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Der Grill macht uns besser
Stellen Sie sich einmal vor, die Österreicher beträten Ihr Lebensmittelgeschäft nicht mit dem Ziel, 

möglichst billig einzukaufen, sondern mit dem Wunsch, bestmögliche Qualität zu erhalten, wobei 

der Preis, nun, nicht egal, aber zumindest nebensächlich ist. Unmöglich, meinen Sie? Mitnichten, 

denn der Konsument ist längst ein hybrider – auf der einen Seite wird gespart, auf einer anderen tief 

in die Tasche gegriff en, wenn Anlass, Kaufanreiz und Qualität passen.

Und damit sind wir bei einem Thema angelangt, das in der März-Ausgabe von PRODUKT seit Jahren 

Fixstarter ist und dem wir auch diesmal wieder etliche Seiten Platz gewidmet haben: dem Grillen. Für 

diejenigen, die dem Rost (eigentlich unnötigerweise) eine Winterpause gegönnt haben, beginnt ja in 

Kürze endlich wieder die Freiluftküchen-Saison – und diese bringt good vibrations mit sich, auch was 

das Einkaufsverhalten angeht. Denn wenn zur Grillparty geladen wird, dann will kaum ein Gastgeber 

beweisen, wie budgetsparend er einkaufen kann, sondern dass er für seine Lieben und Freunde 

gerne zum Allerbesten greift, das dann hoff entlich auch im Nachhinein noch lobend erwähnt und 

gerne weiterempfohlen wird. 

Es steht uns also auch in Sachen Umsatzchancen eine ganz besondere Jahreszeit bevor, für die sich 

die Markenartikler off ensichtlich wieder bestens gerüstet haben. Quer durch alle Sortimente (und 

somit auch quer durch unser Magazin) scharren Neuheiten in den Startlöchern, die das nächste 

Grillfest noch etwas netter gestalten könnten als das letzte ohnehin schon war. Das können Sie nicht 

nur in den detaillierten Produktvorstellungen, sondern auch in mehreren zum Thema passenden 

Specials nachlesen – von Saucen über Fleischiges und Fleischloses bis hin zu Off erten für die 

Gastronomie. Nachdem die Industrie Ihre Grill-News werblich auch bald tatkräftig unterstützt, kön-

nen Sie sich also mit den steigenden Temperaturen schon demnächst auf rege Nachfrage am PoS 

einstellen. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und uns für die warme Jahreshälfte möglichst viele 

heiße Nachmittage und laue Abende sowie gute Geschäfte mit Kunden, die in Wahrheit nicht die 

besten Preise, sondern die besten Produkte suchen.

Ihre Brigitte Drabek
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PERSONALIA

EFKO. Mit Jahresanfang wurde das Category Ma-

nagement Gastronomie bei der Efk o Frischfrucht und 

Delikatessen GmbH mit Michael Kral neu besetzt. Der 

gebürtige Wiener bringt langjährige Erfahrung im 

Lebensmittel-Vertrieb im Bereich HoReCa und Groß- und 

Gemeinschaftsverpfl egung mit und wird den Gastrono-

mie-Vertrieb bei Efk o weiter ausbauen.

DANONE. Per 1. März hat Dimitri van der Heyden 

die Geschäftsführung für den Milchfrischebereich von 

Danone Österreich und Slowenien übernommen. Der 

35-Jährige ist bereits seit 2004 in verschiedenen Funk-

tionen und Ländern für Danone tätig und hat seit 2012 

den Verkaufsbereich bei Danone Österreich verantwor-

tet.

KATTUS. Die Kattus Vertriebs GmbH hat ihr 

Marketing-Team verstärkt. Ab sofort ist Julia Floderer 

(MA) als Junior Brand Managerin für die Betreuung der 

Spirituosenmarken im Kattus-Portfolio zuständig. Davor 

sammelte die 26-Jährige in der Kommunikationsagentur 

Dialogium und beim Österreichischen Wein Marketing 

Branchenerfahrung.

MARS AUSTRIA. Mario Kirchner folgt Jens Lindner 

als Sales Director bei Mars Austria nach. Der 36-jähri-

ge gebürtige Rheinland-Pfälzer hat seine Karriere vor 

elf Jahren bei Reckitt Benckiser begonnen und konnte 

bereits umfangreiche Erfahrungen in verschiedenen 

Positionen sammeln. Für seine Aufgabe bei Mars hat er 

sich vorgenommen, v.a. in Sachen Penetration als auch 

hinsichtlich eines attraktiven PoS-Auftritts Potentiale zu 

erschließen.

TETRA PAK. Charles Héaulmé übernahm mit Januar 

die Verantwortung für die 55 Länder starke Region Euro-

pe & Central Asia bei Tetra Pak. Der 48-jährige Franzose 

ist seit 1999 in führender Position im Unternehmen und 

war zuletzt Managing Director von Tetra Pak Iberia. Er 

folgt auf Adolfo Orive, der die Region Nord-, Mittel- und 

Südamerika übernahm.

Kunden suchen heute das ultimative Shopping-

erlebnis, und zwar über alle Kanäle hinweg – egal ob 

von zuhause, unterwegs, am PoS, on- oder offl  ine. 

Hauptsache smart, bequem und voll vernetzt.

SHOPPING 4.0 

Ü
bersichtlich, kompakt, aber eindrucksvoll gestaltete sich 

der Besuch der diesjährigen EuroCIS, der Fachmesse für 

IT und Sicherheit im Handel, die von 24. - 26. Februar in 

der Messe Düsseldorf über die Bühne ging. Die Messetage spie-

gelten vor allem den tief greifenden Wandel wider, in dem sich 

die Handelsbranche zum Teil schon befi ndet. Dementsprechend 

groß war auch das Interesse an der Veranstaltung: Die EuroCIS 

bespielte um 32% mehr Fläche als 2013, verzeichnete beinahe 

100 Aussteller mehr (2015: 318 Aussteller, 2013: 235 Ausstel-

ler) und über 8.800 Fachbesucher (2013: 7.059 Besucher).

IT ALS DESIGNELEMENT. Ein wichtiger Trend, den die Messe 

heuer verstärkt zeigte und der in den nächsten Jahren weiter an 

Bedeutung gewinnen wird, ist die Digitalisierung des Laden-

baus. Hier sollen sich Design und IT ergänzen. Unter anderem 

geht es darum, wie sich digitale Medien in das Design eines 

Ladens integrieren lassen. Ein Beispiel sind elektronische 

Regaletiketten, die bisher fast ausschließlich zur Produkt-Preis-

Kommunikation eingesetzt wurden. Nun ist eine weiter führen-

de Nutzung denkbar: „Wir sind jetzt in der Lage, den Shopper 

am Regal mit gezielten Informationen, sei es Preis, Produkt oder 

Werbung, am Ort der Kaufentscheidung direkt anzusprechen“, 

so Dr. Michael Moosburger, Geschäftsführer von Imagotag und 

einer der Pioniere auf dem Gebiet.

MULTICHANNEL. Neueste Zahlen aus Deutschland bewei-

sen, dass auch im Lebensmittelbereich bereits rund 10% aller 

Einkäufe online getätigt werden. Will der Handel nicht auf wert-

volle Umsätze verzichten, muss er seine Kunden über mehrere 

Kanäle ansprechen: Über Online-Shops und smartphone-taug-

liche Apps, interaktiv am PoS und natürlich weiterhin auf den 

bisherigen Wegen. Daraus ergeben sich logistische Veränderun-

gen, die die Branche vor absehbare Herausforderungen stellen 

werden. Anders formuliert das Ralf Schienke, Sales Manager 

Retail Deutschland von Fujitsu Technologies: „Die bisherigen 

Konzepte haben sich aufgelöst. Es werden spannende Zeiten 

für den LEH.“  pm

VANDEMOORTELE. Vandemoortele Österreich 

begrüßt einen neuen Gebietsleiter im Team. Harald 

Pusterers Zuständigkeitsgebiet erstreckt sich über Tirol, 

Vorarlberg, Südtirol und das südliche Salzburg. Zuvor war 

der 40-Jährige bei einem globalen Markenartikelunter-

nehmen als Bezirksleiter für Großkundenbetreuung und 

Markenpfl ege verantwortlich.
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Aus den Marktforschungsdaten des launchmonitors gewinnen wir aussagekräftige Benchmarks für die Ermittlung der „launch leader“ 

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

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

Marketagent.com befragt für jede Ausgabe von PRODUKT 

jeweils 500 Konsumenten online über ihre Meinung zu den 

vielversprechendsten aktuellen Produktvorstellungen.

FOOD

NONFOOD
Kaufb ereitschaft

1. swirl Anti-Geruch 

Müllbeutel    19,6

2. Nivea Deodorant fresh   18,8

2. Toppits Ruck-Zuck Beutel   18,8

4. Ambrosius Grabkerzen    14,8

5. Savoderm med Deo   14,6

Die aktuellen
Produkteinführungen 

Kaufb ereitschaft

1. Lindt Goldhase Nuss   22,0

2. R&R Ice Cream & Daim  20,8

3. Gü Desserts Karamell-

Schokoladen-

Cheesecakes   18,8

4. Kotányi Grillgewürz

Gösser    16,4

4. Schärdinger 

Nachspeis Traum    16,4

monitor

22,0 20,8 18,8 16,4 16,4

19,6  18,8 18,8   14,8    14,6

22,0 20,8 18,8 16,4 16,4
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des Monats
(aus Ausgabe 01–02 2015)
 Aus allen Produktvorstellungen der letzten 

Ausgabe haben die Handelsentscheider 

wieder ihre Top-Favoriten gewählt. 

Damit auch künftig alles glatt läuft, haben 

die Handels-Entscheidungsträger wohl die 

aktuelle Neuheit von „Gillette“ zum Non Food-

Produkt des Monats gekürt. Mit dem „Gillette 

ProGlide Flexball“ bringt der Pionier in Sachen 

Rasierer eine weitere Innovation auf den 

Markt, die Männern das Leben deutlich 

erleichtern könnte. Denn die „Flexball“-Tech-

nologie soll bei der Rasur optimalen Hautkon-

takt auch an besonders schwierigen Stellen 

ermöglichen. Selbst bei schwierigen Konturen passt 

sich nun also die Klinge so gut an das Gesicht an, dass 

während des Rasierens kein Gesichtverziehen mehr 

notwendig ist, um sämtliche Härchen zu erwischen. 

Dank des neuen Drehgelenks gleitet der Rasierer 

nahtlos über das Gesicht, eine Feder sorgt zudem auch 

für seitliche Drehbarkeit. Eine glatte Entscheidung also 

für den „Gillette ProGlide Flexball“.

