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Vom Verlieren und Siegen
PRODUKT berichtet (im Retail-Teil) nicht über die Erfolge, Strategien oder Befindlichkeiten einzelner 
Handelsunternehmen, da wir den Produkten der Hersteller so viel Platz wie möglich bieten möchten. 
Auch einen Bericht über die aktuellen Entwicklungen bei Zielpunkt und der Pfeiffer Handelsgruppe 
verkneifen wir uns und bleiben unserer Linie treu – Meldungen des Handels, die uns per Aussendung 
erreichen, leiten wir lediglich in der Rubrik „Forwarded“ unkommentiert an unsere Leser weiter – aus 
dokumentarischem Interesse. So auch Teile der Zielpunkt-Pressemitteilung, die uns am 25.11.2015 
erreichte. Der Linie treu zu bleiben – natürlich immer bemüht diese zu verbessern – ist wichtig. Auch 
bei Zielpunkt hat das Verlieren der Linie durch die vielen Eigentümerwechsel sicher nichts Gutes 
bewirkt und Georg Pfeiffer war bei der Bekanntgabe des Verkaufs seiner C+C Gastromärkte an die 
Schweizer Transgourmet auch deutlich anzumerken, dass dieses Verlassen der sehr erfolgreichen 
Unternehmens-Linie schwer gefallen war. Ob Ungereimtheiten im Vorfeld der Zielpunkt-Insolvenz 
oder gar kriminelles Verhalten im Spiel waren, werden die Gerichte entscheiden. Was mich persönlich 
erstaunt, ist die Tonart der Berichterstattung. Das seit über 150 Jahren erfolgreiche österreichische 
Unternehmen ist ein wichtiger Partner der Lieferanten, ein Arbeitgeber für einige 1.000 Menschen 
und hat sich beim Projekt Zielpunkt wie es scheint erstmals ernstlich übernommen. Was wäre die Al-
ternative gewesen: 2014 Zielpunkt nicht zur Gänze zu übernehmen? Dann wäre Zielpunkt vermutlich 
bereits seit damals Geschichte.

Aber es gibt dieser Tage auch Sieger und denen widmen wir in der aktuellen Ausgabe ganz besonders 
viel Platz, da wir die Ehre hatten, sie zu küren: Die PRODUKT Champions 2015 und damit die besten In-
novationen der fleischverarbeitenden Betriebe Österreichs stehen fest. Und: Endlich wissen wir damit 
auch, woher die besten Käsekrainer des Landes kommen. Wir gratulieren allen Siegern und bedanken 
uns bei allen mitwirkenden Betrieben, die mit ihren Innovationen die Theken und Regale des Handels 
beleben und damit auch ein Garant für stabile Umsätze sind. 

Viel Freude bei der Lektüre!

Kiki Sabitzer
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PERSONALIA

KATTUS
Bei Kattus dreht sich das Personalkarussell. 
Birgit Graf, zuletzt Senior Brand Managerin 
bei Maresi, ist seit 1. September neue Marke-
tingleiterin der Kattus Vertriebs GmbH. Tho-
mas Platzer übernimmt zur Verkaufsleitung 
Handel auch den Bereich Gastronomie. Und 
Andreas Ruhland ist ab sofort alleiniger Ge-
schäftsführer bei der Wiener Sektkellerei.

HENKELL & CO
Die Henkell & Co Sektkellerei GesmbH hat sich 
in Österreich mit Anfang Oktober neu aufge-
stellt. Neuer Geschäftsführer ist Philipp Gat-
termayer mit dem Ziel, die Traditionskellerei 
schärfer zu positionieren. Neuer Vertriebslei-
ter für den österreichischen Markt ist Franz 
Leitner, Matthias Hinz widmet sich künftig 
ausschließlich dem deutschen Markt.

GRIESSON - DE BEUKELAER
Die Geschäftsführung von Griesson - de Beu-
kelaer wird seit Anfang November durch Chris-
toph Osegowitsch und Andreas Nickenig (v.l.) 
verstärkt. Osegowitsch (43) ist seit 2014 im 
Unternehmen und verantwortet nun die Be-
reiche Produktion & Technik. Nickenig (47) ist 
für Vertrieb & Marketing zuständig. Weiterhin 
unverändert gehören Andreas Land (Vorsit-
zender) und Roland Haffke (Kaufmännischer 
Bereich) der Geschäftsführung an.

COLGATE-PALMOLIVE
Mit Ulrich Gröger hat Colgate-Palmolive Öster-
reich seit 1. Oktober einen neuen General Ma-
nager. Der 40-Jährige, der zuvor u.a. bei Unile-
ver Österreich und P&G tätig war sowie zuletzt 
bei Kotányi als Leiter des internationalen Key 
Account Managements, ist mit seiner Beru-
fung auch Mitglied des Management Teams 
des Central Europe West Hubs in Hamburg

ANKERBROT
Seit Oktober ist Sabine Brandl neues Mitglied 
der Geschäftsleitung bei Ankerbrot. Sie über-
nimmt die Leitung des Geschäftsfeldes Vertrieb 
Handel bestehend aus einem neunköpfigen 
Key Account- und Außendienstmitarbeiter-
Team. Zuvor war der 49-jährige Vertriebsprofi 
bei Manner als Verkaufsleiterin tätig.

ALMDUDLER
Hanna Mohr ist ab sofort neue Brandmanage-
rin bei Almdudler und in dieser Funktion für die 
nationale und internationale Positionierung 
der Marke zuständig. Die gebürtige Steirerin 
ist seit 2014 im Unternehmen, bisher als Pro-
duktmanagerin international. In ihrer neuen 
Funktion reportet sie direkt an Marketingleiter 
Claus Hofmann-Creder.
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Marketagent.com befragt für jede Ausgabe von PRODUKT 
jeweils 500 Konsumenten online über ihre Meinung zu den 
vielversprechendsten aktuellen Produktvorstellungen.Die aktuellen

Produkteinführungen 

monitor

FOOD

NONFOOD

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, Pflegende Kosmetik, …) 
messen können. Basis sind sämtliche abgefragten Produktvorstellungen der letzten 7 Jahre. Nähere Infos unter www.produkt.at
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Kaufbereitschaft
1. Toppits Gefrierbeutel 21,0

2. vileda actifaser 18,8

3. CD Heimische Bäder 13,4

4. Palmolive Winter Frost 12,0

5. Silan Soft & Oils 11,8

Kaufbereitschaft
1. Stastnik Jausen Platte 21,2

2. Milka Collage 19,2

3. Vulcano Safranfilet 18,2

4. Radatz Käsekrainer 
Sonderedition 17,2

5. Kelly´s Afterwork Mix 16,8

5. Frierss Orangen- 
Pfeffer-Schinken 16,8
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In der Schnupfenzeit überrascht es wenig, dass eine 
Taschentuch-Neuheit die Spitze des Siegertreppchens in 
Sachen Non Food-Produkt des Monats erklimmen konnte. 
„Tempo protect“ ist schließlich eine überaus erfolgver-
sprechende Bereicherung dieses Segments mit spannen-
dem Innenleben. Denn zwischen den Zellstoffschichten 
dieser Taschentuch-Innovation aus dem Hause SCA ist 
ein antibakterieller und antiviraler Wirkstoff in Form einer 
Lotion aufgebracht, welcher die Reduktion von Krank-
heitserregern unterstützen soll. Sprich, wer ein benutztes 
Tuch dieser neuen „Tempo“-Line Extension in Händen 
hält, gibt mit geringerer Wahrscheinlichkeit Keime weiter. 
Abgesehen davon sorgen die bewährten vier Lagen für 
Durchschnupf-
sicherheit 
und Wasch-
maschinen-
festigkeit.

Diesmal haben sich die Handels-Entscheider bei der Kür 
zum Food-Produkt des Monats unserer letzten launchmo-
nitor-MaFo angeschlossen. Also fiel die sehr klare Wahl 
auf den Oktober-launch leader, das „Fini’s Feinstes Grieß“-
Sortiment. Die fünf neuen Grieß-Varianten können somit 
schon so kurz nach ihrem Launch eine Erfolgsgeschichte 
verbuchen. Verwunderlich ist das freilich nicht, bedient 
doch die Bandbreite an Produkten viele aktuelle Ernäh-
rungstrends. So ist der „Ruck-
Zuck-Grieß“ ideal, wenn’s mal 
schnell gehen soll. Wer immer 
schon mal selber Nudeln 
machen wollte, für den ist der 
„Nudelgrieß“ ein praktisches 
Produkt, „Couscous“ ist wichti-
ge Basis für viele orientalische 
Gerichte und zu „Nockerlgrieß 
mit Keimlingsmehl“ bzw.  
„Dinkelgrieß“ greifen Liebha-
ber alternativer Getreidearten.

des Monats
(aus Ausgabe 10 2015)
Aus allen Produktvorstellungen der letzten 
Ausgabe haben die Handelsentscheider 
wieder ihre Top-Favoriten gewählt.

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

1. Gillette Spectre 22,8 228=
2. Faber-Castell Malset 20,6 206=
3. Faber-Castell Mal- und Zeichensets 20,4 204=
4. Silan Soft & Oils 17,6 176=
5. vileda actifaser 16,6 166=

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

1. vileda actifaser 16,6 166=
2. Toppits Gefrierbeutel 16,4 164=
3. Gillette Spectre 14,8 148=
3. syoss Color Refresher 14,8 148=
5. Seramis Vitalspray 13,4 134=

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

1. Toppits Gefrierbeutel 17,0 170=
2. vileda actifaser 16,6 166=
3. Seramis Vitalspray 12,6 126=
3. Nivea Men Active Energy 12,6 126=
5. Faber-Castell Mal- und Zeichensets 11,4 114=

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

1. Milka Collage 23,4	234=
2. Stastnik Jausen Platte 22,8	228=
3. Almondy mit dunkler Schokolade 20,4	204=
4. Frierss Orangen-Pfeffer-Schinken 19,2	192=
5. nimm2 Lachgummi Shakies 18,2	182=

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

1. Tranquini 18,8	188=
2. Inführ Sekt Sizzling Spices 18,4	184=
3. Vulcano Safranfilet 17,8	178=
4. Latella laktosefrei 17,6	176=
4. Stastnik Jausen Platte 17,6	176=

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

1. Stastnik Jausen Platte 18,8	188=
2. Latella laktosefrei 18,2	182=
3. Vulcano Safranfilet 16,8	168=
4. Milka Collage 15,2	152=
5. Frierss Orangen-Pfeffer-Schinken 14,6	146=



AUF ZU NEUEN REKORDEN
Die vielen Rekorde dieses Jahres erhöhen beim EuroCIS-Veranstalter Messe 
Düsseldorf die Vorfreude auf das kommende Jahr. Die 2016 von 23. bis 25. 
Februar stattfindende Messe scharrt bereits in den Startlöchern.

Innerhalb von einem Jahrzehnt gelang es der 
EuroCIS, sich als führende Messe für Retail 
Technology in Europa zu etablieren und 

alleine von 2013 bis 2015 die Zahl der Aus-
steller um beachtliche 36% zu steigern. Die 
Gründe dafür liegen auf der Hand: eine breite 
Angebotspalette am Puls der Zeit, welche die 
Entwicklungen und das Know-how in Sachen 
Technologien für den Handel umfassend ab-
bildet sowie das Erkennen und Aufgreifen von 
künftigen Trends.

TRENDSETTER. So nahm man sich früh-
zeitig des inzwischen brisanten Themas 
Omnichannel an und etablierte es als festen 
Bestandteil der Messe, etwa in Form der ei-
gens geschaffenen Omnichannel Area und 
des Omnichannel Forums – beides Plattfor-
men, in deren Rahmen brennende Fragen zu 
diesem Thema diskutiert und beantwortet 
werden können. Weitere Schwerpunkte sind 
beispielsweise Big Data, Zahlungssysteme, E-
Commerce, Mobile Solutions & Technologies, 
PoS-Software & -Hardware und Wägetechnik.

REKORDVERDÄCHTIGE FORTSETZUNG. 
All das und vieles mehr erwartet also die Aus-
steller und Besucher im kommenden Februar 
in Düsseldorf. 2015 wollten sich insgesamt 
8.866 Besucher aus 74 Ländern das umfang-
reiche Themenspektrum, das von 320 Aus-
stellern aus 23 Ländern geboten wurde, nicht 
entgehen lassen. Ein interessantes Rahmen-
programm, das auch 2016 wieder geboten 
wird, trug ein Weiteres zum Erfolg bei – etwa 
das EuroCIS Forum, die dieses Jahr erfolgreich 
gestarteten Guided Innovation Tours mit dem 
Fokus Start-ups und innovative Produkt- und 
Prozesslösungen sowie die beiden Preisverlei-
hungen – jene der Retail Technology Awards 

Europe sowie des Wissenschaftspreises Han-
del. Es empfiehlt sich somit, wieder voller Elan 
anzureisen, um das dichte Programm im vol-
len Ausmaß mitnehmen zu können. mp

30. November 2015
Hofer stockt  sein Vitamin-Angebot auf: 
In Wien und Linz können Kunden seit Mon-
tag, 30. November, aus bis zu 90 frischen 
Obst- und Gemüseprodukten auswählen. 
Wenn das erweiterte Angebot gut ange-
nommen wird, soll die Ausrollung auf alle 
450 Filialen österreichweit erfolgen.

26. November 2015
Barrierefrei:  Der Bipa Online-Shop ist 
jetzt auch für Blinde und Sehbehinder-
te sowie Menschen mit Behinderungen 
leichter bedienbar. Außerdem zahlen In-
haber eines Behindertenausweises ab 
sofort keine Versandkosten.

25. November 2015
Zielpunkt meldet  Insolvenz an. Invest-
ment in hohem zweistelligen Millionenbe-
trag wäre zur Rettung nötig. Die Trauner 
Handelsgruppe hat in den letzten Jahren 
über 50 Millionen Euro zur Rettung in 
die stark angeschlagene Supermarkt-
Kette investiert. Pfeiffer hat sich 2012 
mit 24,9% beteiligt und im Jahr 2014 
Zielpunkt zur Gänze übernommen. Nach 
drei Jahren intensivster Sanierungsbemü-
hungen und Investitionen sind nunmehr 
dramatische Verschlechterungen der äu-
ßeren Rahmenbedingungen für Zielpunkt 
eingetreten. „Wir haben seit der Betei-
ligung an Zielpunkt im Jahr 2012 nichts 
unversucht gelassen, die angeschlagene 
Kette zu retten und damit auch die Ar-
beitsplätze zu sichern. Trotz des extrem 
hohen Engagements – sowohl finanziel-
ler als auch personeller Natur – sind wir 
nun an die Grenzen der Machbarkeit ge-
langt. Wir haben auch Altlasten aus der 
Vergangenheit – wie beispielsweise die 
Strafe der BWB aufgrund von Verstößen 
gegen das Wettbewerbsrecht – in nicht 
unbeträchtlicher Höhe getilgt“, erklärt 
Mag. Georg Pfeiffer, Eigentümer der Pfeif-
fer Handelsgruppe. „Es ist für uns sehr 
schmerzhaft, uns von Zielpunkt trennen 
zu müssen.“ Dieser Schritt ist rechtlich 
notwendig, da die weitere Finanzierung 
nicht sichergestellt werden kann. „Wir 
haben unser Bestes gegeben, um Ziel-
punkt zu retten. Es ist aber auch unsere 
Verantwortung gegenüber den restlichen 
Mitarbeitern der Handelsgruppe, für Sta-
bilität zu sorgen.“ 229 Filialen – mehr als 
die Hälfte davon in Wien – stehen jetzt 
zur Disposition. Pfeiffer sieht Zukunft 
im „regionalen Einzelhandel“ sowie dem 

Pro-Aktiv
Die Vorbereitungen für die kommende 
ProWein, die von 13. bis 15. März 2016 
wieder in der Messe Düsseldorf über die 
Bühne gehen wird, sind in vollem Gang. 
Im kommenden Jahr erwartet man rund 
6.000 Aussteller aus 50 Ländern. Aus 
heimischer Sicht sind die Organisatorin 
des Österreichischen Gruppenstandes 
Irene Braunsteiner von der Wirtschafts-
kammer Österreich sowie Katharina 
Pabst von der ÖWM überzeugt, dass die 
diesjährige Übersiedelung in die Halle 
17 jedenfalls eine Verbesserung war, 
hat sie doch mehr Platz gebracht. Und 
so freuen sich die beiden auch über die 
Tatsache, dass der Standort im kom-
menden Jahr ebenso derselbe bleiben 
wird wie die ungefähre Zahl von 313 
bis 330 heimischen Ausstellern, wobei 
sämtliches Feedback zum Auftritt in 
diesem Jahr nach Möglichkeit in die Pla-
nung für 2016 einfließen wird.



boomenden Online-Business. Die Pfeiffer 
Handelsgruppe (inklusive Zielpunkt) er-
zielte 2014 mit 6.400 Mitarbeitern einen 
Umsatz von 1,3 Mrd. Euro. 

24. November 2015
1.000stes Produkt  mit MSC-Siegel in 
Österreich am Markt. International liegt 
Österreich unter den Top 10 mit der  An-
zahl an MSC-zertifizierten Artikeln.

18. November 2015
Der Trend  zum „Clean Eating“ inspiriert 
die Rückkehr zu den Ernährungsgrundla-
gen und ist ein übergreifendes Thema in 
der Top-10-Trendtabelle von Innova Mar-
ket Insights für 2016. 

18. November 2015
WWF Palmöl-Test  2015: wenige Posi-
tivbeispiele, großer Nachholbedarf. 66 
Unternehmen wurden zu ihrer Palmöl-
Einkaufspolitik befragt. Positiv zu bewer-
ten waren nur zwölf. 

11. November 2015
Die AMA startete  ihre neue Gütesiegel-
Kampagne mit dem Slogan „Unsere Sorg-
falt. Unser Siegel“. Im Mittelpunkt stehen 
die besondere Güte, die Sorgfalt der Er-
zeuger und die Qualitätskontrollen bei der 
Produktion.

9. November 2015
Unimarkt erweitert  das umfassende 
Angebot der Lebensmittel-Hauszustel-
lung: Ab sofort können alle Haushalte 
auch das gesamte rund 330 Produkte 
umfassende Tiefkühlsortiment im Online-
Shop beziehen. 

27. Oktober 2015
Mehr als 300  Artikel gibt es aktuell ex-
klusiv im DM Online-Shop. Das Sortiment 
ergänzt zielgerichtet das stationäre und 
wird laufend erweitert. 3,7 Mio. Besucher 
tummelten sich im letzten Geschäftsjahr 
auf der Seite.

22. Oktober 2015
DM knackt  800 Mio.-€-Umsatzmarke 
mit einem Zuwachs von 6,0% auf 801 
Mio. 

22. Oktober 2015
Tradition trifft  New Economy: eFood 
Start-up Yipbee erhält Investment von 
Kiennast Holding. 

Software 
gegen 
Langfinger
Das Benfordsche Gesetz macht sich 
statistische Methoden zu Nutze, um 
Ungereimtheiten in Wirtschaftsdaten 
sichtbar zu machen. In vielen Zahlen-
beständen eines Unternehmens be-
ginnen rund 30% aller Beträge mit der 
Ziffer „1“, jedoch nur rund 4,5% mit 
der Ziffer „9“. Nicht nur die erste Ziffer, 
sondern auch die zweite bzw. erste 
und zweite Ziffer unterliegen einer ge-
wissen Häufung. Dieser Ansatz stellt 
einen wichtigen Teil der mathematisch-
statistischen Methoden dar, um einen 
allgemeinen Datenbetrug aufzudecken. 
Mit Hilfe des Benfordschen Gesetzes 
war die Manipulation der Wirtschafts-
daten Griechenlands vor einigen Jahren 
genauso nachzuweisen wie die „kre-
ative“ Buchhaltung einiger Konzerne. 
Denn auch die Finanz ist mit dieser 
Prüfmethode bestens vertraut.
Nun bedient sich dessen auch der Soft-
ware-Hersteller BMD, um festzustellen, 
ob sich jemand an der Firmenkasse 
bedient. Eingesetzt wird dieses Tool 
von Branchen mit Bargeldverkehr. BMD 
schätzt, dass in Österreich jedes zweite 
Unternehmen betroffen ist. Vorstellen 
muss man sich die BMD „Prüfsoftware 
ARS“ quasi als ein Minensuchgerät, das 
beliebig große Zahlenmengen auf ihre 
Plausibilität prüft und verdächtige sta-
tistische Abweichungen meldet. 

Dieses neue Gerät eignet sich für alle 
Installationen, die zusätzlich zur 
Videoüberwachung auch Audio-

Kommunikation benötihgen – wie etwa am 
Eingang von Boutiquen, Hotels, Restau-
rants oder Bürogebäuden. Denn die „Axis 
M3037-PVE“, eine vandalismusgeschützte 
Fixed-Dome-Kamera, ermöglicht echofreie 
Zwei-Weg-Kommunikation. Hier ist sowohl 
Mikrofon als auch Lautsprecher eingebaut, 
was gegenseitiges Hören ermöglicht. Tech-
nisch gesehen funktioniert dies über ein IP-
Telefonsystem.

PANORAMA-SICHT. Die „Axis M3037-
PVE“ liefert hochauflösende Bildqualität in 
verschiedenen Panorama-Ansichten, ein-
schließlich 360°-Deckenansicht, 270°-Win-
kelansicht oder eine 180°-Ansicht im Falle 
von Wandmontage. Die Kamera wird über 
Power over Ethernet (PoE) mit Strom ver-
sorgt und lässt sich schnell und zuverlässig 
installieren. pm

GEHÖRT & 
GESEHEN
Axis erweitert die bewährte M30-
Serie um eine Fixed-Dome Kamera 
mit eingebautem Mikrofon und 
Lautsprecher zur Zweiwegkommu-
nikation. Gedacht ist die Neuheit 
vor allem für den Bedarf kleinerer 
Geschäfte.
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PROSPEKTAKULÄR
Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr widmen wir uns an dieser Stelle 
der Zukunft des Flugblatts. Alleine diese Tatsache zeigt: Hier tut sich was. 
Schließlich haben sich die digitalen Prospekt-Plattformen in den letzten 
Monaten weiter etabliert und eröffnen dem Handel und der Markenartikel-
Industrie Möglichkeiten, ihre Kundschaft zielgenau zu erreichen.

Das Prospekt in seiner klassischen ge-
druckten Form ist in Österreich eines 
der, wenn nicht das wichtigste Werbe-

mittel des Handels. Jährlich fließen rund 367 
Mio. € der Werbespendings in unadressierte 
Werbepostsendungen (lt. Dialogmarketing-
Report 2015), die die Verbraucher mehrmals 
pro Woche im Briefkasten oder an der Woh-
nungstür finden. Damit hat diese Werbeform 
im Vergleich zu den Zahlen aus 2013 sogar um 
11% zugelegt, was angesichts der Prophezei-
ungen, dass Print-Werbung generell am ab-
steigenden Ast sei, ja doch recht erstaunlich 
ist. Allerdings neigen,  so der Dialogmarketing 
Report 2015, der im Auftrag der Post erstellt 
wird, österreichische Unternehmen dazu, mu-
tig und azyklisch zu investieren und die vor-
handenen Gelder nach dem Motto „von allem 
etwas, aber weniger vom selben“ aufzuteilen. 
Flugblätter sind und bleiben daher ein fixer 
Bestandteil des Werbemixes. Was aber nicht 
bedeutet, dass Prospektplattformen – als di-
gitale Verlängerung der gedruckten Werke – 
nicht von Interesse seien. Im Gegenteil: beide 
Welten bieten Vorteile und können anderer-
seits nicht alles. Zusammengenommen sind 
sie jedoch schon ziemlich gut.

ÜBERFLIEGEN. Was die Verbraucher von 
beiden Seiten der Aktions-Kommunikation 

des Handels halten bzw. erwarten, hat mar-
ketagent.com kürzlich in der Flugblattstudie 
erhoben. Demnach blättert sich mehr als die 
Hälfte der Empfänger (51,3%) Flugblätter 
durch, um zu sehen, ob etwas Interessantes 
dabei ist. Ein Drittel sieht sich nur Prospekte 
bestimmter Anbieter bzw. Branchen an und 
jeder Achte (12,2%) nur bei konkretem Be-
darf. Die Studie stellt auch fest, dass mehr 
als die Hälfte der Adressaten die zugestellte 
Menge als (eher) zu viel einstuft. Das bedeu-
tet auch, dass sehr sehr viele Prospekte un-
gelesen in den Papierkorb wandern und sich 
die Verbraucher insgesamt mehrheitlich von 
der Flut des Papiers belästigt fühlen. Dieser 
Streuverlust ist aber etwas, das das Medium 
Print – wenn es ungefragt und gratis an eine 
nicht definierte Zielgruppe verschickt wird – 
prinzipiell so an sich hat. Das Massenmedium 
Flugblatt geht eben an eine Masse an Men-
schen und erwischt zwar bei weitem nicht 
alle, aber doch immerhin eine ganze Menge. 

HILFREICH. Anders sieht die Sache online 
aus. Prinzipiell entscheidet hier der Verbrau-
cher, ob und wann er welche Information 
erhalten möchte. Und in Sachen Aktions-
plattformen, so die marketagent.com-Studie, 
erwarten sich die Konsumenten Informatio-
nen v.a. zu den Preisen von Produkten. Das 

Such-Medium Internet bietet schließlich 
auch all jenen, die eine konkrete Fragestel-
lung haben, in wenigen Klicks eine brauchba-
re Antwort. Genau hier zeigen die Flugblatt-
Portale, was sie können. Konsument Maier 
steht zum Beispiel auf der Wiener Mariahilfer 
Straße und erhält vom Kollegen den Auftrag, 
zum geplanten Abendessen eine Kiste Bier 
mitzubringen. Das Flugblatt hat Maier si-
cher gerade nicht bei der Hand. Maier fragt 
sich – bzw. das Internet – daher: Wo bekom-
me ich das Bier möglichst nahe und günstig? 
Treffer! Eine der Prospektplattformen liefert 
ihm bestimmt die gewünschte Antwort. Und 
Herr Maier ist kein Einzelfall, wie die aktuel-
len Zahlen der größten Aktions-Portale des 
Landes zeigen. 

WAS BIETET WER?
DIE WICHTIGSTEN PROSPEKT-
PLATTFORMEN IM ÜBERBLICK.

WOGIBTSWAS.at

wogibtswas.at hat sich unter der Leitung von 
Oliver Olschewski in den letzten Monaten 
ganz prächtig entwickelt: Über 1 Mio. Nutzer 
(Unique Clients) tätigen rund 2 Mio. Besuche 
(Visits) und rufen 20 Mio. Seiten (Page Im-
pressions) pro Monat auf.
Damit ist die Styria-Tochter (und willhaben.
at-Schwester) die mit Abstand am besten 
genutzte Flugblatt-Seite des Landes. „Im ver-
gangenen Sommer“, so Olschewski, „haben 
wir wieder unsere Hausaufgaben gemacht 
und das Angebot weiter optimiert. Die User 
müssen sehen, dass es Spaß macht – dann 
kommen sie auch wieder.“ 

UMDENKEN. Und sie kommen. Wogibts-
was-App-User, die die Applikation auf ihrem 
Handy installiert haben, greifen im Schnitt 
achtmal pro Monat darauf zu. Das Ziel ist für 
Olschewski daher klar: „Es geht den Konsu-
menten hier um die Organisation des persön-
lichen Einkaufs.“ Dabei möchte wogibtswas.
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at eine tragende Rolle spielen. Um das zu 
erreichen, sollen alle verfügbaren Hebel in 
Bewegung gesetzt werden. Maßgeblich ist 
dabei v.a., die Usability und das Service der 
Seite sowie der App weiter zu verbessern 
– etwa indem mehr Content geboten wird, 
aber auch neue Features sind natürlich von 

Interesse. Investitionen in diesen Bereich 
genauso wie in klassisches Marketing wird 
es daher auch in Zukunft wieder geben. 
„Schließlich“, so Olschewski, „verändert sich 
die Gesellschaft ganz stark in Richtung digi-
talen Habitus. Es dauert nicht mehr lange, bis 
wir in Wien die gleiche Anzahl von Lesern wie 
das gedruckte Flugblatt erreicht haben. Den-
noch ist das Print-Flugblatt immer noch das 
Flaggschiff des Handels, in das massiv inves-
tiert wird. Hier wird in Zukunft ein Umdenken 
stattfinden bzw. stattfinden müssen.“

AKTIONSFINDER.at

Der Aktionsfinder, Pionier in Sachen Online-
Prospekte zählt zu den größten digitalen 
Angebots-Plattformen Österreichs. Mitte des 
Jahres stieg die Österreichische Post AG mit 
60% bei der Plattform ein und hält mittler-
weile 80% der Anteile – ein Schritt, der für 
beide Seiten und auch für B2B-Kunden Syn-
ergie-Effekte bereithält.
Denn damit hat sich ein potentes Gespann 
ergeben, das Know-how und Kontakte der 
Print-Welt mit den Erfahrungen und Möglich-
keiten des virtuellen Universums verknüpft. 
Die Seite www.aktionsfinder.at wird von rund 
250.000 Unique Usern monatlich frequen-
tiert, 850.000 Besuche und insgesamt 29 
Mio. Seitenaufrufe von Prospekten pro Monat 
werden gezählt und 300.000 Mal wurde die 
App heruntergeladen. Bereits seit 2009 wid-
met sich Michael Niedermoser dem Thema 
und hält jetzt, nachdem die Post in das Unter-
nehmen eingestiegen ist, 20% der Plattform. 
Für die Post war der Schritt ins Netz natürlich 
naheliegend, schließlich bieten Prospekt-
Plattformen die optimale Chance, die Leistun-
gen des gedruckten Flugblattes um jene der 
digitalen Welt zu erweitern. 

„Bald haben wir in Wien die 
gleiche Anzahl von Lesern wie 

das gedruckte Flugblatt.“ 
Oliver Olschewski, wogibtswas.at
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USERFREUNDLICH. Am Look & Feel – also 
am Auftritt des Aktionsfinders – ändert der 
Einstieg der Post nichts. Nicole Lendl: „Wir 
sind sowohl als Post als auch als Aktionsfinder 
sehr darauf bedacht, den wendigen, schnellen 
Start-Up-Charakter beizubehalten. Kurze und 
schnelle Wege sind uns in jeder Hinsicht wich-
tig. So auch im Speziellen bei der Produktent-
wicklung.“ Laufend investiert wird daher etwa 
in technische Optimierungsmaßnahmen. 
Schließlich sollen die User in Zukunft noch 
besser und bequemer nach den aktuellsten 
Prospekten und Angeboten österreichweit 
suchen können. Im Fokus steht dabei natürlich 
die Aktionsfinder-App, denn bereits 80% der 
Nutzer greifen über ihr Smartphone auf das 
findige Angebot zu.

RUNDUM-PAKET. Neu aufgesetzt wurde 
insbesondere die Betreuung der B2B-Kun-
den. Lendl: „Da wir als Post AG strategisch 
von der Verlängerung des physischen Pros-
pekts ausgehen, ergeben sich hier wunder-
bare Synergien durch großteils langjährige 
Geschäftsbeziehungen.“ Die Einbindung 
des Aktionsfinders in die Werbeplanung der 
Kunden vergrößert schließlich nicht nur die 
Reichweite des jeweiligen Flugblatts, son-
dern erhöht folglich auch den Werbedruck 
und den Bekanntheitsgrad von Unternehmen 
und präsentierten Marken. Wobei  neben dem 
bezahlten Online-Stellen unterschiedlichs-
te zusätzliche Möglichkeiten zur Bewerbung 
offen stehen. So zum Beispiel die Auslobung 
von Angeboten auf den Social Media-Kanälen 
oder auch die Verknüpfung durch Contentbei-
träge in Advertorials und Blogs. B2B-Kunden 
– mit denen jeweils konkrete Kampagnenziele 
definiert werden – können bei diesem Werbe-
Investment natürlich auf eine transparente 
und nachvollziehbare Abrechnung zählen.

