschlossenen Toiletten und Urinalen. 

Das System, erhältlich ab 2015, wird 

es in drei Varianten geben, die für un-

terschiedliche Aufgaben wie z.B. sofor-

tige Geruchsbeseitigung, Wasserein-

sparung oder zur Dokumentation der 

Toiletten-Nutzung optimiert sind.

Mehr Sauberkeit

nierenden Konzept zwischen Wien und Salz-

burg entschied man sich in den Jahren 2013 

und 2014 für Wien als Standort. Jetzt kehrt der 

Veranstalter wieder zum jährlich abwechseln-

den Messe-Ort zurück. Reed Exhibitions-CEO 

Dir. Johann Jungreithmair: „Die Doppelfolge 

der Hotel & Gast in Wien fand auf Wunsch der 

Branche statt. Ab 2015 kehren wir wieder im 

Sinne der Kontinuität und exakteren Zielgrup-

penansprache zum ursprünglich konzipierten, 

von der Ausstellerschaft gewünschten, jährli-

chen Wechsel zwischen der Alles für den Gast 

Frühjahr und Hotel & Gast Wien zurück. ks

Reed Exhibitions-

CEO Dir. Johann 

Jungreithmair
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iglo Gastronomie 

IM BACKTEIG

Mit 180g pro Stück ist der „Pazifi sche Polar-

dorsch im Backteig“ der Große unter den „iglo“-

Fischen. Geschmacklich überzeugt er mit dem 

perfekten Verhältnis zwischen Fischfi let und 

Panade und im Handling durch die einfache 

Zubereitung im Backrohr, in der Pfanne, Frit-

teuse oder auch im Konvektomaten. Natürlich ist 

auch diese „iglo“-Fisch-Spezialität MSC-zertifi ziert. 

www.iglo-gastronomie.at

Aviko Dukaten Chips

GOLDSTÜCKE

Eine schmackhafte Alternative zu klassischen 

Bratkartoff eln und Pommes Frites präsentiert 

nun Aviko mit seinen „Dukaten Chips“ – goldgelbe 

Bratkartoff eln mit Wellenschnitt, die in Son-

nenblumenöl vorgebacken wurden. Sie werden 

tiefgefroren in der 2.500g-Packung geliefert und 

können auch fettarm im Ofen zubereitet werden. 

„Aviko Dukaten Chips“ eignen sich ebenso als 

Beilage wie als herzhafter Snack. www.aviko.de

Bonduelle

AUF DEN PUNKT

Bonduelle lanciert aktuell zwei neue 

„Gemüsepfannen“. Einerseits die pro-

vençalische Spezialität „Ratatouille“ mit 

schonend dampfgegarten Würfeln von 

Zucchini, Auberginen, rotem Paprika und 

einer Sauce mit kaltgepresstem Olivenöl 

und anderseits die „Gemüsepfanne Camargue“ 

mit locker-körnigem Reis und farbenfrohem 

Gemüse. www.bonduelle-foodservice.at

Yuu´n Mee Torpedo Shrimps

SCHLAGEN EIN 

Im Torpedo-Style erfrischt Yuu´n Mee sein „Pre-

mium Quality“-Angebot für Gastronomie-Kunden. 

Die „Torpedo Shrimps“, eine typisch japanische 

Spezialität, sind roh, mit Schwanzfl osse, ohne 

Darm und natürlich in der gewohnt hohen Yuu´n 

Mee-Qualität zu haben. Aufgrund der ebenfalls 

rohen Panade sind sie ideal für die Zubereitung in 

der Fritteuse geeignet. Erhältlich in der 500g-

Packung. www.yuu-n-mee.at

Yuu´n Mee Gourmet 

EDEL-SNACKS

Mit einem „Gourmet Maki“- und einem „Gourmet 

Sushi“-Mix ergänzt Yuu´n Mee auch sein Angebot 

praktischer Fingerfood-Spezialitäten. Die 195g-

„Sushi“-Variante enthält neun Kreationen u.a. 