  =
  =
  =
  =
  =

1. Lindt Goldhase Nuss  33,7

2. innocent Direktsaft 330ml  22,8

3. R&R Ice Cream & Daim  21,4

4. Gü Desserts Karamell-Schokoladen-Cheesecakes  21,2

4. Kotányi Grillgewürz Gösser 21,2

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

1. Schärdinger Nachspeis Traum 16,6

2. Hütthaler Die ganze Welt zum Grillen 16,2

3. Kotányi Grillgewürz Gösser 16,0

3. Berger Kalbs-Bratwürstel  16,0

5. Gü Desserts Karamell-Schokoladen-Cheesecakes 15,8

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

  =
  =
  =
  =
  =

1. Lindt Goldhase Nuss 16,2

2. Hütthaler Die ganze Welt zum Grillen 15,8

3. innocent Direktsaft 330ml  14,6

4. Landhof die Ohne Griller 13,6

5. Schärdinger Nachspeis Traum  13,4

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

  =
  =
  =
  =
  =

Die Vorfreude auf den Sommer ist groß. 

Die Hoff nung, dass er seinem Namen 

größere Ehre macht als letztes Jahr, ist 

fast noch größer. Den Entscheidungsträ-

gern im LEH geht es wohl genauso, denn 

ihr –  und somit unser – Food-Produkt 

des Monats ist ein sommerliches, näm-

lich eine doppelte Eis-Innovation. „Mag-

num Pink & Black“ sind zwei der frisch gelaunchten 

Varianten der „Eskimo“-Premiumeismarke für 

Erwachsene. Bei der fruchtigen rosa Kreation dreht 

sich alles um die Himbeere, ihr schwarzes Gegenüber 

ist perfekt für Liebhaber von dunkler Schokolade und 

Kaff ee. „Magnum Pink Himbeere“ und „Magnum Black 

Espresso“ sind für die Impuls-Eistruhe erhältlich, 

weiters sortenrein jeweils in der 4er-Voratspackung 

und gemeinsam im „Magnum Mini“-Mix.

  =
  =
  =
  =
  =

1. Nescafé Dolce Gusto New Mini  23,6

2. Hipp Baby Sanft Shampoo & Dusche 23,4

3. Ambrosius Grabkerzen  19,4

3. Garnier Miracle Sleeping Cream  19,4

5. Palmolive Magic Softness  18,4

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

1. Ambrosius Grabkerzen 22,6

2. swirl Anti-Geruch Müllbeutel  22,4

3. Nivea Straff ender & Formender Shorty  19,0

4. Savoderm med Deo 17,0

5. Toppits Ruck-Zuck Beutel  14,4

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

  =
  =
  =
  =
  =

1. swirl Anti-Geruch Müllbeutel  19,8

2. Savoderm med Deo 16,8

3. Nivea Deodorant fresh   16,4

4. Ambrosius Grabkerzen 16,2

5. Toppits Ruck-Zuck Beutel  15,6

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

  =
  =
  =
  =
  =
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Die österreichischen Verbraucher reagieren off en auf die bequeme und 

schnelle kontaktlose Bezahlmöglichkeit via Karte. Innerhalb eines Jahres 

sind die Zahlungen um 200% gestiegen.

U
nd damit liegen die Österreicher so-

gar über dem Europa-Durchschnitt. 

Im Jahresvergleich wurden in Europa 

um 174% mehr Transaktionen mit der neu-

en Technologie abgewickelt. Die heimischen 

Konsumenten sind aber nicht nur besonders 

technologiefreundlich, sondern auch gut aus-

gerüstet. Schließlich besitzen zum jetzigen 

Zeitpunkt bereits zwei Drittel eine Karte, die 

kontaktlos kann und fast der gesamte 

LEH und DFH hat seine Akzeptanz-Gerä-

te entsprechend aufgerüstet. 

DURCHBRUCH. Auch ein Blick über die Gren-

zen zeigt, dass das Thema eine breite Akzep-

tanz erfährt. So hat zum Beispiel die UK Cards 

Association erhoben, dass sich allein in Groß-

britannien im Vorjahr das kontaktlos bezahlte 

Volumen gegenüber 2013 auf 2,32 Mrd. GBP 

(ca. 3,12 Mrd. €) verdreifacht hat. In Tschechi-

en erfolgen bereits 52% aller Transaktionen 

im kontaktlos ausgerüsteten Handel, die mit 

MasterCard und Maestro durchgeführt wer-

den, tatsächlich berührungslos. Stark läuft 

die Entwicklung auch in Polen (33%), Ungarn 

(18%) und der Slowakei (17%). 

NEXT STEP. Nachdem das schnelle Zahlen 

via NFC mittlerweile eine breite Nutzerschicht 

GUT ANGENOMMEN

überzeugen konnte, liegt der nächste Schritt 

nahe: Das Zahlen via Smart-Phone wird für 

viele Verbraucher durchaus als wünschens-

werte Möglichkeit angesehen. Befragt nach 

den bequemsten physischen Geräten für das 

kontaktlose Bezahlen, bevorzugen rund drei 

Viertel der Konsumenten in Deutschland, Po-

len, Spanien und GB das Mobiltelefon (lt. Stu-

die von InSites Consulting September 2014). 

Javier Perez, President MasterCard Europe: 

„Unsere Vision für digitales Bezahlen ist es, 

entsprechend bequeme Erfahrungen für die 

Konsumenten zu schaff en, quer über alle Ka-

näle und Geräte. 2014 hat MasterCard seine 

Spezifi kationen vorgestellt, mit denen Host 

Card Emulation (HCE) für sicheres kontaktlo-

ses Bezahlen mit Near Field Communication 

(NFC) weiter gestärkt wird. HCE ist ein alter-

nativer Zugang, um NFC wallets zu realisie-

ren.“ ks

Den Startschuss für die Herstellung lebensmittelgeeig-

neter, tiefgezogener Verpackungen aus 100% recyceltem 

PET gibt Ilip. Die Haupttochter des Ilpa Konzerns mit Sitz in 

Bologna installierte eine r-PET-Dekontaminationsanlage, 

die es dem Unternehmen nun ermöglicht, Tiefzieh-Ver-

packungen mit direktem Lebensmittelkontakt aus diesem 

Material zu fertigen. Bereits im Vorjahr holte man sich von 

der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit 

(EFSA) die Zusage für die Aufnahme der Produktion. Die 

Dekontaminationsanlage stellt eine zusätzliche Garan-

tie für die Sicherheit der Materialien und Lebensmittel-

behälter aus 

re c y c e l t e m 

Kunststoff  so-

wie einen be-

deutenden 

Schritt in Rich-

tung Nachhaltigkeit 

von Verpackungen dar-

stellt.

Kurs auf
Nachhaltigkeit

Ein gutes Jahr
Die PET to PET Recyclinganlage mit Sitz 

im Burgenland blickt auf ein erfolgrei-

ches Jahr zurück: 2014 wurden 820 Mio. 

PET-Flaschen recycelt und somit die 

Rekordmenge von mehr als 20.500 t 

PET-Flaschen einem nachhaltigen Res-

sourcen-Kreislauf zugeführt. Mit einem 

weiteren Ausbau der Recycling-Anlage 

um insgesamt  1,5 Mio. € im letzten Jahr 

sparte das Unternehmen tausende 

Transport-Kilometer und trug der hohen 

PET-Sammelmoral der heimischen Kon-

sumenten Rechnung. Denn die heimi-

schen Konsumenten leisteten hier einen 

entscheidenden Beitrag nicht nur für die 

Umwelt, sondern auch zum Erfolg der PET to PET Recycling GmbH. „Unser 

Vorzeige-Betrieb wächst mit dem Recyclingbewusstsein der Konsumenten, 

und das ist auch gut so. Nur so kann PET to PET seiner internationalen Vor-

reiterrolle in puncto effi  zientem PET-Recycling gerecht werden. Dies ist für 

uns Auftrag genug, auch weiterhin in sinnvolles und ressourcenschonendes 

‚Bottle-to-Bottle‘ Recycling zu investieren“, so Geschäftsführer DI Christian 

Strasser.
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PET to PET Geschäftsführer 

Christian Strasser
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Tetra Pak erweiterte sein Produktportfolio um die „Tetra Pak Pasteurisieranlage PF“. Eine Maschine, die ein 

schnelles, einfaches Wechseln zwischen heiß und kalt (Raumtemperatur) abgefüllten Pro-

dukten ermöglicht. So wird für mehr Flexibilität bei der automatisierten Abfüllung von Sau-

cen, Dressings, Pasten, Dips, Suppen oder anderen Fertigprodukten gesorgt. Lebensmit-

telhersteller können dank der vielseitigen Anlage deutlich schneller auf Veränderungen 

der Marktnachfrage reagieren, erklärt das Unternehmen den Vorteil der neuen Maschine. 

Mit nur einem Knopfdruck könne bei gleichbleibender Produktqualität von einer Rezeptur 

zur anderen gewechselt werden. Die „Tetra Pak Pasteurisieranlage PF“ kann entweder als 

eigenständiges System genutzt oder mit anderen Anlagen dieses Unternehmens in einer Prozesslinie 

verbunden werden. Durch seine modulare Bauweise können außerdem schrittweise neue Funktionen hinzugefügt werden. 

Neues gibt es von Tetra Pak auch seitens der Verpackungen an sich, denn deren Kartonagen sind nun weltweit mit dem FSC-Label zertifi ziert. 

Dieses stellt sicher, dass alle damit ausgezeichneten Produkte die umweltgerechte, sozial verträgliche und ökonomisch tragfähige Bewirtschaf-

tung von Wäldern fördern. 

Flexibel in der Abfüllung

Ab sofort beginnt die Ausschrei-

bung zum diesjährigen Pro Car-

ton ECMA Award, dem führenden 

europäischen Preis für Karton-

verpackungen. Alle Partner der 

Supply Chain – Karton- und Falt-

schachtelindustrie sowie Desig-

ner, Markenartikler und Handel 

– sind herzlich zur Teilnahme ein-

geladen. Beim Pro Carton ECMA 

Award präsentieren sich die bes-

ten Kartonverpackungen aus ganz 

Europa und es versammeln sich 

die schönsten und erfolgreichsten 

Faltschachteln, die neu auf den 

Markt gekommen sind. Eine Teil-

nahme lohnt sich für alle Partner 

der Packaging Supply Chain. Denn 

ein PR- und Marketingpaket sorgt 

dafür, dass zahlreiche europäi-

sche Medien über Preisträger und 

Finalisten berichten und infor-

miert Markenartikelindustrie und 

Handel über die neuen Möglich-

keiten des Verpackungsdesigns. 