SICHTBAR. Damit der Aktionsfinder, der 
den Usern neben den aktuellen Flugblättern 
zum Durchblättern auch die Möglichkeit der 
gezielten Suche und vieles andere bietet, 
weiter an Bekanntheit gewinnt, wurde die 
Plattform kürzlich aufmerksamkeitsstark 
beworben. Lendl: „Im Oktober/November 
haben wir erstmals – und mit großem Erfolg 
– eine reichweitenstarke Kampagne für End-
konsumenten gelauncht. Aktuell wurde ein 
Weihnachts-Gewinnspiel gestartet, bei dem 
Newsletter-Abonnenten spannende Prei-
se gewinnen können. Und es werden noch 
weitere Aktionen folgen, um Reichweite und 
Bekanntheit zu steigern und somit unseren 
B2B-Kunden eine klare Marktrelevanz zu bie-
ten.“

MARKTGURU.at

Bei Marktguru, der mittlerweile zu 51% im 
Besitz der ProSieben-Gruppe ist, steht ak-
tuell der Schritt ins Ausland bevor. Thomas 
Kern, Marktguru-Gründer: „Mit Anfang 2016 
nehmen wir Deutschland als Markt mit dazu. 
Nicht ohne im Zuge dessen das Angebot 
kräftig zu relaunchen und um spannende 
Features zu erweitern.“ Was genau geplant 
ist, will Kern noch nicht verraten, allerdings 
sollen sich die neuen Services merklich po-
sitiv auf die Reichweite der Seite auswirken. 
Aktuell verzeichnet der Marktguru nach ei-
genen Aussagen über alle Kanäle hinweg 1 
Mio. Besuche (Visits) von weit über 300.000 
Nutzern.

MEINKAUF.at

Meinkauf hat im Frühsommer des Jahres sein 
Service um Mobile Cashback Couponing-Kam-
pagnen erweitert, die für die Markenartikel-
Industrie sehr spannende direkte Kunden-
kontakte ermöglichen. Markus Pichler, GF 
Meinkauf: „Mittlerweile haben wir zahlreiche 
Kampagnen mit großen Kunden aus dem 
FMCG-Bereich wie Unilever, Mondelez oder 
der Brauunion durchgeführt. Die Wiederbu-
chungsrate von über 95% bestätigt den An-
satz des Marketing-Tools. Die Kunden sind 
sehr zufrieden und auch die Bewertungen 
der User aus den App-Stores zeigen, dass 
die App insgesamt sehr geschätzt wird.“ Das 
Cashback-Coupouning, bisher nur mobil ver-
fügbar, soll bald auch auf der Website Einzug 
finden. Und auch Neues ist in der Pipeline. 
Pichler: „In den nächsten Wochen werden wir 
eine mehrmonatige Marketingaktion star-
ten, um sowohl die Reichweite signifikant zu 
erweitern als auch die Marke insgesamt be-
kannter zu machen. Wir setzen dabei kräftig 
auf TV, aber auch im Print-Bereich und in den 
sozialen Netzwerken werden wir aktiv sein. 
Zusätzlich werden wir auch im Vertrieb mit 
mehr Aufmerksamkeit in den Markt gehen – 
schließlich haben wir mit den bereits sehr 
erfolgreich durchgeführten Kampagnen tolle 
Best Practices vorzuweisen.“ Ausgebaut wird 
im 1. Quartal 2016 auch die Funktionalität der 
Plattform, was genau die Verbraucher sich 
hier erwarten dürfen, will Pichler allerdings 
noch nicht verraten. ks

„Wir gehen von der  
Ver längerung des physischen 

Prospekts aus.“
Nicole Lendl & Michael Niedermoser 

aktionsfinder.at

marktguru.at, Thomas Kern meinkauf.at, Markus Pichler
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TEENAGER
Marketagent.com feiert dieser Tage sein 15-jäh-
riges Bestehen. Das digitale MaFo-Unternehmen, 
zu dessen Kunden heute zahlreiche Markenartikler 
zählen, war aber nicht von Anfang an erfolgreich. 

Die Österreichische Post AG bietet mit 
probiermal.at B2B-Kunden unkompli-
zierte Einzelleistungen für Samplings 

als auch ein Fullservice mit einfachem Hand-
ling an. Letzteres beinhaltet je nach Bedarf die 
Verpackungsentwicklung und -produktion, den 
Druck von Foldern oder Begleitbriefen, die La-
gerung und Konfektionierung der Produkte, die 
Bewerbung und schließlich den Postversand 
sowie ein umfassendes Reporting. Um den 
gewünschten Werbe- oder auch Informations-
Effekt zu erzielen, können den Musterboxen 
natürlich auch Produktfolder, Gutscheine und 
Ähnliches beigelegt werden.

PRODUKTTEST. Zusätzlich zum reinen Sam-
pling mit dem Ziel, Neukunden zu gewinnen, 
Bestehende zu binden oder Kaufhürden bei 
neuen Produkten abzubauen, bietet probier-
mal.at die Möglichkeit eines Feedbacks. Bei 
Produkttests können einerseits Fragen vor 
dem Test gestellt werden (z.B. Auswahl ei-

ner bestimmten Zielgruppe, wie Geschlecht, 
Einkaufsverhalten, Markenaffinität usw.) und 
andererseits nach dem Sampling, um ein Feed-
back zum Produkt zu erhalten. Es können dabei 
etwa die Gefälligkeit des Artikels, die Einstel-
lungen zum Wiederkauf aber auch qualitative 
Kriterien wie der Geschmack etc. abgefragt 
werden. Am Ende jeder Kampagne erhält das 
jeweilige Unternehmen anhand aller verfügba-
ren Informationen ein ausführliches Reporting 
über die Bestellmenge und den Erfolg der Ak-
tion. 

AUFMERKSAM. Zusätzlich zum „probiermal.
at“-Newsletter stehen der Post weitere Kom-
munikationskanäle zur aufmerksamkeits- und 
reichweitenstarken Bewerbung aktueller Sam-
pling-Aktionen zur Verfügung. Die Bewerbung 
der Kampagne kann an weitere 200.000 Flug-
blatt-Newsletter-Adressen und über das Ku-
vert, das an rund 3,1 Mio. Haushalte verschickt 
wird, erfolgen. Interessierte Konsumenten sind 

Wie so oft, glaubte zu Beginn nämlich 
kaum jemand an Online Research 
als MaFo-Erhebungsmethode der 

Zukunft. Mit einer Internet-Durchdringung 
von nur 47% in Österreich war 2001 an re-
präsentative Stichproben auch wirklich nicht 
zu denken. Prinzipielles Interesse an der neu-
en Methodik war zwar vorhanden, Aufträge 
folgten aber nur selten. Thomas Schwabl, 
CEO von marketagent.com: „Dies führte so-
gar dazu, dass wir knapp vor der Resignation 
schon einen Käufer suchten, aber keinen fan-
den. Ab 2003/04 ging es dann zügig bergauf 
und wir konnten uns in den Folgejahren dann 
eigentlich fast immer verdoppeln.“

auf diese Weise schnell gefunden und dank der 
einfachen Mechanik auf probiermal.at ebenso 
rasch eingeloggt. 

SCHNELLE POST. Das Service haben bisher 
bereits Markenartikler, der Handel und Verlage 
genutzt. Im Herbst wurde etwa ein Sampling 
mit Reflex-Bändern durchgeführt, da speziell 
zum Beginn der dunklen Jahreszeit eine gute 

Sichtbarkeit von Sportlern 
oder Kindern am Schulweg 

besonders wichtig ist. 
Die gesamte Menge 

war innerhalb von drei 
Tagen „ausverkauft“, ob-

wohl auf jegliche Bewer-
bung verzichtet wurde. ks

BERGAUF. Ausschlaggebend dafür war si-
cher, dass sich das Internet in diesen Jahren 
langsam durchgesetzt hatte und damit die 
Bedenken hinsichtlich der Repräsentativi-
tät verschwanden. Heute sieht die Welt bei 
marketagent.com jedenfalls ganz anders 
aus: „Wir beschäftigen am Standort Baden 
bei Wien 25 Mitarbeiter und haben noch 
weitere Niederlassungen in Zürich, Mün-
chen und Maribor. Wir realisieren im Jahr 

knapp 1.000 Studien und führen dazu rund 
800.000 Online-Interviews durch.“ Und: 
Mittlerweile ist Online Research die wich-
tigste Erhebungsmethode weltweit, 28% 
der globalen Marktforschungs-Ausgaben 
entfallen darauf. Schwabl: „Den Pionier-
geist von damals haben wir uns bis heute 
bewahrt. Technologisch liegt der Schwer-
punkt aktuell im Ausbau von Mobile Re-
search.“ ks

PROBIERMAL.AT
Mit der Sampling- und Produkttest-Plattform probiermal.at betreibt die 
Österreichische Post AG eine Website, auf der Konsumenten gratis Samples 
anfordern und Unternehmen Kundenkontakte in höchster Qualität generie-
ren können.

marketagent.com CEO Thomas Schwabl



Edlmoser Laessiger 

TRINKFREUDIG
Der Wiener Winzer Michael Edlmoser lanciert mit 
„Laessiger“ eine Wein-Linie, die unkompliziert, 
aber zugleich seriös auftritt. Erhältlich sind 
die vier österreichischen Klassiker „Veltliner“, 
„Gemischter Satz“, „Zweigelt“ und „Blaufrän-
kisch“ – wobei alle  Varianten kompromisslos den 
für sie sortentypischen Geschmack mitbringen 
und damit sowohl Experten als auch Einsteiger 
ansprechen. 

Erdinger Alkoholfrei

WEIZENBLECH
Weißbier erfreut sich hierzulande großer 
Beliebtheit. Und alkoholfreie Bier-Varianten 
erleben seit einiger Zeit ohnehin einen Boom. 
Nun setzt Erdinger Weißbräu noch eins drauf 
und präsentiert „Erdinger Alkoholfrei“ auch in der 
praktischen 0,5L-Dose. Im neuen Gebinde kann 
der isotonische Durstlöscher unkompliziert über-
all hin mitgenommen werden – ob zum Sport, 
beim Wandern oder als Mitbringsel.

Schneider Weisse

ALTERSWEIS(S)E
Je älter, desto besser trifft nicht nur auf 
ausgesuchte Weine zu, sondern auch auf 
die neue „Schneider Weisse“ Starkbier-
Spezialität. Das „Schneider Weisse Tap6 
Unser Aventinus 2012“ hat eine dreijährige 
Reifezeit im historischen Felsenkeller im 
niederbayrischen Kelheim hinter sich, was 
es laut der Münchner Traditionsbrauerei 
zum ältesten Weizendoppelbock der Welt 
macht. Möglich ist das aufgrund des aus-
gezeichneten Potentials des „Aventinus“, 
das durch Lagerung sein Aromaprofil noch 

weiter entfaltet. Das Ergebnis sind eine optimale 
Balance aus weichen, fruchtigen Aromen von 
Banane, Nelke aber auch Vanille sowie schokola-
denartigen Noten. Die Sonderedition mit einem 
Alkoholgehalt von 8,2 Vol.% wird aufgrund 
ihres sehr kraftvollen Körpers am besten zum 
Abschluss eines Essens als Digestif aus einem 
Cognac-Schwenker getrunken.

Tranquini

RUHE-DOSE
Ab sofort lässt sich Stress einfach wegtrin-
ken – und das natürlich ganz ohne Alkohol. Das 
kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränk „Tran-
quini“ hilft mit Extrakten aus Grüntee, Kamille, 
Zitronenmelisse und Lavendel innerliche Unruhe 
zu reduzieren und erhöht gleichzeitig die Auf-
merksamkeit. Die Neuheit ist vegan, mit Vitamin 
B12 angereichert und frei von künstlichen Farb-, 
Aroma- und Konservierungsstoffen.

7Up

VINTAGE
 „7Up“ zeigt sich dieser Tage in einem originellen 
und frischen Look. Die bunten Etiketten der 
limitierten Vintage-Edition sind nämlich im Stil 
der 50er, 70er und 80er Jahre gestaltet und 
spiegeln so die lange Geschichte des ehemals als 
Kater-Mittel vermarkteten Getränks wider. Damit 
soll auf authentische Weise die traditionsreiche 
Vergangenheit und das langjährige Bestehen 
der Marke gefeiert werden. 

Coca-Cola

MACHT FREUDE
„Coca-Cola“ setzt das Weihnachts-Thema wieder 
mit zahlreichen Aktivitäten um. So lässt sich zum 
Beispiel das Etikett der 0,5L-PET-Flasche mit nur 
wenigen Handgriffen in ein festliches Mascherl 
verwandeln und das gesamte Sortiment steht 
in weihnachtlicher Aufmachung zur Verfügung. 
„Mach jemanden Freude“ ist das Motto der Kam-
pagne, die mit TV-Spots und  Weihnachtstruck-
Tour für viel Aufmerksamkeit sorgt.

Höllinger Bio sirup

FAMILIENFREUND
Nun werden auch die „Höllinger Bio sirupe“ ei-
nem Relaunch unterzogen und werfen sich frisch 
in Schale. Anstelle des Glas-Gebindes kommt nun 
eine familienfreundlichere, schlanke PET-Fla-
sche mit  praktischem Antitropf-Verschluss in die 
Regale des Handels. Auch das Etiketten-Design 
wurde natürlich überarbeitet: Früchte und eine 
Saft-Welle machen Appetit auf die erhältlichen 
Varianten.

line extension

launch

line extension

promotion launch

promotionrelaunch
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Das junge Getränkeunternehmen 
von Julian Juen, Kaahée, kann sich 
über einen immensen Zuspruch 
freuen. Als erste Crowdinvesting-
Kampagne Österreichs schloss 
Kaaheé kürzlich seine zweite Fi-
nanzierungsrunde auf der Crowd-
investing-Plattform Conda mit 
750.000€ ab. Gemeinsam mit der 
ersten Runde im März investierten 
beinahe 1.000 Geldgeber eine Mil-
lion Euro in den trendigen Regene-
rationsdrink. Inspiriert durch eine 
Reise in die lateinamerikanischen 
Anden entwickelte Julian Juen den 
Anti-Hangover-Drink „Kaahée“, der 
Kopfschmerzen und Übelkeit nach 
einer langen Nacht mit der Kraft 
der Kaktusfeige den Kampf ansagt. 

Mittlerweile ist der Lifestyledrink 
durchaus gut gelistet und macht 
via TV-Spot sehr unterhaltsam auf 
sich aufmerksam. 

SAFTIGE
ZUWÄCHSE
Angelehnt an das „Frucade“-Marken-Motto „So viel 
Frucht ist nicht zu fassen“ könnte man angesichts der 
äußerst positiven Entwicklung der beiden DrinkStar-
Limonaden „Gröbi“ und „Frucade“  jetzt meinen: So 
viel Absatz ist nicht zu fassen!

Beide Limonaden-Marken entwickelten sich nämlich 2015 
ganz hervorragend: Ein Plus von 22,6% verzeichnete „Fruca-
de“ und die Absätze der zuckerfreien „Gröbi“-Produktpalette 

legten vs. Vorjahresperiode um 16,1%  zu (Nielsen, Menge, YTD 
KW 36). Mit diesen Absatz-Zahlen pushten die beiden Limos auch 
den Gesamtmarkt, der sich trotz des heißen Sommers nur mäßig 
wachstumsfreudig zeigte. Den Grund für den Erfolg ortet DrinkStar 
nicht zuletzt in der konsequenten Markenführung mit massiver 
Werbepräsenz in TV- und Hörfunk. Aber auch die erfolgreiche Ver-
triebsarbeit und v.a. die in 2015 lancierten Innovationen haben ih-
ren Anteil dazu beigetragen.

ON-TOP SELLER. Erfreuliche Zusatzverkäufe konnten etwa mit 
den beiden Neuheiten „Frucade Blutorange“ und „Frucade“ in der 
impulsstarken 0,33L-Dose eingefahren werden. Die Fruchsaft-Li-
mo verzeichnet übrigens bereits seit einer Dekade eine stetig posi-
tive Entwicklung und konnte die Absätze innerhalb der letzten fünf 
Jahre verdoppeln. 

BRONZE. Nicht sehr viel anders sieht es bei „Gröbi“ aus. Der Markt-
führer im Segment zuckerfreie Fruchtlimonaden konnte seinen 
Marktanteil in 2015 um 4,3%-Punkte auf 46% weiter ausbauen 
(Nielsen, Absatz, Non-Cola light,  YTD KW 36/2015) und im Gesamt-
markt der Fruchtlimos (also exkl. Cola) gelang gar der Sprung aufs 
Treppchen: Gröbi ist neuerdings die drittgrößte Fruchtlimonaden-
Marke des Landes (Nielsen, Non-Cola, Absatz, YTD KW 36/2015) . 
Neben dem beliebten TV-Spot, der hochfrequent geschalten wur-
de, wirkte sich auch die Einführung des neuen 0,75L-Kleingebin-
des positiv auf die Absatz-Entwicklung aus.  ks

Steht gut da



Bacardí Carta Fuego

FEURIG
Erstmals in seiner über hundertjährigen Ge-
schichte präsentiert Bacardi jetzt einen Spiced 
Rum, der auch als Shot getrunken werden kann. 
„Bacardí Carta Fuego“ ist ein intensiv-würziger 
roter Rum, dem eine Reihe an Aromen und 
natürlichen Gewürzen beigesetzt wurden. Das 
weiche Geschmackserlebnis mit pfeffrigem Kick 
befeuert man am besten mit ein paar Tropfen 
Tabasco-Sauce im Shot.

Nescafé Dolce Gusto

ELEGANTE SÜSSE
Die Heißgetränke-Kapsel-Marke „Dolce Gusto“ 
startet mit zwei neuen, sehr interessanten Tee-
sorten in die kalte Jahreszeit. „Dolce Gusto Maca-
ron Green Tea“ kombiniert den Geschmack nach 
der französischen Süßigkeit in einer Himbeer-
Ausführung mit aromatischem Grüntee. Und 
bei „Dolce Gusto Citrus Honey Black Tea“ treffen 
sich die fruchtige Süße von Honig und Zitrus-
früchten mit Ingwer und schwarzem Tee.

Absolut Electrik

GLITTER-GLAMOUR
Stilvolle Weihnachts-Präsente kann man dieser 
Tage auch im Sortiment von Pernod-Ricard 
finden. „Beefeater“, „Ramazzotti“ und „Jameson“ 
machen schließlich in der entsprechenden 
Aufmachung oder in originellen Sets viel Freude 
unter dem Baum. Für die Christmas-Party, aber 
auch perfekt für Silvester ist die „Absolut“-
Edition „Electrik“, die in Silber und Metallic Blau 
erhältlich ist.

John Dewar & Sons

SINGULÄR
Das Portfolio von Bacardi-Martini erhält mit fünf 
Single Malts aus dem Hause John Dewar & Sons 
hochkarätigen Zuwachs. Die „Last Great Single 
Malts“-Serie umfasst folgende, bisher unter 
Verschluss gehaltene Varietäten: „Aberfeldy“ 
(21-jährig und 12-jährig), „Aultmore“ (12-jäh-
rig), den herausfordernden „Craigellaichie“ 
(13-jährig), „The Deveron“ (12-jährig) und „Royal 
Brackla“ (12-jährig).

Inführ Sizzling Spices

WÜRZIG
Neben klassischem Sekt und Perlwein greifen 
immer mehr Konsumenten zu aromatisch 
verfeinerten Varianten. Diesen Trend, der der 
Nearwater-Mode nicht unähnlich ist, greift 
jetzt die Sekt-Kellerei Inführ für die neue Linie 
„Sizzling Spices“ auf und interpretiert ihn in 
Kooperation mit dem Gewürz-Spezialisten Ko-
tányi ganz neu. Den hochwertigen Sekt-Vari-
anten sind nämlich hübsche Gewürz-Briefchen 
beigepackt, deren Inhalt beim Servieren ins 
Glas gegeben wird. Das sorgt nicht nur optisch, 
sondern auch geschmacklich für Aufsehen. 
„Inführ Sekt Sizzling Spices“ ist in den vier 
Varianten „Pink Ruby“ („Cuvée d´eté“ mit Rosa 
Beeren), „Thousand and One“ („Les Étoiles 
– Demi Sec“ mit Kardamom), „Glitzy Stars“ 
(„Cuvée d´eté“ mit Sternanis) und „Cinnamon 
Kisses“ („Rosé“ mit Zimtstangen) erhältlich. 
Die neue Range sticht dank des besonders 
frischen und verspielten Verpackungsdesigns 
auch im Regal klar hervor.

Bushmills

GESCHICHTSTRÄCHTIG
Mit „Bushmills“ findet sich seit kurzem eine der 
traditionsreichsten irischen Whiskey-Marken im 
Portfolio von Top Spirit. Vertrieben werden der 
klassische „Bushmills“, „Bushmills Single Malt 
aged 10 Years“ sowie der in Sherry-Fässern ge-
reifte „Bushmills Black Bush“. Allen dreien ist zu-
eigen, dass sie dreifach destilliert wurden, was 
die Whiskeys besonders rein und mild macht.

red Stag by Jim Beam 

WINTERMANTEL
Die Beam Suntory-Marken wie etwa „Jim Beam“ 
oder auch „Courvoisier“ und „Mozart“ präsen-
tieren sich in edlen Geschenks-Verpackungen 
bzw. -Sets. Auch der fruchtige Bourbon „red Stag 
by Jim Beam“, der mit seiner ausbalancierten 
Schwarzkirsch-Note für Whisky-Einsteiger und 
-Kenner spannend ist, macht da keine Aus-
nahme und ist – ummantelt von einem roten 
Flaschenkühler – zum Verschenken erhältlich.

launch launch

line extension line extension

line extensionlaunch

promotion

16  FOOD

PRODUKT  11/12  2015  



FOOD  17

11/12  2015  PRODUKT  

STARKE ERNTE
Nach dem katastrophalen 2014er Weinjahr dürfen sich die Winzer jetzt über 
Erntemengen freuen, die endlich wieder über dem 5-Jahres-Durchschnitt 
liegen. Auch hinsichtlich der Qualität scheint der Jahrgang 2015 durchaus ein 
guter zu sein.

Gemäß erster Prognosen der Statistik 
Austria sollte die Weinernte 2015 näm-
lich rund 2,4 Mio. Hektoliter ausmachen. 

Das würde ein mengenmäßiges Plus von 14% 
gegenüber 2014 und 7% im Vergleich mit dem 
Produktionsschnitt der letzten fünf Jahre be-
deuten. Vor allem im Burgenland (+18%), in 
der Steiermark (+15%) und in Wien (+12%) 
fiel die Ernte überdurchschnittlich aus, in Nie-

derösterreich dürfte – aufgrund von Hagel-
Ausfällen – eine Normalernte eingebracht 
worden sein. 

VERLAUF. Klimatisch gesehen war der Jah-
resverlauf natürlich wie immer recht span-
nend. Denn auf das schöne Frühjahr und die 
gute Blüte folgte ein Sommer, der mit extrem 
heißen Tagen und kaum Abkühlung in den 

Nächten einen veritablen Grund zur Sorge 
gab. Mitte August entspannten jedoch die er-
sehnten Niederschläge die hitzige Situation. 
Eine letzte Periode mit Rekordtemperaturen 
Ende August verhalf den Reben schließlich 
noch zu sehr guter Reife. Ohne Zeitdruck 
konnte dann im Herbst bei einem milden Wet-
terverlauf geerntet werden. 

HAGEL. Einbußen bei der Erntemenge muss-
ten v.a. die niederösterreichischen Winzer hin-
nehmen. Ein nächtlicher Hagel vernichtete im 
Mai am Wagram, im Kremstal und im Kamptal 
den Ertrag von 3.000ha Weingarten-Fläche. 
Auf Antrag des nationalen Weinkomitees wur-
de jedoch die Höchstertragsmenge für Quali-
tätswein um 1.800kg pro Hektar angehoben, 
um den geschädigten Betrieben einen quali-
tativ entsprechenden Zukauf zu ermöglichen. 

QUALITÄTEN. Der Jahrgang 2015 dürfte 
fruchtige, sortentypische und köperreiche 
Weine hervorbringen. Ergänzt von einer mo-
deraten Säure und meist kräftigem Alkohol-
gehalt, der den Köperreichtum unterstützt, 
darf damit von recht kraftvollen Tropfen mit 
gutem Trinkfluss ausgegangen werden. ks

ERFOLG 
IN GÖSS
Die Brauerei Göss stellte ihre 
Produktion auf rein nachhaltige 
Brennstoffe um und brachte wich-
tige Erfolge in der Kommunikation 
nach Hause. Denn zwei Markenkam-
pagnen wurden mit Werbepreisen 
ausgezeichnet.

Die Brauerei Göss ist das Paradebeispiel 
für das Nachhaltigkeitsengagement 
der Brau Union Österreich“, schwärmt 

Brau Union Generaldirektor Markus Liebl. Hat 
man sich vor einigen Jahren dazu entschie-
den, erneuerbare Energien in allen Prozessen 
zu nützen, ist dieses finale Ziel nun erreicht. 
Dank Strom aus Wasserkraft, Biomasse-
Fernwärme, Solarthermie und erneuerbarer 

Energie aus der neuen Biertrebervergärungs-
anlage werden diese Biermarken ab sofort 
CO2-neutral produziert. Stolz ist man auch auf 
die Verwendung von lediglich heimischen Zu-
taten und wurde deshalb auch mit dem AMA 
Gütesiegel ausgezeichnet.

KREATIV & EFFIZIENT. Zudem konnte 
man im Herbst gleich zwei Werbepreise mit 

nach Hause nehmen. „Rettet die Mittagspau-
se“, eine Kampagne der alkoholfreien Marke 
„Gösser NaturGold“, gibt online Tipps zu deren 
erholsamen Gestaltung, um daran zu erin-
nern, sich regelmäßig eine solche zu gönnen. 
Diesen Sommer ging man noch einen Schritt 
weiter und verwöhnte Passanten im Wiener 
Shoppingzentrum Donaucity in einer grünen 
„Mittagspausen-Oase“ mit dem „Gösser Natur 
Gold“. Dafür wurde man nun mit Gold ausge-
zeichnet, und zwar im Rahmen des „VAMP 
Award“, der vom Verband Ambient Media, Pro-
motion und Digital out of Home vergeben wird. 
Für die „Früher hätt’s das nicht gegeben!“-
Kampagne hingegen wurde „Gösser Kracherl“ 
mit einem der bedeutendsten österreichi-
schen Werbepreise, dem „effie award“, ausge-
zeichnet – und zwar ebenfalls mit Gold. Dieser 
wird an besonders effiziente Kampagnen ver-
geben und rückt die wirtschaftliche Effizienz 
ins Rampenlicht. Die Marke „Gösser Kracherl“ 
steht für alkoholfreie Bierkracherl für Erwach-
sene und wird in TV-Spots von den bekannten 
„Gösser“-Botschaftern Hans Knauß und Michi 
Walchhofer gemeinsam mit Michaela Kirch-
gasser beworben. pm
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Frosta 

BUTTERSÖHNCHEN
Im Frosta-Innovationsreigen finden sich auch 
sechs neue Gemüseprodukte für die TK-Vitrinen 
des Handels. Darunter so spannende Mischun-
gen wie „Süßkartoffeln in Rosmarin-Butter“, 
„Grüner Spargel mit Rucola-Butter“ oder „Linsen 
mit Karotten und Kartoffeln in Bärlauch-Butter“. 
Volle Transparenz in Sachen Herstellung und 
Herkunft der Zutaten gibt es übrigens für alle 
„Frosta“-Produkte auf www.zutatentracker.de

noan Olives

RARITÄT
Bekannt für sein erstklassiges Olivenöl erweitert 
Noan jetzt sein Angebot um grüne Tafeloliven. 
Die „noan Olives Greek Amfissa“ enthalten eine 
ausschließlich in Griechenland erhältliche und 
dort besonders beliebte Sorte. Die mittelgro-
ßen Oliven mit Kern stammen wie alle „noan“-
Produkte aus biologischem Anbau. Sie haben ein 
fruchtig-herbes Aroma und liegen im 300g-Glas 
in Salzlake.

Frosta 

FLEISCHLOS
Perfekt für all jene, die bei ihrer Ernährung tieri-
sche Zutaten beiseitelassen, aber auch für alle, 
die einfach Lust auf eine Extraportion Gemüse 
haben, sind diese beiden veganen Gerichte der 
TK-Marke Frosta. Die „Bratkartoffel Gemüse 
Pfanne“ vereint Erdäpfel, Fisolen, Babykarotten 
und Romanesco und bei der „Spätzle Pfanne mit 
Gartengemüse“ treffen Karotten auf Romano-
bohnen, Petersilie und Bärlauch. 

Frosta Fisch Minis

GEWISSE(N)S EXTRA
Die „Frosta Fisch Minis“-Range wird weiter 
ausgebaut. Einmal gibt es den MSC-zertifi-
zierten Fisch mit einer Fülle aus Frischkäse 
und geschmackvollen Kräutern („Fisch Minis 
Kräuter-Frischkäse“) und bei der zweiten 
Version, den „Fisch Minis Spinat-Ricotta“ er-
wartet die Verbraucher knusprig gebackenes 

Filet mit einer Fülle aus frischem, mit Obers-
Sauce und Ricotta verfeinertem Blattspinat.

Tassimo Limited Edition

STIMMUNGSMACHER
Typisch weihnachtliche Aromen dürfen jetzt 
auch in Sachen Kaffee nicht fehlen. Im Rahmen 
einer Limited Edition bringt daher „Tassimo“ mit 
den Varianten „Cappuccino Vanilla“ und „Cap-
puccino Amaretti“ viel Stimmung in die Tassen 
der Verbraucher. Und das natürlich in bewährter 
Manier, nämlich auf Knopfdruck. Damit steht den 
Konsumenten nun noch mehr Auswahl für ihre 
„Tassimo“-Maschine zur Verfügung.

Almondy

FEINHERB
Die beliebte „Almondy“-Mandeltorte ist ab 
dem Frühjahr 2016 auch in einer zart-bitteren 
Variante erhältlich. Ebenso wie alle anderen 
ist die neue „Almondy mit dunkler Schokolade“ 
natürlich glutenfrei (da von Haus aus ohne Mehl 
gebacken wird) und obendrauf erstmals lakto-
sefrei. Die aromatische Kreation kombiniert die 
schwedische Mandeltorten-Masse mit leckerer 
60%iger Bitterschokolade. 

Tassimo Jacobs

EXTRAPORTION
Größe hat nicht nur das aus der Fusion von 
Mondelēz International und D.E. Masterblen-
ders entstandene Unternehmen Jacobs Douwe 
Egberts (JDE), sondern auch der jüngste Launch 
des Kaffee-Experten: „Tassimo Jacobs caffè 
crema intenso XL“ ist eine intensive „Jacobs“-
Kaffee-Variante, die in einer XL-Kapsel für lange 
Zubereitungen (bis zu 205ml) mit besonders 
feiner Crema und viel Aroma punktet. 

Testa Rossa caffè

KOMPAKT-KLASSE
Wedl lanciert jetzt den original „Testa Rossa“-
Kaffee in „Nespresso“-kompatiblen Kapseln und 
in drei Geschmacksrichtungen für die gängigen 
Kaffeezubereitungs-Arten Ristretto, Espresso 
und Lungo sowie einer entkoffeinierten Varian-
te. Für die hochwertigen „Testa Rossa caffè“-Ein-
zelportionen werden exklusive Hochlandkaffees 
etwa aus Guatemala, Costa Rica oder Kolumbien 
in schonender Trommelröstung verarbeitet.

launch
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WENIGER, 
ABER GUT
Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr 
sieht Pernod Ricard Austria den  
Trend hin zu weniger aber dafür hö-
herwertigeren Spirituosen bestätigt. 
Dafür sprechen die Umsatz- und Ab-
satzzahlen des Spirituosen-Vertriebs.

NEUZUGÄNGE
Borco-Markenimport erweitert sein 
Vertriebsportfolio. Bisher von Top-
Spirit vertrieben wechseln „Stroh“ 
und „Molinari“ zum Hamburger 
Spirituosen-Experten und „Torres“ 
kommt von Wein Wolf zu Borco.

Denn trotz der anhaltenden Schwäche 
des Gesamtmarktes konnte Pernod Ri-
card Austria im Geschäftsjahr 2014/15 

seinen Umsatz bei 36 Mio. € konstant halten. 
Besonders erfreulich entwickelten sich dabei 
die Marken der Kategorie Gin, Whisk(e)y und 
Aperitif, also zum Beispiel Beefeater (+46%), 
Jameson (+15%), Lillet (+49%) sowie Cham-
pagner (+12%). Axel Herpin, GF Pernod Ri-

card Austria: „Das gute Geschäftsergebnis ist 
zu einem großen Teil auf den Einsatz der Mit-
arbeiter und unser beeindruckendes Marken-
Portfolio, das sich gerade auch im Bereich der 
Superpremium-Spirituosen deutlich erhöht 
hat, zurückzuführen.“ Und es entspricht auch 
dem „Kulinarisierungs“-Trend am österrei-
chischen Markt, der sich, so Pernod Ricard 
durch anhaltende Volumens- und Wertstei-

Bemerkenswert ist dabei sicherlich der 
Wechsel von „Stroh“. Am 1.2.2016 über-
nimmt die Wiener Niederlassung des Fa-

milienunternehmens Borco die Distribution für 
die Stroh Austria GmbH aus Klagenfurt. Unter 
den zu integrierenden Marken befinden sich 
neben „Stroh Inländer Rum“ auch die „Stroh“-

Obstbrände sowie die „Mautner“-Spirituosen-
Range. Tina Ingwersen-Matthiesen, Mitglied 
der Borco-Geschäftsführung sowie Teil der 
Inhaberfamilie freut sich über den Neuzugang: 
„Das Vertrauen des „Stroh“-Markeneigners 
Harold Burstein in unsere Vermarktungs- und 
Vertriebskompetenz ausgesprochen zu be-

gerungen der Prestige-Qualitäten bemerk-
bar macht. 