mit  Heilbutt und Garnelen und der 350g-

„Maki“-Mix bietet 15 Stück mit z.B. Lachs oder 

Thunfi sch – die klassischen Begleiter, Wasabi, 

Ingwer und Sojasauce, sind bei beiden beige-

packt. www.yuu-n-mee.at

Wiberg

KÜCHENPROFIS

Wiberg hat sein Sortiment für die 

Großküche überarbeitet. Die aus 

Kräutern, Rohgewürzen, Würzmi-

schungen, Currywurst Sauce, Sup-

pen, Saucen, Paniersystemen, Ölen 

und Essigen bestehende Range wur-

de den Bedürfnissen des Marktes 

angepasst. So wurde etwa im Sinne 

eines besseren Zurechtfi ndens im 

Gesamtsortiment die Füllmenge bei 

den Kräutern vereinheitlicht. Weiters 

sind nun Suppen und Saucen im 10kg-Eimer 

erhältlich. Neu im Sortiment sind darüber hinaus 

Eihülle und Panaden mit einfachem Handling – 

wie zum Beispiel die „Knusperpanade“, welche 

mit Fett ummantelt ist und daher keines mehr 

aufnimmt, wodurch sie sich gut zum Vorprodu-

zieren eignet. Speziell für den Snacking-Markt 

entwickelt wurde die „Currywurst Sauce“, von der 

es auch eine Variante ohne Konservierungsstoff e 

gibt, welche kenntlichmachungsfrei auf Speise-

karten ist. Die „Currywurst Sauce“ ist verzehr-

fertig und kann kalt serviert oder im Wasserbad 

erwärmt werden. www.wiberg.eu

line extensionResch & Frisch Midi-Sortiment

NEUE MITTE

Oft ist der Mittelweg der beste. Daher 

ergänzt „Resch & Frisch“ nun sein Klas-

sik- und Jour-Gebäcksortiment um Midi-

Formate. In der neuen Gebäckgröße ist 

die „Midi-Kaisersemmel“, der „Midi-

Frühstücks-Mix“ und der „Midi-Körner-

Mix“ erhältlich. Durch die erweiterte „Resch & 

Frisch“-Auswahl kann man den Gästen somit 

noch mehr Vielfalt bieten. www.resch-frisch.at

line extension launch
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excelsior

GROSSFAMILIE

Vor über einem Jahr hat die Glatz 

GmbH den Konservenbereich der 

F.Url & Co GmbH übernommen und 

erfolgreich in das eigene Portfolio 

integriert. Nun werden die Marken 

„Every Day“ und „Your Choice“ in 

die bestehende Glatz-Konserven-

Familie „excelsior“ eingegliedert 

und die Range insgesamt optisch 

überarbeitet präsentiert. Das 

breite Angebot, das von Fisch- 

über Gemüse- bis hin zu Obst-Konserven reicht, 

tritt damit einheitlich und klar modernisiert 

auf. Neben klassischen Dosen-Produkten wie 

„Pfi rsich-Spalten“ oder „Thunfi sch“ off eriert Glatz 

unter der Markenfamilie „excelsior“ auch Artikel in 

Glasgebinden wie „Sauerkirschen“ oder „Mais-

kölbchen“. Und auch bei den Gebinde-Größen 

ist für jeden das Richtige dabei, denn „excelsior“ 

gibt es für den Einzelhandel in kleinen und für 

Großverbraucher in Verkaufseinheiten von 580ml 

bis 4.250ml. glatz.co.at

Nestlé Professional Le Parfait

AUF EINEN STREICH

Mit „Le Parfait“ bietet Nestlé Professional ab 

sofort drei rein pfl anzliche Brotaufstriche, die 

als Alternative zu Wurstaufstrichen eingesetzt 

werden können. Die vegane 25g-Einzelportions-

Range eignet sich optimal fürs Frühstücks-

buff et oder das vegane Jausensackerl und 

enthält die Geschmacksrichtungen „Champig-

non“, „Kräuter“ sowie „Mildfein“. 

www.nestle-professional.at

darbo Naturrein Pfi rsich

FRÜHSTÜCK SÜSS-SAUER

Fruchtige Abwechslung liefert Darbo 

im 28g-Miniglas: Die Range wird um 

die Sorte „Pfi rsich“ erweitert. In dieser 

„Extra“-Konfi türe mit 55% Fruchtanteil 

wird eine aromatische Süße mit einer 

fein-säuerlichen Note vereint. Die Deckel 

der handlichen Gläser, in denen die Konfi türe an-

geboten wird, können auf Wunsch mit einem Logo 

versehen werden. www.darbo.at

Schärdinger Käseselektion

AUSGEWÄHLT

Eine besonders einfache Art und Weise, seinen 

Gästen eine abwechslungsreiche Käseplatte 

bieten zu können, off eriert ab sofort Schär-

dinger mit der neuen „Käseselektion“. Diese 

steht in zwei Variationen, nämlich als 

„Frühstücksplatte“ sowie als „Käse-

platte“ zur Verfügung, wobei eine 

Packung jeweils genug Inhalt für 30 

bis 40 Personen bietet. www.schaerdinger.at

Karnerta Eierspätzle

ECHTE ÖSTERREICHER

„Karnerta“ stockt sein Sortiment auf und prä-

sentiert ab sofort eine Eierspätzle-Range. 

„Karnerta“-Eierspätzle werden ausschließ-

lich mit österreichischen Produkten in 

Österreich hergestellt. Für die klassischen 

„Eierspätzle“, die „Spinatspätzle“ und die „Knöpfl e“ 

werden zertifi zierte Eier aus heimischer Boden-

haltung verwendet. Die vorgekochten Spätzle sind 

tiefgekühlt zwölf Monate haltbar. www.karnerta.at

launch line extensioVilleroy & Boch Amarah

ELEMENTARTEILCHEN

Mit „Amarah“ bedient „Villeroy & 

Boch“ aktuelle Styletrends. Das 

Design ist von den Elementen Erde, 

Wind, Wasser und Luft inspiriert, 

mit Pinselstrichdekor in Naturtö-

nen. Erhältlich sind fl ache und tiefe 

Teller, fl ache Coupeteller, rechteckige Teller in 

Wellenform sowie Tassen und Untertassen.

www.villeroy-boch.com

Miele Professional

KURZE LAUFZEIT

Spülmaschinen mit frischem Wasser für jede Rei-

nigungs- und Spülphase bietet Miele Professional 

bereits seit Jahren an. Jetzt wird das Angebot um 

Geräte erweitert, die auf individuelle Bedürfnis-

se eingehen. So zeichnet sich etwa das Modell 

„SpeedPlus“ durch eine kurze Laufzeit aus und 

das Modell „Brilliant“ ist der erste Spezialspüler 

mit Frischwassersystem eigens für Gläser und 

Besteck. www.miele-professional.at

line extension launch
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