Einreichschluss ist der 21. Mai 

2015, weitere Infos und Anmel-

dung: www.procarton.com

Pro Carton 
ECMA Award 
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Der „Lukullus“ ist für Fleischabteilungen und Feinkosttheken im LEH sowie für 

Fleischerfachgeschäfte schon seit etlichen Jahren der wichtigste Branchen-

wettbewerb Österreichs. In sechs Kategorien werden durch ein mehrstufi ges 

Prüfverfahren auch heuer wieder die Besten des Landes gekürt – Deadline für 

Anmeldungen und damit Start des Bewerbs ist bereits in wenigen Wochen.

D
ieser Ausgabe liegt ein Anmeldeformu-

lar der AMA Marketing GmbH. bei, mit 

dem sich die besten Fleischabteilun-

gen und Feinkosttheken sowie Fachgeschäf-

te direkt in sechs Kategorien für den Lukullus 

2015 bewerben können. Viele von ihnen wer-

den aber aktuell bereits von den Zentralen 

des LEH nominiert, wobei die Kategorie in 

jedem Fall entweder von der Verkaufsfl äche 

oder dem Geschäftstyp abhängt.

Folgende sechs Kategorien stehen zur Wahl:

– LEH Märkte bis 450m2 Gesamtverkaufs-

fl äche

– LEH Märkte bis 950m2 Gesamtverkaufs-

fl äche

– LEH Märkte bis 2.000m2 Gesamtverkaufs-

fl äche

– LEH Märkte über 2.000m2 Gesamtver-

kaufsfl äche

– Fleischerfachgeschäfte

– Fleischerfachgeschäft mit Gastronomie

Zur Teilnahme berechtigt sind alle Filialen des 

LEH, selbständige Kaufl eute sowie Fachge-

schäfte, ausgenommen sind heuer lediglich 

die Gewinner des letzten Lukullus im Jahr 

2013. Denn dieser Preis wird nur alle zwei Jah-

re vergeben.

BEWERTUNGSVERFAHREN. Die Nomi-

nierungsunterlagen treff en bis Ende Mai ein 

und werden von einer internen Expertenjury 

vorselektiert. Ab Juni bereits sind dann zwei 

„Lukullus“-Dokumentatoren im Einsatz, be-

suchen die nominierten Geschäfte und be-

werten diese völlig unabhängig voneinander 

nach einer detailreichen Checkliste. In einem 

Zeitraum von mehreren Monaten werden so 

alle einreichenden Betriebe oder Filialen, die 

es ins Finale geschaff t haben, in jedem Fall 

zwei Mal unangemeldet besucht. Dies schaff t 

faire Voraussetzungen, da keine punktuellen 

Inszenierungen möglich sind. 

EXPERTENJURY. Die Protokolle und Fotos 

der Dokumentatoren werden im Anschluss 

einer rund 30 Personen umfassenden Ex-

pertenjury vorgelegt, die anhand ihrer Be-

wertungen dann die eigentliche Grundlage 

zur Vergabe des begehrten Preises schaff en. 

Diese Urteile der Jury werden anschließend 

übrigens bei der Auswertung noch nach der 

Wichtigkeit der einzelnen Kriterien gewichtet, 

um die endgültigen Sieger zu bestimmen. 

Ein mehrstufi ges Verfahren also, dass zwar 

komplex und aufwendig, aber fair und erprobt 

ist. Denn so ist es möglich, die Besten der Bes-

ten zuverlässig herauszufi ltern, um ihnen bei 

der Lukullus-Gala im November 2015 schließ-

lich die wohlverdiente Trophäe überreichen 

zu können. 

Zu dieser Gala werden übrigens alle Finalisten 

eingeladen. Nur wer der Preisträger ist, bleibt 

freilich bis zum Schluss ein wohl behütetes 

Geheimnis. 

1. Schritt: Einreichen

Los geht´s mit dem Anmeldeformular, das Sie in dieser Ausgabe von PRODUKT fi nden. 

Dieses bitten wir Sie, bis spätestens zum Einreichschluss am 29.5.2015 samt der Bei-

lage von aussagekräftigem Fotomaterial an die angegebene Adresse zu retournieren. 

2. Schritt: Vorselektion der Einreichungen

Unter allen Einsendungen triff t eine Fachjury – bestehend aus Journalisten, Marketing-

experten und Vertretern der AMA Marketing – eine Vorauswahl. Damit stehen die Fina-

listen des Wettbewerbs nun endgültig fest.
 

3. Schritt: Dokumentation der Finalisten

Voneinander unabhängig und zu verschiedenen Zeitpunkten fi nden sogenannte „Store 

Checks“ durch zwei Sachverständige statt. Die Ergebnisse dieser unangemeldeten Be-

suche werden mittels vorgegebener Protokolle und Fotos dokumentiert. 

4. Schritt: Jurysitzung & Bewertung

Am 23. Oktober tritt eine rund 30 Experten umfassende Jury zusammen, um die Doku-

mentationen zu prüfen und zu bewerten. Um die drei Gewinner der jeweiligen Kate-

gorie zu bestimmen, werden die Juryurteile anschließend ausgewertet und gewichtet. 

Das Team von PRODUKT freut sich auf alle Einreichungen und wünscht Ihnen viel Er-

folg! Scheuen Sie sich nicht, uns bei Fragen zu kontaktieren! 

Ihr Wegweiser zum „Lukullus“-Gewinn:

LUKULLUS 2015
GRAND PRIX
DER FLEISCHABTEILUNGEN 
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Im schwierigen Getränke-Jahr 2014 konnten die Produkte für Kinder gegen den 

Strom zulegen. Und so ist es nicht weiter verwunderlich, dass die Regale heuer 

noch etwas bunter sein werden als in der Vergangenheit.

UMSATZ-HITS FÜR KIDS

W
ährend der Durst der Er-

wachsenen temperatur-

bedingt letztes Jahr doch 

unterdurchschnittlich groß 

ausfi el, ließen sich die Kids 

den Gusto vom Wetter off ensichtlich nicht 

vermiesen. Besonders gut lief es für stille 

Limonaden und karbonisierte Getränke, wie 

etwa Kindersekt. Heuer dürfte das Geschäft 

durch die zahlreichen Neuheiten wohl weiter 

angekurbelt werden. Die große Herausforde-

rung für die Markenartikler in diesem Bereich 

ist es, den Wünschen von Klein und Groß glei-

chermaßen gerecht zu werden. Während sich 

Eltern wohl vorrangig einen gesunden Durst-

löscher für ihren Nachwuchs wünschen, ist 

für Kinder meist ein lustig-bunter Auftritt im 

Regal sowie ein gewisser Fun-Faktor der Pro-

dukte das entscheidende Kaufargument. Wer 

Kinder hat, weiß allerdings, dass deren Ein-

fl uss auf den Kaufakt direkt am PoS immens 

sein kann – was zu einem insgesamt sehr 

farbenfrohen Gesamteindruck des Kinder-

Regals geführt hat. 

Besonders fröhlich geht es ab sofort bei 

Rauch zu: Der Fruchtprofi  baut seine Präsenz 

im Kids-Regal unter der Subbrand „Yippy“ 

deutlich aus und präsentiert ergänzend zu 

den bestehenden Drinks mit „Yippy Squeeze“ 

Apfelmus im Quetschbeutel (je nach Sorte mit 

Beeren, Banane oder Birne verfeinert). Für 

Spaß nach dem Genuss sorgt der spezielle 

Verschluss: Die sog. Toycaps lassen sich inei-

nanderstecken, mit genügend gesammelten 

Caps kann man sogar Figuren bauen. Eben-

falls neu ist „Yippy Party“, mit dem sich etwa 

bei Kindergeburtstagen prima alkoholfrei an-

stoßen lässt, wahlweise in Pink (Kirsche) oder 

Hellblau (weiße Traube).

PROST. Perfekt für alle Feierlichkeiten mit 

Kids eignen sich auch die Partygetränke 

von Schloss Raggendorf. Neben den letzten 

Herbst lancierten „Hello Kitty“-Varianten ste-

hen ab sofort auch Partydrinks im Design der 

Schlümpfe (mit „Berry Mix“-Geschmack) bzw. 

mit „Star Wars“-Branding (in der Sorte „Apple-

Cassis“) zur Verfügung. Ergänzend zu starken 

Lizenzkooperationen legt man bei Schloss 

Raggendorf auch Wert auf eine Rezeptur mit 

möglichst wenig Zucker und hohem natürli-

chen Fruchtanteil.

Auch mit „Robby Bubble“ lässt sich bestens 

kindgerecht zuprosten – die etablierte Marke 

ist seit kurzem über den Vertrieb der Destille-

rie Franz Bauer erhältlich.

DEN DREH RAUS. Seit Generationen geht 

es – vor allem dank des namensgebenden 

Verschluss-Konzepts – bei „Dreh und Trink“ 

lustig zu. Frische Impulse für die alteingeses-

sene Marke gibt es derzeit in Form einer Pro-

motion, bei der zwei Hüttenurlaube verlost 

werden sowie durch die Sondersorte „Zitro-

ne-Limette“.

Mit einem kindgerechten Packaging macht 

auch Vöslauer sein Mineralwasser zum Kids-

Hit: Unterhaltung gibt’s durch den witzigen 

Tröt-Verschluss sowie die Comic-Tierchen 

zum Abziehen und Aufk leben.

BEKANNTE. Sind die Kids dem Kleinkind-

alter entwachsen, dann werden die meisten 

von aus Film und Fernsehen bekannten Cha-

rakteren magisch angezogen – und dies wis-

sen die Markenartikler natürlich gewinnbrin-

gend einzusetzen. So hat etwa „Capri Sonne“ 

(Ed.Haas) heuer eine Kooperation mit den 

„Minions“ am Laufen, die ab Juli nicht nur die 

Kinokassen, sondern bestimmt auch jene im 

LEH zum Klingeln bringen werden. Neben ei-

nem eigenen TV-Spot wird es bei „Capri Son-

ne“ auch eine eigene „Minions“-Sorte geben, 

nämlich „BanApple“. 

Im Kinderdrink-Portfolio von Valora locken 

ebenfalls bekannte Namen wie „Angry Birds“ 

bei den Soft Drinks in der Dose und „Hello 

Kitty“ auf den Flaschen eines Fruchtgetränks 

ohne Kohlensäure.