MARKEN-PROFILE. Dementsprechend 
setzt Pernod Ricard auch auf nachhaltige 
Positionierungen seiner Spirits. Herpin: „Als 
Brand-Owner – im Gegensatz zu reinen Ver-
triebsunternehmen – sieht Pernod Ricard sei-
ne Erfolge in einem langfristigen Aufbau der 
Marken. Grundlage dafür bilden die Herkunft 
und Geschichte jeder einzelnen Spirituose so-
wie die Qualität der Produkte.“ Daher behal-
ten die einzelnen Brands auch ihr eigenstän-
diges Profil und werden nach wie vor an deren 
Ursprungsorten hergestellt. Aktuell gibt es 
übrigens keine Pläne für weitere Akquisitio-
nen und alle strategischen Investitionen kon-
zentrieren sich auf das Wachstum der Best-
seller und Prestige-Qualitäten. Neuheiten 
gibt es allerdings innerhalb der Marken: Etwa 
bei „Glenlivet“ mit der „Founder´s Reserve“ 
oder bei „Havana Club“ mit der Super-Prestige 
Variante „Union“ sowie den „Bitter Truth Es-
sences“ für den gehobenen Bar-Betrieb. ks

kommen und zukünftig auch den Heimatmarkt 
seiner Marke mit zu verantworten, ehrt uns. 
Für unsere österreichische Niederlassung ist 
die anstehende Vertriebsübernahme eine 
signifikante Erweiterung des bisherigen Ge-
schäftsfeldes, eine Herausforderung, auf die 
wir mit großer Vorfreude blicken.“

FAMILIÄR. Mit „Molinari Extra“, „Molinari 
Caffè“ und „Limoncello di Capri“ erweitert 
Borco das Angebot an italienischen Marken-
Produkten. Wobei der Sambuca „Molinari ex-
tra“ Weltmarktführer im Segment und auch 
in Österreich mit Abstand die wichtigste 
Sambuca-Marke ist. Und bei „Torres“ wird der 
Vertriebswechsel auch gleich von einem Pro-
duktlaunch begleitet: Neben „Torres 10“ und 
„Jaime 1“ ist ab sofort der neue Brandy „Torres 
15“ erhältlich. ks

Bittersüßes Jahr
Campari enthüllte in New York den diesjäh-
rigen „Campari“-Kalender. Hauptdarstel-
lerin für 2016 ist die Schauspielerin und 
Unternehmerin Kate Hudson, die Seite für 
Seite in die Rollen zweier Wahlkampfgeg-
ner schlüpft. Damit spielt Campari auf die 
bevorstehende US-Präsidentschaftswahl 
an und fordert die Betrachter des Werkes 
auf, sich für eine der beiden Geschmacks-

richtungen – bitter oder süß – zu entscheiden. 
Gleichzeitig wird aber auch der hochaktuelle 
Trend nach Bitter-Drinks aufgegriffen und 
unter dem Motto „BitterSweetness“ gezeigt, 
wie der beliebte Aperitif die zwei geschmack-
lichen Widersprüche in sich vereint. Die 13 
Motive wurden vom international renommier-
ten Modefotografen Michelangelo di Battista 
inszeniert und bestechen mit dramatischen 
Sets und wunderschönen Outfits führender 
Modeschöpfer.



20  FOOD

PRODUKT  11/12  2015  

VORBILDLICH
Auch in Österreich wachsen hochwertige Rohstoffe für die Marke „Knorr“. So 
zum Beispiel Butternusskürbis, der für Suppen und Saucen eingesetzt wird 
und im Marchfeld auf einer „Knorr Landmark Farm“ bestens gedeiht.

Schließlich eignet sich das milde pannoni-
sche Klima perfekt für den Anbau von Ge-
müse. Die Unilever-Marke „Knorr“ bezieht 

von hier unter anderem Butternusskürbis, der 
eine der wichtigsten Zutaten für das Suppen- 
und Saucen-Sortiment des Convenience-Spe-
zialisten ist. Da aber nur beste Zutaten gefragt 
sind, sind Landwirte, die sich mit Leidenschaft 
und Überzeugung einer nachhaltigen Land-
wirtschaft widmen, die bevorzugten „Knorr“-

Partner. So zum Beispiel Robert Kriegl, dessen 
Betrieb als vorbildlicher Anbaubetrieb gilt und 
daher als „Knorr Landmark Farm“ ausgezeich-
net ist. Diese Auszeichnung erhalten aus-
schließlich Landwirte, die besonders engagiert 
sind und im Einklang mit den elf Kriterien des 
Unilever Sustainable Agriculture Codes agie-
ren. Weltweit gibt es derer 45, der niederös-
terreichische Betrieb von Robert Kriegl ist der 
bislang einzige in Österreich. Kriegl: „Landmark-

Farmer zu sein bedeutet, immer am neuesten 
Stand der nachhaltigen Produktion zu arbeiten 
und sich laufend zu verbessern, beispielswei-
se durch Sortentests oder den Einsatz neuer, 
schonender Kulturführungsmethoden.“

VOM FELD.  Die von Hand geernteten March-
felder Butternusskürbisse eignen sich jeden-
falls sowohl in Farbe als auch in Geschmack 
besonders gut für den Einsatz als „Knorr“-
Zutat. Direkt nach der Ernte werden sie in die 
nur wenige Minuten entfernte Verarbeitung 
gebracht und dort in sieben Arbeitsschritten 
gewaschen, geschält, geschnitten, blanchiert, 
sortiert, schockgefrostet und für die Weiter-
verarbeitung verpackt. Dieses Prozedere sorgt 
auch dafür, dass ein Höchstmaß an wertvollen 
Nährstoffen und Geschmack erhalten bleibt. 

AUS DEM TOPF. Auch was die Rezept-
Entwicklung betrifft unterscheidet sich ein 
Trocken-Produkt aus dem „Knorr“-Sortiment 
eigentlich nur wenig von dem, was zum Bei-
spiel in einer Gastro-Küche passiert. Jedes neu 
zu entwickelnde Produkt wird von den „Knorr“-
Chefköchen zunächst aus frischen Zutaten und 
in unterschiedlichen Variationen zubereitet 
und danach unter der Verwendung entspre-
chender getrockneter Zutaten nachempfun-
den. Mit Elisabeth Strunz steht daher auch 
genau die richtige am Herd. Strunz: „Der große 
Vorteil der „Knorr“-Suppen liegt darin, dass sie 
einfach und rasch zubereitet sind, immer gelin-
gen und immer gleich gut schmecken.“

100%. Ganz neu im Handel ist die Produkt-
Range „Knorr Echt natürlich!“, die nur Zutaten 
enthält, die jeder auch aus seiner eigenen 
Küche kennt. Betina Kitzler, Marketingleiterin 
bei Knorr: „Bei der neuen Linie, die derzeit vier 
beliebte Gerichte umfasst, verzichten wir voll-
ständig auf Aromen, Maltodextrin und Hefe-
Extrakte.“ ks

Überholspur
Die Bolton-Marke „Rio mare“ ist mit einem Marktanteil von 32,6% 
(Nielsen, LEH inkl. HL, Thunfischkonserven, Wert, aktuelle sechs 
4-Wochen-Perioden 40/15) im letzten Halbjahr der neue Marktfüh-
rer am Thunfischkonserven-Markt. Ausschlaggebend dafür dürften 
neben der stetigen Erweiterung des Sortiments die Ausweitung des 
Angebots auf den Diskonthandel und das Wachstum des Thunfisch-
markts in allen Vertriebsschienen des Einzelhandels gewesen sein. 
Jörg Grossauer, Country Manager Bolton Austria: „Die höchst erfreu-
liche Marktentwicklung bestätigt unseren eingeschlagenen Weg 

und verdeutlicht die Bedürfnisse der Konsu-
menten. Nachhaltige Qualität und innovative 
Convenience-Produkte sind gefragter denn je. 
Jetzt gilt es den eingeschlagenen Kurs beizu-
behalten.“ Für 2016 hat man dazu auch bereits 
einige spannende Produktneuheiten in der 
Pipeline, bei denen Nachhaltigkeit und gesun-
de Ernährung eine tragende Rolle spielen wer-
den. Übrigens: Das erklärte Ziel, bis Ende des 
Jahres ein komplett nachhaltiges Angebot an 
Dosenthunfisch anzubieten, erreichte Rio Mare 
bereits frühzeitig im ersten Halbjahr 2015. 

Das Bio-Handelsunternehmen Alnatura 
freut sich aktuell über einen Umsatz-Zu-
wachs von 10% gegenüber dem Vorjahr. 
Im aktuellen Geschäftsjahr, das mit 30.9. 
endete, erwirtschaftete das Unterneh-
men aus dem hessischen Birkenbach 760 
Mio. €. In Österreich waren die letzten 
Monate von der Auslistung bei DM und 
der anschließenden Einlistung bei Billa, 
Merkur, Sutterlütty und MPreis geprägt. 
Damit hat sich die Anzahl der Verkaufs-
stellen in Österreich um knapp 1.400 

Auf Wachstumskurs
auf 1.760 erhöht. Götz Rehn, Gründer 
und Geschäftsführer von Alnatura: „Wir 
sind glücklich und dankbar über die hohe 
Wertschätzung, die uns die Kunden ent-
gegenbringen. Mit unseren neuen Han-
delspartnern im In- und Ausland sowie 
den neuen Online-Angeboten können 
wir die Marke „Alnatura“ noch ein Stück 
näher zu unseren Kunden bringen. Das 
ermöglicht auch eine sichere Zukunfts-
perspektive für unsere Bio-Bauern und 
Hersteller-Partner.“

Darf zufrieden sein:  
Jörg Grossauer Country 
Manager Bolton Austria
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Staud´s Wien

GENAU RICHTIG
Um dem Verbraucher-Wunsch nach Abwechs-
lung auch in Sachen Konfitüren nachzukommen, 
präsentiert der Wiener Delikatessenhersteller 
Staud´s jetzt mit dem 130g-Glas eine neue 
Größe für die feinen Marmeladen. Das kom-
pakte Gebinde, das  bisher ausschließlich den 
„Weingelees“ und „Chutneys“ vorbehalten war, 
erleichtert es den Konsumenten neue Sorten 
auszuprobieren.

Verival Yannick & Fee

VERSPIELT
Die neue „Verival“-Marke für Kinder „Yanick & 
Fee“ bringt die „Frucht Bips“, eine Mischung 
aus gepufftem Weizen und Cornflakes und den 
„Schoko Max“, ein schokoladiges Crunchy auf 
Knusperkissen-Basis in die Regale des Handels. 
Verfeinert werden die knusprigen Bio-Cerealien 
mit natürlich färbendem Fruchtsaft, getrockne-
ten Obststückchen und gerade so viel Zucker wie 
nötig. 

Haas Hasin

BAUKASTEN
Im Zuge des 100-jährigen Firmenjubiläums prä-
sentiert Ed. Haas die populären „Hasin“-Backmi-
schungen neu. Die bewährte Rezeptur ist in den 
Sorten „Klassik“ und „Schoko“ erhältlich, neu ist 
jetzt die Aufmachung, die den Verbrauchern auf 
den ersten Blick anzeigt, wie viele Packungen 
für die gewünschten Anwendungen benötigt 
werden. So reicht zum Beispiel für Cupcakes ein 
„Hasin“ wärend ein Guglhupf zwei benötigt.

Nick the easy rider 

EASY BAKING
American Bakery liegt voll im Trend. Für alle, die 
sich nicht mit komplizierten Rezepturen herum-
plagen, sondern amerikanische Desserts ganz 
unkompliziert servieren möchten, gibt es jetzt 
von „Nick the easy rider“ authentische Backmi-
schungen. Mit „Chocolate Muffins“ lassen sich 
sechs Muffins im XL-Format backen und mit der 
„Cheesecake“-Mischung gelingt der klassische 
Käsekuchen im Handumdrehen.

Vier Diamanten

WIEDER NEU
Bei Vier Diamanten jagt ein Packungsrelaunch 
den nächsten. So kommen die „Makrelenfilets 
in Gemüse“ und die „Makrelenfilets in Olivenöl“ 
jetzt abermals in einer neuen Aufmachung in 
die Regale des Handels. An der Vielseitigkeit der 
Verwendungsmöglichkeiten – als Snacks, für 
Salate, Pasta oder einfach aufs Brot - hat sich 
freilich nichts geändert. Die Produkte sind reich 
an natürlichem Omega-3 Fischöl.

Conte DeCesare

HÄPPCHENWEISE
Das Conte DeCesare-Sortiment, bekannt für 
100% italienischen Genuss, wird um drei 
Antipasti-Variationen erweitert. „Carciofini 
tagliati“ (Artischocken in Stücken) und „Funghi 
alla Boscaiola“ (Pilzmischung) sind in feinem Öl 
eingelegt und bei „Pepperoni a filetti“ (Paprika in 
Stücken) bringt Weißweinessig den Geschmack 
erst so richtig zur Geltung. Perfekt als Vorspeise, 
Pizzabelag oder für Risotto.

Saclà Pesto alla Genovese

PRAKTISCH
Pasta mit Pesto ist das perfekte Essen 
für alle, die sich schnell viel Aroma am 
Teller wünschen. Und für Situationen, 
in denen man vielleicht für sich alleine 
etwas Warmes ohne viel Aufwand 
kochen möchte. Allerdings sollte das 
Glas im Normalfall relativ bald nach 

dem Öffnen verbraucht werden, was in kleinen 
Haushalten oder auch im Büro oft nicht so ein-
fach möglich ist. Für genau diesen Umstand – 
aber auch für Verwendungsanlässe, bei denen 
nur eine kleine Menge benötigt wird (z.B. zum 
Verfeinern und Würzen) – hat Saclà nun „Pesto 
alla Genovese 2 Portionsbecher“ im Portfolio. 
Eine Packung enthält zwei leicht zu öffnende 
Becher mit 45g feinem Basilikum-Pesto. Die 
Portionsgröße reicht für bis zu zwei Anwen-
dungen. Damit kann effektiv unerwünschter 
Lebensmittelverschwendung entgegengewirkt 
werden. Auf der Anuga in Köln wurde Saclà 
für diese Innovation übrigens mit dem „taste 
15“-Award ausgezeichnet.
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Lattella Laktosefrei

UNBESCHWERT 
Ab Jänner ist auch Milchzucke-
runverträglichkeit kein Hindernis 
mehr, um „Lattella“ voll und ganz 
zu genießen. Mit den Varianten 
„Mango“ und „Maracuja“ gibt es 
dann nämlich die zwei stärksten 
Sorten des beliebten Molkepro-
dukts auch laktosefrei. Somit 
ermöglicht „Lattella“ nun auch 
Menschen, die an Intoleranzen 

leiden, einen unbeschwerten Genuss dieses 
wertvollen Lebensmittels. „Lattella“ wird aus 
hochwertigen Früchten und reiner Molke 
schonend hergestellt. Es enthält also Proteine 
und die wertvollen Nährstoffe der Milch sowie 
auch die Vitamine der Frucht. Dabei wird auf 
den Einsatz von Konservierungsmitteln und 
Farbstoffen völlig verzichtet. Obendrein ist die 
Fruchtmolke ein rein österreichisches Pro-
dukt – hergestellt ausschließlich aus Milch von 
heimischen Kühen. 

MinusL Grießpudding

MIT OHNE
Ein Löffel Grießpudding versetzt sofort in die 
Kindheit und sorgt für ein heimeliges Gefühl. 
Dank „MinusL“ können sich jetzt auch Konsu-
menten mit Laktoseunverträglichkeit in diesen 
Zustand versetzen. „MinusL Grießpudding“ ist in 
den Varianten „mit Sahne verfeinert“ sowie „mit 
Zimt verfeinert“ aus laktosefreier Milch und mit 
Hartweizengrieß im 125g-Becher fürs MoPro-
Regal verfügbar.

Zott Monte Balance

HALBIERT
Nur, weil es jetzt wieder kälter ist, heißt das 
noch lange nicht, dass wir zum Schutz mehr Fett 
ansetzen müssen. So sieht das auch Zott und 
präsentiert ab sofort das beliebte zweischich-
tige Schoko-Milchcremedessert „Zott Monte“ 
als fettreduzierte Variante. Das neue „Balance“ 
hat erheblich weniger Fett als herkömmliche 
Milchdesserts und gleichzeitig einen um 30% 
höheren Eiweißgehalt.

MinusL Joghurt

URLAUBSTOLERANZ
Auch außerhalb des Sommers kann ein kleines 
bisschen Urlaubsfeeling nicht schaden und 
mit dem „MinusL Joghurt nach griechischer Art 
Natur“ können sich jetzt auch laktoseintolerante 
Konsumenten etwa eine kulinarische Dosis Grie-
chenland nach Hause holen. Die neue Joghurt-
Variante von „MinusL“ zeichnet sich durch die 
typische besondere Cremigkeit aus und kommt 
im 400g-Becher auf den Markt.

Tirol Milch Urtyroler

URIG
Eine neue Käsespezialität präsentiert 

Berglandmilch für die Käsetheke. Der „Tirol 
Milch Urtyroler“ ist ein Premium-Bergkäse 
aus Tiroler Bergbauernmilch, der besonders 
lange gereift ist. Durch die mindestens 

12-monatige Reifung erhält er eine leicht 
bröckelige Konsistenz und einen herzhaften, 
würzig-kräftigen Geschmack, wobei etwaige 
Eiweißkristalle ein Qualitätsmerkmal sind.

Schärdinger Amadeus

SCHEIBCHENWEISE
Im Sinne des Convenience-Gedankens bietet 
Berglandmilch jetzt eine „Schärdinger Premium“-
Spezialität auch portionsgerecht in Scheiben 
geschnitten an. Der „Schärdinger Amadeus“ – ein 
auf Fichtenholzbrettern gelagerter, sorgfältig 
gereifter und dennoch milder Käse mit dezenter 
Würze und lang anhaltendem Schmelz – ist ab 
sofort zusätzlich in der wiederverschließbaren 
150g-Packung erhältlich.

Schärdinger Landfrischkäse

HÜTTENGAUDI
„Schärdinger Landfrischkäse“ sorgt mit Saison-
Sorten für neuen Schwung im MoPro-Regal. 
Zum Start der Winter-Saison ist der Klassiker 
unter den heimischen Cottage Käsen jetzt in 
der ebenso klassischen Geschmacksrichtung 
„Liptauer Art“ erhältlich. Als besonders eiweiß-
reicher Snack eignet sich die neue Sorte gleicher 
Weise gut zum Löffeln wie in Kombination mit 
Brot oder als Salatgarnitur.
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KAISERLICHES JAHR
Wenn’s läuft, dann läuft‘s. So auch für die SalzburgMilch, die ein durchwegs 
erfreuliches Jahr 2015 zu verbuchen hat – mit einem im wahrsten Sinne des 
Wortes ausgezeichneten Käse und einem feierlich eröffneten neuen Werk 
am Puls der Zeit.

So kommt der aktuelle Kaiser unter den 
mild-feinen Schnittkäsen aus Salzburg, 
wurde doch der Großlochkäse „Original 

Almkönig“ von SalzburgMilch in seiner Katego-
rie zum Käsekaiser 2015 gekürt. Zu verdanken 
hat er das seinem besonders milden, leicht 
süßlichen Geschmack, dem eine mehrwöchige 
Reifezeit unter speziellen Reifebedingungen 
vorangeht. Für den LEH verfügbar ist er so-
wohl für die Theke als 4kg-Stange sowie als 
2kg-Halbstange als auch für das MoPro-Regal 
entweder als 700g-Stück oder aufgeschnitten 
in der wieder verschließbaren 150g-Packung. 
Wie die meisten anderen Spezialitäten aus der 
Salzburger Molkerei ist der „Almkönig“ übri-
gens auch in Bio-Qualität erhältlich.

BESTE HERKUNFT. Mit ein Grund für die 
hohe Qualität der „SalzburgMilch“-Käse ist 
sicherlich das nagelneue Werk in Lamprechts-
hausen, welches bereits im Vorjahr in Betrieb 
genommen wurde. Die feierliche Eröffnung in 
Anwesenheit des Landeshauptmanns sowie 

von über 500 Ehrengästen fand Ende Mai die-
ses Jahres statt, gefolgt von einem überaus 
erfolgreichen Tag der offenen Tür. Dieses mit 
einem Investitionsvolumen von rund 50 Mio. € 
errichtete Werk 2 ist gleichzeitig eine der wohl 
modernsten Käsereien Europas. Auf rund 
20.000m2 werden hier von 100 Mitarbeitern 
insgesamt 15.000t Käse pro Jahr verarbeitet, 
und zwar zu 24 verschiedenen Käsesorten. Bis 
zu fünf verschiedene Milchsorten können im 
Werk sortenrein verarbeitet werden, Produkte 
lückenlos rückverfolgt und neueste Produk-
tionsverfahren ebenso angewendet werden 
wie traditionelle.

AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG. Letzteres 
kommt etwa beim „Salzburger Emmentaler“ 
sowie beim „Original Bergkäse“ – einem mit 
Rotkulturen gepflegten, rund drei Monate 
reifenden Käse – zum Einsatz. Die beiden 
„Heumilch“-Spezialitäten werden wie früher 
aus Rohmilch gekäst. Ein aufwändiges Ver-
fahren, das nur noch in wenigen heimischen 
Molkereien Anwendung findet, sind dafür 
doch viel Zeit und Sorgfalt notwendig. Aber ein 
lohnenswerter Aufwand freilich, denn das Er-
gebnis ist im Falle beider Käse ein ausgespro-
chen feiner Teig mit einem besonders runden 
Geschmack.

NATÜRLICH. Doch nicht nur in der Produkti-
on im Werk achtet SalzburgMilch auf die Qua-

lität ihrer Produkte. Das fängt natürlich bereits 
bei der Milchproduktion an. So verarbeitet die 
Molkerei ausschließlich Alpenmilch aus der Re-
gion. Und viele der „SalzburgMilch“-Käse tra-
gen zudem das Heumilch-Siegel – ein Zeichen 
dafür, dass die Milchkühe den Sommer auf 
Weiden oder Almen verbracht haben und auch 
im Winter ausschließlich mit Heu gefüttert 
werden. Die Folge ist eine hocharomatische 
Milch, schließlich stehen den Kühen 30 bis 50 
verschiedene Gräser-Arten zur Verfügung. In 
weiterer Folge wird dadurch ein wichtiger Bei-
trag für den Naturschutz geleistet, denn durch 
die Heumilch-Produktion wird auch die Arten-
vielfalt der Wiesen gefördert.

ZUKUNFTSTRÄCHTIG. Dank erstklassiger 
Rohstoffe, modernster Produktionsmethoden 
und hoher Qualitätsstandards sind somit die 
Weichen bei SalzburgMilch dahingehend ge-
stellt, dass auf das erfreuliche laufende Jahr 
ein zumindest ebenso erfreuliches Jahr 2016 
folgen sollte. mp

2015

           FACTBOX
1931 Gründung des Milchhofs Salzburg

2013 Gründung der SalzburgMilch GmbH

Eigentümer zu 58,35% Genossen-
schaften und zu 41,65% Molkerei Meggle

SalzburgMilch ist Österreichs  
viertgrößter Milchverarbeiter. 

2014 Verarbeitung von 225 Mio. kg Milch, 
181,5 Mio. € Jahres umsatz.

45% Exportquote  
(davon 34,3% Deutschland)

278 Mitarbeiter

Produktpalette von ca. 600 verschiedenen 
Artikeln



Vulcano Safranfilet 

NOBEL GEROLLT
Eine feine Spezialität für Verbraucher, 
die sich gern überraschen lassen, ist das 
„Safranfilet“ von Vulcano. Schweinefilet 
wird hier mit Safran gewürzt, was ein 
Wechselspiel zarter Geschmäcker ergibt, die 

mit der Note dieses noblen Gewürzes spielen. 
In einer hochwertigen Verpackung (Kartonrolle) 
präsentiert, eignet sich das edle Produkt ideal 
auch als Geschenk.

Loidl Frische Salami

GEREIFTE FRISCHE
Nach sechs Wochen Naturreifung hat die 
„Frische Salami“ von Loidl ihren gewünschten 
Geschmack erreicht. Hergestellt aus bestem 
Schweinefleisch und mild gewürzt mit dezenter 
Rosmarinnote schmeckt diese Salami nicht nur 
am Brot, sondern auch als pikanter Pizzabelag, 
im Toast oder zur Verfeinerung von Speisen 
besonders gut. Erhältlich gesliced in der 100g-
Packung.

Loidl Baguette-Salami

AUFS BROT
Unter der strengen Kontrolle des Salamimeisters 
entwickelt die „Baguette-Salami“ von Loidl nach 
zehn Wochen Naturreifung ihr volles Aroma. Der 
Edelschimmel, die ovale Form und der hauchdün-
ne Schnitt tragen zu einer schönen Optik dieses 
Produktes bei. Die milde Würzung unterstreicht 
den Geschmack des Edelschimmels. Erhältlich 
ist die Neuheit geschnitten zu 100g in der SB-
Packung. 

Loidl Salami Rustica 

RUSTIKAL
Eine grobkörnige Salami nach italienischer 
Art bringt der Rohwurst-Experte Loidl mit der 
„Salami Rustica“ auf den Markt. Das großkalibrige 
Produkt erreicht sein volles Aroma nach zwölf 
Wochen Naturreifung und ist in der SB-Verpa-
ckung geschnitten zu 75g erhältlich. Mediterrane 
Gewürze, Edelschimmel und bestes Schweine-
fleisch sorgen für den feinen Geschmack dieser 
Salamivariation.

Brunch Limited

STARS AND STRIPES
Die limitierten Saisonpaare von „Brunch“ sind 
bereits lieb gewonnene Tradition. Einen starken 
Gourmet-Trend greift Bongrain nun mit der 
aktuellen „Brunch Limited“-Edition auf – den 
American Style. Erhältlich ist mit „Hamburger 
Style“ eine herzhafte Variante mit typischem 
Hamburger-Geschmack sowie mit „Strawberry 
Cheesecake Style“ eine süße Variante mit stücki-
ger Textur.

Prima Donna

LEICHTE DIVA
Ein Qualitäts-Upgrading gibt es bei der Vanders-
terre-Marke „Prima Donna“, welche sich dadurch 
auszeichnet, dass der Reifungsprozess ihrer 
Käse stets bis zur Erreichung ihres vollendeten 
Geschmacks andauert. Die Variante „leggero“ 
hat  einen um fast 40% reduzierten Fettgehalt 
von 17,5% absolut, ist von Natur aus laktosefrei 
und kommt jetzt mit verbesserter Rezeptur in die 
MoPro-Regale des Handels.

Seifried vita plus D3

ANGEREICHERT
Besonders in der kalten Jahreszeit 
kommt es bei immer mehr Menschen 
aufgrund weniger Sonnenlichts zu 
einem Mangel an Vitamin D, welches da-
her auf andere Weise zugeführt werden 
muss. Schließlich stärkt dieses Vitamin 
die Knochen, wirkt sich nachhaltig auf 
das gesamte Wohlbefinden aus und 
beeinflusst das im Winter ohnedies 
tendenziell geschwächte Immunsystem 
positiv. Darüber hinaus bildet die Haut 
mit zunehmendem Alter weniger Vita-
min D. Hier hakt nun die oberösterrei-

chische Molkerei Seifried ein und präsentiert 
nach intensiver Entwicklungsarbeit mit „vita 
plus D3“ eine innovative Vollmilch, der Vitamin 
D ebenso wie die Abwehrkräfte stärkenden 
Omega-3-Fettsäuren in einem hochspezi-
alisierten Verfahren schonend beigemengt 
wurden. Die innovative MoPro-Neuheit mit 
Zusatznutzen ist gentechnikfrei und ab sofort 
in der 1L-Packung erhältlich.
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Der Handelshermes ist eine Auszeichnung, 
die an Persönlichkeiten vergeben wird, die 
besondere Verdienste rund um den Wiener 
Handel erworben haben. Heuer wurde der 
Familienbetrieb Radatz in der Wiener Hof-
burg im Rahmen des Handelstags der „Han-
delshermes 2015“ verliehen. 
„Die Familie Radatz hat den Wirtschafts-
standort Wien nicht nur nachhaltig geprägt, 
sondern ist mit ihren Spezialitäten ein Iden-
tifikationsmerkmal dieser Stadt“, erklärt der 
Wiener Wirtschaftskammerpräsident Walter 

Ruck in seiner Laudatio. Denn hinter der er-
folgreichen Geschichte steht vor allem die 
Persönlichkeit des Firmengründers, Franz 
Radatz. 1962 eröffnete er mit seiner Frau 
Elisabeth sein erstes Geschäft in der Karoli-
nengasse im 4. Bezirk. Dort begann die Ge-
schichte der Marke, die sich als Synonym für 
feine Würste aus Wien etabliert hat.
Heute beliefern Radatz und Stastnik neben 
den eigenen 23 Radatz-Filialen und zehn 
-Märkten österreichweit die wichtigsten 
Handelsketten. Innovation und Tradition 
prägen auch weiterhin den Stil des Unter-
nehmens. 

DEM KÄSE ZU EHREN
Die besten Käsesorten wurden im Rahmen der Käsekaiser-Gala prämiert. 
Freuen dürfen sich elf Sieger in zehn Kategorien über die begehrten Statuen.

Die AMA Marketing würdigt mit der Ver-
leihung des Käsekaisers jedes Jahr den 
großen Einsatz der Produzenten und 

Händler dieses vielseitigen Milchproduktes. 
Für die heurige Prämierung wurden 185 Käse 
in zehn Kategorien eingereicht, darunter 27 
Innovationen. „Es ist uns eine Ehre, alljährlich 
die Käse-Kaiser für die Spitzenleistungen der 
Käsekultur vergeben zu dürfen. Die vielen 
Einreichungen und die gekürten Käse sind 
Beweis für die traditionelle und gleichzei-
tig lebendige Käsekultur in unserem Land“, 
so Michael Blass, Geschäftsführer der AMA 
Marketing, bei der Verleihung der Käsekaiser, 
die im Rahmen eines Galaabends in der Burg 
Perchtoldsdorf stattfand. pm

 
Die Sieger nach Kategorien: 

Frischkäse: „Schärdinger  
Landfrischkäse Natur“ (Berglandmilch)

Weichkäse:  
„Berggold 1886 fein & würzig“  
(Geschwister Bantel)

Schnittkäse mild-fein:  „Drautaler“ (Kärntner 
Milch) ex aequo „Schärdinger Bergbaron“ 
(Berglandmilch)

Schnittkäse würzig-kräftig: „Der Echte 
Schnifner Laurentinus extra pikant“  
(Sennerei Schnifis und Umgebung)

Schnittkäse g‘schmackig: „Ländle Mostkä-
se“ (Vorarlberg Milch) 

Hartkäse: „Erzherzog Johann“  
(Obersteirische Molkerei)

Bio-Käse: „Bio Wiesenmilch Almkäse“ 
(Kärntnermilch)

Käsespezialitäten und -traditionen:  
„Schlierbacher Bio Schaffrischkäse 
Natur“ (Concept Fresh)

Innovationen: „Urtyroler“ (Tirol Milch)

Beliebteste österreichische Käse in Deutsch-
land: „Vorarlberger Bergkäse“ 10 Monate  
(Vorarlberg Milch)

Globale 
Fleischtrends 
Die Messe Frankfurt öffnet vom 7. bis 12. 
Mai 2016 der Fleischbranche ihre Tore. 
Denn an diesen sechs Tagen findet die 
IFFA statt, die Leitmesse der Fleischwirt-
schaft. Laut den Veranstaltern haben sich 
bereits sämtliche Markt- und Technolo-
gieführer zu diesem alle drei Jahre statt-
findenden Branchenevent angemeldet. 
Mit Anfang Oktober waren schon 90% 
der Ausstellungsfläche gebucht. Die Mes-
se Frankfurt rechnet daher mit rund 960 
Ausstellern aus 47 Ländern auf einem Ge-
lände von 110.000m².
Etwa 60.000 Fachbesucher aus 140 Län-
dern werden erwartet, was die IFFA zu 
einem weltweiten Branchentreffen macht. 
Somit werden alle wichtigen Themen in 
Sachen Fleisch hier präsentiert. Produktivi-
tät, Energieeffizienz, hoher Output, einfa-
chere Reinigungsprozesse, zunehmende 
Automatisierung sowie Nachhaltigkeitslö-
sungen spielen vor allem in den westlichen 
Ländern eine Rolle. Aber auch Verkauf-
stipps & -tricks sowie Flexibilität hinsicht-
lich wechselnder Konsumtrends sind wich-
tige Themen. Im Fleischerhandwerk gilt es 
neue Entwicklungen im Verzehrverhalten 
der Verbraucher aufzugreifen. Stichworte 
sind Regionalität, Convenience, „Walking 
Food“ und Fleischersatzprodukte. 