Eckes-Granini setzt bei seinem „Frucht-Tiger“ 

wiederum auf Samplings beim Kinostart be-

kannter Kinderfi lme (wie zuletzt etwa „Spon-

ge Bob“) und unterstützt die Marke abgese-

hen davon auch online durch regelmäßige 

Aktivitäten auf Facebook. Zu Ostern bietet 

man den Kids dort etwa Ausmalbilder zum 

Downloaden, die den Teilnehmern wiederum 

die Chance auf den Gewinn eines Osternests 

mit „Frucht-Tiger“-Überraschungen eröff nen.

PAUSENFÜLLER. Kindergetränke sind na-

türlich immer auch als möglichst gesunder 

Bestandteil der Jause im Kindergarten oder in 

der Schule ein Thema. Als ebensolche werden 

jedenfalls die letzten September lancierten 

„innocent kids smoothies“ positioniert. Dank 

TV- und Plakatwerbung sowie Samplings an 

Schulen und Kindergärten hat sich die junge 

Range bereits sehr erfolgreich entwickelt. 

Seit kurzem läuft die zweite TV-Welle sowie 

eine Online-Kampagne.

Als gesunder Jausendrink möchte auch Höl-

linger seine Kindergetränke sehen. Die Mixes 

aus 60% Direktsaft und 40% stillem Wasser 

tragen nach der CI-Umstellung jetzt das neue 

Markenlogo und sind natürlich weiterhin mit 

einem Strohhalm ausgestattet – perfekt zum 

Mitnehmen für unterwegs. bd
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Mit der Tageslänge wächst auch die Motivation der Österreicher, sich zu 

bewegen und damit die Bereitschaft, sich leistungsunterstützende Produkte 

aus der Getränkestraße zu holen.

S
chönes Wetter, Licht bis in die Abend-

stunden und das Bewusstsein, dass die 

Tage in Badekleidung nun nicht mehr 

allzuweit entfernt sind, machen aus so man-

chem Couch Potato im Frühling zumindest 

vorübergehend einen begeisterten Sportler. 

Rechnet man diese zu den ganzjährig Aktiven 

und den Profi s hinzu, ergibt sich eine ansehn-

liche Zielgruppe für Sportgetränke. Wobei 

diese ganz besonders hohen Anforderungen 

entsprechen müssen. Denn im Gegensatz zu 

„herkömmlichen“ Getränken erwarten sich die 

Verwender nicht nur adäquate Durstlöscher, 

sondern auch eine optimal abgestimmte 

Rezeptur derselben, die die Ausdauer unter-

stützt und Höchstleistungen ermöglicht.

Als Pionier in Sachen Sporternährung gilt die 

Marke „isostar“, die bereits seit 1977 erfolg-

reich am Markt vertreten ist und diesem mit 

regelmäßigen Innovationen Impulse liefert. 

Der jüngste Neuzugang des umfangreichen 

Portfolios ist die „Hydrate & Perform“-Vari-

ante „Cranberry Red Fruits Flavour“ mit Anti-

oxidantien. Unterstützung erfährt die Marke 

heuer wieder durch Präsenz am Vienna City 

Marathon sowie beim Wachau Marathon, aber 

auch unterschiedliche Handelsaktivitäten 

stehen am Programm.

KRAFTVOLL. „Powerade“ wird am Vienna 

City Marathon ebenfalls prominent vertreten 

sein, bietet die Veranstaltung der Marke doch 

eine ideale Plattform, um Spitzensport und 

Breitensport gleichermaßen zu erreichen. 

Was das Portfolio angeht, so hat bei „Powera-

de“ aufgrund des großen Erfolges jetzt eine 

Limited Edition den Sprung ins permanente 

Sortiment geschaff t. Die Rede ist von der Va-

riante „Passionfruit“, die den Verbrauchern of-

fensichtlich geschmeckt und optimal gewirkt 

hat – sie hat der Marke letztes Jahr ein deut-

liches Absatzplus beschert, verstärkt freilich 

durch das starke Engagement im Rahmen 

der Fifa Weltmeisterschaft. Bewährterweise 

setzt man in der Kommunikation weiterhin 

auf den Slogan „You have more power than 

you think“, mit dem man Hobby- ebenso wie 

Profi -Sportler ansprechen will. 

GUTE PERFORMANCE. Neben seinen 

gespritzten Säften, die vielerorts gerne als 

Durstlöscher beim Sport verwendet wer-

den, hat Rauch mit „Sport Isotonic“ auch ein 

Spezialprodukt für Bewegungsfreudige im 

Sortiment. Zur Auswahl stehen dabei die 

Varianten „Citrus Power“ und „Wild Berries“, 

die mit echtem Fruchtsaft zubereitet wer-

den. Das sog. „High performance system“ 

sorgt für schnellen Ausgleich der verloren 

gegangenen Flüssigkeit, darüber hinaus wird 

der Körper mit den Vitaminen C, B1, B2 und B6 

versorgt.

AM START. Ab sofort will auch die Marke 

„Granny´s“ – aus dem Hause Radlberger – 

kräftig bei den Sportgetränken mitmischen. 

Dem Markenkern treu bleibend besteht die 

Neuheit, die ab April zur Verfügung steht, 

aus dem Saft österreichischer Äpfel, ergänzt 

lediglich um stilles Wasser. Künstliche Zu-

satzstoff e werden nicht verwendet, aber 

auch so ist „Granny´s Sport“ isotonisch, weist 

also eine ähnliche Stoffk  onzentration auf 

wie das menschliche Blut und kann dadurch 

besonders schnell verwertet werden. Das 

Packaging hat man natürlich ebenfalls ganz 

auf die Anforderungen sportlicher Menschen 

abgestimmt: Der Fruchtsaft-Wasser-Mix wird 

in einer 0,75L-Flasche mit Sportverschluss 

angeboten und eignet sich in dieser Form 

natürlich bestens zum Mitnehmen, etwa ins 

Fitnesscenter oder auf die Laufstrecke.

AUF DIE PLÄTZE… Es gibt also defi nitiv 

keinen Grund, warum 2015 keine Spitzen-

leistungen erbracht werden sollten. Dies gilt 

für sportliche Herausforderungen natürlich 

ebenso wie für die Umsätze in der Getränke-

straße. bd
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Bei der Firma DrinkStar freut man sich über ein deutliches 

Wachstum von „Frucade“. Der Limonaden-Klassiker konnte 

allein im letzten Jahr um 10,4% zulegen (Menge), während 

der Markt der CO2-Limonaden (Non-Cola) im selben Zeit-

raum um 5,3% verloren hat (Nielsen, 2014). Für „Frucade“ 

ist das das fünfte Jahr in Folge, in dem man im LEH ein Ab-

satzwachstum erzielen konnte. Nun ruht man sich aber kei-

neswegs auf den Lorbeeren aus, sondern unterstützt die 

Marke weiterhin intensiv, heuer etwa mit 700 Schaltungen 

in den reichweitenstärksten TV-Sendern und über 60 Mio. 

Kontakten zur Prime-Time. U.a. ist man derzeit als exklusiver 

TV-Presenter des österreichischen Vorentscheids zum Euro-

vision Song Contest präsent.

Kultig zugelegt

Selfiemania
Wer noch nie ein Selfi e gemacht hat, 

hat die letzten Monate wahrschein-

lich unter einem Stein verbracht. 

Fanta animiert nun die Konsumen-

ten, mit dem Selfi es-Schießen nicht 

aufzuhören. Denn gesucht werden 

die Stars der „Fanta“-Sommerkam-

pagne. Und gefunden werden sollen 

diese mittels eines Selfi e-Contests. 

Um daran teilzunehmen, benötigt 

man eine aktuelle „Fanta“-Packung. 

Auf den Flaschen sämtlicher Sorten 

sind derzeit diverse Symbole ab-

gebildet, welche in ein Selfi e eingebunden werden sollen, welches 

dann wiederum auf Instagram mit dem Hashtag #Fantaselfi e 

gepostet werden kann. Unter den kreativsten und witzigsten Ideen 

werden schließlich die Protagonisten der kommenden „Fanta“-Kam-

pagne ausgewählt. Ein TV-Spot, Online-Aktivitäten sowie Sampling-

Aktionen machen auf den Contest aufmerksam.
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Mit einem neuen Rekordumsatz und einem prall gefüllten Paket 

an Launches und attraktiven Konzepten setzt Rauch jetzt ein 

deutliches Statement und dürfte 2015 ordentlich Schwung in die 

Getränkestraße bringen.

OHNE RAUCH 
GEHT´S NICHT

I
n einem für die Branche sicher nicht ganz einfachen Jahr 2014 konnte Frucht-

safthersteller Rauch 809 Mio. € erwirtschaften und damit eine neue Bestmarke 

setzen. So fällt der Rückblick auf die vergangenen Monate durchwegs erfreulich 

aus: Ein wichtiges Thema war das Schlagwort Nachhaltigkeit, dem Rauch etwa 

durch Erweiterung des „happy day Fairtrade“-Angebots um die Varianten „Orange-

Mango“ sowie „Multivitamin“ gerecht wurde. Der Umweltschutz wird wiederum im 

Packagingbereich groß geschrieben: Mehr als ein Drittel der „Rauch“-PET-Flaschen 

stammt aus der Wiederverwertung. Nachhaltig dürfte auch die im Herbst erfolgte 

Einführung der „Rauch“-Karaff e mit direkt gepressten Säften ausfallen – gekühlte 

Säfte befi nden sich weiterhin im Aufwind, weitere Innovationen wurden bereits 

angekündigt.

(RE)LAUNCHPAKET. Überhaupt hat Rauch 2015 off ensichtlich zum Jahr der 

Innovationen und attraktiven Relaunches auserkoren, wie Sie auch detailliert in 

unseren Produktvorstellungen auf den Seiten 17 und 22 nachlesen können. So 

kommen dieser Tage etwa die „happy day Sprizz“-Flaschen im neuen Design auf 

den Markt, das „happy day Sirup“-Sortiment wird um die Variante „Schwarze Jo-

hannisbeere“ erweitert und „Rauch Nativa“ startet mit verjüngtem Markenauftritt 

ebenfalls neu durch. Auch „bravo“ hat man einen rundum optimierten und beson-

ders farbenfrohen Auftritt verpasst und das Portfolio zudem um vielversprechende 

neue Varianten ergänzt. Und beim „EisTee“ hält die ursprünglich als Limited Edition 

konzipierte Variante „Kirsche“ nun Einzug ins Standard-Sortiment. Weiters forciert 

Rauch ein Revival der Dose als Verpackungsform. Einerseits wird das bestehende 

Dosen-Portfolio auf das schlanke 0,355er-Format umgestellt, andererseits auch 

um neue Produkte ergänzt, etwa um den „Nativa“-Grüntee oder die Säfte „bravo 

Orange“ und „Rote Traube“.

Ein wichtiges Thema für Rauch wird die verstärkte Ansprache der jungen Zielgrup-

pe sein, denn „Yippy“ hat Kids ab sofort noch mehr zu bieten als zuvor, etwa die 

„Squeeze“-Obstmus-Varianten oder auch Partydrinks für lustig-feierliche Anlässe.

ANGEBAGGERT. Zur liebgewordenen Tradition hat sich das alljährliche Beachvol-

leyball-Gewinnspiel entwickelt, bei dem heuer die Fotoplattform Instagram eine 

bedeutende Rolle spielen wird. Als langjähriger Partner der EM in Klagenfurt ver-

lost Rauch heuer 100 exklusive Tribünen-Plätze sowie Cineplexx- und Blue Toma-

te-Gutscheine. bd

Wieder belebend
Die Römerquelle kündigte kürzlich den größten Re-

launch ihrer Geschichte an. Dieser soll ein elegant redu-

ziertes Design mit verjüngtem Logo, modern gestaltete 

Etiketten und eine neu aufgestellte Markenstrategie 

mit sich bringen. Details wird man spätestens Anfang 

April im Rahmen der umfassenden Kampagne, die 

den Relaunch begleitet, erfahren –  es wurden bereits 

TV-Spots und Print-Sujets produziert. Sonja Callahan, 

Market Operations Manager Coca-Cola Österreich: 

„Römerquelle wird im Frühjahr als Premium-Marke mit 

hochwertigem Design und moderner Ästhetik auftre-

ten, die den Zeitgeist widerspiegelt. Freuen Sie sich 

darauf, diese Markenwelt im Rahmen einer vollkommen 

neuen Kampagne mit purer Sinnlichkeit zu erleben.“ 

Gespannt darf man außerdem auf die angekündigten 

Produkt-Innovationen sein, die nicht nur die Sinne, son-

dern auch den Mineralwasser-Markt beleben sollen.

In vino veritas
Die Nachhaltig-

keits-Thematik 

hat jetzt auch 

den Weinbau 

erreicht. Mit 

führenden wis-

senschaftlichen 

Institutionen 

wurde in den letzten Monaten ein Programm für die 

Zertifi zierung von ökologisch besonders verantwor-

tungsvoll arbeitenden Winzern erarbeitet. Johannes 

Schmuckenschlager, Präsident des Österreichischen 

Weinbauverbandes: „Nachhaltigkeit darf nicht nur ein 

Schlagwort sein, sondern muss nach strengen Kriterien 

defi niert, überprüft und garantiert werden. Mit dem in 

dreijähriger Forschungsarbeit führender wissenschaft-

licher Institutionen geschaff enen Online-Tool bekommt 

die österreichische Weinwirtschaft ein Instrument in die 

Hand, das auch international Maßstäbe setzt.“ Aufgrund 

der zahlreichen positiven Reaktionen aus der Winzer-

schaft darf mit einer breiten Beteiligung und den ersten 

Zertifi zierungen in Kürze gerechnet werden.

PRODUKT 03 . 2015    
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innocent

SAFTIGE PORTION

Fans des beliebten gekühlten „innocent 100% 

Premium Direktsafts“ können diesen jetzt in 

drei verschiedenen Sorten überallhin mitneh-

men, ohne sich abschleppen zu müssen. Denn 

die Geschmacksrichtungen „Orangensaft mit 

Fruchtfl eisch“ und „Apfel & Himbeere Saft“ sowie 

der ganz neue „Apfel & Mango Saft“ mit indischen 

Alphonso-Mangos sind jetzt auch in der handlich-

kleinen 330ml-Karaff e erhältlich.

Fanta Himbeere

ERRÖTET

Die Himbeere feiert seit einiger Zeit ein nicht 

mehr zu übersehendes Comeback. Und so hat 

nun auch Fanta die neue alte Trendfrucht zum 

Star seiner aktuellen Limited Edition gemacht. 

„Fanta Himbeere“ ist sowohl in der 0,5L- als auch 

in der 1,5L-PET Flasche sowie als 6 x 1,5L-Multi-

pack erhältlich. Zur Bewerbung der neuen, limi-

tierten Sorte am PoS stehen attraktive Displays 

zur Verfügung.

Rauch happy day Sirup

DICK DA

Letztes Jahr ist Rauch ins Sirup-Geschäft einge-

stiegen, und zwar ausgesprochen erfolgreich. Da 

ist es natürlich naheliegend, dass das Angebot 

bereits jetzt um eine vielversprechende Variante 

ergänzt wird: Ab sofort steht der „Rauch happy 

day Sirup“ auch in der Sorte „Schwarze Johannis-

beere“ zur Verfügung, und zwar mit einem hohen 

Fruchtgehalt von 25% und dementsprechendem 

Geschmack.

line extension

line extension

line extension

line extension

innocent perfectly pink

PINK POWER

Auf vielfachen Konsumentenwunsch setzt Inno-

cent jetzt zum zweiten Mal auf Gemüse in Form 

eines Smoothies. Hauptprotagonist von „innocent 

perfectly pink“ ist die Rote Rübe und damit ein 

echtes Power-Gemüse mit zahlreichen Nährstof-

fen. Zur Roten Rübe gesellen sich im 250ml-

Fläschchen außerdem pürierte Äpfel, Birnen und 

etwas Banane sowie ein Schuss Orangen- und 

ein Spritzer Zitronensaft.

Rauch happy day Sprizz

SCHÖN GESPRITZT

Rauch hat sein Sortiment an gespritzten Frucht-

säften einem umfassenden Design-Relaunch 

unterzogen und präsentiert jetzt ein rundum 

erneuertes „happy day Sprizz“-Sortiment, das 

mit dem zeitgemäßen Design im Regal sofort ins 

Auge sticht. Zur Auswahl stehen zahlreiche Ge-

schmacksrichtungen, wie z.B. „Orange“, „Zitrone“, 

„Marille“, „Mango“, „Johannisbeere“ oder – klas-

sisch österreichisch – „Apfel“.

relaunch line extension

relaunch

Dreh und Trink 

HAT DEN DREH RAUS

Mit einer Sonderedition startet „Dreh und Trink“ 

dieses Jahr in den Frühling und gleichzeitig die 

Promotion unter dem Motto „…raus aus’m Haus“ 

inkl. Gewinnspiel. Die neue Sorte „Dreh und Trink 

Zitrone-Limette“ ist während des Promotion-

zeitraums bis KW 23 erhältlich und wie die 

sechs Standardsorten mit Aktionsetiketten 

versehen. Unterstützt wird die Promotion durch 

farbenfrohe PoS-Materialien.

Höllinger

AUFGEFRISCHT

Im Rahmen der Umstellung der Corporate Identity 

bei der Firma Höllinger wurde auch das Logo und 

somit die Packungen der Produkte adaptiert und 

in eine moderne Form gebracht. Ziel der Änderung 

ist es, „Höllinger“ künftig noch stärker als junge, 

naturverbundene und frische Marke zu positionie-

ren. Dies wird auch durch den Slogan „Just loving 

nature“ – ebenfalls auf der Packung zu fi nden – 

nun perfekt zum Ausdruck gebracht.

Rauch Yippy Party

FÜR YOUNGSTERS

Fruchtprofi  Rauch widmet sich künftig noch stär-

ker den Kids als spannende Zielgruppe. Neu sind 

zum einen die „Yippy Squeeze“-Quetschbeutel 

mit bestem Apfelmus, verfeinert mit Beeren, 

Banane oder Birne. Ideal für Kinderparties sowie 

vielerlei Feierlichkeiten mit kleinen Gästen ist hin-

gegen „Yippy Party“ – ein Kindersekt, der in Pink 

(schmeckt nach Kirsche) sowie in Hellblau (weiße 

Traube) zur Verfügung steht.

launch
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Wie für die gesamte Getränke-Branche war 2014 auch für die Brau Union 

ein herausforderndes Jahr. Dank starker Marken und erfolgreichen 

Innovationen hat sich das Unternehmen in diesem schwierigen Umfeld 

dennoch behaupten können.

D
er warme Frühsommer sowie die 

Tatsache, dass 2014 in Sachen Fuß-

ball ein WM-Jahr war, haben viele auf 

ein richtig gutes Bierjahr hoff en lassen. Der 

miese Sommer hat den Österreichern jedoch 

leider auch die Lust auf Bier vergällt. Die Ab-

sätze in den Monaten Juli und August lagen 

deutlich unter den vergangenen Vergleichs-

perioden. Nichtsdestotrotz kann sich das 

Ergebnis am Ende des Jahres – auch dank ei-

nes starken Endspurts im Dezember – sehen 

lassen: Die Brau Union konnte sowohl beim 

DEM WETTER ZUM TROTZ

Absatz als auch beim Umsatz zulegen. „Auch 

wenn das vergangene Jahr nicht einfach war 

– unser Fokus auf Bierkultur und Innovatio-

nen hat sich gelohnt“, sieht sich Generaldi-

rektor Markus Liebl in seiner Strategie bestä-

tigt. Im Detail konnte das Unternehmen beim 

Bierabsatz im Inland ein Plus von 0,9% auf 

4,6 Mio. HL verzeichnen. Rechnet man die 

Exporte hinzu, so ergibt sich ein Gesamtplus 

von 1,4% auf 4,9 Mio. HL. Die Umsatzerlöse 

stiegen um 1,5% auf 667,4 Mio. €.

BRAND-AKTUELL. Die insgesamt doch 

mehr als passable Performance ist zu einem 

guten Teil auf das starke Marken-Portfolio 

und die regelmäßige Einführung trendge-

rechter Neuheiten zurückzuführen, denn da-

von gab es 2014 einige. Wie etwa das alko-

holreduzierte „Zipfer Drei“, das das Segment 

von Bieren mit weniger Alkohol richtigge-

hend in Schwung gebracht hat.

Völlig ohne Alkohol kommt hingegen das 

„Gösser Kracherl“ aus, das – inspiriert durch 

die Erfolge des „Gösser Natur Radlers“ – aus 

bestem alkoholfreiem „Gösser“ und erfri-

schendem Zitronensaft hergestellt wird.

Aus der Spezialitäten-Manufaktur Kalten-

hausen kamen – passend zum Craft Beer-

Trend – 2014 Produkte wie das „Riesling Sty-

le“ oder auch das naturtrübe India Pale Ale 

„Gandolf“.