Wiener Hermes

Dr. Rainer Trefelik (WK Spartenobmann Han-
del), Elisabeth-Radatz Fiebinger, Elisabeth 
Radatz und Franz Radatz bei der Preisüberga-
be im Rahmen des Handelstages
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„Natürlich Niederösterreich Jungrind“ ist ein spezielles Markenprogramm der EZG Gut Streitdorf, das die be-
sondere Qualität von Jungrindfleisch mit möglichst artgemäßer Haltung und konsequenter regionaler Identität 
verbindet. Die ohne Ausnahme in Niederösterreich geborenen und in Niederösterreich aufgezogenen Jungrin-
der werden dafür schon im Alter von ca. zehn Monaten geschlachtet – natürlich auch in Niederösterreich

Mit einem Alter von ca. acht Monaten wer-
den sie dann von der Mutter abgesetzt und 
bleiben weitere sechs bis acht Wochen mit 
den anderen Jungrindern im Herdenverband, 
bis sie dann die optimale Schlachtreife im 
Alter von ca. acht bis zwölf Monaten errei-
chen. 240kg Schlachtgewicht bringt so ein 
Jungrind dann auf die Waage, das ist nur gut 
die Hälfte eines 18 Monate alten Jungstiers. 
Daher sind die Teilstückkaliber etwas kleiner, 
Fleischfasern und Bindegewebe aber deut-
lich zarter als beim ausgewachsenen Rind.
Für eine überdurchschnittliche Fleischqua-
lität sowie die hohe Milchleistung der Kühe 
zur ausreichenden Versorgung der Kälber 
garantieren übrigens gezielt eingesetzte 
Kreuzungen des traditionellen Fleckviehs 
mit verschiedenen Fleischrasserindern, wie 
zum Beispiel Limousin oder Charolais, Angus, 
Blonde d´Aquitaine usw.

FUTTER. Die Futtergrundlage der Jungrin-
der ist vorerst und primär die Vollmilch der 
eigenen Mutter, bei der das Kalb bis zum Ab-
setzen selbst saugen kann. Genauso haben 
die Kälber aber auch stets freien Zugang 

zum Grundfutter der restlichen Herde wie 
Gras, Heu, Silagen und Getreidemischungen 
sowie von Mai bis November zum saftigen 
Grün der Weiden. 
Im Kälberschlupf stehen dann noch speziel-
le Leckmassen oder Kraftfuttermischungen 
zur optimalen Vitamin- und Spurenelement-
versorgung zur Verfügung, die von den Tie-
ren sehr gerne angenommen werden.
 
FLEISCHQUALITÄT. Diese natürliche 
Aufzucht und Fütterung der Jungrinder 
mit der Vollmilch der Mutterkuh und viel 
Bewegungsfreiheit im Laufstall sowie auf 
der Weide sorgen für eine ausgezeichnete 
Fleischqualität. Die Muskelfasern sind schon 
aufgrund des jungen Schlachtalters sehr 
zart, die Fleischfarbe ist zart Rosa bis kräftig 
Rot. Eine gute Marmorierung und Fettabde-
ckung sind ebenfalls Kriterien dieses Pro-
grammes.
In Verbindung mit einer ca. zwei- bis drei-
wöchigen Reifephase hat dieses Jungrind-
fleisch daher exzellente Kurzbrateigen-
schaften und liefert bei jeder Garstufe 
saftige Steaks und Schnitzel. 

Dieses Programm steht für möglichst 
natürliche Produktion von Fleisch aus 
Mutterkuhhaltung, die Kälber bleiben 

also im Herdenverband gemeinsam mit den 
Mutterkühen und wachsen mit viel Bewe-
gungsfreiraum unter gleichaltrigen Kälbern 
im Laufstall mit eingestreuten Liegeboxen 
auf. Eigene Kälberschlupfe bieten die Mög-
lichkeit zum Rückzug, während der Vegeta-
tionsperiode sind die Rinder meist zusätzlich 
noch auf der Weide. 

S E R I E : 
Qualitäts-

programme
AUS ÖSTERREICH

HEIM-
SPIEL
IN 
BLAU-
GELB

DI Werner Habermann, 
Geschäftsführer 
der EZG Gut Streitdorf:  
„Das Programm  
‚Natürlich Nieder-
österreich Jungrind ’ 
steht für hochwertiges 
Jungrindfleisch und 
Regionalität im  
allerbesten  
Sinn!“



Die Bauern
Schon 1504 wurde der Erbhof der Leitners als „Flatzhof“ erstmals urkundlich er-
wähnt, war damals noch Sitz der „Jägermeister“, die vielleicht bereits Urahnen der 
heutigen Besitzer gewesen sind. Seit 1832 zieht sich nun der Familienname „Leitner“ 
über mehrere Generationen durch die Urkunden, die jüngste hat den Hof und knapp 
60ha Weiden und Äcker erst 2012 übernommen, die nächste wächst bereits heran. 
Christian und Michaela Leitner bewirtschaften den Betrieb heute mit Hilfe der Eltern, 
seit 2007 hat man sich auf die französische Fleischrasse Charolais spezialisiert, die 
gekreuzt mit Fleckvieh und anderen heimischen Rassen die Grundlage für die Pro-
duktion der Leitners liefern. 30 reinrassige Charolaiskühe haben sie für die Zucht im 
Stall, weitere 22 aus Kreuzungen für die Jungrind- und Jungstierproduktion. Für das 
Programm „Natürlich Niederösterreich Jungrind“ liefert die Bauernfamilie pro Jahr 
etwa 15 Kalbinnen.

Das Futter für die Jungrinder stammt fast zu 100% vom eigenen Hof. Getreide, Lu-
zerne, Kleegras, Silomais und natürlich viel Gras, Heu und Silage. Das sorgt für Arbeit 
rund ums Jahr, aber auch für Unabhängigkeit und Sicherheit, denn vom Zuchtmaterial 
bis zum Kraftfutter haben die Leitners alles selbst im Griff.
Trotzdem: Am Leitner-Hof packen zwar Jung und Alt zu, ganz ohne Nebenverdienst 
aber ginge sich das mit den 50 Kühen jedoch nicht wirklich aus. Und die auslaufende 
Prämierung der Mutterkuhhaltung macht ebenfalls Sorge, denn eine Vergrößerung 
des Betriebes ist nicht wirklich Option. 

FAKTEN UND BEZUGSQUELLEN
Erhältlich ist das Fleisch dieser Jungrinder 
unter der Marke „Natürlich Niederösterreich 
Jungrind“ für Gastronomiekunden exklusiv 
bei Wiesbauer Gourmet und für Konsumen-
ten in den Wiesbauer Bistro & Shop Filialen.

Die Region
Die Bucklige Welt hat ihren Namen nicht von ungefähr. Dieses fruchtbare Gebiet am 
Alpenostrand im Südosten Niederösterreichs mit sandigen, leichten Böden trägt 
auch die Bezeichnung „Land der 1.000 Hügel“, mit sehr abwechslungsreichem Ter-
rain auf Höhenlagen zwischen 375 und 900m über dem Meeresspiegel. Hier hat der 
Apfel- und Birnenstreuobstbau Tradition, typisch ist aber auch die Viehhaltung in 
dieser Region mit starker Grünlandbetonung.
Die Lage des Leitner-Hofes in der Gemeinde Gross Buchegg in unmittelbarer Umge-
bung des Kurortes Bad Schönau ist aber nicht nur idyllisch, sondern auch logistisch 
perfekt. Denn der Transportweg der Tiere in den EU-Schlachthof in Kirchschlag be-
trägt nur sechs Kilometer.
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FLEXITARISCH 
In jüngster Vergangenheit strömten zahlreiche vegetarische Produkte, die 
jedoch aussehen und schmecken wie Fleisch oder Wurst, in die Regale. Eine 
auffällige Marktentwicklung, die gute Gründe hat.

Vorbei sind die Zeiten, in denen Vegeta-
rier als Ethno-Hippies mit besonderem 
Lebensstil galten. Dieses Image  ist 

passé. Menschen, die kein Fleisch essen, sind 
kein Phänomen mit Seltenheitswert, sondern 
längst in allen Altersgruppen und Bevölke-
rungsschichten angekommen. Dabei ist Ve-
getarier nicht gleich Vegetarier, in den letzten 
Jahren haben sich verschiedene Ernährungs-
stile (siehe Kasten) etabliert. Daher haben sich 
Fleischersatzprodukte, die genauso aussehen, 
heißen und auch schmecken wie die Originale 
unübersehbar am Markt etabliert. 

ZAHLEN. 2013 veröffentlichte das Institut für 
empirische Sozialforschung (IFES) eine reprä-
sentative Umfrage, wonach 9% aller Österrei-
cher angaben, sich vegetarisch oder vegan zu 
ernähren. Der Frauenanteil (10%) liegt etwas 
höher als der der Männer (9%). Tendenz stei-
gend, denn 2006/2007 waren es laut Statistik 
Austria weniger als 3% der Bevölkerung, die 
dauerhaft auf Fleisch oder tierische Produkte 
verzichteten. Interessant ist auch die Gruppe 
der Flexitarier, denn einer zu Beginn 2015 ver-

öffentlichten Umfrage der Karmasin Motivfor-
schung zufolge geben 40% der Österreicher 
an, phasenweise auf Fleisch zu verzichten. Die 
Flexitarier, und nicht die Vegetarier, sind auch 
die primäre Zielgruppe der neuen, fleischfrei-
en Linien. Marktentwicklung hin oder her, dem 
Appetit auf Fleisch tut dies dem Rest der Be-
völkerung offenbar keinen Abbruch. Denn laut 
Roll AMA 2014 stiegen die Fleischumsätze im 
LEH insgesamt um 1,8%. Schweine- und Rind-
fleisch ist gemeinsam mit Schnittkäse nach 
wie vor die umsatzstärkste Kategorie im Fri-
schebereich, dicht gefolgt von verarbeiteten 
Artikeln – nämlich Schinken und Wurst. 

KRITISCHE KONSUMENTEN. „Vegetarier 
und Flexitarier zählen zu jenen Konsumenten, 
die sich intensiver mit Ernährung auseinan-
dersetzen. Daher sind neben dem guten Ge-
schmack und der schönen Optik der Produkte 
auch die Zutaten wichtig“, sagt Landhof-Ge-
schäftsführer Thomas Huber und Hersteller 
von „die Ohne“. Somit dürfte die Zutatenliste 
bereits vorab entscheiden, ob das Produkt 
überhaupt gekauft wird. Denn diese Konsu-
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Vokabular der 
Ernährungsstile: 
Vegetarier: Verzicht auf Fleisch, 
Fleischwaren und Fisch

Ovo-Vegetarier: Verzicht auf Fleisch, 
Fisch und Milchprodukte, Eier werden 
konsumiert

Lacto-Vegetarier: Verzicht auf 
Fleisch, Fisch und Eier, Milchprodukte 
werden konsumiert

Ovo-Lakto-Vegetarier: Verzicht auf 
Fleisch und Fisch, Eier und Milchproduk-
te werden konsumiert

Veganer: Rein pflanzliche Ernährung 

Pescetarier: Verzicht lediglich auf 
Fisch

Flexitarier: Gelegenheitsvegetarier, 
die weniger Fleisch oder Fisch konsu-
mieren

Freeganer: schließen grundsätz-
lich keine Lebensmittel aus, essen 
allerdings nur selbst angebaute, ge-
schenkte, gefundene oder von anderen 
weggeworfene Nahrung 

Fruitarier: Leben rein pflanzlich und 
nur von Lebensmitteln, die die Pflanze 
„freiwillig“ abgibt – also Fallobst, Nüsse, 
Getreide und Samen.
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mentengruppe gilt als besonders kritisch. 
Wenn es jedoch schmeckt, haben die Produk-
te gute Chancen, wieder im Einkaufswagen 
zu landen. „Vor allem bei der interessantes-
ten Zielgruppe, den Flexitariern, entscheidet 
letztlich nur der Geschmack über einen ständi-
gen Wiederkauf“, meint dazu Friedrich Janich, 
der als Prokurist von Hotwagner den Vertrieb 
von Rügenwalder und Wiesenhof in Österreich 
unter seinen Fittichen hat. 

NEUHEITEN. Neu am österreichischen Markt 
sind zum Beispiel „Vegetarische Hamburger“, 
„Vegetarisches Hack“ und „Vegetarische Fri-
kadellen“ von der Rügenwalder Mühle. Ab 
Februar 2016 sind über Hotwagner auch ve-
gane „Bruzzler veggie“ (200g Packung) von 
Wiesenhof erhältlich. „Zum Veggie-Trend ist 
anzumerken, dass es sich Umfragen und Fach-
meinungen zufolge um ein langfristiges Um-
stellungsverhalten innerhalb praktisch aller 
Konsumentenschichten handelt, wobei eine 
rasante Entwicklung in den nächsten Jahren 
als gesichert angesehen werden kann und 
muss“, meint Janich auf die Marktentwicklung 
angesprochen. Ähnliches hört man von „Va-
less“ (Friesland Campina), die heuer „Valess 

sweet BBQ“ und „Valess Filets“ im LEH einführ-
ten. „Fleischfreie Ernährung wird in Zukunft 
noch erheblich an Bedeutung gewinnen“, 
heißt es dazu in einer Aussendung. Seit Juni ist 
die „Valess“-Fleischalternative, die auf Milch-
basis hergestellt wird, auch bei McDonalds im 
Sortiment. 
Bei Meica tut sich ebenfalls beiniges. Neben 
der vegetarischen „Bratmaxxe“-Linie und dem 
„Curry King echt veggie“ sind demnächst „Ve-
getarische Wiener“ und „Vegetarische Mini-
Wiener“ im Glas in Österreich erhältlich.

MEHRFACH „OHNE“. Landhof launchte 
2012 die „Ohne“-Reihe, welche mittlerweile 
53 Produkte umfasst, 26 wurden allein heuer 
neu entwickelt. Dies kann getrost als Zeichen 
gewertet werden, wie dynamisch dieser Markt 
zurzeit ist. Den Start machte die vegetarische 
Extra, nach und nach fanden u. a. Leberkäse, 
Grillspezialitäten, Streichwürste, Debrecziner 
und zuletzt auch eine neue Fertigproduktreihe 
(„Chili sin Carne“, „Currywurst“) ihren Weg in die 
Regale. Das „die Ohne“-Sortiment ist übrigens 
mehrfach „Ohne“, denn es wird ganz ohne Soja 
und ohne Gluten aus Milch- und Pflanzenei-
weiß hergestellt. Alle Produkte sind frei von 

Konservierungsmitteln, mit dem Vegetarisch-
Label gekennzeichnet, mehrfach von der DLG 
prämiert und Halal zertifiziert. 
Zudem hat „die Ohne“ ein Geschwisterchen 
bekommen. Unter der Marke „Veggione“ wer-
den die fleischlosen Spezialitäten in Zukunft 
international vermarktet. 

FISCHIG. Eine spannende Alternative hat 
Hütthaler ins Sortiment gebracht. Die neue 
Linie „Fischwurst Royal“ umfasst eine „Extra“ 
und eine „Pikante Extra“ vom Fisch. „Grund-
sätzlich ist der Wunsch nach Alternativen zu 
Schweine- und Rindfleisch-Produkten seitens 
der Konsumenten da, und dieser muss nicht 
unbedingt mit vegetarischen Produkten er-
füllt werden“, meint dazu Geschäftsführer Flo-
rian Hütthaler. Zielgruppe sind offensichtlich 
auch hier Flexitarier, die bewusst auf gesunde 
Ernährung setzen. Denn die gluten- und lakto-
sefreien Produkte werden zudem ohne Kon-
servierungsstoffe und Geschmacksverstärker 
hergestellt. Als Rohstoff dienen frische Wels-
Filets aus kontrolliert nachhaltiger, deutscher 
Aquakultur. Auch 2016 wird sich bei Hütthaler 
wohl einiges tun, denn für nächstes Jahr plant 
man Fisch-Grillwürste in diversen Sorten. pm
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ERNTEDANK
In den USA wurde eben erst Thanksgiving gefeiert. Und auch hierzulande 
kann man mittlerweile dankbar für die diesjährige Ernte sein. Insbesondere 
angesichts des vergangenen Sommers, dessen lang andauernde Hitzewelle 
nicht nur vielen Menschen, sondern auch vielen Gemüse- und Obst-Sorten 
zu schaffen machte.

Immerhin waren Temperaturen von über 
30°C im Juli und August keine Ausnahme, 
sondern die Regel. Mengenschwankungen 

bei der Ernte waren somit unvermeidbar. Die 
Bilanz der Gärtner und Produzenten fällt ge-
mischt aus.

GESUNDER SPEISEPLAN. Tatsache ist: Ös-
terreich ist ein Land der Obst- und Gemüsees-
ser. Laut der aktuellsten RollAMA Motivanalyse 
wird in 69% der teilnehmenden Haushalte 
mindestens einmal täglich Obst verzehrt. Et-
was gedämpfter ist die Euphorie bei Gemüse, 
das in 46% der Haushalte zumindest einmal 
täglich verzehrt wird, und zwar am weitaus 
liebsten in Form von Salat. Mengenmäßig ver-
brauchten Herr und Frau Österreicher pro Kopf 
im Zeitraum 2013/14 113,4kg Gemüse – die 
Top 3 der Lieblingssorten bilden hier Tomaten, 
Zwiebeln und Karotten – sowie 78kg Obst mit 
Äpfeln, Bananen und Orangen als Lieblingssor-
ten (Statistik Austria / AMA-Marketing).

ZWECKOPTIMISMUS. Ein Bedarf, den zu de-
cken nach dieser Ernte eine Herausforderung 
sein könnte. Den Kopf in den Sand stecken will 
aber freilich niemand. Im Gegenteil, die LGV-
Gärtner konnten ihren Umsatz (im Vergleich 
zum niedrigen Vorjahrsniveau) sogar der um 
8% ausbauen und so erwartet man bei LGV 
für 2015 einen Jahresumsatz von 68 Mio. €. 
Zu verdanken ist das insbesondere den er-

freulichen Absatzzahlen der Spezialitäten wie 
Mini-Gurken oder Melanzani sowie der Tatsa-
che, dass man seit dem Vorjahr auch verstärkt 
auf Wintergemüse setzt – also winterharte 
Sorten und Winter-Lagergemüse. So etwa der 
gesteckte Wiener Vogerlsalat, der in der kalten 
Jahreszeit täglich, und zwar lebend, geerntet 
werden kann und der daher im Kühlschrank 
zwei Wochen haltbar ist. Positive Aussichten 
zumindest, gilt es doch eine Saison mit einer 
um 570t geringeren Ernte an frischem Gemü-
se (Rispentomaten -9,7%, Gurken -9% und 
Paprika -11%) zu kompensieren. Und zwar 
nicht nur aufgrund der langen Hitzeperiode, 
sondern auch bedingt durch das lichtärmste 
Frühjahr seit es Aufzeichnungen gibt.

BLICK VORAUS. Ähnlich vorsichtig optimis-
tisch sieht man auch bei Seewinkler Sonnen-
gemüse die aktuelle Saison. Immerhin, Heraus-
forderungen waren schon 2014 zu meistern. 
Damals waren es starke Regenfälle und heuer 
sind es eben die extrem hohen Temperaturen. 
Ein Stress für die Pflanzen, der nicht nur zu Er-
tragsschwankungen führt, sondern auch die 
Gemüse-Qualität beeinflusst. Dennoch wurde 
der Gesamtumsatz des Vorjahrs von knapp 
über 16 Mio. € bei den Burgenländern dieses 
Jahr bereits Ende Oktober erreicht. Für Ende 
des Jahres rechnet man daher mit etwa 3% Zu-
wachs. Und nachdem insbesondere der Spitz-
paprika dieses Jahr großen Anklang gefunden 

hat, plant man bereits einer Erweiterung der 
Anbauflächen für diese Sorte. Weiters möchte 
man nachfragebedingt auch wieder Freiland-
kulturen, die aufgrund der Witterungsabhän-
gigkeit rückläufig sind, verstärkt fördern.

HERAUSFORDERUNG. Die wetterbeding-
ten Auswirkungen spüren freilich nicht nur die 
O&G-Lieferanten, sondern auch die Unterneh-
men, die für ihre Produktion auf Obst- und Ge-
müse angewiesen sind. So teilt Efko-GF Klaus 
Hraby mit: „Unsere Landwirte waren von teil-
weise erheblichen Ernteausfällen betroffen. 
Dort, wo nicht bewässert wurde, haben vor 
allem Weißkraut, Rotkraut, Rote Rüben und 
Sellerie gelitten, weil sie gerade in der Wachs- 
und Reifungsphase enormer Hitze ausgesetzt 
waren.“ Folglich fehlen Efko bei Sauerkraut 
und Wurzelgemüse heuer über 6.000t, der 
Anschluss an die nächste Ernte wird somit 
schwierig. Zufriedenstellend war jedoch die 
Ernte für die „efko“-Einlegegurken, deren Pro-
duktion somit gesichert ist. Und auch Spitz-GF 
Josef Mayer spürt die Nachwehen des Rekord-
Sommers: „Aufgrund der großen Hitze sind die 
Erträge und damit die verfügbaren Mengen 
geringer. Dadurch sind auch die Preise zum Teil 
gestiegen, die wir nur bedingt an den Handel 
weitergeben können.“ Nichts desto trotz lan-
deten wieder 9.000t Obst in den Lagern des 
oberösterreichischen Unternehmens.

VITAMINVERSORGUNG. Auch wenn dieses 
Jahr aus landwirtschaftlicher Sicht alles ande-
re als ein leichtes war, so ist auf der positiven 
Seite zu vermerken, dass die Nachfrage nach 
Obst und Gemüse groß ist und die Produzen-
ten diese, dank erhöhter Anstrengungen, aller 
Voraussicht nach auch bestens decken werden 
können. Und für nächstes Jahr bleibt, wieder 
auf optimale Bedingungen zu hoffen. Auf dass 
wir weiterhin unsere tägliche Portion frische 
Vitamine zu uns nehmen können. mp
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Der PRODUKT Champion gilt in der Branche längst als harte Währung 
und wurde heuer bereits zum 15. Mal von PRODUKT in Kooperation 
mit der AMA Marketing vergeben.

Rund 60 Produkte gelangten heuer 
im Rahmen dieses Innovations-
wettbewerbes zur Einreichung 

und wollten einen der begehrten Sto-
ckerlplätze für sich ergattern. Eingereicht 
werden dürfen nur Produktneuheiten 
österreichischer Fleisch- und Wurstwa-
renhersteller, die dann in einem mehrstu-
figen Verfahren nach erprobten Kriterien 
bewertet.
Dabei ist die Konkurrenz freilich groß, im-
merhin hat der PRODUKT Champion be-
reits vielen Artikeln zum Erfolg verholfen. 
Denn ist die Qualität der hergestellten 
Fleisch- und Wurstwaren in Österreich 
per se schon sehr hoch, werden hier doch 
nur die neuesten und vielversprechends-
ten Innovationen eingereicht. Deshalb ist 
auch das Rennen jedes Jahr spannend, 
wenn sich die Besten der Besten in die-
sem Wettbewerb messen. 
Die drei Bestplatzierten dürfen das PRO-
DUKT Champion Logo für sämtliche Wer-
be- und Marketingzwecke verwenden 
– zumindest so lange Qualität und Rezep-
tur dem Produkt entsprechen, das die Jury 
bewertet hat.

FÜNF KATEGORIEN. Heuer wurde der 
PRODUKT Champion übrigens erstmals in 
fünf Kategorien vergeben und damit um 

eine Variante bereichert. Neben „Klassik“, 
„Selbstbedienung“, „Theke“ und „Geflü-
gelprodukte“ stand heuer auch „Conve-
nience“ am Wettbewerbsplan. Denn im 
Zuge der Einreichungen der letzten Jahre 
wurde die zunehmende Bedeutung von 
Fertig- und Halbfertigprodukten offen-
sichtlich. Allerdings fühlten sich diese 
Artikel in den übrigen Kategorien nicht 
so recht wohl. Das Team von PRODUKT 
beschloss daher, dieser Entwicklung 
Rechnung tragen, und führte diese neue 
Kategorie ein. 

KRITERIEN. Um die drei Bestplatzierten 
zu ermitteln, wird auf ein mehrstufiges 
Verfahren mit strengen Verkostungs- und 
Benotungskriterien gesetzt. Zuerst ent-
scheiden die Leser von PRODUKT, welche 
der nominierten Fleisch- und Wurstwa-
ren es überhaupt in die Endrunde schaf-
fen, denn sämtliche Einreichungen wer-
den in unserer Fachzeitschrift vorgestellt. 
Danach erfolgt eine Vorverkostung durch 
eine interne Expertenjury. Die hat die eh-
renvolle schwierige Aufgabe, sieben Kan-
didaten nach standardisierten Kriterien 
vorauszuwählen.
Die interessantesten und vielverspre-
chendsten Neuheiten gelangen schließ-
lich in die letzte, entscheidende Runde. 

Hier verkostet eine Fachjury – bestehend 
aus wirklich allen wichtigen Einkäufern 
und Entscheidungsträgern der Fleisch-
branche sowie Gastrokritikern, Lebens-
mittelexperten und Fachredakteuren –  
die Artikel und bewertet diese nach ei-
nem standardisierten Fragebogen.
Beurteilt werden die Kriterien Geschmack, 
Geruch, Konsistenz und Packaging. Le-
diglich in der Kategorie „Klassik“ wird auf 
andere Parameter zurückgegriffen, denn 
hier wird mittels einer Blindverkostung 
der Sieger ermittelt. Im Zentrum steht 
jedes Jahr ein anderer Klassiker der heimi-
schen Fleisch- und Wurstwaren.

AUSTRIAN MEAT AWARD. Die wohl-
verdienten Sieger bekamen den begehr-
ten PRODUKT Champion im Rahmen der 
Austrian Meat Award Gala, veranstaltet 
von der AMA Marketing, überreicht. Die 
Burg Perchtoldsdorf war heuer Veran-
staltungsort dieses gelungenen Events, 
zu dem sich rund 400 Vertreter der Bran-
che sowie zahlreiche Ehrengäste einfan-
den. So waren u. a. Andrä Rupprechter 
(Bundesminister für Land- und Forstwirt-
schaft), Perchtoldsdorfs Bürgermeister 
Martin Schuster und freilich auch Gastge-
ber und AMA Marketing-Geschäftsführer 
Michael Blass vor Ort. Mit dabei waren 
freilich auch zwei der neuen Geschäfts-
führerinnen der Zeitschrift PRODUKT, 
Quirina Sabitzer und Sonja Zauner, die 
die begehrten Preise an die Sieger über-
gaben. pm
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GOLD. Vor allem das Kriterium Innovati-
onsgrad beeindruckte die diesjährige Jury 
im Falle des Siegerartikels im Selbstbedie-
nungssegment. Mit Gold ausgezeichnet 
wurden die „Wurstradl´n“ in der Sorte 
„Gebratene Käsewurst“ aus dem Hause 
Wiesbauer – ein Produkt, das sich durch 
mehrere Innovationen auszeichnet, und 
zwar hinsichtlich des Verpackungsdesigns, 
der Rezeptur und des angewendeten Slicer-
verfahrens.
Zum einen musste für das „Wurstradl´n“-
Konzept die Taktung der Sliceranlagen ver-

ändert werden, um die optimale Dicke der 
mundgerecht geschnittenen „Radl´n“ zu er-
halten. In Sachen Herstellung variiert die Re-
zeptur und die Abtrocknung der Artikel vom 
Original, um dasselbe Geschmackserlebnis 
zu garantieren wie bei der Stangenware. 
Zudem galt es, die Produkte ungekühlt ohne 
Zusatzstoffe haltbar zu machen – was durch 
die höhere Abtrocknung gelang. 
Erhältlich sind die vier Sorten „Dauerwurst 
Bergsteiger“, „Gebratene Beskada“, „Wein-
viertler Winzerwurst“ und „Gebratene Käse-
wurst“ – letztere Sorte wurde auch für den 

PRODUKT Champion nominiert.
„Der Produkt-Champion ist einer der wich-
tigsten Preise der gesamten Branche und 
ihn auch heuer wieder zu gewinnen, freut 
uns besonders“, meint ein strahlender Tho-
mas Schmiedbauer, Geschäftsführer von 
Wiesbauer. „Ich sehe in dieser Auszeichnung 
die Bestätigung unserer Grundsätze von Ge-
schmack und Qualität und gleichzeitig den 
Auftrag, genau diesen Weg weiter zu gehen. 
Nicht ‚Umsatz um jeden Preis‘ bringt Erfolg, 
sondern stets die bestmöglichen Produkte 
zu schaffen. Tja, und mehr Spaß macht´s 
auch“, fährt Schmiedbauer fort.

SILBER. Der 2. Platz ging in die Steier-
mark, und zwar an das Unternehmen Sor-
ger. Für das „Berg Duo“ werden steirische 
„Bergsalami“ aus dem Hause Sorger und 
„Bergkäse“ von Woerle in einer prakti-
schen Doppelkammerpackung angeboten. 
Die Salami wird nach einem alten, traditio-
nellen Rezept mit langer Reifezeit gefertigt. 
Der „Bergkäse“ hingegen ist ein Hartkäse 
mit einer Reifezeit von mindestens drei Mo-
naten und wird aus reiner Heumilch herge-
stellt. Der Jury sagte besonders die Textur 
des Produkts zu wie auch die gekonnte Auf-
machung der 100g-Packung. 

BRONZE. Ein heimischer Klassiker, der mit 
seiner zusätzlichen, italienischen Note auch 
bei den Verkostern punktete, wurde mit Platz 3 
ausgezeichnet. Die „Kalbs-Bratwürstel 
mit Mozzarella und Basilikum“ von 
Fleischwaren Berger setzen auf diese be-
liebten, mediterranen Zutaten, die mit dem 
verwendeten Kalb- und Schweinefleisch 
eine harmonische Geschmacksallianz ein-
gehen. Außerdem gefiel die kompakte, aber 
doch flaumige Struktur der in Natursaitlin-
ge gefüllten Würstel. Egal ob in der Pfanne 
oder am Grill zubereitet, diese Spielart der 
Bratwurst sorgt für Genussmomente. Zu er-
wähnen ist hier ebenso die Verpackung, die 
dank einer attraktiv gestalteten, auffälligen 
Oberfolie zusätzliche Kaufanreize bietet.  pm

v.l.: Michael Blass (GF AMA Marketing), Sonja Zauner (GF PRODUKT BrandNews GmbH), Martin 
Althammer (Betriebsleiter Fa. Hink), Thomas Schmiedbauer (GF Fa. Wiesbauer), Ferdinand 
Sorger (GF Fa. Sorger), Quirina Sabitzer (GF PRODUKT BrandNews GmbH) und Rudolf Berger 
(GF Fleischwaren Berger) 

VIELFALT 
ZUM MITNEHMEN
15 Top-Produkte waren heuer in der traditionell sehr innovationsstarken 
Kategorie Selbstbedienung nominiert. Auch das hier präsentierte, diesjähri-
ge Führungstrio ist bemerkenswert variantenreich.

SILBER GOLD BRONZE
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SILBER GOLD BRONZE

Schinkenprodukte werden viel und gerne 
in der Kategorie Theke des PRODUKT 
Champion eingereicht. Sie werden hier-

zulande auch gerne gegessen und von den 
Konsumenten an den Bedientheken genauso 
gerne gekauft. Denn Österreicher lieben den 
Schinken und auch den Speck. Und drei inno-
vative und sehr interessante Kreationen die-
ser Warengruppen landeten auf den ersten 
drei Plätzen. 