NICHT OHNE. Und auch das heurige Jahr 

beginnt mit vielversprechenden Innova-

tionen, die voll und ganz dem Konsumen-

tenwunsch nach Produkten mit wenig bzw. 

ganz ohne Alkohol entsprechen. So kommt 

dieser Tage das neue „Zipfer Hell Alkohol-

frei“ auf den Markt – ein klares gefi ltertes 

Bier mit vollmundigem und erfrischendem 

Geschmack, das die Österreicher dazu bewe-

gen soll, sich auch untertags öfters mal ein 

Seiderl oder Krügerl zu gönnen.

Mit der Marke „Strongbow“, die nun eben-

falls im Vertrieb der Brau Union ist, soll in 

Österreich außerdem die Kategorie Cider 

kräftig vorangetrieben werden. Schon jetzt 

gilt diese als am schnellsten wachsende 

Getränkekategorie weltweit. Impulse für 

dieses zukunftsträchtige Segment liefert 

die Brau Union ab April in Form drei neuer 

„Strongbow“-Sorten, nämlich „Gold Apple“, 

„Red Berries“ sowie „Elderfl ower“ (siehe 

auch Produktvorstellung auf Seite 22). bd

Auch 2014 war Österreich wieder ein Land der Biertrinker. Diese Tatsache 

fi ndet auch in der neuen Dachmarke des Verbandes der Brauereien 

Österreichs Ausdruck.

I
n Sachen Bierkonsum ist und bleibt Öster-

reich stolzer Vize-Europameister. Denn bei 

einem durchschnittlichem Pro-Kopf-Ver-

brauch von 105L im Jahr 2014 liegt Österreich 

wie schon im Vorjahr auf Platz zwei hinter 

Tschechien und noch vor Deutschland. Auch 

in Sachen Bier-Gesamtausstoß konnte das 

hohe Niveau von 2013 gehalten werden. Bei 

insgesamt 9,3 Mio. hl ging der Inlandsausstoß 

leicht zurück (-1,2% auf 8,29 Mio. hl) wäh-

rend der Export um 8% gesteigert werden 

konnte. Nach wie vor liebste Biersorte der Ös-

terreicher ist mit 5,37 Mio. hl Ausstoß Lager- 

bzw. Märzenbier.

ERFOLGREICH UNTER EINEM DACH
DURCHSTARTER. Überaus beeindruckend 

ist die Vorjahres-Performance von alkohol-

freiem Bier, das eine Absatzsteigerung um 

30,9% verzeichnen konnte. 205.000hl tran-

ken Frau und Herr Österreicher davon 2014 

insgesamt.

Konsumiert wurde Bier 2014 am liebsten aus 

der Glasfl asche (53% Marktanteil), wobei ins-

besondere der Absatz an Mehrwegfl aschen 

(0,5L und 0,33L) zunahm.

Auch eine neue Dachmarke des Verbandes 

der Brauereien Österreichs trägt der Beliebt-

heit von Bier hierzulande Rechnung: „Bierland 

Österreich“ wird ab Mitte März mit der bun-

desweiten Kampagne „Ich steh auf ,Bierland 

Österreich‘!“ vorgestellt.  mp

Brauereiverband-Obmann Sigi Menz 

& Geschäftsführerin Jutta Kaufmann-

Kerschbaum
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Eierlikör, klassischer Liebling aller Schwiegermütter, schmeckt auch deren -Töchtern und -Söhnen. Und das nicht nur 

in der traditionellen, puristischen Form, sondern auch in den spannenden Ableitungen, die die Produzenten kreieren.

EIERLIKÖR! WAS SONST?

D
ass Eierlikör, so wie wir ihn kennen, seine Wurzeln ursprünglich 

im heutigen Brasilien hat, erstaunt zunächst. Der Legende nach 

war es Eugen Verpoorten, der 1876 das von portugiesischen 

und niederländischen Seefahrern entdeckte Getränk „Abacate“ 

als Vorbild hatte und davon inspiriert den Eierlikör kreierte. „Aba-

cate“ wurde von den Ureinwohnern am Amazonas allerdings aus Avocados 

gefertigt und da diese in den kühlen europäischen Gefi lden nicht wachsen 

wollten, suchte Verpoorten nach einem adäquaten Ersatz für das rahmgelbe 

Fruchtfl eisch. Die Suche endete – sehr osteraffi  n – beim Ei und einer speziel-

len Rezeptur, die bei Verpoorten bis heute beibehalten wird. 
Fo
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FÜHREND. „Verpoorten“ – in Österreich im Vertrieb von Top Spirit 

– ist natürlich bis dato im Eierlikör-Business äußerst erfolgreich un-

terwegs. Mittlerweile wird das Unternehmen von der 5. Generation 

der Familie geführt und verfügt dementsprechend über eine gan-

ze Menge Know-how in Sachen Likör-Produktion. Trotz der großen 

Mengen werden bei Verpoorten alle Eier direkt im Unternehmen 

aufgeschlagen und – nach eingehenden Qualitätskontrollen – wei-

terverarbeitet. Der Markenhersteller bezieht die Eier ausschließlich 

von langjährigen bäuerlichen Vertriebspartnern und setzt dabei auf 

so genannte KAT-zertifi zierte (Kontrolliert Alternative Tierhaltung) 

Topware. 

CREMIGST. Aber auch die heimischen Eierlikör-Produzenten ha-

ben in Sachen Rohware und Produktions-Expertise einiges zu bie-

ten. Und viele von ihnen verleihen dem Klassiker aktuell auch ihre 

ganz eigene Note. In der Bundeshauptstadt ansässig präsentiert 

etwa Gautier-Mückstein neben zahlreichen weiteren Likören auch 

einen besonders cremigen und dickfl üssigen „Eiercreme Likör“, der 

sich am Markt sehr zufriedenstellend entwickelt. Florian Mückstein, 

GF: „Eiercremelikör macht bei uns zwar nur einen kleinen Teil des 

Gesamtumsatzes aus, entwickelt sich jedoch in den letzten Jahren 

wunderbar. Wir verwenden nur ausgesuchte Zutaten für diesen 

Likör, begonnen mit Eiern aus Bodenhaltung über österreichische 

Vollmilch bis hin zu Bourbon-Vanille und Blütenhonig. All diese Zu-

taten führen zu diesem unvergleichlichen Geschmack.“

RUM ODER WEINBRAND. Neben den Eiern ist v.a. der verwende-

te Alkohol ein wesentlicher Geschmacksgeber – den Produzenten 

ist es dabei lt. europäischer Spirituosenverordnung freigestellt, ob 

Agrar-Alkohol, ein Destillat und/oder ein Brand verwendet wird. So 

kommt beim „mit liebe, toni´s“-Eierlikör aus dem Hause Toni´s Frei-

landeier „Original Stroh Inländer Rum“ zum Einsatz. Neben diesem 

echten Österreicher als Geschmacksträger setzt das Unternehmen 

natürlich auf die Eier aus eigener Produktion und Fairtrade-Vanille. 

Französischer Weinbrand wiederum macht die „Spitz“-Kreation zu 

einem besonderen Erlebnis. Im Geschmack ist er cremig-mild, mit 

fl oralen Noten von Vanille und gerösteten Mandeln. Eier (aus Bo-

denhaltung) und Milch stammen aus Österreich und könnten mit 

dafür verantwortlich sein, dass der „Spitz Eier Wein Brand“ schon 
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seit vielen Jahren regelmäßig die goldene 

DLG-Medaille verliehen bekommt.

EXPERIMENTELLER. In der Wachau wie-

derum fi ndet sich mit Bernhard Hellerschmid 

ein wahrer Kenner der Materie, der auch vor 

Neuheiten in der an sich klassischen Disziplin 

nicht zurückschreckt. Und das zu Recht, denn 

diesem Innovationsgeist haben wir – neben 

dem perfekten Basisprodukt „Wachauer Eier 

Likör“ – so feine Spezialitäten wie „Wachauer 

Creme Likör Marille“ mit Marillendestillat und 

-Saft oder „Mohn Eier Likör“ mit Waldviertler 

Graumohn zu verdanken. Beides also Produk-

te, die die Spezialitäten der Umgebung ge-

konnt einbinden. In der Hochsaison werden 

im Betrieb in Krems bis zu 30.000 Eier pro 

Woche von den Mitarbeiterinnen per Hand 

aufgeschlagen. Die Dotter werden anschlie-

ßend mit frischer Milch von glücklichen, nie-

derösterreichischen Kühen sowie Wasser, 

Weingeist und Zucker zum fertigen Eierlikör 

verarbeitet.  Bernhard Hellerschmid: „Das hört 

sich an wie ,Omas Rezept für Eierlikör‘ – ist 

es eigentlich auch. Die Rezeptur stammt von 

meinen Großeltern aus den 1950er Jahren. 

Lediglich unser Kochtopf ist ein wenig größer 

und das Rührwerk hat ein paar Umdrehungen 

mehr… Das Rezept an sich ist jedoch unverän-

dert und enthält ausschließlich Zutaten von 

Lieferanten aus einem Umkreis von ca. 50 km 

rund um Krems.“ Seit letztem Jahr verwendet 

Hellerschmid außerdem ausschließlich Eier 

aus Freilandhaltung.

WAPPENTIER. Auch die Destillerie Franz 

Bauer setzt beim Thema Eierlikör auf die 

Kombination mit einer typischen Spezialität 

des Bundeslandes. Im Falle der Steiermark ist 

das natürlich das echte, steirische Kürbiskern-

Öl. Der Eierlikör mit Kürbiskernöl (!) nennt sich, 

zu Ehren des Wappentiers der Steiermark, 

„Green Panther“ und verblüff t mit einer an-

genehmen Harmonie und seinem nussigen 

Aroma. Erhältlich ist er in der 0,5L und 0,02L-

Flasche im auff älligen Produktdesign.

NICHT NUR ZU OSTERN. Eierlikör ist tra-

ditionell in der Osterzeit, zum Muttertag und 

zu Weihnachten äußerst populär. Aber auch 

außerhalb dieser Peaks erfreut sich die cre-

mig-gelbe Spezialität eines treuen Stammpu-

blikums. Mit innovativen Kreationen und An-

sätzen ist zusätzlich das Potential gegeben, 

eine neue, junge und qualitäts-orientierte 

Zielgruppe für das Thema zu begeistern.  ks

Frühlingsgefühle
Tobias Gerlach, Corporate Relations Direc-

tor Diageo Germany & Austria blickt auf eine 

äußerst positive Entwicklung bei Baileys 

im letzten Jahr zurück. Erfreut analysiert er: 

„Der positive Impuls wird neben „Baileys Ori-

ginal“ vor allem durch „Baileys Chocolat Luxe“ 

getrieben. Diese Innovation hat einen enorm 

positiven Abstrahleff ekt auf die gesamte Pro-

dukt-Range: 80% der „Chocolat Luxe“-Käufer 

sind Baileys Neukunden und 20% davon 

kaufen zusätzlich einen anderen ,Baileys‘-

Artikel.“

Rechtzeitig zur um-

satzstarken Oster-

saison präsentiert

Diageo ein umfang-

reiches Promotion-

Paket für den LEH

und die Gastro-

nomie. Fokussiert 

werden dabei die 

Erhöhung der Im-

pulskäufe im Han-

del und die Verjün-

gung der Marke. 