GOLD. Den 1. Platz machte Fleischwaren 
Berger, der die Jury mit dem „Chili-Schin-
ken“ überzeugte. Hier wird feiner Koch-

schinken mit einem aromatisch-scharfen 
Chili mantel veredelt, was dem Produkt eine 
saftige und herzhaft-pikante Note verleiht. 
Dieses magere Produkt gilt als kulinarische 
Feinheit im Qualitätssegment und wird vor 
allem von der Zielgruppe der jüngeren Schin-
kenliebhaber geschätzt. Hier punktet die 
Kombination aus frischem, vollmundigen 
Schinken und der Würze der scharfen Schote. 
Für alle Liebhaber der würzigen Note ein rei-
nes Vergnügen. 
Der „Chili-Schinken“ ist übrigens von Natur 
aus gluten- und laktosefrei, auch werden 
keinerlei Geschmacksverstärker zugesetzt. 

Zudem wird ausschließlich österreichisches 
Fleisch verwendet. 
„Schinken ist die Leidenschaft unserer Fami-
lie. Seit vier Generationen widmen wir uns 
dem Handwerk der Schinkenherstellung und 
bis heute inspiriert uns unser Tun Tag für Tag 
aufs Neue“, erzählt Geschäftsführer Rudolf 

v.l.: Michael Blass (GF AMA Marketing), Sonja Zauner (GF PRODUKT BrandNews GmbH), 
Gabriela Kritsch, Fleischwaren Berger (Gold), Christof Frierss (Silber), Quirina Sabitzer (GF 
PRODUKT BrandNews GmbH) sowie von der Firma Krainer GF Franz Krainer und Karl Lileg 
(Bronze) 

Rudolf Berger,  
Geschäftsführer Fleischwaren Berger

SCHINKEN & SPECK
Produkte, die neu in den Bedientheken angeboten werden, rittern in dieser 
Kategorie alljährlich um eine Platzierung. Zwölf waren nominiert, und unter 
den drei Bestplatzierten sind altbekannte Artikel in neuen, spannenden 
Variationen.

„Wir bedanken uns bei all 
unseren Partnern, die unsere 
Qualitätsprodukte schätzen. 

Denn der Erfolg beim  
PRODUKT Champion bestätigt 

einmal mehr unser Engage-
ment für die hohe Wertigkeit 

von Lebensmitteln.“
Rudolf Berger,  

Geschäftsführer Fleischwaren Berger
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Berger. „Dabei bleiben wir verbunden mit der 
Tradition und Sorgfalt, die unsere Familie ge-
prägt hat. Denn wir wissen: Wahrer Genuss 
braucht Zeit, Geduld und Leidenschaft. Umso 
mehr freuen wir uns über die Verleihung des 
PRODUKT Champions 2015 an unseren hand-
gefertigten Chili-Schinken sowie unsere Ber-
ger ‚Kalbs-Bratwürstel mit Mozzarella & Basi-
likum‘“, freut sich Berger über die Gewinne in 
den verschiedenen PRODUKT Champion-Ka-
tegorien. Die Jury überzeugte die feine Textur 
dieses Qualitätsschinkens, die Herkunft der 
Rohstoffe und die Aufmachung am meisten. 

SILBER. An einen weiteren, innovativen 
Schinkenartikel ging in diesem Jahr der 2. 
Platz. Der „Whiskyschinken Nock-Land“ 
des Villacher Herstellers Rudolf Frierss 
ist ein schmackhafter Kochschinken, der 
mit „Nock-Land Whisky“ der Kärntner Edel-
destillerie Wolfram Ortner hergestellt wird. 
Dieses Produkt vereint ausgesuchte Schin-
kenqualität heimischer Schweine mit dem 
edlen, leicht herb-süßlichen Geschmack 
eines ebenso hochqualitativen Single Malt-
Whiskys. 

Die zartrosa Farbe mit dem rötlich schim-
mernden Goldbraun an der Oberfläche lässt 
dabei gleich an die feine Spirituose denken. 
Besonders ist übrigens auch die Verarbeitung 
im Hause Frierss. Ehe man diesen Schweine-
schinken in die Lake einlegt, wird er von den 
Schinkenmeistern mit dem „Nock-Land Sin-
gle Malt-Whisky“ nach einer speziellen Re-
zeptur veredelt, zart über Buchenholz geräu-
chert und nach bewährtem Kochverfahren 
am Punkt gegart. Und das wusste auch die 
Jury zu schätzen, der die Produktidee beson-
ders zusagte. 
Aber nicht nur der Schinken, auch der Whisky 
an sich ist schon etwas Besonderes. Denn die 
Edeldestillerie Ortner vergärt das gesamte 
Getreide-Korn – auch den Trester –, um den 
vollen Charakter des Gersten-Malzes im De-
stillat einfangen zu können. Und die Wasser-
qualität im Herzen der Nationalpark-Region 
Nockberge verhilft der Spirituose zu edlem 
Geschmack, weshalb sich auch der Name an 
dieses Gebiet anlehnt. Der Single Malt reift 
drei Jahre ausschließlich in neuen Barriques, 
auf die Zugabe von Zucker und Aromastoffen 
wird dabei verzichtet.

BRONZE. Speckliebhaber aufgepasst, denn 
der 3. Platz ging an Krainer Fleisch- und 
Wurstwaren für den „Steirerglück  
Karreespeck.“ Hergestellt wird dieses zart 
schmeckende Produkt aus dem Edelstück vom 
„Steirerglück“-Schwein. Damit ist gewähr-
leistet, dass die Tiere aus einem Markenpro-
gramm des Schlacht- und Zerlegebetriebes 
Steirerfleisch, das durchgehend mit dem 
AMA-Gütesiegel ausgezeichnet ist, stammen. 
So ist sichergestellt, dass das verwendete 
Fleisch ausschließlich von steirischen Schwei-
nen stammt, die nach den AMA-Richtlinien 
gehalten und aufgezogen werden. Damit ist 
der „Steirerglück Karreespeck“ ein sehr regi-
onales und daher auch nachhaltiges Produkt.
Das Karree selbst gilt als Edelteilstück und 
ist eine Delikatesse. Zur Herstellung dieses 
Artikels wird es trocken gesalzen und mit 
aromatischen Gewürzen ohne Zusatzstoffe 
veredelt. Nach bis zu vier Monaten Reifezeit 
ist das Ergebnis ein mild-zarter, magerer Kar-
reespeck für die Frischetheke. Der Jury gefiel 
die gekennzeichnete Herkunft des Produktes, 
aber auch die Textur, die verwendeten Roh-
stoffe und die Aufmachung. pm



Garden Gourmet

GARTEN FÜR VEGANE
Garden Gourmet bietet eine breite Range an Pro-
dukten auf rein pflanzlicher Basis. Im Programm 
gibt es etwa „vegane Falafel“, „vegane Linsen-
burger mit Karotten und Minze“, „vegane Schnit-
zel“, „vegane Klösschen“, „vegane Nuggets“ und 
„vegane Burger“. Die Produkte sind frei von Farb-, 
Geschmacks- und Konservierungsstoffen, basie-
ren auf Soja- und Weizenproteinen und wurden 
zum Teil jetzt in der Rezeptur optimiert. 

Rügenwalder 

VEGGIE AUS DER MÜHLE
Rügenwalder (im Vertrieb von Hotwagner) baut 
hierzulande sein fleischloses Sortiment um drei 
Fertigprodukte aus. Die „Vegetarische Mühlen 
Frikadellen“ (180g) beinhalten Eier, die „Müh-
len Hamburger“ (160g) und das „Mühlen Hack“ 
(180g) sind vegan. Damit bietet Rügenwalder 
eine schnelle Küche für alle Veggie-Fans. Alle 
drei Neuheiten sind mit dem V-Label gekenn-
zeichnet.

Stastnik Jausen Platte 

STARKES TRIO
Ein Neuprodukt, das Wurst und Käse in 
einem ausgewogenen Verhältnis zusam-
men präsentiert, ist die „Jausen Platte“ 
von Stastnik. Der Artikel punktet mit der 
gelungenen Kombination dreier beliebter 
Produkte – geschnittene „Stastnik Haus-
salami“, knackige „Stastnik Mini Cabanossi“ 
und als Käseschmankerl die beliebten 
„Mini Babybel“. Bekannt für ihre Rohwurst- 
und Salami-Vielfalt, bringt die niederös-

terreichische Wurstmanufaktur Stastnik 
dabei gleich zwei hauseigene Klassiker auf 
den Jausentisch. Denn die „Haussalami“ 
wird genauso gerne gegessen wie die 
„Mini Cabanossi“ – ein hautloser Snack im 
Kleinformat, der besonders gut schmeckt 
und sich für den Verzehr zwischendurch 

bestens eignet. Die „Jausen Platte“, übrigens in 
der 200g-Packung erhältlich, bietet den Vorteil, 
dass sie im ungekühlten Marktbereich einen 
höheren Impact am POS erzielen kann.

Berger Beinschinken Selektion

ZARTE SELEKTION
Die „Beinschinken Selektion“ aus der „Regional-
Optimal“-Linie von Berger wurde anlässlich des 
diesjährigen 125. Firmenjubiläums aus der Taufe 
gehoben. Dieser saftige Kochschinken wird aus 
dem natürlich gewachsenen Schweinsschlögel 
von Hand nach einem traditionellen Familien-
rezept gefertigt. Erhältlich ist das Premiumpro-
dukt geschnitten in der wiederverschließbaren 
100g-Packung.

Grilly Kräuterferkel

G´SCHMACKIG 
Das „Kräuterferkel Rauchfleisch“ der Marke 
„Grilly“ von Grillmair gab es bisher nur für die 
Gastronomie, jetzt kommt es auch in den 
LEH. Die kräutergefütterten Ferkel sind eine 
Kreuzung aus Edelschwein und Landschwein, 
für das „Kräuterferkel Rauchfleisch“ wird das 
Kaiserteil trocken mit Meersalz gepökelt, mit bio-
zertifizierten Gewürzen verfeinert und kalt über 
Buchenholz geräuchert.

Friedrichs Sushi-Lachs

TRENDY
Sushi belegt einen Spitzenplatz auf der Trend-
Skala, und Qualitätslachs von Friedrichs nach 
traditioneller Lachsräucherkunst verarbeitet 
ist dafür die richtige Basis. Milde Räucherung 
in einem Noriblatt aus getrocknetem und 
geröstetem, grünen Seetang verleiht ihm eine 
fernöstliche Note. Für den „Sushi-Lachs“ werden 
Qualitätslachse nach Handwerksart verarbeitet.

Trünkel Streichwurst

GUT GESTRICHEN
Der Wiener Traditionsbetrieb Trünkel hat sein 
Streichwurstsortiment während des Sommers 
einem Relaunch unterzogen, damit es zur 
kühleren Jahreszeit im vollen Glanz erstrahlt. Das 
Selbstbedienungssortiment zu 125g gibt es ab 
sofort nicht nur als „Leberstreichwurst“, sondern 
auch als „Kalbsleberstreichwurst“ in den Sorten 
„mit Honig“, „mit Pflaumen“, „mit Pistazien“ oder 
„mit Preiselbeeren“.
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Die PRODUKT Champion-Kategorie 
„Klassik“ widmet sich jedes Jahr ei-
nem anderen, populären Fleisch- oder 

Wurstprodukt mit österreichischer Tradition. 
Anders als in den übrigen Kategorien stehen 
dabei jedoch nicht Neuheiten im Mittelpunkt. 
Vielmehr geht es darum, jenes Produkt zu kü-
ren, das den typischen Geschmack – aber auch 
Konsistenz, Optik und andere Qualitätskriteri-
en – des jeweiligen Klassikers der Kulinarik am 
besten verkörpert. Deshalb wird diese Kate-
gorie auch in einer Blindverkostung bewertet. 
Das bedeutet, dass die Jury nicht weiß, wer der 
Hersteller des Produktes vor ihnen am Teller 
ist. Heuer wurde nach der besten Käsekrainer 
des Landes gesucht, und 13 namhafte heimi-
sche Erzeuger stellten sich dieser Herausfor-
derung. 

FLEXIBLER KLASSIKER. Besagte Käsekrai-
ner zählt übrigens zu den wahrhaften, öster-
reichischen Klassikern, denn sie wurde hier 
erfunden. Und das ist noch gar nicht lange her, 
denn Mitte des 20. Jahrhunderts landete diese 
Wurst erstmals auf unserem Speiseplan. In Ös-
terreich essen übrigens die Wiener am liebsten 
die Käsekrainer – denn was wäre wohl ein Wie-
ner Würstelstand ohne die begehrte Speziali-
tät? Was die Zubereitung betrifft, ist dieses Ge-
richt überaus flexibel. Egal ob gekocht, gegrillt 
oder in der Pfanne abgebraten, sie schmeckt in 
allen Variationen. Für die Verkostung im Zuge 
des PRODUKT Champions wurden die Käse-
krainer auf den Grill gelegt und gestupft, damit 
die klassische Käsekruste entsteht.
Neben der Zubereitung, der Würzung und der 
Qualität des Fleisches hängt der Geschmack im 

Falle dieser Wurst auch sehr stark von der Art 
und Menge des verwendeten Käses ab. Hier 
fällt auf, dass alle drei Siegerprodukte über 
einen relativ hohen Käseanteil verfügen, und 
alle drei verwenden Emmentaler.

GOLD. Der erste Platz der Kategorie Klassik 
geht heuer ins Weinviertel, und zwar an die 
Fleischerei Hofmann. In diese Käsekrainer 
kommt nur selektiertes Rind- und Schweine-
fleisch (74%), die groben, mageren Fleisch-
stücke werden hierfür über Buchenholz 
geräuchert. Der Anteil an österreichischem 
Emmentaler liegt bei 20%. Neben dem Ge-
schmack bewertete die Jury u. a. auch die Typi-
zität des Produktes besonders hoch.

SILBER. Das Wiener Unternehmen Wies-
bauer konnte den 2. Platz dieser Kategorie für 
sich verbuchen. Hochwertiges Schweine- und 
Rindfleisch (74%), kerniger Speck und Em-
mentaler – und zwar mit einem Anteil von 24% 
– sind die Grundlage des Wiesbauerschen Pro-
duktes. Hergestellt wird die alpenländische 
Spezialität nach einem alten österreichischen 
Rezept. Zu betonen ist weiters das angeneh-
me, leichte Raucharoma.

BRONZE. Den dritten Platz machte ein Tra-
ditionsbetrieb, der immer wieder von seiner 
Käsekrainer reden macht. Das Wiener Unter-
nehmen Radatz ist bekannt für seine Käse-
krainer-Vielfalt und bietet diese feine Wurst in 
sämtlichen nur erdenklichen Spielarten an. Zur 
Einreichung beim PRODUKT Champion kam 
freilich die klassische Käsekrainer. Bei Radatz 
kommt nur bestes Schweinefleisch (62%) und 
feines Rindfleisch (20%) ins Brät, das nach 
einer bewährten Rezeptur weiter verarbei-
tet wird. Der Käseanteil beläuft sich auf 18% 
und besteht aus gereiftem Emmentaler, der 
der Masse fein gewürfelt beigemengt wird. Im 
darauffolgenden Selchvorgang verliert die Kä-
sekrainer noch an Feuchtigkeit und gewinnt an 
Konsistenz und Geschmack. Die Räucherung 
mit Holzspänen verleiht der Wurst das typi-
sche Aroma. pm

v.l.: Michael Blass (GF AMA Marketing), Sonja Zauner (GF PRODUKT BrandNews GmbH), 
Thomas Schmiedbauer (GF Fa. Wiesbauer), Franz Hofmann (GF Fleischerei Hofmann), Peter 
Hofmann (Fleischerei Hofmann), Quirina Sabitzer (GF PRODUKT BrandNews GmbH), Johann 
Pichler (Verkaufsleiter Fa. Radatz Fleischwaren) bei der PRODUKT Champion-Übergabe 

BEST OF KÄSEKRAINER
In der Kategorie „Klassik“ stand heuer eine herzhafte Spezialität am Programm, 
die in Österreich stark verwurzelt und sehr beliebt ist – nämlich die Käsekrainer.
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Der Trend in Richtung Convenience ist 
kaum übersehbar und hält in allen Le-
bensmittelsparten die Produktentwick-

ler in Sachen Innovationen auf Trab – freilich 
auch im Fleischbereich. Dieser Entwicklung 
trägt auch der PRODUKT Champion Rechnung, 
und zwar mit dieser völlig neuen Kategorie.

GOLD. Das steirische Geflügelunternehmen 
Johann Titz, das mit der „frischen, gewürz-
ten Hühnerkeulenroulade mit Semmel-
fülle“ überzeugte, holte sich Gold. Dieser 
Artikel aus zartem Hühnerfleisch und der klas-
sisch-schmackhaften Semmelfülle gehört zur 
Fertigproduktreihe „Fix Meins – Titz schnelle 
Küche“. 
Das Fleisch dafür stammt übrigens ausschließ-
lich von Hühnern österreichischer Herkunft. 
Erhältlich ist der Artikel bereits im Bratbeutel, 
was eine besonders unkomplizierte Zuberei-
tung ermöglicht. So wird auch das Austrock-
nen verhindert, das Hühnergericht bleibt so-
mit verlässlich saftig und frisch. Die Fachjury 
war unter anderem von der Sensorik dieser 
klassischen Roulade in Kombination mit der 
typisch-österreichischen Füllung angetan. 

Auch die Produktverpackung punktete dank 
ihrer ansprechenden Form und übersichtlichen 
Gestaltung. 

SILBER. Unmittelbar dahinter platzierte sich 
Handl Tyrol, der mit den „Feinen Speck-
würfeln“ die Jury für sich einnahm. Diese sind 
Teil einer neuen Küchenprodukte-Reihe des 
Tiroler Herstellers. Neben den „Feinen Speck-
würfeln“ sind auch „Feine Schinkenspeck Strei-
fen“ und „Leichte Schinkenstreifen“ aus dieser 
Linie erhältlich – bewährte Zutaten in hoher 
Qualität für viele Gerichte, die den Konsumen-
ten das Schneiden ersparen. Für die „Feinen 
Speckwürfel“ werden Fleischstücke von Hand 
im Ganzen mit Naturgewürzen eingerieben, 
sorgsam geräuchert und in der klaren Tiro-
ler Bergluft gereift. Schließlich küchenfertig 
geschnitten sind sie in der praktischen Dop-
pelkammer-Packung erhältlich, die auch dem 
Trend zu kleineren Haushalten gerecht wird. 
Denn so sind sie einfacher portionierbar und 
dem Wegwerfen von Lebensmitteln wird vor-
gebeugt. Diesen Umstand wusste auch die 
Jury zu schätzen und bewertete unter ande-
rem das Verpackungsdesign auffallend gut.

BRONZE. Eine schmackhafte Kombination 
schaffte es auf Platz 3 der Convenience-Kate-
gorie, nämlich die „Edelputen Käseecken“ 
von Pöttelsdorfer Putenspezialitäten. 
Saftiges Putenfleisch, zarter Käse und feine 
Kräuter werden hierfür in Semmelbrösel (aber 
ohne Ei!) paniert. Der Käseanteil beläuft sich 
auf 33%, verwendet wird Emmentaler. Die ver-
arbeiteten Tiere der Pöttelsdorfer Putenspezi-
alitäten werden nur mit hochwertigem Getrei-
de und Mais ohne Tiermehl oder antibiotischen 
oder chemischen Leistungsförderern versorgt. 
Der Jury gefielen vor allem die Originalität des 
Produktes und der saftige Geschmack. pm

BU: v.l.: Michael Blass (GF AMA Marketing), 
Sonja Zauner (GF PRODUKT BrandNews 
GmbH), GF Johann Titz und Titz-Ver-
kaufsleiter Josef Guttmann (Gold), Quirina 
Sabitzer (GF PRODUKT BrandNews GmbH) 
und GF Pöttelsdorfer Putenspezialitäten 
Harald Haider (Bronze) 

SCHMACKHAFTE PREMIERE
Innovative Fertig- und Halbfertigprodukte, deren wesentlicher Bestandteil 
Fleisch ist, finden in der Kategorie Convenience des PRODUKT Champion Einzug. 

SILBER GOLD BRONZE
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Produktneuheiten aus dem Geflügelbe-
reich – egal ob als Theken- oder SB-
Artikel gedacht – von heimischen Er-

zeugern waren in dieser Kategorie gefragt. 
Auch hier überraschen die Hersteller mit 
Innovationsgeist.

GOLD. Den 1. Platz mit nach Hause nehmen 
konnte heuer die Wiener Pasteten Manu-

faktur Hink, und zwar für das „Gänsever-
hackerte von der Weidegans“. Hierfür 
wird das Geflügel saftig gebraten, gewürzt 
und mit allen Aromen ins Glas gebracht. 
Dadurch bleibt nämlich der intensive Gän-
sebraten-Geschmack sehr gut erhalten und 
sorgt für die erlesene Note. Vorallem diese 
innovative Idee und die köstlichen Aromen 
überzeugten schließlich auch die Jury.

Die Abfüllung im Glas, versehen mit einem 
schönen Etikett spiegelt schließlich auch 
die Wertigkeit des Produktes wider. Hink mit 
Sitz im 21. Wiener Gemeindebezirk ist primär 
für die Herstellung exquisiter Pasteten be-
kannt. Für die Erzeugung der Spezialitäten 
verwendet das Unternehmen ausschließlich 
frische, heimische Zutaten, die nach traditi-

onellen Rezepten verarbeitet werden.
Auch die Weidegänse für das Siegerprodukt 
stammen aus ausschließlich österreichi-
scher Erzeugung. „Wir freuen uns sehr über 
diese Auszeichnung. Der PRODUKT Cham-
pion ist jedes Jahr aufs Neue eine schöne 
Herausforderung und ein Ansporn dabei zu 
sein“, freut sich Hink-Geschäftsführer Peter 
Spak über den ersten Platz.

SILBER. Die „Puten-Käswurst im 
Pfeffer-Mantel“ des steirischen Tra-
ditionsbetriebes Loidl holte sich in der 
Geflügel-Kategorie den 2. Platz. Diese wird 
aus hochwertigem Puten- und Rindfleisch 
hergestellt, mit österreichischem Emmen-
taler verfeinert und über Buchenholz mild 
geräuchert. Beste Qualität bei den Zutaten 
kombiniert mit einem feinen Pfeffer-Mantel 
bestimmt hier den ausgezeichneten Ge-
schmack. Denn die Würze der pfeffrigen 

GEFLÜGELTE 
INNOVATIONEN
Bei Herr und Frau Österreicher im Trend liegen Produkte vom Geflügel. Sie 
sind zart, schmackhaft und punkten vielfach mit Kreativität. Und das zeigen 
auch die Bestplatzierten dieser Kategorie.

„Wir freuen uns sehr über  
diese Auszeichnung.  

Der PRODUKT Champion  
ist jedes Jahr aufs Neue eine 

schöne Herausforderung und 
ein Ansporn dabei zu sein “

Peter Spak, 
Geschäftsführer der 

Pastetenmanufaktur Hink

©
 A

M
A/

M
ey

er

v.l.: Michael Blass (GF AMA Marketing), Sonja Zauner (GF PRODUKT BrandNews),  
Hink-Betriebsleiter Martin Althammer (Gold), Leiterin für Marketing und Entwicklung von 
Landhof/Loidl, Sandra Minarik (Silber), Quirina Sabitzer (GF PRODUKT BrandNews) und 
Wiesbauer-GF Thomas Schmiedbauer (Bronze)
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Hülle der Wurst harmoniert perfekt mit dem 
Emmentaler und der Geflügelnote. Der Jury 
gefiel jedoch unter anderem auch die Auf-
machung des Produktes. Schließlich sorgt 
der Dekormantel nicht nur im Geschmack 
für die richtige Würze, er macht auch op-
tisch einiges her. Die Stangenware für die 
Bedientheke zu durchschnittlich 1,33 kg ist 
übrigens seit Juli am Markt.
Das Etikett von Loidl oben auf verspricht 
schon auf den ersten Blick hohe Qualität. 
Denn Loidl mit Sitz im Herzen der Steiermark 
hat sich auf die Herstellung österreichischer 
Klassiker – wie eben Käswurst – speziali-
siert. Und diese werden nach den Loidlschen 
Genussgeboten hergestellt. Dazu zählen 
unter anderem ressourcenschonende Ver-
arbeitung, primär regionaler Bezug der Roh-
stoffe, Liebe zum Produkt oder auch Sorgfalt 
in der Zutatenauswahl. „Besonders viel Wert 
legen wir auf überlieferte Rezepturen und 
natürliche Reifung. Somit schmecken unse-
re Spezialitäten immer besonders gut“, heißt 
es dazu von Loidl.  

BRONZE. In dieser Kategorie mit Bronze 
gekürt wurde die „Puten Spezialitäten-

platte“ vom Wiener Hersteller Wiesbauer, 
eine Ware für den SB-Bereich in der 150g-
Aromaschutzverpackung. Der Konsument 
bekommt beim Kauf dieses Artikels nicht nur 
ein einzelnes Schmankerl vom Geflügel ge-
boten, denn die „Puten Spezialitätenplatte“ 
beinhaltet gleich vier davon. Übrigens wur-
den dafür bewusst sehr unterschiedliche 
Wurst- und Schinkensorten gewählt, näm-
lich „Putenschinken“, „Gebratene Putenkeu-
le“, „Kernige Pute“ und „Putenkäsewurst“.
Für die sehr saftige „Gebratene Putenkeu-
le“ verwendet man nur das beste Fleisch 
der Putenkeule. Für den „Putenschinken“ 
werden ausgesuchte zarte und magere Pu-
tenbruststücke mild und fein gepökelt und 
schonend gekocht. Hochwertige Puten-
brühwürste mit einem Mantel aus Puten-
fleisch und zerhackten Kernen (Leinsamen, 
Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne und Pi-
nienkerne) werden für die „Kernige Pute“ 
sorgsam gebrüht und über aromatischem 
Buchenholz geräuchert.
Für die „Putenkäsewurst“ schließlich wird 
Putenfleisch mit einem hohen Anteil an Kä-
se-Einlage über Buchenholz heißgeräuchert 
(gebraten) und abgetrocknet. pm

Apfel-App
Die Obstpartner Steiermark (Opst) hat 
sich für ihre Marke „frisch-saftig-steirisch“ 
etwas Besonderes einfallen lassen. Und 
zwar steht seit einigen Tagen eine „frisch-
saftig-steirisch“-App für Smartphones 
zum kostenfreien Download bereit. Sie 
läuft auf allen Android–Geräten und – 
ganz dem eigenen Produktnamen folgend 
– auch auf Apple. Derzeit beinhaltet das 
Tool die Funktion eines Sorten-Finders. 
Damit kann jeder Apfelliebhaber seinen 
persönlichen Lieblingsapfel finden. Ent-
standen ist die App in Kooperation mit der 
HTBLA Kaindorf als Maturaprojekt.

Opst-Marketing-Leiter Franz Schaden (li.) 
und Opst-Geschäftsführer David Eibel 
(Mitte) präsentieren gemeinsam mit den 
Entwicklern die neue Apfel-App
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Das Ei ist ein sehr wichtiges Lebensmit-
tel, ohne dem unser Speiseplan wohl 
ganz anders aussehen würde. Auch 

als Zutat in verarbeiteten Produkten ist es 
nicht weg zu denken. Sein Anteil in heimi-
schen Lebensmitteln bleibt jedoch meist 
unbeachtet, da es als Teil der Ingredienzien 
einfach unsichtbar ist. Doch was wäre die ös-
terreichische Küche ohne das Ei?

Damit gehört diesem wertvollen Lebens-
mittel in besonderer Art Rechnung getragen 
und es auf die Bühne geholt. Deshalb ent-
schieden sich vor einigen Jahren die Fach-
zeitschrift PRODUKT, die AMA Marketing 
und die Zentrale Arbeitsgemeinschaft für 
Geflügelwirtschaft (ZAG), gemeinsam den 
PRODUKT Champion Ei zu vergeben. Ein In-
novationspreis, der die spannendsten Pro-

duktneuheiten in den Vordergrund rückt und 
in zwei Kategorien vergeben wird – „Frischei 
& Convenience“ und „Markenartikel“. Unbe-
dingte Voraussetzung für eine Nominierung 
ist die Verwendung ausschließlich österrei-
chischer Eier. Außerdem sind nur heimische 
Hersteller zur Einreichung zugelassen.
Die bestplatzierten Produkte werden in ei-
nem mehrstufigen Verfahren nach standar-
disierten Kriterien ermittelt, und die Sieger 
im Rahmen des AMA-Forums gekürt. Dieses 
fand heuer Mitte November in den Räumlich-
keiten der Wirtschaftskammer Österreich 
statt. 

FRISCHEI & CONVENIENCE. In der Kate-
gorie „Frischei & Convenience“ dürfen sich 
gleich zwei Innovationen über den ersten 
Platz freuen. Das Eierdisplay „Ländle Eier 
lose aus Freilandhaltung“ des Vorarlber-
ger Unternehmens Sennhof Frischei lan-
dete mit dem Eierdisplay „Original Bauer-
neier aus Freilandhaltung“ von Janker 
Eierhandel (NÖ) ex aequo auf dem ersten 
Platz. Die Jury würdigte damit unter ande-
rem die gekonnte Präsentation von frischen 
Freilandeiern aus regionaler Erzeugung. „Wir 
sind bestrebt, beim Konsumenten ein ver-
stärktes Bewusstsein für das Produkt „Länd-
le-Ei“ zu schaffen. Dafür wurde eine alterna-
tive Präsentation für die Freilandeier kreiert“, 
erzählt Gebhard Flatz, Geschäftsführer von 
Sennhof, von seiner Idee. In dieser Katego-
rie muss sich die Innovation nicht zwingend 
auf das Ei selbst beziehen, sondern im Falle 
des Falles auch auf dessen innovative Verpa-
ckung oder eben Präsentation. 

ÖSTERLICH. Der 3. Platz ging mit „Toni´s 
Osterglas“ von Toni´s Freilandeiern 
an ein ansprechendes, saisonales Produkt. 
Dieses peppig aufgemachte Einmachglas 
beinhaltet neben fünf Stück harter, bunter 
Eier auch ein Fläschchen „Feiner Eierlikör“ 
(4ml) von Toni´s. All dies wird sorgfältig und 

Glückliche Gewinner (v.l.): Jürgen Richter (Die Eiermacher), Markus Hubmann (Toni´s Freiland-
eier), Quirina Sabitzer (GF/Chefredaktion PRODUKT), Toni Hubmann (GF Toni´s Freilandeier), 
Sonja Zauner (GF PRODUKT), Andrea Steindl (Janker), Rudolf Stückler (AMA Marketing), 
Johann Janker (Janker) und Michael Wurzer (ZAG)

(EI)NMALIGE 
CHAMPIONS 
Der PRODUKT Champion Ei ist der wichtigste Innovationspreis seiner Bran-
che und wird von der Fachzeitschrift PRODUKT gemeinsam mit der AMA 
Marketing und der Zentralen Arbeitsgemeinschaft für Geflügelwirtschaft 
(ZAG) vergeben. Die Sieger wurden im Rahmen des AMA-Forums gekürt. 
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von Hand mit schützender Holzwolle ins 
„Osterglas“ gepackt. Damit wird auch die Be-
deutung des Artikels Ei gerade während der 
Osterfeiertage hervorgehoben.

MARKENARTIKEL. Alle österreichischen 
Markenartikelerzeuger, die in ihrem innova-
tiven Lebensmittel einen wertbestimmen-
den Anteil an Ei verarbeiten, waren wieder 
aufgerufen, ihre Produkte in der Kategorie 
„Markenartikel“ einzureichen. Hier überzeug-
te die Jury schließlich am meisten „Toni´s 
Smoothei“ von Toni´s Freilandeiern. 
Dementsprechend erfreut zeigte sich Eigen-
tümer Toni Hubmann im Rahmen der Preis-
übergabe: „Es ist natürlich ein sehr schönes 
Gefühl, wenn wir für unsere Arbeit gleich 

zwei Auszeichnungen bekommen. Es gibt 
europaweit keine vergleichbaren Produkte, 
in denen ein ganzes Freilandei enthalten 
ist.“ Der schmackhafte Smoothie beinhaltet 
nämlich nicht nur Obst, sondern, wie der 
Name schon sagt, auch Ei. Damit steht das 
Produkt für hohe Innovationskraft und die 
vielseitigen Einsatzmöglichkeiten dieses Le-
bensmittels. „Mir persönlich gefallen die Na-
men unserer ‚Smootheis’ sehr gut: ‚Fesches 
’Dirndl, ‚Kraftkerl’ und ‚Schlaumeier’ verdeut-
lichen charmant, was unser ‚Smootheis’ alles 
kann. Das Ei ist nämlich Nahrung für Körper 
und Geist“, so Hubmann zu seinem Produkt.

SPAGHETTI. Ein wohl bei mehr oder min-
der jedem beliebtes Gericht sind Spaghetti. 

Kein Wunder also, dass sich Hersteller hier 
immer wieder etwas Neues einfallen lassen, 
und das zeigen auch die Innovationen des 
diesjährigen PRODUKT Champion Ei. Denn 
der 2. Platz ging an „Die Schnellen Spa-
ghetti (Nr. 1)“ von Recheis Teigwaren. 
Die schmackhaften Nudeln zeichnen sich 
durch eine besonders kurze Kochzeit aus und 
sind in nur drei Minuten al dente. Ein eben-
falls sehr feines Nudelprodukt, die „Wach-
tel Nudel Spaghetti“ konnte den 3. Platz 
in dieser Kategorie für sich beanspruchen. 
Eingereicht wurde diese Spezialität von „Die 
Eiermacher“, erzeugt wird sie in oberöster-
reichischer Kooperation mit dem Wachte-
leier-Betrieb Maria Prudl im Attergau und 
der Nudelmanufaktur Huber. pm

Begehrte
Statuetten
Außer dem PRODUKT Champion 2015 wur-
de im Rahmen der Austrian Meat Award Gala 
auch noch ein weiterer wichtiger Preis verlie-
hen. Der Lukullus 2015 wurde in sechs Kate-
gorien an die besten Fleischabteilungen bzw. 
Fleischerfachgeschäfte des Landes vergeben. 
In diesem Wettbewerb entscheiden Experten 
in anonymen, unangemeldeten Store-Checks 
sowie eine Fachjury über den Sieg. Anhand 
einer vorgegebenen Checkliste werden so u.a. 
der Gesamteindruck des Sortiments, die Pro-
duktpräsentation, der Umgang mit der Ware 
oder auch die Fachkompetenz des Personals 
festgestellt. Über 80 Geschäfte und Filialen 
bewarben sich heuer für den Lukullus, um den 
renommierten Preis in Form einer Statue mit 
nach Hause nehmen zu können.

Aber nicht nur Konzepte und Geschäfte, auch Personen werden alle zwei Jahre für ihre Verdienste 
und ihr außergewöhnliches Engagement für die Fleischbranche im Rahmen dieser Gala gekürt. 
Der Goldene Lukullus ist die höchste Auszeichnung, den die AMA zu vergeben hat. Mit diesem 
wurden heuer Matthias Reeh (stv. Sektionschef im BM für Land- und Forstwirtschaft), 
Reinhard Kainz (WKO-GF Bundessparte Gewerbe und Handwerk), Josef Hieger (Ob-
mann Erzeugergemeinschaft Gut Streitdorf), Werner Habermann (GF Niederöster-
reichische Rinderbörse) und Familie Berger (Fleischwaren Berger) 
ausgezeichnet. „Die Prämierungen sind sichtbare Anerkennungen für die 
Fleischwirtschaft und ihr Streben nach höchster Qualität. Das stärkt das 
Image der Branche, vor allem aber stärkt es das Vertrauen der Konsumen-
ten“, gratulierten Gastgeber Michael Blass (GF AMA-Marketing) und Ehren-
gast Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter den Preisträgern.

Die Gewinner des Lukullus 2015:
 
LEH bis 450 m²: Spar Gourmet, Döblinger Hauptstraße (W)
LEH bis 900 m²: Spar Koblinger, St. Ulrich/Pillersee (T)
LEH bis 2.000 m²: Merkur, Hainburg (Nö)  
LEH über 2.000 m²: Interspar, Bruck/ Leitha (Nö) 
ex aequo mit Interspar Graz Nord (Stmk)
Bestes Fleischerfachgeschäft: Metzgerei Huber, Kitzbühel (T)
Innovativstes kulinarisches Konzept: Frierss Feines Haus, Villach (K)



Friedrichs Bio-Lachs

RUNDE SACHE
Der Friedrichs „Bio-Lachs graved“ in der 100g-
Packung ist ein nach Naturland-Richtlinien 
zertifiziertes Produkt. Im klaren Nordatlantik 
erhalten die Bio-Lachse unter vorbildlichen 
Lebensbedingungen ausschließlich artgerechtes 
Futter. Traditionell handgebeizt, schonend nur 
mit Bio-Zutaten mariniert und mit einer Dill-Note 
abgerundet, gilt diese Neuheit als Räucherlachs-
Alternative.

Messner Junker-Schinken

JUNKER-TREFFEN
Der „Junker-Schinken“ aus dem Hause Messner 
ist zart im Biss, begeistert durch sein mildes Aro-
ma und ist die ideale Begleitung für die Vorboten 
des Weinjahres. Hergestellt nach traditioneller 
Rezeptur aus weststeirischem Qualitäts-Schwei-
nefleisch der „absolut steirisch“-Linie wird er 
nicht nur gekocht, sondern auch gebraten – was 
unter anderem für den exquisiten Geschmack 
ausschlaggebend ist. 

Pink Lady Europe

KÜCHENCHEFIN
„miss Chef“ ist eine neue Koch- und Backapfel-
marke der Gesellschaft Pink Lady Europe. Sie 
wurde speziell für die Eigenschaften der Sorte 
„Cripps Pink“ entwickelt und um Äpfel, die den 
„Pink Lady“-Spezifikationen nicht entsprechen, 
zu verwerten. Aufgrund seines ausgewogenen 
Säure-Zucker-Verhältnisses, des Aromas, der 
Kochfestigkeit und seiner geringen Flüssigkeits-
abgabe eignet sich der „miss Chef“ besonders 
zur Verarbeitung.
Die Marke soll sowohl Profis als auch Hobby-
köche überzeugen und sich hier als Maßstab 
positionieren. Zur Markteinführung setzt man 
auf Werbekampagnen, Gewinnspiele, Testan-
gebote oder auch Rabattcoupons. Aufsteller in 
den Obstabteilungen erhöhen die Markenprä-
senz, um den Apfel attraktiv in Szene zu setzen. 
Im zweiten Schritt werden in naher Zukunft 
junge Köchinnen als Markenbotschafterinnen 
angeworben.

Frierss 

PFEFFRIGE ORANGE
Für den „Orangen-Pfeffer-Schinken“ von Frierss 
wird bestes, heimisches Fleisch mit einer 
feinen Gewürzkomposition nach einer eigenen 
Rezeptur und einem optisch hübschen Orangen-
Pfeffer-Mantel veredelt. Die Kombination aus 
geriebenen Orangenschalen sonnengereifter 
Früchte und fein gehackten Pfefferkörnern 
verleiht dem Schinken einen harmonisch-milden 
Geschmack.

Zimbo Beef Jerky

BIO-SNACK
Das „Beef Jerky“ von „Zimbo“, eine Marke der 
Bell-Gruppe,stammt aus biologisch zertifizierter 
Erzeugung. Luftgetrocknet nach traditioneller 
Herstellung haben die feinen Rindfleischstreifen 
einen hohen Proteingehalt. Dieser hochwertige 
Snack ist in den Sorten „Classic“, „Pepper“, „Sweet 
Chili“ und „Honey BBQ“ im wiederverschließba-
ren Standbodenbeutel (25g) erhältlich. 

Handl Tyrol

G´SUNDES AUS TIROL
Mit dem „Tiroler Schinken Leicht‘‘ und 
dem „Tiroler Karree Leicht‘‘ bietet Handl 
Tyrol zwei magere Spezialitäten (3% 
Fett) salzreduziert an. Mittels einer 
technologischen Innovation wurde der 
Natriumanteil um 40% verringert. Um 
Geschmack und Produktsicherheit zu 
gewährleisten, setzt man eine hoch-
wertige, natürliche Salzalternative 

ein, die Kalium und kein Natrium enthält. Sie 
konserviert die Rohschinkenprodukte und 
ist geschmacksgebend wie herkömmliches 
Kochsalz. Handl will damit der Zielgruppe der 
bewussten Genießer eine fettarme, salzredu-
zierte Alternative bei vollem Geschmack bieten. 
Das Verpackungsdesign verbindet Kategorie 
und Markencodes und wurde entlang der 
gesamten Handl Tyrol-Produktlinie geändert. 
Berge, Almwiesen und Sonnenschein – diese 
bekannten Szenen finden sich auf den neuen 
Verpackungen wieder. Ein moderner, freund-
licher Auftritt, der dazu einlädt, in die Tiroler 
Genusswelt einzutauchen.
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Mestemacher Bio 

GOLDES WERT
Goldleinsamen (5%) und Chiasamen (3%) 
verleihen dem neuen „Mestemacher Bio Gold-
leinsamen + Chiabrot“ einen gesunden und 
geschmacklichen Extrakick. Das ballaststoff-
reiche Roggenvollkornbrot ist reich an Omega-
3-Fettsäuren, frei von Konservierungsstoffen 
und dennoch (ungeöffnet) bis zu sechs Monate 
haltbar. Diese Eigenschaften zeichnen es als per-
fekten Wohlfühl- und Bevorratungs-Artikel aus.

Mestemacher Bio 

WOHLFÜHLSCHNITTE
Mestemacher erweitert wieder die Auswahl an 
Schnittbroten für die SB-Regale des LEH. Voller 
Ballaststoffe präsentiert sich etwa das „Bio 
Amaranth + Quinoa-Brot“. Während Amaranth 
an Hirse erinnert und sich fein gemahlen zum 
Backen von Brot und Backwaren eignet, punktet 
Quinoa mit seinem haselnussartigen Geschmack. 
Die Neuheit wurde auf der Anuga mit dem „taste 
15“-Award ausgezeichnet.

Schär Avena Haferkekse

ZUM REINBEISSEN
Schär, der Spezialist in Sachen glutenfreier 
Ernährung, erweitert seine „Die volle Kraft der 
Natur“-Linie um „Avena Haferkekse“. Hafer 
wurde lange aus der Spezialernährung aus-
geschlossen, in kontrollierten Mengen ist er 
allerdings eine wertvolle Ergänzung und punktet 
geschmacklich. So bringt er neben B-Vitaminen, 
Zink und Eisen auch ein nussähnliches Aroma 
mit und lässt Backwaren knuspriger gelingen. 

De Beukelaer

ZWEIMAL NEU
De Beukelaer erweitert seine Haferflocken-
Keksrange „Cereola“ jetzt um die neue Sorte 
„Kakao“ und damit einen zartherben Keks mit Ka-
kao, Milchschokolade und natürlich Haferflocken. 
Gleichzeitig hat De Beukelaer das Packungsde-
sign seiner Ranges „Kex“, „Granola“, „Butterkeks“ 
sowie eben „Cereola“ überarbeitet und präsen-
tiert diese ab sofort im aufmerksamkeitsstarken 
einheitlich roten Farbcode.

nimm2 Lachgummi Shakies

SHAKE IT
Gleich mit Jahresstart geht „nimm2 Lachgummi“ 
in die Offensive. Österreichs meistverkaufter 
Fruchtgummi mit Vitaminen bekommt Zuwachs 
von den quirlig-fruchtigen „nimm2 Lachgummi 
Shakies“ in der 225g-Packung. Die „Shakies“ 
gehören, wie auch die „Milchbubis“, zum Seg-
ment der ganzen Fruchtgummi-Figuren. Mit 
sechs farbenfrohen Geschmacksrichtungen 
in einer Packung – nämlich Zitrone, Himbee-
re, Gartenfrucht, Heidelbeere, Erdbeere und 
Pfirsich-Maracuja – ist für abwechslungsreichen 
Fruchtgummigenuss gesorgt. Außerdem stehen 
die facettenreichen Lachgesichter für Spaß 
und gute Laune sowohl bei großen als auch bei 
kleinen Lachgummi-Liebhabern. Wie alle „nimm2 
Lachgummi“-Markteinführungen werden auch 
die „Shakies“ bestens unterstützt. Für einen 
quirligen Auftritt sorgen auffällige „Shakies“-
Becherdisplays als Hingucker am PoS sowie 
Werbung im TV und Online.

Milka Collage

KREATIV
Mit einem neuen „Milka“-Tafelkonzept 
möchte Mondelez Schwung ins Süßwa-
renregal bringen. „Milka Collage“ ist eine 
Kombination aus Kakaocrème mit einer 

hochwertigen Zutatenkomposition und all das 
eingebettet in „Milka Alpenmilch“-Schokolade. 
Erhältlich ist die Innovation in zwei Geschmacks-
richtungen – mit Karamell und Keksstückchen 
bzw. mit Himbeeren und Haselnussstücken.

Heino Haselnuss-Torte

KULTTORTE
„Schwarzbraun ist die Haselnuss“ lautet einer 
von Heinos Hit-Klassikern. Was viele zudem 
nicht wissen: der ursprünglich erlernte Beruf des 
blonden Kult-Sängers ist Bäcker und Konditor. 

Ideale Voraussetzungen für ein neues 
Projekt aus dem Hause Kuchenmeister: 
die nach seinem Rezept gebackene 
„Heino Haselnuss-Torte“. Erhältlich ist die 
50g-Mini-Torte in der Zweier-Packung.
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Avec plaisir
Die ISM 2016 wird eine kräftige Portion Savoir Vivre nach Köln bringen. 
Denn Partnerland der nächstjährigen Ausgabe der Messe für Süßwa-
ren und Snacks wird Frankreich sein und damit quasi das Mutterland 
des Genusses. Rund 90 Anbieter werden von 31. Jänner bis 3. Februar 
am Kölner Messegelände die gesamte Bandbreite an Spezialitäten, die 
Frankreich in diesen Segmenten zu bieten hat, präsentieren. Das reicht 
von Bonbons, Fruchtgummis, Lakritzen über kandierte Früchte, Prali-
nées, Schokolade bis hin zu weltberühmten Backwaren wie Madeleines, 
Macarons, Brioches sowie herzhafte Snacks. Getragen werden die Ak-
tivitäten des bereits fünften ISM-Partnerlandes vom französischen 
Fachverband Alliance 7, durchführende Organisation ist die Sopexa SA. 
Zentrale Anlaufstelle wird der französische Pavillon in Halle 4.2 sein.

FREUNDLICHER 
START
Erst im Herbst gelauncht  
kann sich Camille Bloch 
schon über erste Erfolge  
seiner neuen Linie  
„Ragusa Friends“ freuen,  
welche gleich mehrere  
Süßwaren-Trends wie Einzel-
portionen, Teilen mit Freunden, 
bewusster Genuss sowie  
Authentizität aufgreift.

Mit „Ragusa Friends“ hat Camille Bloch „Ragusa“ quasi im Mini-
Format auf den Markt gebracht – 11g-Einzelportionen in den 
bewährten Sorten „Classique“, „Noir“ und „Blond“, erhältlich im 

kleinen Stick mit vier einzeln verpackten Stück oder in der 132g-Pa-
ckung zu zwölf Stück. Ansprechend ist dabei schon das aufmerksam-
keitsstarke Äußere, die Verpackung im Vintage-Design, welches den 
handwerklichen Charakter der Pralinés unterstreicht.

ERFREULICH. Der Start war vielversprechend. So freut man sich bei 
Camille Bloch über ein durchwegs positives Echo bei den Handels-
partnern und zufriedenstellend voranschreitende Listungen. Bestens 
gerüstet ist man auch für die im Süßwarenbereich ganz und gar nicht 
stillste Zeit des Jahres, ist „Ragusa Friends“ doch bereits jetzt, kurz 
nach dem Launch, zusätzlich in einer stimmungsvollen 132g-Weih-
nachtsverpackung im Nostalgie-Look erhältlich. mp
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Transparenz und Rückverfolgbarkeit von 
Lebensmitteln werden den Verbrau-
chern immer wichtiger. Barilla reagiert 

daher auf das Interesse und ermöglicht es 
den Konsumenten, im Rahmen einer Limited 
Edition für die Expo Mailand, die Herkunft von 
Hartweizengrieß & Co über ein integriertes 
Tracking-System nachzuvollziehen. Giorgio 
Beltrami, Quality, Food Safety and Regulatory 
Global Director bei Barilla: „Mit dieser Initiative 
wollen wir nicht nur mehr Transparenz und Si-
cherheit in der Lieferkette erreichen, sondern 
auch einen engeren Bezug der Verbraucher 
zu den Lebensmitteln ermöglichen.“ 

GESCANNT. Durch Einscannen des QR-
Codes auf den „Barilla“-Limited Edition-Ver-
packungen kann nachvollzogen werden, wo 
und wie die Rohstoffe angebaut und geerntet 
wurden und wie das fertige Produkt verpackt 

und gekennzeichnet wurde. Beltrami: „So 
können die Konsumenten die Herkunft der 
speziellen Charge von Pasta oder Sauce auf 
ihrem Teller zurückverfolgen und eine Ver-
bindung zwischen den Lebensmitteln und 
der Kultur der Herkunftsregion herstellen. 
Als Familienunternehmen ist es uns ein spe-
zielles Anliegen, diese Kultur unseren Kunden 
näherzubringen.“

NÄHER. Das System und die implementierte 
Safety for Food-Plattform verhindern zusätz-
lich den Betrug in der Lebensmittel-Lieferket-
te und zeigen auch, dass die neuen Techno-
logien innovativen Unternehmen zahlreiche 
Möglichkeiten in die Hand geben, um Men-
schen, Orte, Prozesse und Daten wieder 
enger miteinander zu verbinden. Komplexe 
industrielle Abläufe werden auf diese Weise 
nachvollziehbar und transparenter.  ks

Geehrt Lotao, Experte für ausgefallene Reis-Sor-
ten, erhielt kürzlich für das Sortiment „Deli“ 
die deutsche Auszeichnung Biomarke des 
Jahres 2016 in der Sonderkategorie Innova-
tion/Vertriebsschwerpunkt LEH. Jens Pöh-
nisch, Marketingleiter Lotao: „Es ist groß-
artig! Gerade als Unternehmen in einem 

Nischensektor ist es hart, sich zu behaupten 
und mit innovativen Ideen im Biosegment 
zu bestehen.“ Die ausgezeichnete Produk-
treihe umfasst sechs Reissorten, wie etwa 
„Oriental Sensation“, „Royal Pearl Black“ oder 
„Glam Wedding Pink“, in individuell gestalte-
ten 300g-Packungen. 

Lila 
Highlights
Die Ski-Saison ist im vollen Gange. „Mil-
ka“ darf dabei mit seinen Ski-Stars na-
türlich nicht fehlen. Schließlich sponsert 
die zarte Schokoladen-Marke heuer be-
reits zum 20. Mal den Skisport. Pünktlich 
vor dem Start des FIS Alpine Skiweltcup 
Openings in Sölden wurden die obliga-
torischen lila Helme wieder an das Team 
überreicht. In diesem Jahr treten Micha-
ela Kirchgasser, Tessa Worley, Elena 
Curtoni und Sarka Strachova für „Milka“ 
an. Die Übergabe stand ganz im Zeichen 
des Jubiläums. Als im Jahr 1995 aufgrund 
von Schneemangel die Skiweltmeister-
schaft in der spanischen Sierra Nevada 
ausfiel und der ÖSV neue Partner für 
die Ersatzveranstaltung in Österreich 
suchte, war „Milka“ gerne dabei. Bei 
dem damaligen Event, dem FIS Alpine 
Cup in Lienz wurde die erste aufblasba-
re „Milka“-Kuh am Pistenrand platziert. 
Dieter Heger, Manager Int. Sponsoring 
Milka: „Der Skisport ist für uns eine 
ideale Plattform, um die Marke in ihrer 
ursprünglichen Umgebung zum Leben 
zu erwecken. Wir schauen stolz auf die 
letzten 20 Jahre zurück, in denen wir mit 
unseren Ski Stars und unseren Aktivitä-
ten rund um die Rennen sehr viele lila 
Akzente setzen konnten.“

WOHER DIE 
PASTA KOMMT
Barilla, 1877 in Parma gegründet, ist heute einer der wichtigsten Lebensmit-
telkonzerne Europas. Die Produktion erfolgt an 30 verschiedenen Standorten, 
die Rohstoffe bezieht das Unternehmen von einer Vielzahl an Lieferanten.
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Riso Gallo Bio

BIO LOGICAMENTE
Von der beliebten italienischen Reis-Mar-
ke „Riso Gallo“ ist neuerdings auch eine 
zertifizierte Bio-Linie erhältlich. Das Sor-
timent umfasst den Risottoreis  „Arborio“, 
die Halbvollkorn-Reis-Variante „Rustico“ 
sowie die Spezialität „Riso & Quinoa“, die 
mit weißem und rotem Quinoa punktet. 
Mit diesem Launch steht dem Handel ein 
Marken-Angebot mit Bio-Plus zur Ver-
fügung, das nicht nur qualitativ punktet, 
sondern – in der rustikalen Verpackung 

– auch optisch sehr ansprechend ist. Über-
aus stimmig kommuniziert das italienische 
Familien- und Traditionsunternehmen mit 
dem neuen Portfolio die Hochwertigkeit 

der Produkte. Die naturbelassene Kar-
tonverpackung bietet den Konsumenten dank 
eines Sichtfensters einen Blick auf das gesunde 
Getreide und auf der Packungsrückseite finden 
sich leckere Rezept-Ideen zum Nachkochen.

Bebe More 5in1

RUNDUMLÖSUNG
Ein schönes Hautbild ohne dabei stark ge-
schminkt zu wirken, ist gerade bei jungen Frauen 
sehr gefragt. Getönte Cremes erfüllen diesen 
Wunsch und sind daher ein fixer Bestandteil 
der Pflegeroutine dieser Zielgruppe. „bebe 
More“ bietet jetzt mit der „5 in 1 Verschönernde 
Tagespflege“ aber noch zusätzliche Benefits. In 
diesem Produkt werden nämlich Pflege, Primer, 
Concealer, Foundation und Puder-Finish vereint.

CD

REIN PFLANZLICH
Die Gesichtspflege-Linie von CD bietet mit sechs 
Produkten alles was die Haut benötigt, um 

schön und gesund zu sein. Dabei verzichtet das 
Unternehmen konsequent auf umstrittene 
Inhaltsstoffe und setzt möglichst naturbe-
lassene Formulierungen ein. Ab sofort ist das 
Angebot, das von „24h feuchtigkeitspflege“ 
über „mizellen gesichtswasser“ bis hin zu „24h 
intensiv augencreme“ reicht, vegan zertifiziert.

Rinatura Bio Quinoa

WERTVOLL
Quinoa steht aufgrund seiner guten Verträglich-
keit und seinem Reichtum an Mineralstoffen, Vi-
taminen und Eiweiß bei den Verbrauchern hoch 
im Kurs. Im Vertrieb von Rila ist das ballaststoff-
reiche Lebensmittel ab sofort in Bio-Qualität 
erhältlich. Das Korn eignet sich insbesondere 
für die vegetarische und vegane Ernährung, ist 
glutenfrei und kann sowohl für Süße als auch 
pikante Speisen eingesetzt werden.

Chio Roasted Tortillas

TORTILLAKOMPETENZ
„Chio“ spielt einmal mehr seine Stärke in Sachen 
Tortilla-Snacks aus und präsentiert jetzt mit 
„Roasted Tortillas“ eine weitere Produktneuheit 
in diesem Segment. Eingeführt wird diese in 
den Geschmacksrichtungen „Honey BBQ“ und 
„Jalapeño & Cheese“ und punktet mit besonders 
dünner und somit chipsähnlicher Konsistenz. 
Eine TV-Kampagne und Aktionsdisplays unter-
stützen den Launch.

Kelly’s Afterwork Mix

FEIERABEND
Nach der Arbeit kommt das Vergnügen. Ganz 
diesem geflügelten Wort folgend hat Kelly seine 
neueste Snack-Mischung benannt: „Kelly’s Af-
terwork Mix“ bringt würzige Erdnüsse, knackige 
teigummantelte Erdnüsse und knusprige Kartof-
felsnacks gemeinsam in eine 140g-Packung. Der 
abwechslungsreiche Knabbermix ist zunächst 
in der Geschmacksrichtung „Paprika Sweet Chili“ 
erhältlich.

Lorenz Fun Pop’s

LUFTIG
„Air-popped, nicht frittiert“ könnte man in Ab-
wandlung des berühmten James Bond-Martini-
zitats über die Snack-Neuheit von Lorenz sagen. 
„Fun Pop’s“ werden dank einer neuen Tech-
nologie mit Luft gepoppt, schmecken dadurch 
luftig-leicht und enthalten um 55% weniger 
Fett als herkömmliche Chips. Erhältlich ist die 
Kichererbsen-Kartoffel-Knabberei in den Sorten 
„Salt & Pepper“ und „Sour Cream & Onion“.
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CD Heimische Bäder

SPAZIER-BAD
Inspiriert von den Kostbarkeiten der Natur 
präsentiert CD eine neue Bäderlinie. Gebadet 
werden darf dabei sehr stimmungsvoll mit der 
Variante „Heimische Wiesen“ oder „Heimische 
Wälder“. Wobei erstere mit Hagebutten-Öl 
sowie Mohn- und Kornblumen-Extrakten beim 
Entspannen hilft und zweitere mit Fichtenöl 
und Wacholder- sowie Waldbeeren-Extrakten 
vitalisierend wirkt. 

Glem vital Volumen 

VOM ANSATZ AN
Extra viel Volumen und strahlenden Glanz für bis 
zu 48 Stunden verspricht die neue „Glem vital 
Volumen“-Haarpflege-Serie. Das „Volumen“-
Shampoo setzt mit einem Mineral-Collagen-
Komplex bereits am Ansatz an und füllt zielge-
nau verloren gegangene Haarsubstanz wieder 
auf. Und mit dem „Volumen 48h Aufpolsternder 
Föhn-Spray“ kann in Kombination mit dem Sham-
poo bis zu 100% mehr Volumen erzielt werden.

syoss Color Refresher

ERFRISCHEND
Gegen verblasste und glanzlose Haare hat 
„syoss“ jetzt mit „Color Refresher“ eine Lösung 
im Repertoire. Die innovative Formel verschafft 
der Frisur in der Zeit zwischen den Colorationen 
in fünf Nuancen einen frischen Farbkick. Der 
„Color Refresher“ wird in der Dusche ohne Hand-
schuhe und ohne Mischen in nur drei Minuten 
angewendet. Bei sehr verblasster Farbe kann 
man das Produkt auch länger einwirken lassen.

Gillette Spectre

FILMREIF
James Bond verkörpert wie kein anderer 
Souveränität und Selbstbewusstsein. 
Eigenschaften, die jeder Mann oft im 
Privat- und Berufsleben gut brauchen 
kann. Gillette lanciert daher ein Geschenk-
set, das auf eben diese Bond-Momente 
zielt. Das „Gillette ProGlide Flexball 007 
Spectre“-Set bietet alles, was man für eine 

präzise Rasur benötigt.

Nivea In-Dusch

WIMPERN-DUSCHE
All jenen, denen die Zeit am Morgen generell zu 
knapp wird oder die am liebsten das gesamte 
Beauty- und Wasch-Programm unter der wohlig 
warmen Dusche erledigen, seien die „In-Dusch“- 
Neuheiten im „Nivea“-Portfolio ans Herz gelegt. 
Mit „Nivea In-Dusch Waschcreme & Make-up Ent-
ferner“ steht ein Produkt zur Gesichtsreinigung 
zur Verfügung, das effektiv Make-up entfernt 
und mit „Nivea In-Dusch Gesichtspflege für 
normale und Mischhaut“ kann auch das Eincre-
men praktischerweise während des Duschens 
durchgeführt werden. Die „In-Dusch“-Reinigung 
greift auf eine innovative Bi-Gel-Technologie zu-
rück und befreit die Haut gründlich von Schmutz 
und sogar Mascara-Resten. Gleichzeitig schützt 
es die Wimpern und ist so sanft, dass es für die 
empfindliche Augenpartie geeignet ist. Auch 
die „In-Dusch“-Gesichtspflege beruht auf der 
Bi-Gel-Technologie und enthält Vitamin E sowie 
pflegende Öle für ein samtweiches Hautgefühl. 
Praktischerweise zieht sie sehr schnell ein – 
gleich nach dem Duschen kann also mit dem 
Make-up gestartet werden.

sebamed Pflege-Dusche

FLORAL
 „sebamed Pflege-Dusche mit Lavendel & 
grünem Tee“ pflegt nicht nur, sondern macht 
mit ihrem Lavendel-Duft das Duschen zu einem 
besonders verwöhnenden Erlebnis. Nach dem 
großen Erfolg verschiedener Sommer-Editionen 
legt der Pionier der medizinischen Hautpflege 
damit erstmals auch eine Winter-Variante auf. 
Das Duschgel hat einen pH-Wert von 5,5 und ist 
auch für sensible Haut geeignet.

Nivea Men Active Energy

MEHR ENERGIE
Mit „Nivea Men Active Energy“ steht eine 
Männerpflege-Linie zur Verfügung, die die 
Zeichen von Müdigkeit effektiv bekämpft. Aktuell 
wird sie um zwei Neuheiten  erweitert. Während 
das „Wake-Up Sofort-Effekt Gel“ mit hauttonan-
passenden Mikro-Pigmenten, Koffein und Pro-
Vitamin B5 die Haut pflegt, sorgt die „Regenerie-
rende Nachtcreme“ zusätzlich mit dem Coenzym 
Q10 für ein frisches Aussehen.
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vileda actifaser

ER-WISCHT
Mehrere Eigenschaften in einem Putztuch 
vereint das neue „vileda actifaser Allzwecktuch“. 
Die Neuheit punktet sowohl mit der Reinigungs-
leistung eines klassischen Mikrofaserprodukts 
als auch der Saugfähigkeit eines Schwamm-
tuchs sowie der streifenfreien Sauberkeit eines 
Fensterlappens und kann mehrmals gewaschen 
und wiederverwendet werden. Erhältlich ist die 
Innovation im 2er-Pack.

Varta High Optics Lights

GANZ SCHÖN HELLE
Mit den „High Optics Lights“ bietet Varta eine 
Premium-Taschenlampen-Serie aus wider-
standsfähigem Material und elegantem Design. 
Dank Fokussystem verfügen sie über ein stu-
fenloses Leuchtspektrum von der homogenen 
hellen Ausleuchtung im Weitwinkelmodus bis zur 
punktgenauen Fokussierung. Das Aluminiumge-
häuse wurde zusätzlich gehärtet, um Kratz- und 
Stoßfestigkeit zu erhöhen.

Remington Vacuum

HAARIG
Für stilbewusste Männer, die lästige Haare im 
Waschbecken leid sind, bietet die „Vacuum“-
Serie von Remington die Lösung. Der „Grooming 
Kit PG6070“ (für alle Körperbereiche geeignet) 
sowie „Haarschneider HC6550“ und „Bartschnei-
der MB6550“ nutzen Vakuum-Technologie, um 
Haare sofort aufzufangen und einzusaugen. 
Damit sind weder dem perfekten Look noch der 
Bequemlichkeit Grenzen gesetzt.

Palmolive Winter Frost

DEKORATIV
Gerade weil man im Winter mehr zu Hause ist 
als in der warmen Jahreszeit, darf die Wohnung 
ruhig stimmungsvoll dekoriert sein. Das schließt 
auch Gebrauchs-Artikel wie etwa Handspül-
mittel nicht aus, im Gegenteil – in hübschen, 
winterlichen Verpackungen macht der Haushalt 
auch gleich mehr Spaß. Von „Palmolive“ gibt es 
jedenfalls heuer wieder die „Winter Frost“-Editi-
on in drei unterschiedlichen Designs.

Ajax 

UNSCHLAGBAR
Die „Ajax“-Glasreiniger kommen jetzt mit einer 
neuen Anti-Beschlag-Formulierung auf den 
Markt. Die patentierte Technologie verhindert 
Glas-Beschlag und reinigt wirkungsvoll sämtliche 
Glasoberflächen, wie Spiegel, Fenster oder auch 
Autoscheiben. Die Formel, mit der der Anti-
beschlag-Effekt erzielt wird, ist ab sofort in allen 
„Ajax“-Glasreinigern – wie etwa „Kristallklar“ oder 
„3-Fach Aktiv“ enthalten.

Silan Soft & Oils 

HÜBSCH WASCHEN
Die „Silan Soft & Oils“-Weichspüler-Linie wird 
um eine neue Variante erweitert. Ganz in Violett 
riecht der neue Duftöl-Wäsche-Spüler nach 
Zitrusfrüchten und Blüten sowie etwas Pfirsich 
und einem Hauch Moschus. „Silan Soft & Oils“ 
punktet aber nicht nur inhaltlich mit seiner hoch-
wertigen und langanhaltenden Formulierung, 
sondern auch optisch. Als einziger transparenter 
Weichspüler fällt er im Regal schnell auf. 

essie gel setter

ÜBERGANGSLÖSUNG
Eine Gel-Maniküre sollte regelmäßig und 
häufig aufgefrischt werden. Da dafür aber im 
Terminkalender vieler Frauen schlicht die Zeit 
fehlt, bietet „essie“ jetzt mit dem „gel setter“ 
einen Glanz-Überlack mit Gel-Look. Dank der 
Acrylat Copolymer-Technologie sorgt er für den 
erwünschten Glanz, schützt vor Absplittern und 
gibt der Farbe einen extra langen Halt. Anwend-
bar auf jedem Farblack.