A n g e s p r o c h e n 

wird vor allem eine 

neue Generation 

„Baileys“-Trinker 

im Alter zwischen 

20 und 45 Jahren, die gerne gemeinsam 

unterwegs sind und in Bars oder Clubs fei-

ern. Damit dabei auch das Schuhwerk passt, 

spendiert Diageo pro Aktions-Flasche einen 

10 €-Gutschein für die Marke „Buff alo“. Wer 

zu den Großverbrauchern des weltweit füh-

renden Creme-Likörs (lt. Nielsen Market Track, 

LEH+DM+C&C, YTD KW 43/2014) gehört, 

der kann bei der 1,5L-„Baileys“-Flasche im 

Aktionszeitraum einen Sofortrabatt von € 3,– 

absahnen. 
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Stiegl Freibier

FREIHEIT IN DER DOSE

Letztes Jahr wurde das alkoholfreie „Stiegl 

Freibier“ erfolgreich eingeführt. Jetzt gibt es die 

naturtrübe, kalorienbewusste Alternative zu 

klassischem Bier auch in noch leichterer Form. 

Denn neben der 0,5L-Mehrwegfl asche ist „Stiegl 

Freibier Alkoholfrei“ jetzt auch in der 0,5L-Dose 

erhältlich. Gleich geblieben ist der hochwertige 

Inhalt mit 100% heimischen Zutaten wie etwa 

Mühlviertler Saphir-Hopfen.

Granny´s Sport

BEWEGUNG!

Mit einer vielversprechenden Neuheit sorgt 

Radlberger ab April für Abwechslung bei den 

Sportgetränken. „Granny´s Sport“ ist ein neuer 

Durstlöscher, der perfekt auf die Bedürfnisse 

bewegungsfreudiger Menschen abgestimmt ist. 

Der Inhalt: stilles Wasser und Saft aus österreichi-

schen Äpfeln. Das Getränk ist isotonisch und wird 

in der praktischen 0,75L-Flasche mit Sportver-

schluss angeboten.

Rauch bravo

BRAVISSIMO

Nicht nur in Österreich, sondern auch in der Adria-

region und in Italien ist „Rauch bravo“ ein echter 

Topseller. Nach einem Relaunch punktet die Mar-

ke nun mit besonders impactstarken Farben, die 

die Flasche zum Eyecatcher machen. Abwechs-

lung gibt es außerdem durch die Einführung 

zweier neuer Sorten: „Himbeer-Limette“ sowie 

„Tropical“ sollen intensiv fruchtig und zugleich 

besonders erfrischend schmecken.

Zipfer Hell Alkoholfrei

OHNE

Passend zur wachsenden Beliebtheit von Bier-

spezialitäten mit weniger bzw. ohne Alkohol 

lanciert die Brau Union nun „Zipfer Hell Alkohol-

frei“. Dieses klare, gefi lterte Bier schmeckt dank 

eines innovativen und aufwändigen Brauver-

fahrens vollmundig und erfrischend und wird 

sowohl im Handel als auch in der Gastronomie 

in 0,5L-Mehrweg- sowie 0,33L-Einwegfl aschen 

angeboten.

Strongbow

BIG APPLE

Die Brau Union setzt ab sofort ganz stark auf das 

Trendthema Cider, und damit auf die am schnells-

ten wachsende Getränkekategorie weltweit: Neu 

in ihrem Vertrieb ist die Marke „Strongbow“, die 

weltweite Nummer Eins unter den Cider-Marken, 

mit der das Thema nun nachhaltig in Österreich 

etabliert werden soll. Ansprechen will die Brau 

Union mit dieser Brand auch Konsumenten, die 

wenig oder kein Bier trinken und sich somit eine 

neue Zielgruppe eröff nen. Der „Strongbow“-Cider 

wird aus mehr als zwölf Apfelsorten hergestellt 

und mit sanft prickelnder Kohlensäure versetzt. 

Der Alkoholgehalt liegt bei 4,5%, womit das 

Getränk optimal in die warme Jahreszeit passt. 

Spannend ist auch die Sortenvielfalt: Die Variante 

„Gold Apple“ schmeckt klassisch und pur nach 

saftigen Äpfeln, während sich die Geschmacks-

richtung „Red Berries“ durch einen harmonischen 

Mix aus dezenter Süße und feiner Säure von roten 

Beeren auszeichnet. Erfrischend ist aber auch 

„Strongbow Elderfl ower“ mit einem Hauch von 

Holunderblüte und Limette. Zur Verfügung stehen 

die „Strongbow“-Produkte in trendigen 0,33L-

Flaschen.

Highland Park Odin

SAGENHAFT

Göttervater Odin ist Namensgeber des vierten 

und letzten Whiskys aus der limitierten „Valhalla 

Collection“ von „Highland Park Single Malt Scotch 

Whisky“. Gemeinsam sind dem Hauptgott der 

nordischen Mythologie und „Highland Park Odin“ 

jedenfalls ihre Eigenschaften: intensiv, mächtig 

und komplex. In Österreich ist der 16 Jahre gereif-

te Whisky mit 55,8 Vol.% Alkohol streng auf 80 

Flaschen limitiert.

relaunch Glenmorangie Lasanta

REIFE LEISTUNG

Glenmorangie präsentiert eine Neuaufl age seines 

„Lansanta“-Whiskys inklusive wesentlicher Ver-

besserungen. Der neue „Glenmorangie Lasanta“ 

hat nämlich eine zwölfj ährige Reifung hinter sich. 

Nach einer erstmaligen Reife von zehn Jahren 

reift er in ehemaligen Weinfässern noch weitere 

zwei Jahre nach. Das Ergebnis sind ein verstärktes 

süßes Aroma sowie ein besonders reichhaltiger 

Charakter.

relaunch launch
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FELDARBEIT
Hornig geht mit der Kaff ee-Spezialitäten-Linie „JoHo´s“ den direkten Weg. Die 

Bohnen für die drei Varianten kommen ohne Umwege direkt von den Kaff ee-

bauern und werden in Graz in kleinen Chargen in der Trommel geröstet.

D
amit lanciert Johannes Hornig, der in 

dritter Generation die Geschäfte der 

Spezialitäten-Rösterei führt, Ange-

bote für die so genannte Third Wave of Cof-

fee. Nachdem Kaff ee ab den 30ern bis in die 

60er-Jahre vom Getränk für die Oberschicht 

zu einer Massenware geworden war, boomte 

im zweiten Schritt das Außer-Haus-Geschäft, 

das schließlich im To Go-Business mündete. 

Bei Third Wave-Coff ee geht es jetzt um Ge-

schmacks-Vielfalt, individuelle Zubereitung 

und Transparenz der Angebote – bei der Brüh-

Methode greifen die Verbraucher wieder ver-

mehrt zum guten alten Filter.

 

KLEINES 3X3. Die „JoHo´s“-Spezialitäten 

stammen aus drei unterschiedlichen Farmen 

und Ländern und werden jeweils anders 

aufb ereitet. So stecken zum Beispiel in der  

„JoHo´s Brasilien“-Variante Arabica-Bohnen 

der Sorte Yellow Icatu von der Fazenda Sao 

Silvestre. Sie werden nach der selektiven, 

händischen Ernte mittels pulped natural-

Verfahren getrocknet. Ismael Andrade, Ge-

schäftsführer der Farm, der einen stabilen 

Abnahmepreis für seine Premium-Bohnen 

erhält, schickt sie dann direkt nach Graz. Hier 

werden sie schonend und mit viel Augenmerk 

auf das individuelle Röstprofi l in der Trom-

mel geröstet. Andrade: „Mich verbindet mit J. 

Hornig ein gemeinsames Ziel: Wir wollen den 

bestmöglichen Geschmack aus den Bohnen 

herausholen.“ Andrade erwähnt auch, wie 

wichtig es ist, dass Kunden nachvollziehen 

können, wo ihr Kaff ee herkommt und wer 

ihn anbaut. Johannes Hornig ergänzt warum: 

„Wir merken die gestiegene Nachfrage nach 

Kaff ee mit herausragender Qualität. Gleich-

zeitig geht der Trend hin zu Transparenz und 

Nachhaltigkeit. Mit ,JoHo´s‘ haben wir diesen 

Entwicklungen Rechnung getragen.“ 

Neben „Brasilien“ ist „JoHo´s“ in den Varietä-

ten „Äthiopien“ und „Guatemala“ jeweils im 

250g-Beutel erhältlich. Das Rückenetikett der 

Verpackung informiert die Verbraucher über 

Herkunft, Farmer, Verarbeitungs-Prozess und 

Aroma der Spezialität. ks

Der „Plattfuß“ ist wieder da! Das 

feierten im Februar rund 500 Fans 

und holten sich dabei gründlich kal-

te Füße. Im Rahmen des „Plattfuß“-

Barfuß-Flashmobs zogen sich die 

Teilnehmer, darunter auch prominen-

te Unterstützer wie Tanzprofi  Yvonne 

Rueff , DJane Martina Kaiser und TV-Beauty 

Kathi Steininger, eiskalt ihre Schuhe und 

Socken aus und starteten den Mob. Zur 

Belohnung gabs natürlich das Kulteis mit 

Schokozehe und pro nacktem Fuß-Paar € 5,– für die 

CliniClowns. Rebecca Widerin, Strategische Leiterin des 

Eskimo Eisgeschäftes: „In der ,Eskimo‘-Eiswelt schlägt 

das Herz besonders für die Klassiker, denn die Österrei-

cher lieben ihre Retro-Eissorten, die sie oft mit schönen 

Kindheitserinnerungen verbinden. Mit dem ,Plattfuß‘-

Flashmob haben wir die Eis-Saison 2015 würdig eröff -

net und konnten damit auch noch die besondere Arbeit 

der CliniClowns unterstützen.“

Robbie Royal
Mit Robbie Williams setzt „Café 

Royal“, die „Nespresso“-kompatib-

le Kapsel-Marke aus dem Hause 

Delica, auf einen Markenbot-

schafter mit Sex-Appeal und 

einer extra Portion Coolness. 