Dove Advanced Hair Series

ZU KRÄFTEN KOMMEN
Das tägliche Haar-Styling-Programm – wie etwa 
föhnen oder glätten – kann das Haar schnell 
schädigen. Hoch im Kurs stehen daher Produkte, 
die eine tiefenwirksame Reparatur versprechen. 
Für diesen Anlass bietet „Dove Advanced Hair 
Series“ die „Regenerierende Aufbaupflege“-
Serie mit Shampoo, Spülung, Intensiv-Kur und 
Serum-in-Öl. Die Formulierung setzt auf einen 
Rotalgen- und Keratin-Reparatur-Komplex.
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Faber-Castell Malset

SPACIG
Einen Raketenstart, der insbesondere die 
kleinen Konsumenten erfreuen wird, legt „Faber-
Castell“ mit einer weiteren „Malset“-Variante 
hin. Verpackt in der Form einer Rakete kommen 
nämlich jetzt 15 „Colour Grip Buntstifte“ inklusive 
Spitzer auf den Markt. Die Raketenspitze ist 
transparent und gibt so den farbenfrohen Blick 
auf die Stifte frei. Angehängt an das Set ist 
zudem ein Heftchen mit Malideen.

Seramis 

MODERNE LEICHTIGKEIT
Die torffreie „Seramis leichte Blumenerde“ für 
Grün- und Blühpflanzen besteht aus Pflanz-
Granulat sowie Kokos- und Holzfasern. Sie 
verfügt über hohe Wasserspeicherkapazität, ist 
strukturstabil und verdichtet kaum. Moderne 
Hobbygärtner werden sich freuen, denn sie 
zeichnet sich durch ein vergleichsweise geringes 
Gewicht aus und ist auch ohne Auto leicht zu 
transportieren.

Seramis Vitalspray

VITALE BLUMEN
Das „Seramis Vitalspray“ dient der Gesunder-
haltung und Pflege von Orchideen. Für die 
Extraportion Feuchtigkeit wird die anwendungs-
fertige Lösung (250ml Sprühflasche) auf Blätter, 
Bulben, Stängel und Wurzeln gesprüht. So sorgt 
das milde Pflanzenstärkungsmittel für kräftige, 
natürlich glänzende Blätter, schöne Blüten sowie 
gesunde Wurzeln und stärkt die pflanzeneige-
nen Abwehrkräfte. 

Turmix CX 950

LUXUSGERÄT
Edel und vielseitig sind die hervorstechendsten 
Eigenschaften der „Turmix“-Küchenmaschine. 
Versehen ist sie mit einem 1.200W-Motor, 
zwölf Arbeitsgeschwindigkeiten, einer 4,5L-
Edelstahlschüssel und einem LCD-Timer. In 
der Grundausstattung enthalten sind u.a. 
Knethaken, Rührbesen und ein Spritzschutz-

deckel. Rechtzeitig vor Weihnachten kommt sie 
in der neuen Trendfarbe Kupfer auf den Markt.

De‘Longhi Distinta

STARTKLAR
Einen starken Kaffee zum Wachwerden, dazu 
fein aufgeschäumte Milch, eine Tasse Tee und 
duftig warmes Toastbrot – so lässt es sich gut in 

den Tag starten. Noch besser, wenn die dazu 
benötigten Geräte auch noch schön anzuse-
hen sind. Wie etwa die neue „Distinta“-Serie 
von De’Longhi im Vintage-Look bestehend 

aus Espressomaschine, Mini-Wasserkocher, 
2-Schlitz-Toaster und Milchaufschäumer.

Toppits Gefrierbeutel

ENTFALTET
„Toppits“ kommt den Wünschen seiner Kunden 
nach und hat nun seine „Gefrierbeutel“ in Hin-
blick auf Handhabung und Material überarbeitet. 
Die relaunchten „Toppits Gefrierbeutel“ verfügen 
über eine stabile Folienqualität mit Seitenfalte 
und bilden dadurch beim Öffnen eine praktische 
Kastenform mit extra weiter Öffnung für ein 
einfacheres Befüllen. Zum Verschließen liegen 
Klipse bei.

Faber-Castell

BUNTE WELT
Kreativität mit Spaßfaktor ist bei den neuen 
Stift-Kombis von „Faber-Castell“ angesagt. Das 
„Malset“ im Zirkus-Design kommt im Blechkof-
fer, das „Malset“ im Unterwasserwelt-Design 
in der Blechbox und das „Mal- und Zeichenset“ 
im Dschungel-Look in der Blechbox mit Reiß-
verschluss daher. Je nach Ausstattung befinden 
sich in den Packungen acht bis 18 Buntstifte, 
Bleistift, Spitzer und bemalbare Aufkleber.

Kenwood Triblade

ZAUBERSTAB
Ein Stabmixer ist ein praktischer Alleskönner, 
der in keiner gut ausgestatteten Küche fehlen 
sollte. Ein entsprechendes Modell präsen-
tiert jetzt Kenwood mit dem neuen „Triblade 
Stabmixer System Pro“ mit 1.000W-Motor, 

besonders großem Edelstahl-Schaft, „Masher 
Pro“-Aufsatz für Püree inklusive zweier Einsätze, 
1L-Mixbecher sowie Edelstahl-Schneebesen. Er-
hältlich ist der Stabmixer in zwei Ausführungen.
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Vom Brunch bis zur Dinner-Party gibt 
es viele Möglichkeiten, wie man Gäs-
te kulinarisch verwöhnen kann. Damit 

das Equipment auch immer passt, umfasst die 
Serie „Fiesta“ von Russell Hobbs (Spectrum 
Brands) multifunktionale Geräte wie Fondue, 
Multi-Raclette, Teppan-Yaki-Tischgrill oder 
einen Sandwichtoaster!

JAPANISCH. Die großzügige Fläche 
(45x25cm) des „Fiesta“-Teppan-Yaki-Tisch-
grills und das leistungsstarke Heizelement 
mit kurzer Aufheizzeit sorgen für gemütliches 
Kochen am Tisch. Die antihaftbeschichtete 

Platte sowie die Fettauffangschale lassen 
sich mühelos entnehmen, was die Reinigung 
erleichtert. Dank der leicht herausnehmbaren 
Platten des „Fiesta“-Sandwichtoasters zau-
bert man im Handumdrehen nach Wahl Süßes 
oder Pikantes auf die Teller. 
Das „Fiesta Multi-Raclette“ hält für jeden die 
passende (übrigens spülmaschinenfeste) 
Ausstattung bereit. Dazu gehören acht Pfänn-
chen, Grillplatte, eine Naturstein-Grillplatte 
sowie eine weitere Grillplatte für sechs kleine 
Pancakes – allesamt antihaftbeschichtet. Eine 
variable Temperatureinstellung ermöglicht 
die optimale Zubereitung aller Speisen. pm

FIESTA FÜR ZUHAUSE
Kochen mit Freunden oder Familie liegt immer mehr im Trend, denn so wird 
es zum besonderen Erlebnis. Doch auch hier will für Abwechslung und Krea-
tivität in der Speisenzubereitung gesorgt sein.

Erfolg in Rot
Anno 1845 gründete Carl Philipp Fissler 
einen Klempnerei- und Installationsbe-
trieb. Die Herstellung von Dachrinnen 
und Wetterfahnen wurde jedoch bald 
gegen die Produktion von Töpfen und 
Pfannen eingetauscht. Ob Fissler ahnte, 
welchen kometenhaften Aufstieg sein 
Unternehmen vor sich hat? Denn er ent-
wickelte sich vom regionalen Kleinbetrieb 
zum weltweiten Konzern mit rund 230 
Mio. € Jahresumsatz. Produziert wird üb-
rigens nach wie vor fast ausschließlich in 
Deutschland.
Um den 170. Geburtstag gebührend zu 
feiern, brachte Fissler die limitierte Jubi-
läumsedition „Symphony in Red“ auf den 
Markt. Die beinhaltet neben Designklas-
sikern aus dem Topf- und Pfannensor-
timent auch praktische Küchenhelfer in 
Rot. „Diese Farbe hat die Marke Fissler seit 
Beginn begleitet und geprägt. Mit ‚Sym-
phony in Red‘ erweitern wir den Trend zur 
Farbe in der Küche auch auf Kochgeschirr 
und Zubehör“, so Fissler Österreich-Ge-
schäftsführer Herbert Emberger.
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Mariella Kraft, 
Metro Cash & Carry

Josef M. 
Schuster,  
Del Fabro

Birgit 
Schwendner,
Berger-Wedl

Grüner Veltliner 
Donaulöss 2014
Fritsch, NÖ 
netto: € 4,85

Chardonnay 2014
Hans & Philipp Grassl, NÖ 
netto: € 5,99

Riesling Steinhaus 
1 OWT 2013
Weingut Hiedler, NÖ 
netto: € 10,29

Steirischer Junker 2015
Erich & Walter Polz,  
Steiermark 
netto: € 4,99

Rotgipfler Selektion 2011
Freigut Thallern, NÖ 
netto: € 6,90

Grüner Veltliner 
Schön 2013
Josef & Georg Högl, NÖ 
netto: € 10,20

Welschriesling 2014
Familie Mad, Burgenland 
netto: € 4,99

Weissburgunder 2014
Weinkellerei Lenz Moser, 
Burgenland 
netto: € 5,49

Steinriegl 
Sauvignon Blanc 2014
Wohlmuth, Steiermark 
netto: € 12,50

falko cuvée 
cool climate 2014
Dürnberg Fine Wine, NÖ  
netto: € 5,30

Tokaj Furmint 2012
Patricius Winery, Ungarn 
netto: € 8,10

Cabernet Blanc 2014
Anton & Astrid Hirschmugl, 
Steiermark 
netto € 13,10

Tina Stark,  
Kastner

Die bodenständige Kindheitserinnerung 
Krautfleckerl galt gastronomisch ei-
gentlich schon fast als ausgestorben, 

feiert heute aber im Milieu der zeitgeistlichen 
Teilzeitvegetarier fröhliche Urständ. Und sie 
haben sich inzwischen ganz schön hochge-
arbeitet – bis auf die Speisekarten der Szene-
wirte. Womit sich plötzlich die Frage nach der 
passenden Weinbegleitung stellt, die dann 
allerdings alles andere als leicht zu beantwor-
ten ist, wie auch wir herausgefunden haben. 
Schuld daran waren natürlich nicht die Teig-
waren, sondern das karamellisierte Weißkraut 
mit seinen von pikanter Süße kaschierten 
Kohltönen, die am Gaumen recht unschul-
dig und harmonisch kommen, was sich aber 
schlagartig ändert, wenn sich der falsche 
Wein dazu gesellt. Da ist nicht die Rede von 
tanninhaltigen Roten, sondern von Weinen, 
die sowohl wir als offensichtlich auch unsere 
Weinexperten als affin eingeschätzt hätten.
Denn mit den meisten der (an sich zweifels-
frei hochwertigen) nominierten Weißweine 
reagierte das Kraut nämlich mit einem nicht 
sonderlich angenehmen, metallischen Ab-
gang. Ganz zu schweigen von dem omniprä-

senten Mangel an Kongenialität zwischen 
Teller und Glas.

UNSER TOP-FAVORIT. Dass die jungen, fri-
schen, säurebetonten Weißweine nicht mit 
den Krautfleckerln konnten, war noch nicht 
allzu verwunderlich. Denn diese mögen ex-
traktreiche Weine mit einer gehörigen Por-
tion Restsüße, alkoholischem Rückgrat und 
gut eingebundener Säure. Dass aber auch 
Geheimfavoriten wie der Rotgipfler hier nicht 
über die Note 2-3 hinauskamen, lag nicht an 
den Weinen, sondern ganz offensichtlich an 
der sehr speziellen Aufgabe.
Ein einziger Wein unserer Runde aber 
erwies sich auch diesmal als Volltref-
fer, und zwar der „Riesling Steinhaus 
1 OWT 2013“ von Hiedler aus Niederösterreich. 
Der machte nicht nur selbst eine sehr gute Fi-
gur, sondern auch mit den Fleckerln. Und um-
gekehrt – denn die Fleckerl profitierten bei die-
sem Wein sehr von dessen Eleganz und Klasse. 
Mit einem EK von € 10,20 pro Flasche und dem 
resultierenden Glaspreis liegt hier die Weinbe-
gleitung mit dem Gericht vom Tarif aber ver-
mutlich gleichauf in der Kalkulation. ms

Wir haben es uns nicht leicht gemacht. Und unseren Experten aus dem Wein-
handel schon gar nicht. Denn das Kraufleckerl ist nur scheinbar ein simples 
Gericht, zu dem ein ebenso simpler Tropfen passt. In Wahrheit aber sind an 
dem Hausmannskost-Klassiker die meisten der nominierten Kandidaten unse-
rer Verkostung geschmacklich förmlich zerschellt.

GENIAL ZU
„KRAUTFLECKERLN“
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BIERISCHE MEISTER
Im Zuge der Österreichischen Staatsmeisterschaft wurden heuer 
wieder die besten Biere mit den Austrian Beer Challenge-Awards 
ausgezeichnet. Mit vier Siegern verzeichnete die Schärdinger 
Brauerei Baumgartner einen sensationellen Erfolg.

Eine hochkarätige Jury aus 50 professio-
nellen Verkostern sucht jährlich in einer 
Blindverkostung die besten Biere des 

Landes. Aus 424 Bieren werden hinsichtlich 
ihrer sensorischen Eigenschaften jeweils die 
ersten drei Gewinner der zwölf Kategorien 
ermittelt. Aus dem diesjährigen Wettbe-
werb auffallend erfolgreich hervor ging die 
Schärdinger Brauerei Baumgartner. Mit zwei 
Staatsmeister- und zwei Vizestaatsmeis-
tertiteln konnte man vier Top-Platzierungen 
für sich verbuchen. Damit zählt man bei den 
diesjährigen Meisterschaften wohl zu den 
erfolgreichsten Brauereien des Landes. Gro-
ße Freude herrscht darüber natürlich im Un-
ternehmen selbst. Konnte man in den letzten 

Jahren schon zahlreiche, wichtige Prämierun-
gen für Produktqualität und Wirtschaftsaus-
zeichnungen gewinnen, kann sich Baumgart-
ner nun über einen weiteren Erfolg freuen. 
„Es ist ein sensationelles Gefühl, gleich vier 
Staatsmeistertitel mit nach Hause zu neh-
men“, meinen dazu Geschäftsführer Gerhard 
Altendorfer und Diplom-Braumeister Michael 
Moritz unisono.

SIEGERBIERE. Die Staatsmeistertitel in 
den jeweiligen Kategorien heimsten sich das 
vielfach prämierte „Pils“ und das erst im April 
gelaunchte „Baumgartner Weisse dunkel“ ein. 
Vizestaatsmeister wurden das Flaggschiff 
„Märzen“ und das „Weisse hell“. Damit belegte 

man in der Kategorie Weizen- und Roggen-
biere, Weizenböcke zwei der drei vergebenen 
Plätze. „Die Prämierung der erst heuer ge-
launchten Weißbiersorten übertrifft all unse-
re Erwartungen. Darauf sind wir sehr stolz“, 
freuen sich Altendorfer und Moritz.

PRODUKTQUALITÄT. Um die Produktqua-
lität sicherzustellen, bezieht Baumgartner 
die Rohstoffe vorwiegend aus der Region. 
2014 investierte man rund 1,4 Mio. € in einen 
neuen Lagerkeller, um einen optimalen Rei-
feprozess sicherzustellen. Für das Weißbier 
wurde ein Gär- und Reifekeller mit vier Tanks 
à 120hl Fassungsvermögen gebaut, der eine 
reibungslose Produktion gewährleistet. pm



Angostura No. 1

KLEINSTMENGE
Lediglich 600 von weltweit 15.030 Flaschen der 
neuesten Rum-Rarität aus dem Hause Bauer 
haben ihren Weg nach Österreich gefunden. 
„Angostura No. 1“ ist die aktuelle Sonderabfül-
lung aus der Rumdestillerie in Trinidad. Der Blend 
ist zuvor 16 Jahre lang gereift, davon zumindest 
zehn Jahre in amerikanischen Eichenfässern und 
sechs Jahre in französischen Cognac-Fässern. 
www.bauerspirits.at

Reininghaus Jahrgangs Pils

GOURMETBIER
Wie jedes Jahr bringt auch heuer wieder das Jah-
resende ein neues „Reininghaus Jahrgangs Pils“. 
Die traditioneller Weise aus Celeja-Aromahopfen 
gebraute Bierspezialität aus der Steiermark 
präsentiert sich 2015 in leuchtend strohgelber 
Farbe und mit feinporigem Schaum, duftet klas-
sisch harzig und zeichnet sich durch markante 
Hopfenaromen und kräftige, dennoch harmoni-
sche Bittere aus. www.brauunion.at

Hofbräu Kaltenhausen

BOCK AUF WEIZEN
Die Brau Union präsentiert einmal mehr eine au-
ßergewöhnliche Sonderedition aus der Salzbur-
ger Brauerei Hofbräu Kaltenhausen. „Ignatius“ 
ist ein Weizenstarkbier mit besonders fruchtigen 
Aromen – etwa von Banane, Pfirsich, Honigme-
lone und Mandarine – sowie einer dezent zurück-
haltenden Hopfenbittere. Der Weizenbock ist 
ab sofort in streng limitierter Auflage von rund 
8.000 Flaschen erhältlich. www.brauunion.at

Schwarzböck nine & fine

LEICHT UND GUT
Mit der neuen „nine & fine“-Linie präsentiert 
Schwarzböck Weine, die unkompliziert und trink-
freudig dem Wunsch vieler Gäste nach leichteren 
Tropfen entspricht. „nine & fine“ wird in Weiß, 
Rosé und Rot gekeltert, wobei alle Varianten 
höchstens 9,5 Vol.% Alkohol bieten. Für „white“ 
kommen Rivaner- und Gelbe Muskateller-
Trauben zum Einsatz und für „rosé“ sowie „red“ 
Zweigelt-Trauben. www.schwarzboeck.at

Mari Join the Lama

MATE-MATISCH
Riesling aus Deutschland, Mate aus Südamerika 
und ein österreichisches Flaschendesign finden 
bei „Mari Join the Lama“ harmonisch zueinander. 
Bereits seit 2012 ist der auffällige Drink bei 
unseren deutschen Nachbarn in der Gastrono-
mie erhältlich, nun kommt die Innovation in zwei 
Sorten („Mate, Wein, Holunder“ und „Mate, Wein, 
Ingwer“) auch auf den heimischen Markt. 
www. jointhelama.com

Stift Klosterneuburg

KLEINGEBINDE
Nicht nur der Wein, sondern insbesondere die 
feinen Nektare des Stifts Klosterneuburg sind 
in der Gastronomie seit jeher gefragt. Um den 
Ansprüchen eines gehobenen Getränkeange-
bots nun noch besser zu entsprechen, führt das 
Wein- und Obstgut jetzt neue 0,2L-Glasflaschen 
für die Fruchtnektare ein. Erhältlich sind „Marille“, 
„Erdbeer“ und „Weingarten Pfirsich“-Nektar. 
www.stift-klosterneuburg.at

Pfanner 

SAFTLADEN
Ab sofort gibt es auch vom Fruchtsaftmacher 
Pfanner eine saubere und praktische Bag-in-Box 
Lösung für die Gastronomie. Der Dispenser kann 
wahlweise mit 10L Apfel-, Multivitamin- oder 
Orangensaft befüllt werden, garantiert eine 
schnelle Handhabung mit einem hohen Grad an 
Hygiene und enthält eine leistungsstarke Küh-
lung mit digitaler Temperatursteuerung.
 www.pfanner.com

PeterQuelle Steirer Quell

HERZENSSACHE
Aus dem grünen Herzen des Landes kommt ein 
Mineralwasser mit neuerdings besonders herzi-
gen Etiketten. Das neue Design der PeterQuelle-
Marke „Steirer Quell“ präsentiert sich ebenso 
modern wie bodenständig und zeigt jetzt auf 
frische Weise Heimatbezug. Überarbeitet 
wurden die Etiketten sowohl der Glas- als auch 
der PET-Flaschen. Auch der Werbeauftritt wurde 
adaptiert. www.peterquelle.at
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MEHR ALS GRÜNZEUGS
Der Vegan-Trend ist nicht aufzuhalten. Wobei es nicht nur um ein Entweder-
Oder geht, sondern vor allem ein Sowohl-Als-Auch, denn immer mehr Men-
schen wollen mit veganem Genuss schlicht Abwechslung in ihren kulinari-
schen Alltag bringen.

Damit Gastronomen entsprechend nicht 
den Zug der Zeit verpassen, hat Unile-
ver Food Solutions jetzt zur Unterstüt-

zung für die Gastronomie einen Rezeptfolder 
entwickelt, der unter anderem auf der Alles für 
den Gast vorgestellt wurde.

ÜBERRASCHEND LECKER. Denn hört man 
sich im eigenen Umfeld um oder schlägt Zeit-
schriften auf – das Schlagwort Vegan begeg-
net einem dabei immer öfter. Häufig in Zu-
sammenhang mit ethischen, noch mehr aber 
gesundheitlichen Gründen. Der neue Folder 
enthält nun Rezepte für vegane Gerichte in-
klusive passender Zutaten. Gastronomen und 
Köche werden damit eingeladen, künftig dau-
erhaft hochwertige Speisen in ihre Menüs auf-
zunehmen, welche gänzlich frei von tierischen 
Inhaltsstoffen sind. Das bringt mehr Vielfalt in 
das Angebot und öffnet neue Zielgruppen.

KREATIV & VIELFÄLTIG. „Vegan zu essen 
heißt ja nicht, einfach nur auf tierische Pro-
dukte zu verzichten und sich ausschließlich 
auf Gemüse zu konzentrieren. Und mit den 
zahlreichen alternativen Möglichkeiten, an-
spruchsvolle Menüs zu kreieren, lassen sich 
auch Fleischesser von veganen Alternativen 
überzeugen“, erklärt Christoph Thomas von 
der Culinary Fachberatung bei Unilever Food 
Solutions die Idee hinter der Broschüre. Der 
Fokus liegt dabei auf Trendgerichten und 
Basisrezepten, die auf frischen Zutaten und 
kurzen Garzeiten basieren. So findet man  
17 Gerichte unterteilt in die Segmente 
Frisch & Überraschend, Cool & Trendig, Alles  
Gnocchi, Alles Asia, Süßes zum Löffeln sowie 
Desserts zum Verlieben – zum Nachkochen 
und inklusive einer Übersicht mit für die vega-
ne Küche geeigneten unternehmenseigenen 
Produkten. mp

Kreative 
Kreationen
Einen in mehrfacher Hinsicht kreativen 
Auftritt hat Stiegl auf der Alles für den 
Gast in Salzburg hingelegt. Etwa mit der 
neuen Kreativbier-Linie „Max Glaners“, 
die sich ihren Namen vom Salzburger 
Stadtteil Maxglan ausgeliehen hat, be-
findet sich dort doch die Stiegl Haus-
brauerei. Mit den beiden „Max Glaner’s“-
Spezialitäten hat sich Stiegl zwei der 
Lieblingssorten in der Craft Beer-Szene 
angenommen. Gebraut wurden nämlich 
ein „IPA“ sowie ein „Wit“. Eine weitere 
Besonderheit, die zum Verkosten stand, 
war das Jahrgangsbier „Sonnen König“ – 
ein im Tequila-Fass gereiftes Wit-Stark-
bier. Nicht minder kreativ ist außerdem 
das neue Außenwerbungskonzept für 
die Gastronomie, das am Stiegl-Stand 
beäugt werden konnte. Insbesondere 
der speziell für Stiegl in Österreich ent-
wickelte Design-Leuchtkörper mit LED-
Technologie, welcher die klassische 
Laterne ersetzt und auch im Innenbe-
reich einsetzbar ist, hat das Potential, im 
wahrsten Sinne des Wortes zum Dauer-
brenner zu werden.

Stiegl-Eigentümer Heinrich Dieter Kiener, 
Luitpold Prinz von Bayern & GF Robert 
Schraml.

Thomas Dorfer (Mitte) verkostete die 
veganen Kärntner Nudeln gemeinsam mit 
den beiden Brunner Geschäftsführern 
Günter (l.) und Albin (r.) Brunner.

Vegane Leibspeise
Veganer mit einer Vorliebe für die Kärntner 
Küche können aufatmen. Auf der Gastrono-
miefachmesse Alles für den Gast Salzburg 
präsentierte der Teigtaschen-Spezialist 
Brunner nämlich rein pflanzliche Kärntner 
Nudeln in drei Varianten. Die Sorten „Erd-
äpfel“, „Bärlauch“ und „Steinpilz“ werden 
aus regionalen Zutaten und mit viel Über-
zeugung für das Thema gefertigt. Schließ-

lich ist Günter Brunner, einer der beiden 
Geschäftsführer, selbst praktizierender Ve-
ganer. Brunner: „Unser veganes Sortiment 
kommt nicht nur ohne jegliche tierische 
Zutat, sondern auch ganz ohne Tofu oder 
Soja aus.“ Geschmacklich überzeugten die 
Teigtaschen bei den Verkostungen am Mes-
sestand nicht nur die heimischen Gastrono-
men, so zum Beispiel den 3-Hauben-Koch 
Thomas Dorfer, sondern insbesondere die 
Fachbesucher aus Deutschland. 



Erlenbacher

TOLERANTE SCHNITTEN
Erlenbacher erweitert sein Sortiment um 
zwei Produkte für Gäste, die unter Lebens-
mittelunverträglichkeiten leiden. Die neuen 
„Cremeschnitten“ in den Geschmacksrich-
tungen „Schoko-Sahne“ sowie „Ananas-

Sahne“ sind sowohl gluten- als auch 
laktosefrei. Basis ist jeweils ein Rührteigboden, 
getoppt von Schoko-Sahne bzw. cremigem Top-
fen. www.nestle-schoeller.at

Nestlé Schöller

WINTERAROMEN
Winter und Eis als Dessert sind kein Wider-
spruch. Insbesondere im Falle exklusiver Win-
tereis-Sorten, wie sie Nestlé Schöller wieder 
präsentiert. Etwa die Variation „Bratapfel-Va-
nille“, eine Kreation aus Apfel- und Vanilleeis 
mit Zimtsauce. Oder „Zimt-Pflaume“, das 

Zimteis und Eis mit Bourbon-Vanille-Geschmack 
mit einem Pflaumencocktail kombiniert.  
www.nestle-schoeller.at

Mövenpick Limited Edition

EISIGES PAAR
Nestlé Schöller präsentiert wieder zwei „Möven-
pick Limited Edition“-Eiskreationen. „Pflaume 

Panna Cotta Muskat“ kombiniert das klas-
sische italienische Dessert mit Pflaumen-
stückchen und -sauce und einem Hauch 

Muskat. „Gebrannte Mandel“ könnte idealer zum 
Winter kaum passen, vereint es doch Mandeleis 
mit gebrannten Mandelstückchen und einem 
Kaffeesauce-Strudel. www.nestle-schoeller.at

Saudade

FLÜSSIGE MELANCHOLIE
Portwein aus Österreich - geht denn das? Jein. 
Das in der Region Carnuntum gelegene Weingut 
Muhr-van der Nieport hat gemeinsam mit Hans 
Reisetbauer einen exklusiven Likörwein ganz im 
Stil eines Ports kreiert, welcher freilich wegen 
der Herkunft nicht als ein solcher bezeichnet 
werden darf. Der Name „Saudade“ kommt den-
noch aus dem Portugiesischen.
www.wagners-weinshop.com 

Grey Goose VX

LUXUSDUETT
Französischer Super Premium-Vodka gepaart 
mit Cognac – diese Paarung der Superlative im 
Verhältnis 95 zu 5 ergibt „Grey Goose VX“. Der 
neue „Mixed Spirit Drink“ hat ein klares, frisches 
Aroma mit eleganter floraler und subtiler Zitrus-
note, wobei sich am Gaumen eine leichte Süße 
entfaltet. Außergewöhnlich ist auch die neue 
1L-Flasche, die einem Dekanter nachempfunden 
ist. www.bacardi-martini.at

Rutte

AUSSERGEWÖHNLICH
Drei neue Spirits der niederländischen Traditi-
onsmarke „Rutte“ sind ab sofort Teil des Borco-
Marken-Import-Portfolios. Die neu aufgestellte 
„Rutte“-Range umfasst den „Celery Gin“ (der sich 
durch prägnanten Sellerie-Geschmack auszeich-
net), den klassischen „Dry Gin“ sowie den „Old Si-
mon Genever“, welcher entsprechend einer alten 
Rezeptur des Firmengründers u.a. Nussaromen 
entfaltet. www.borco.com

The Eighty Six Co. 

ABGEFAHREN
Neu im Vertrieb von Punk´s Finest ist die US-
amerikanische Spirituosen-Marke „The Eighty 
Six Co. Noise & Spirits“. Die fesch aufgemachte 
Brand für die internationale Bartender-Commu-
nity umfasst die vier Bar-Spirituosen „Aylsbury 
Duck“-Vodka, „Fords“-Gin, „Cana Brava“-Rum und 
„Cabeza“-Tequila. Neben der Qualität punkten 
die Neuen mit ihrer ergonomischen Flaschen-
form. www.punksfinest.com

Szigeti Terroir Exclusif

NACHZÜGLER
Mit dem „Blanc de Noirs Brut Sauberg Langen-
lois“ komplettiert Szigeti seine feine „Terroir 
Exclusif“-Serie. Die Lage, die namensgebend 
für den exklusiven Sekt ist, steht eigentlich für 
exzellente Weißweine. Norbert Szigeti hat hier 
jedoch den perfekten Pinot Noir gefunden. Die 
Variante zeichnet sich durch ein zartes, helles 
Rosa, duftende Noten und ihre Harmonie von 
Alkohol und Säure aus. www.szigeti.at
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Weinbergmaier

FIX UND FERTIG
Naschkatzen gehören definitiv nicht zu den vom 
Aussterben bedrohten Lebewesen. Und so hat 
Weinbergmaier einmal mehr sein süßes Sorti-
ment um zwei neue Kreationen erweitert. Der 
„Himbeer-Rhabarberknödel“ zu 65g ist bereits 
vorgekocht und fertig gebröselt und die handge-
rollte „Erdbeer-Vanillepalatschinke“ zu 100g ist 
schon vorgebacken – beide Desserts sind somit 
im Handumdrehen fertig. www.weinbergmaier.at

Vandemoortele Donut

RUNDE SAISON
Donuts für fast jeden Anlass finden sich inzwi-
schen im Sortiment von Vandemoortele und 
auch das kommende Jahr bringt wieder zwei 
neue Saison-Donuts. Zunächst steuert der 
„Love-Donut“ mit weißer Glasur und Zuckerherz-
chen schnurstracks Richtung Valentinstag. Lust 
auf den Frühling macht der Frühlings-Donut mit 
gelber Glasur und pastelligem Zuckerblüten-
Dekor. www.vandemoortele.at

Vandemoortele Korn Croissant

KERNIG
Eine neue Spezialität fürs Frühstückskörberl 
präsentiert Vandemoortele jetzt mit dem „Korn 
Croissant“. Es kombiniert die zartblättrige Textur 
und den intensiven Buttergeschmack eines klas-
sischen Croissants mit einem kernigen Biss durch 
seinen Mix aus Sonnenblumenkernen, Mohn, 
Sesam und Kürbiskernen. Das auch optisch at-
traktive Croissant ist vorgegärt und im Karton zu 
2 x 30 Stück lieferbar. www.vandemoortele.at

Radatz Sonderedition

VARIANTENREICH
Das klassische Radatz Käsekrainer-Sortiment 
wurde heuer durch die Auflage von limitierten 
Sondereditionen bereichert. Diese wurden 
exklusiv in den Radatz-Märkten und in einigen 
befreundeten privaten Abholmärkten vertrieben. 
Dabei wurden – nach Auswahl durch die Radatz-
Facebook-Fangemeinde (rund 38.000 Fans) 
– bisher die Sorten „mit Kren“, „mit Parmesan“, 
„mit Feta“, „mit schwarzem Pfeffer“, „mit Kür-
biskernen“ und eben jetzt neu „mit Preiselbee-
ren“ in der 330g-Packung in den Märkten über 
einen Monatszeitraum präsentiert. Zusätzlich 
zum feinen Emmentaler werden hier fruchtige 
Preiselbeeren ins Brät gemengt. Das Ergebnis 
ist ein fruchtig-pikantes Würstel, das dank des 
zarten Naturdarms und der schonenden Räu-
cherung über Buchenholz die österreichische 
Handwerkskunst mit einem herbstlichen Aroma 
verbindet. Die „Radatz“-Käsekrainer-Editionen 
wurden online und am POS beworben. 
www.radatz.at

Weinbergmaier

FLEISCHLOS
Nur weil man auf Fleisch verzichtet, möchte 
man nicht auch gleich auf ein schmack-
haftes Essen verzichten. Das hat auch 
Weinbergmaier erkannt und präsentiert drei 
neue herzhafte Spezialitäten: den vorge-

kochten „Spinat-Käse-Semmelknödel“, die vorge-
backene „Gemüsepalatschinke natur“ sowie die 
„Gefüllten Gnocchi“ mit Ricotta-Pestofülle.
www.weinbergmaier.at

Bauernland Suppengemüse

SUPER SUPPE
Unter seiner Marke „Bauernland“ präsentiert 
Frisch & Frost ein Neuprodukt, das sich perfekt 
für Wintermenüs eignet. Das „Suppengemüse 
Minestrone“ ist ein Mix aus Kartoffeln, Karotten, 
Tomaten, Bohnen, Gartenerbsen, Wirsing und 
Zucchini, abgerundet mit Borlottibohnen, Lauch 
und Blattsellerie. Die Zubereitung ist auch im 
Dampfgarer und der Mikrowelle möglich, Liefer-
einheit sind 4 x 2,5kg. www.frisch-frost.at

Nestlé Schöller

KLEINE VERFÜHRER
Für diejenigen, die zum Dessert nur noch eine 
kleine Portion wollen bzw. mehrere kleine Porti-
onen, präsentiert Nestlé Schöller jetzt „Mini-Par-
fait-Törtchen“. Im Angebot stehen zwei Sorten: 
Das „Mini-Joghurt-Mango-Parfait-Törtchen“ 
und das „Mini-Nougatcreme-Parfait-Törtchen“ 
verführen mit Brösel-Mürbeteigboden, feinen 
Cremes, einem köstlichen Kern und ansprechen-
den Dekors. www.nestle-schoeller.at
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Holzmann

RATZFATZ
Wenn es mal schnell gehen soll, dann kann es 
helfen, die beiden Neuprodukte von „Holzmann“ 
zur Hand zu haben: die „Pellkartoffeln mit Scha-
le“ sowie „Halbierte Kartoffeln mit Schale“. Die 
aus kontrolliertem Vertragsanbau stammenden 
Erdäpfel werden vorgewaschen, unter Dampf 
vorgegart und schließlich im Vakuum-Beutel ein-
geschlossen, wodurch sie gekühlt einige Wochen 
haltbar sind. www.holzmann-fvi.at

Mautner Markhof

SPENDABEL
Zum besseren Portionieren präsentiert Maut-
ner Markhof jetzt neue Dispenser für seinen 
„Estragon Senf“, das „Tomaten Ketchup“ und die 
„Mayonnaise“ im Bag-in-Box-System. Die Spen-

der punkten nicht nur äußerlich, sie sind da-
rüber hinaus in der Anwendung besonders 

einfach. Senf, Ketchup und Mayonnaise zum 
Befüllen kommen im platz- und abfallsparenden 
5kg-Portionsbeutel. www.mautner.at

Resch & Frisch

RUSTIKAL SNACKEN
Einer der absoluten Klassiker, wenn es beim 
Essen mal schnell gehen soll, ist Pizza. Zusätzlich 
zu den Sorten „Margherita“, „Diavolo“ und „Cap-
ricciosa“ hat Resch & Frisch jetzt eine neue ve-
getarische Variante in sein „Pizza Rustica“-Sor-
timent mit aufgenommen. Bei der „Pizza Rustica 
Spinaci“ ist der bewährte dickere Teig belegt mit 
Tomatensauce, Käse, Blattspinat, Feta, Paprika 
und Zwiebeln. www.resch-frisch.com

Resch & Frisch

HANDLICH
Drei handgeformte Gebäck-Neuheiten, die sich 
durch eine lange Teigruhe auszeichnen, legt 
Resch & Frisch ins Brotkörberl. Die „Resch-Hand-
semmel“ wird nach alter Rezeptur hergestellt 
und hat durch die lange Ruhe eine außerordent-
lich flaumige Krume. Der „Naturbursch“ ist be-
sonders großporig und knusprig. Beim „Kräuter-
wicht“ sorgen Wiesenkräuter für den speziellen 
Geschmack. www.resch-frisch.com

Landgold Novum Ei

EI ALS NOVUM 
Als erster österreichischer Anbieter bietet Land-
gold unter der Marke „Novum“ pasteurisierte, 
frische Schaleneier aus heimischer Bodenhal-
tung. Bei diesem Vorgang gehen die natürlichen 
Eigenschaften der Hühnereier nicht verloren, 
auch der Geschmack bleibt freilich erhalten. 
Allerdings bringt „Novum“ aus hygienischer Sicht 
einige Vorteile, denn dank des Pasteurisierens 
besteht keine Salmonellengefahr. Zusätzlich ist 
jedes einzelne Ei mit dem Markenlogo „Novum“ 
bedruckt, was die Verwechslungsgefahr bannt 
und damit dem Personal zusätzliche Sicherheit 
gibt. Das rohe Ei ist aufschlagfähig, kann jedoch 
auch – dank der hohen, hygienischen Standards 
– ohne Bedenken verwendet werden, um direkt 
vor dem Gast Omeletts & Co zuzubereiten. Das 
Produkt ist nach den HACCP-Richtlinien zertifi-
ziert und in der Kunststoffverpackung zu 30 oder 
120 Stück erhältlich. www.landgold-fresh.at

Edna Steinofen

OFEN-BARUNG
Handwerklich gefertigtes Gebäck liegt mehr 
denn je im Trend. Auf diesen reagiert Backwa-
renspezialist Edna nun mit einer neuen Produkt-
linie. Die handgearbeiteten „Steinofenweckerl“ 
erhalten durch den Steinbackofen zum einen 
das typische besondere Aroma. Zum anderen 
zeichnen sie sich durch eine krosse Kruste mit 
spezieller Steinofen-Note, eine aromatische Kru-
me sowie eine rustikale Optik aus. www.edna.at

Edna Buttermilchbällchen

GE-BALLTE LADUNG
Ein Snack für alle Fälle sind die neuen „Butter-
milchbällchen“ von Edna. Luftig locker, in Zucker 
gewälzt und mit saftigem Geschmack sind die 
fertig gebackenen handlichen, kleinen Bällchen 
in drei Steigen à 50 Stück lieferbar. Inspirationen 
für Verzehranlässe wie beim Snacken to go, als 
Beigabe zu Kaffee oder für Fingerfood-Buffets 
finden sich auf der neuen Video-Plattform www.
edna.at/ednatv. www.edna.at

line extension relaunch

line extension

line extension

launchlaunch

launch

PRODUKT  11/12  2015  

62  GASTRONOMIE



Rational

GRILLMEISTER
Ob gekreuztes Steakhouse-Muster oder klassi-
sche parallele Grillstreifen – mit dem „Grillrost“ 
von Rational ist beides möglich. Vorheizen ist 
nicht nötig dank der sehr wärmeleitfähigen Spe-
ziallegierung, die TriLax-Antihaftbeschichtung 
wirkt zudem bräunungsunterstützend. Zusam-
men mit dem „SelfCookingCenter“ kann man 
auf Tastendruck größere Mengen gleichmäßig 
zubereiten. www.rational-online.com

Ecolab

EFFIZIENT
Sparsam in der Verwendung und praktisch in 
der Lagerung ist das neue Handspülmittel von 
Ecolab. Das „Solid Mobile Detergent“ wird ge-
meinsam mit dem „Solid Mobile Dispenser“ ange-
wendet. Ersteres ist ein 1kg schweres Feststoff-
produkt, das mit dem Dispenser perfekt dosiert 
wird, wobei der Spender variabel bei Bedarf bei 
jedem Spülbecken aufgesetzt und abgenommen 
werden kann. www.ecolab.com

Koppert Cress

ÖKO-KRAUT
Um eine weitere innovative Kresse-Variante 
erweitert Koppert Cress sein Portfolio. „Adji 
Cress“ hat ihren Ursprung in Ostasien, wo sie mit 
Vorliebe mit fettem Fisch kombiniert wird. Das 
ganzjährig erhältliche Kraut aus nachhaltigem 
Anbau ist im Geschmack sauer-würzig und kann 
bis zu sieben Tage aufbewahrt werden. Es passt 
etwa zu frischen Gerichten oder Seebarsch. 
www.koppertcress.com

Phase Professional

ALLES IN BUTTER
Der Geschmack von Butter ist unvergleichlich, 
allerdings ist sie auch relativ teuer. Mit der neuen 
„Phase Professional Wie Butter“ präsentiert 
Unilever Food Solutions daher eine entsprechen-
de Alternative, die zu 72% aus pflanzlichem Fett 
besteht, somit günstiger ist, jedoch die gleichen 
Verarbeitungseigenschaften wie Butter 
aufweist. Eine kostenlose Probe kann ab sofort 
bestellt werden. www.unileverfoodsolutions.at

Thomy Béchamel Sauce

KLASSISCH
Um einen kulinarischen Klassiker ergänzt Nestlé 
Professional das „Thomy“-Saucen-Portfolio. 
Die „Thomy Béchamel Sauce“ entspricht dem 
aktuellen Bedürfnis nach Produkten möglichst 
ohne kennzeichnungspflichtige Zusätze, ist 
sie doch gluten- und laktosefrei sowie frei von 
Geschmacksverstärkern. Die ready-to-use Sauce 
ist gelingsicher, bleibt immer flüssig und ist un-
gekühlt haltbar. www.nestlefoodservices.at

Kotányi Gourmet Zucker

ZUCKERGOSCHERL
Mit seinen drei neuen aromatisierten Zucker-
zubereitungen erleichtert Kotányi Bäckern und 
Patissiers den Küchenalltag. „Kotányi Gourmet 
Rumzucker“ ist alkoholfrei und verleiht Süßspei-
sen das typische Rum-Aroma. „Orangenzucker“ 
und „Zitronenzucker“ erleichtern die Effizienz 
beim Wareneinsatz, ersparen sie doch das 
Abreiben von Orangen- bzw. Zitronenschalen für 
Süßspeisen mit Zitrusaromen. www.kotanyi.at

Kotányi Gourmet

ALTERNATIV
Auch in der Patisserie liegen alternative – etwa 
natürliche und/oder vegane – Zutaten im Trend. 
Dieser Nachfrage entsprechend hat Kotányi nun 
sein „Gourmet“-Sortiment um zwei neue Back-
hilfen erweitert. „Agartine“ ist eine aus Algen 
gewonnene, vegane Alternative zu Gelatine. 
„Weinstein Backpulver“ wiederum ist eine natür-
liche, phosphatfreie Alternative zu herkömmli-
chem Backpulver. www.kotanyi.at

Wiberg Crema di Aceto

I-TÜPFERL
Cremas di Aceto eignen sich zum Verfeinern und 
Dekorieren fast jedweder Speise – ob Salate, 
herzhafte Gerichte oder Desserts. Eine neue 
„Crema di Aceto“-Sorte erweitert nun die „À la 
Carte“-Linie von Wiberg. Die Variante „Limette-
Grüntee“ auf Basis von italienischem Weiß-
weinessig hat einen erfrischenden Limetten-
Geschmack mit leichter Grüntee-Note.
www.wiberg.eu
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ABGESICHERT
Im November sorgte die Pfeiffer Gruppe für Schlagzeilen. Zu Beginn des 
Monats überraschte Georg Pfeiffer mit dem Verkauf von C+C Pfeiffer an die 
Schweizer Transgourmet. Dann folgte die Zielpunkt-Pleite.

Der Schock über die Entwicklungen bei 
Zielpunkt ist dieser Tage groß. Kein 
Wunder, schließlich kam die Bekanntga-

be der Zahlungsunfähigkeit nur wenige Tage 
nachdem die Pfeiffer Gruppe den Verkauf des 
gewinnbringenden Gastronomie-Großhandels 
C+C Pfeiffer an die Schweizer Transgourmet 
verkündet hatte. Noch in der Pressekonfe-
renz zum Deal hatte Georg Pfeiffer erklärt: 
„Zielpunkt ist Teil der Gruppe und bleibt Teil 
der Gruppe. In Zielpunkt investieren wir auch 
– natürlich, mit einer gestärkten Eigenkapitals-
Situation gibt es die Möglichkeit zusätzlich die 
Entwicklungen voranzutreiben.“ Dass sich die 
Situation so drastisch entwickeln würde, hat 
dann – so lässt die unübliche Vorgehensweise 
vermuten – auch den bisherigen Alleineigen-
tümer und Aufsichtsratspräsidenten Georg 
Pfeifer überrumpelt. Der Gastronomie-Experte 

C+C Pfeiffer dockt jedenfalls mit Jänner 2016 
an die Coop-Tochter Transgourmet an, was 
das Unternehmen nicht nur langfristig absi-
chert, sondern dank der Finanzkraft des neuen 
Eigentümers für die zukünftigen Expansions-
Schritte stärkt.

GOES WEST. Transgourmet ist ein europa-
weit agierendes Unternehmen, beschäftigt 
23.000 Mitarbeiter und setzte 2014 umge-
rechnet rund 7 Milliarden € um. Die C+C Pfeif-
fer Geschäftsführer Thomas Panholzer und 
Manfred Hayböck, die auch nach dem Verkauf 
weiterhin die Geschicke des Gastro-Großhan-
dels führen werden, erklären: „Transgourmet 
ist dezentral organisiert, daher bleiben das 
C+C Pfeiffer Management, Mitarbeiter und 
Standorte bestehen.“ Hansueli Loosli, Ver-
waltungsratspräsident der Transgourmet, zu 

seinen Zielen: „Transgourmet fasst durch die 
neue Tochter Fuß im österreichischen Markt 
und baut die Nummer Zwei Position in Europa 
deutlich aus. Wir wollen in Österreich weiter 
expandieren. Bewährte Produkte und Kon-
zepte von C+C Pfeiffer möchten wir auch in-
ternational testen.“ Erklärtes Ziel ist natürlich 
die Expansion in den Westen des Landes, hier 
sollen neue Standorte und damit auch neue 
Arbeitsplätze geschaffen werden. 

BLEIBT BESSER. C+C Pfeiffer als Markt-
führer im Bereich Gastronomie-Großhandel 
hat auch bisher schon wichtige Impulse für 
Gastronomen gesetzt. Die sollen jetzt von der 
neuen Struktur weiter profitieren. Neben dem 
Ausbau der Märkte (derzeit gibt es acht C+C 
Pfeiffer- und vier mein c+c Pfeiffer-Standorte) 
liegt das Augenmerk auf der Sortimentserwei-
terung. Künftig soll eine noch größere Auswahl 
an Produkten angeboten werden, auch inter-
nationale, kulinarische Trends werden sich 
rascher in den Regalen finden und natürlich 
werden zusätzlich etablierte Transgourmet-
Eigenmarken angeboten. „Aber natürlich“, so 
Panholzer, „bleiben die bewährten regionalen 
Produkte bestehen. Wir ergänzen dort, wo es 
sinnvoll ist, durch weitere Artikel.“ ks

Wie gedruckt
Das junge Start-Up Print2Taste zeigte 
auf der Alles für den Gast in Salzburg am 
Stand des Kooperationspartners Kast-
ner das vermutlich weltweit erste Plug 
& Play 3D Footprinting-System „Bo-
cusini“. Mit dem Lebensmittel-Drucker 
konnten direkt am Stand eigene Kreati-
onen aus Marzipan per Steuerung über 
das Smartphone gedruckt werden. Dem 
Unternehmerteam, das mehr als 20 Jah-
re Erfahrung im Bereich der Lebensmit-
teltechnologie mitbringt, ist es mit dem 
innovativen Gerät bereits gelungen, 
mehr als 30 verschiedene Lebensmittel 
in hoher Qualität, Präzision und Auflö-
sung auszudrucken. „Bocusini“ soll in 
Kürze verfügbar sein.

Fleisch-Kompetenz
Neben österreichischem Rind geht der Trend 
in der Gastronomie zu Fleisch-Spezialitäten 
aus Übersee. Diese Nachfrage bedient Me-
tro mit seinem umfangreichen Angebot. 
„Rund 250t Rindfleisch aus Amerika verkau-

fen wir jährlich, Tendenz steigend. Mit ei-
nem Plus von 18% beim Absatz im Vergleich 
zum Vorjahr ist das das am stärksten wach-
sende Fleischsegment bei Metro“, so Jürgen 
Hirnschall, Fleischeinkäufer des Gastro-
Großhändlers. Nach wie vor ist aber Schwei-
nefleisch bei den Österreichern eindeutig 
am beliebtesten. Mehr als 50% des gesam-
ten Fleischabsatzes entfallen bei Metro da-
rauf und – anders als beim Rind – stammen 
dabei 80% des Sortiments von heimischen 
Lieferanten. Seine Kompetenz in Sachen 
Fleisch stellt das Unternehmen auch durch 
die eigens ausgebildeten Fleischsommeliers 
sicher, die in fast allen Märkten zu finden 
sind und den Kunden mit Rat und Tat zur 
Seite stehen.



jura Giga X3

EINSTEIGER
Mit der „Giga X3 Professional“ präsentiert Jura 
einen neuen, in zwei Ausführungen erhältli-
chen Kaffee-Vollautomat, der sich in Sachen 
Leistungsfähigkeit am unteren Spektrum der 
„jura“-Oberklasse ansiedelt. Das Oberklassen-
Einstiegsmodell punktet mit einem intuitiven 
Bedienkonzept und kann bis zu 31 programmier-
bare Kaffeespezialitäten und zwölf Barista-Re-
zepte auf Knopfdruck zubereiten. www.jura.com

Thermoplan Black&White

KOMPRIMIERT
Um ein neues Modell erweitert nun das 
Schweizer Unternehmen Thermoplan seine 
Kaffee-Vollautomaten-Linie „Black&White“. Die 
„Black&White 4c“ ist ein kompakter Profi-Voll-
automat, der mit Details wie stufenlos höhen-
verstellbarem Auslauf und separat einstellbaren 
Parametern punktet. Das modular aufgebaute 
Innenleben ermöglicht zudem eine unkomplizier-
te Wartung. www.thermoplan.ch

Schärf ThreeSixty

ABGERUNDET
Eine neue Siebträger-Kaffeemaschine bringt 
Schärf auf den Markt. Die „Schärf ThreeSixty“ 
verfügt über eine Kolben-Zylinder-Technologie, 
welche neue Extraktionsmethoden – von Hoch- 
bis Niederdruckverfahren – möglich macht. Der 
Zylinder mit dem innen laufenden Kolben ist 
zudem auch bestimmendes Element des puristi-
schen Designs. Mahlwerke auf der Höhe der Zeit 
runden die Innovation ab. www.schaerf.at

WMF espresso

ZWEI WELTEN
Das Beste aus zwei Welten kombiniert WMF 
bei seinem neuen Kaffeeautomaten. „WMF 
espresso“ vereint das Flair eines klassischen 
Siebträgers mit der Präzision eines Vollauto-
maten. Der Bediener muss somit lediglich den 
Siebträger ausklopfen und einspannen, und 
den Rest erledigt das innovative und überaus 
stylische Gerät auf Knopfdruck automatisch. 
www.wmf.at

Rieber varithek

DOPPELT GEMOPPELT
Rieber erweitert seine „varithek“-Linie um ein 
neues, praktisches Gerät. Der „Pastakocher 
4.0 / Fritteuse 4.0“ vereint in einem Gerät ein 
Pasta-Set sowie ein Frittier-Set. Aufgrund seiner 
kurzen Aufheiz- und Reaktionszeit kann das 
vielseitige Gerät in Kombination mit den „Rieber 
acs“-Frontcooking-Stationen auch bestens als 
Auftisch- und Einstellgerät eingesetzt werden. 
www.rieber.de

Nespresso Aguila

BARISTAQUALITÄT
Einen schnell zubereiteten Kaffee in bester 
Qualität macht die neue Höchstleistungs-
maschine von „Nespresso“ möglich. Die 
„Aguila 220“ ermöglicht ein Volumen von 
bis zu 4.000 Tassen/Monat, verfügt über 
zwei gleichzeitig arbeitende Brühknöpfe und 
diverse Features wie eine exakte Milchtem-
peraturregelung und zwölf vorprogrammierte 

Rezepturen. www.nespresso.com

Saro

LUFTIG
Gut ausgestattete Nassräume gehören mit zum 
A und O eines Gastronomiebetriebs. Ein entspre-
chendes Element hat Saro Gastro-Products jetzt 
in sein Sortiment mit aufgenommen. Der „Saro 
Händetrockner“ kann mit warmem oder kaltem 
Luftstrom pusten, und das in einer Geschwindig-
keit von 110m/s. Die berührungslose Benutzung 
und der Hygienefilter sorgen für einen hohen 
Sauberkeitsstandard. www.saro.de

Saro

NIPPON-STYLE
Hand in Hand mit der großen Beliebtheit 
der asiatischen Küche geht die Adaptierung 
entsprechender Zubereitungsmethoden 
für die europäische Küche – etwa mit dem 
japanischen Teppan Yaki, einer Stahlplatte 
zum Zubereiten. Der „Teppan Yaki“ von Saro 
zeichnet sich durch eine hartverchromte, 
sehr robuste Oberfläche aus, die auch für 

höhere Energieeffizienz sorgt. www.saro.de
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UNTER DRUCK
Selten hat der Kult um Kaffee größere Ausmaße gehabt als zurzeit. Und so 
kann sich kein Gastronom mehr leisten, minderwertige Qualität anzubieten. 
Denn der typische Gast lässt sich in dieser Hinsicht kein X mehr für ein U vor-
machen. Vorbei sind die Zeiten, als heißes Wasser mit Geschmack als Kaffee 
durchgegangen wäre.

Also steht man vor der Frage: Wie be-
kommt man mit den zur Verfügung ste-
henden Ressourcen am besten einen 

vollmundigen Kaffee zustande. Sprich, welches 
Gerät soll man anschaffen? Am Einkaufsspick-
zettel dafür sollten folgende Punkte stehen: 
Wieviel Platz ist vor Ort vorhanden? Wer wird 
die Maschine bedienen? Welche Spezialitäten 
sollen angeboten werden?

GRETCHENFRAGE. Kaffeeröster Johannes 
Hornig hat sich auf der Alles für den Gast für 
uns Zeit genommen, um bei einem Rundgang 
Antworten auf all diese Fragen inklusive Lö-
sungsmodelle zu finden. „Wir haben 4.800 
Gastronomiekunden in Österreich und es ist 
eine der häufigsten Fragen der Gastronomen, 
für welche Maschine sie sich entscheiden sol-
len“, erzählt der Geschäftsführer von J. Hornig 
gleich zu Beginn. Grundsätzlich hatte der Gas-
tronom bis vor kurzem die Wahl zwischen einer 
Siebträger-Maschine und einem Vollautoma-
ten. Hornig erklärt die jeweiligen Pros und Con-
tras: „Ein Siebträger-Gerät ist in Anschaffung 
und Wartung günstiger, hat allerdings einen 
deutlich höheren Bedienungsaufwand. Mit ihm 
kann man das vergleichsweise beste Ergebnis 
erzielen, aber nur, wenn das Personal perfekt 
ist. Beim Vollautomaten sind Anschaffung und 
Wartung teurer, dafür ist er von jedem bedien-

bar und man bekommt damit mittlerweile auch 
eine sehr gute Kaffee-Qualität.“

BELLA FIGURA. Inzwischen findet allerdings 
eine weitere Maschinengeneration immer 
mehr Verbreitung – sogenannte Hybrid-Mo-
delle. Diese verbinden die Vorteile beider Kon-
zepte und transportieren zudem insofern die 
Emotion einer Siebträger-Maschine, als sie ihr 
zumeist vom Design her nachempfunden sind. 
So auch das neueste Profi-Gerät der italieni-
schen Marke „astoria“, die „HYbrid“, mit deren 
Hilfe in Betrieben mit einerseits hohem Kaffee-
verbrauch und andererseits wechselndem Per-
sonal optimaler Kaffee serviert werden kann. 
Sie verfügt über Siebträger mit vorderem Ein-
satz und automatischer Halterung, die leichter 
zu benutzen sind als herkömmliche Siebträger. 
Zum anderen funktioniert sie – abgesehen vom 
Einsetzen und Ausklopfen des Siebträgers – 
auf Knopfdruck. Die Kaffeebehälter sind an ein 
automatisches Mahlwerk angeschlossen, das 
genau die richtige Menge mahlt, welche auto-
matisch eingefüllt und getampert wird. Milch 
wird direkt in der Tasse automatisch aufge-
schäumt, wobei die zuzubereitenden Speziali-
täten – bis zu 18 Rezepturen können program-
miert werden – über die Touchscreen-Displays 
ausgewählt werden. Kurz: die sogenannte 
Fehlerquelle Mensch wird praktisch nicht mehr 

schlagend. Ein weiteres Plus ist die Platzerspar-
nis, ist die „HYbrid“ doch deutlich kompakter als 
klassische Siebträger-Maschinen.

RUNDES KONZEPT. Auch die Schärf-Eigen-
tümer Reinhold und Marco Schärf sehen einen 
klaren Trend Richtung Hybrid-Konzept: „Dieses 
simuliert eine gewisse Manufaktur, um dem 
Kunden das Gefühl zu geben, der Kaffee werde 
händisch zubereitet.“ Das neueste „Schärf“-
Modell ist die „ThreeSixty“, eine Kolben-Zylin-
der-Espressomaschine, die überaus kompakt 
daher kommt in einem durchaus außergewöhn-
lichen Design. Im Inneren punktet die Maschine 
mit einer Technologie, die neue Extraktionsme-
thoden – von Hoch- bis Niederdruckverfahren 
– und Extraktionsergebnisse erlaubt, sowie mit 
besonders präzisen Mahlwerken. Der Zylinder 
und sein innenlaufender Kolben sind zudem 
auch äußerlich designbestimmendes Element 
der Maschine, bei der sich insgesamt alles um 
den Kreis dreht, die also rein optisch ganz ohne 
Ecken und Kanten auskommt.

PLATZSPAREND. Einen vollautomatischen 
Siebträger hat auch WMF auf die Alles für den 
Gast mitgebracht. Die „WMF espresso“ wurde 
bereits mit dem iF Design Award 2015 und dem 
red dot award 2015 ausgezeichnet, und auch 
ihre technischen Features können sich sehen 
lassen, wurden bei ihr doch alle Arbeitsschritte 
automatisiert, die normalerweise besonderes 
Können und Übung erfordern. Einmal mehr 
muss lediglich der Siebträger eingespannt 
werden – das Mahlen der frischen Bohnen, 
das Tampern, das Regeln der Brühparameter 
und das Erkennen des Siebträgers erfolgen 
allesamt auf Knopfdruck. Ausgestattet ist die 
„espresso“ mit zwei Bohnenbehältern sowie 
einer Funktionstaste für zusätzliche Kaffee-
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sorten über externe Zugabe, wobei sie durch 
das Platzeinsparen für zumindest zwei Mühlen 
entsprechend weniger Fläche benötigt. Noch 
weniger Platz muss freilich für das andere neue 
„WMF“-Modell geschaffen werden, den „5000 
S“-Vollautomaten, der noch schlanker als sein 
Vorgänger ist und der laut Manuel R. Harnisch-
macher, Leiter der WMF Professional-Sparte, 
durch sein neues Milchsystem, welches für au-
ßerordentlich feinporigen Schaum sorgt, eine 
Warenersparnis von 30% bringt. Allesamt Ei-
genschaften, die den Automaten zu einem ide-
alen Gerät für die Systemgastronomie machen.

Kaffee 2.0. Ein ausgesprochener Vollautoma-
ten-Spezialist ist die Marke „jura“. Hier geht der 
Trend laut Jura Österreich GF Andreas Hechen-
blaikner klar zu hochwertigen Geräten mit Ba-
rista-Funktionen, bei denen die Kaffeequalität 
an erster Stelle steht: „Bei der Entscheidung für 
einen modernen, hochwertigen Vollautomaten 
ist der Gastronom immer auf der sicheren Seite, 
wenn es um die Qualität in der Tasse geht. Denn 
hier wird der Unsicherheitsfaktor, dass jemand 
Unerfahrener Kaffee zubereitet, ausgeschlos-
sen.“ Was mit einem solchen Gerät alles möglich 
ist, beweisen etwa die beiden neuen Geräte – 
die „Giga X3 Professional“ (Produktvorstellung 
S. 65) und die „Giga X8 Professional“. Insbeson-
dere in Kombination mit der „jura Coffee App“, 
mit deren Hilfe man seine jeweilige Kaffeewelt 
steuern kann und mit der im Übrigen auch äl-
tere Modelle nachträglich ausgestattet werden 
können. So kann man eigene Kaffeespeziali-
täten kreieren und diese individuell in Hinblick 
auf Stärke und Menge, Wassermenge sowie 
Temperatur einstellen. Kaffeezubereitung und 
Steuerung erfolgen dann über ein Tablet mit 
dem Bluetooth-Sender „Smart Connect“.

DURCHDACHT. Mit sprichwörtlicher Schwei-
zer Präzision stellt das Unternehmen Ther-
moplan seit 1995 Kaffeevollautomaten her. 
Spezialität der Geräte der „Black&White“-Linie 
ist der modulare Aufbau. Das heißt, die für die 
Basisfunktionen zuständigen technischen 
Komponenten sind in wenigen funktionalen 
Baugruppen zusammengefasst, folglich kön-
nen Hydraulik- und Mechanikmodul separat 
gewartet bzw. repariert werden. Als nach ei-
genen Angaben führender Anbieter von Kaf-
feemaschinen für den Außer-Haus-Markt sieht 
Wolfgang Peterka, Country Manager Austria, 
hier auch das größte Potential: „Veränderun-
gen sind vor allem in der Art und Weise, wie und 
wo Kaffee konsumiert wird, zu erwarten. Beim 
boomenden Außer-Haus-Konsum möchte der 
Kunde Spezialitäten, die er zu Hause nicht bzw. 

nur mit hohem Aufwand zubereiten kann. Pro-
duktvielfalt wird also zum Normalfall.“ Die neue 
„Black&White 4c“ setzt hier an. Kaffeemenge, 
Mahlgrad, Anpressdruck, Brühtemperatur und 
-druck können separat eingestellt und so opti-
mal aufeinander abgestimmt werden. Auf dem 
Touch-Display können individuelle Profile, etwa 
für Mittags- oder Abendbetrieb, programmiert 
werden und am Ende ist nur ein Knopfdruck nö-
tig, um die gewünschte Kaffeespezialität in die 
Tasse zu bekommen, wodurch der Vollautomat 
auch im Selbstbedienmodus betrieben werden 
kann.

EINSTELLUNGS-SACHE. „Letztlich nützt al-
lerdings die beste Maschine nichts, wenn das 
Zusammenspiel mit dem Kaffee nicht passt. So-
wohl Vollautomat als auch Siebträger müssen 
auf den jeweiligen Kaffee eingestellt werden. 
Und nur mit einem qualitativ hochwertigen 
Kaffee bekommt man auch ein entsprechen-
des Ergebnis“, mahnt Johannes Hornig zum Ab-
schluss unseres Rundgangs – bestimmt nicht 
ganz uneigennützig, aber deshalb nicht weni-
ger richtig. mp 

Johannes Hornig, GF J. Hornig

WMF espresso

astoria Hybrid

Schärf ThreeSixty

thermoplan Black&White4c

jura Giga Professional

Vorwärts gewandt
Einmal mehr nahm Spülspezialist Winter-
halter die Alles für den Gast zum Anlass, 
eine Sortimentsneuheit zu präsentierten. 
Bei der „UF“-Serie (Utensil Frontloading) 
kann zwischen den drei Größen „UF-M“, 
„UF-L“ und „UF-XL“ gewählt werden. 
Verschmutzungen haben keine Chance, 
denn das selbst entwickelte TurboZyme-
Verfahren erspart das manuelle Vorspü-
len und leistungsstarker Wasserdruck 
löst anschließend auch hartnäckige 
Verschmutzungen. Bedienerfreundliche 
Features sind die abklappbare Türe, wel-
che freien Zugang zum Inneren eröffnet, 
sowie der hochklappbare Korb inklusive 
Korbwagen, welcher das Geschirreinsam-
meln erheblich erleichtert. Das Wärme-
rückgewinnungssystem und der Standby-
Modus runden die neue Serie ab.