Raphael Gugerli, Leiter der 

Business Unit Kaff ee der Delica 

AG: „Mit Robbie Williams haben 

wir den optimalen Marken-

ambassador gefunden. Als Secret 

Agent ist er unterwegs, um guten 

Geschmack und Kaff eegenuss zu 

verbreiten. Dafür begibt er sich 

auf verschiedene Missionen und triff t dabei auf unzählige Herausforde-

rungen. Er ist der perfekte Agent für ,Café Royal‘. Zudem sind sein Charme 

und Witz über Landesgrenzen hinweg verständlich.“ Ein ständiges Update 

über die Abenteuer von Robbie Williams und vieles mehr fi ndet man auf 

www.facebook.com/caferoyal.int
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Yuu` n Mee Edel Garnelen

VORREITER

Mit den „Yuu`n Mee Edel Garnelen“ kommen jetzt 

die ersten Shrimps mit ASC-Siegel (Aquaculture 

Stewardship Council) in den heimischen LEH. Das 

hellblaue Zertifi kat darf als kleine Schwester der 

MSC-Auszeichnung verstanden werden und bürgt 

für die Einhaltung nachhaltiger Produktions-

Standards im Zucht-Bereich. Die blanchierten, im 

Kern rohen Shrimps sind entdarmt und überzeu-

gen durch ihren reinen Geschmack.

Hornig Joho´s

OHNE UMWEGE

Die Kaff ee-Spezialitätenlinie „Joho´s“ aus dem 

Hause J. Hornig bietet Verbrauchern hochqualita-

tive Kaff ee-Sorten. Der Rohkaff ee wird im direk-

ten Handel von den Produzenten bezogen und 

in Graz mit viel Sorgfalt, in kleinen Chargen und 

mittels Trommelröstung verarbeitet. Zur Wahl 

stehen die Varianten „Brasilien“, „Guatemala“ und 

„Äthiopien“. Alle drei eignen sich insbesondere für 

die Zubereitung von Filterkaff ee.

Café Royal

ROYALE FAMILIE

Neben den „Nespresso“-kompatiblen „Café 

Royal“-Kaff eekapseln, die aktuell vom Mar-

kenbotschafter Robbie Williams unterstützt 

werden, bietet die Delica ab sofort auch 

Bohnen-Kaff ee unter der Marke an. Die vier 

Varianten machen im auff älligen Look und mit 

ebensolchen Produkt-Bezeichnungen, nämlich 

„Lord James“, „King Ralph“, „Prince Chester“ und „Sir 

Edward“ auf sich aufmerksam. 

Dr. Oetker Pizzaburger

VIERFALT

Die Frage ob Pizza oder Burger kann seit letztem 

Jahr schlicht mit „ja“ beantwortet werden.  Jetzt 

vergrößert Dr. Oetker sein „Pizzaburger“-Sortiment 

mit den bisherigen Varianten „Salami“, „Speciale“ 

und „Diavolo“ um die vierte Sorte „Pizzaburger 

Tuna“. Die „Dr. Oetker Pizzaburger“ werden auch 

2015 wieder ganzjährig durch Print-, TV- und 

Online-Werbung aufmerksamkeitsstark unter-

stützt.

Délifrance croissants

OH LÀ LÀ

Délifrance erweitert seine Range an Gebäckspe-

zialitäten mit französischer Rezeptur. Ab sofort 

sind zwei verschiedene Varianten gefüllter 

„Délifrance“-Buttercroissants für den Handel 

erhältlich. „croissants abricot Pur Beurre“ 

und „croissants chocolat noisettes Pur 

Beurre“ sind in Beuteln zu sechs Stück für die TK 

verpackt und in 21 Minuten fertig gebacken. Pro 

Karton werden sechs Beutel geliefert.

Ben & Jerry’s cookie core

KERNFUSION

Die regelmäßig für ungewöhnliche Eiskomposi-

tionen gute Eismarke „Ben & Jerry’s“ hat wieder 

zugeschlagen. Diesmal geht es dem Kern des 

Eises zugrunde – genauer gesagt dem Kekskern: 

Im Rahmen der Subrange „cookie core“ kommen 

zwei neue Sorten auf den Markt. „Speculoos? 

Specu-Love“ macht Spekulatius auch sommer-

tauglich. „What-a-lotta Chocolate“ wird Schoko-

holics besonders glücklich machen.

launch line extensionEskimo Max Music Tornado

KEINE KUNST

Blaues Eis ist bei den Kids immer beliebt. Allerdings 

wurde bei Eskimo in der Vergangenheit bewusst 

darauf verzichtet, da künstliche Farbstoff e ein 

Tabu sind. Dank einer neuen Technologie ist 

es jetzt jedoch möglich, das Eis ohne die uner-

wünschten Stoff e herzustellen. Damit steht der 

Lancierung des „Max Music Tornados“ nichts mehr 

im Wege: Eis mit Zuckerwattegeschmack und 

Vanilleeis wirbeln dabei um einen Pfeifen-Stiel.

Nestlé Schöller Macao Waldfrucht

FRUCHTIG

Nestlé Schöller läutet die Eissaison 2015 mit 

einer neuen Variante seines beliebten Premium-

Stiel-Eises „Mövenpick Macao“ ein. Das fruchtige 

„Macao Waldfrucht“ ist eine beerige, leichte Eis 

am Stiel-Kreation aus fettarmem Joghurteis und 

Waldfruchtsorbet. Die neue Impulseis-Sorte 

ergänzt somit die „Mövenpick Macao“-Klassiker 

„Vanille“ und „Mandel“ um eine erfrischende 

dritte Geschmacksrichtung.

launch launch
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Yuu´n Mee bringt dieser Tage Shrimps der weltweit ersten ASC-zertifi zierten 

Garnelen-Zucht in die heimischen TK-Vitrinen. Das Logo, das als Pendant 

zum MSC-Siegel zu verstehen ist, garantiert den Konsumenten die Einhaltung 

nachhaltiger Produktions-Standards bei Zuchtbetrieben.

D
amit sichert sich die Marke, die auch 

bisher schon sehr deutlich auf die Ein-

haltung höchster Qualitäts- und Pro-

duktions-Kriterien setzte, auch beim Thema 

ASC-Garnelen die Vorreiter-Rolle am öster-

reichischen Markt. Bei den Verbrauchern und 

ZEICHEN SETZEN

mittlung der Nachhaltigkeits-Vorteile eines 

solchen Standards beschäftigen und auch 

externe Experten einbinden.“

PARTNERSCHAFTLICH. Die Entwicklung 

der globalen Kriterien begann bereits vor 

mehr als zehn Jahren. Ebenso lange arbeitet 

auch Yuu´n Mee an der Weiterentwicklung 

verantwortungsvoller Aquakulturen – und 

das Hand in Hand mit dem heimischen Han-

del. Herman: „Der österreichische Handel hat 

die Einhaltung strenger Parameter bereits 

mit der Listung von Yuu´n Mee vor zehn Jah-

ren zu einem wichtigen Thema erhoben und 

arbeitet auch in diesen Tagen sehr intensiv 

an der Einführung der Standards. Unser Be-

streben ist die möglichst schnelle Implemen-

tierung im Sortiment und das wird vom Han-

del unterstützt.“

DIE PREISFRAGE. Natürlich ist die Um-

setzung des strikten Rohwaren-Standards 

sowohl mit Investitionen in die Farmen als 

auch mit Kosten für die Verwendung des 

Logos verbunden. Um diese Mehraufwen-

dungen und damit die Verbesserung der 

Produktions-Weise langfristig abzusichern, 

müssen sich die Angebote preislich entspre-

chend positionieren. Herman: „Eine Bewer-

tung des Mehraufwandes in der Produktion 

ist zwar nicht einfach, als Ansatz ist es aber 

realistisch, ASC-zertifi zierte Garnelen ober-

halb der Standards BAB, GGAP, COC anzuset-

zen und unterhalb von Bio zu positionieren.“

DAS PRODUKT. Die „Yuu´n Mee ASC Edel 

Garnelen“ stammen aus Ecuador und wur-

den gemäß den international gültigen Be-

dingungen des Aquaculture Stewardship 

Councils aufgezogen. Der Geschmack ist klar 

und rein, da die Tiere nicht nur entsprechend 

heranwachsen dürfen, sondern auch fang-

frisch verarbeitet werden. Erhältlich sind sie 

– geschält, sauber entdarmt und blanchiert 

(innen roh) – in der 160g-Packungseinheit. ks

„Das ASC-Siegel gibt Gewiss-

heit, Produkte zu erwerben, 

die verantwortungsvoll ge-

züchtet werden.“

Robert Herman,
GF Yuu´n Mee

Die Wildfi schbestände sind schwer 

überfi scht. Fisch und Meeresfrüchte 

aus Zucht-Betrieben können daher 

eine ökologisch sinnvolle Alternative 

sein und decken bereits heute rund 

50% des weltweiten Bedarfs (lt. FAO) 

ab. Werden diese Zuchten jedoch nicht 

nach ökologisch defi nierten Kriterien 

geführt, können auch sie das Öko-

system belasten. Daher initiierte der 

WWF 2004 einen globalen Dialog für 

umweltgerechte Aquakulturen, aus 

dem 2009 der Aquaculture Steward-

ship Council, kurz ASC entstand. Er 

entwickelt im engen Dialog mit allen 

Beteiligten (analog zum Zertifi zie-

rungsprogramm für Meeresfi sch des 

Marine Stewardship Council, kurz MSC) 

sinnvolle Umwelt- und Sozial-Stan-

dards für Zucht-Betriebe

ASC – 
KURZ & BÜNDIG

dem Handel genießt das Unternehmen frei-

lich heute schon größtes Vertrauen. Dieses 

soll im Zuge der Lancierung der „ASC Edel 

Garnele“ nicht nur eine gute Basis sein, 

sondern weiter ausgebaut werden. Robert 

Herman, GF Yuu´n  Mee: „ASC als verantwor-

tungsvoller Shrimps-Standard fi ndet unter 

unserer Marke eine perfekte Plattform. Die 

Kommunikation von Yuu´n Mee wird sich in 

der Einführungsphase intensiv mit der Ver-

„Rio Mare“, die italienische Traditionsmarke aus dem Hause Bolton, schließt die Bilanz 2014 

mit einem erfreulichen Ergebnis ab: Die Marke verzeichnete ein Wachstum von 17,5% (lt. 

Nielsen, LEH exkl. H/L, Wert MAT KW 52/14) und wuchs damit deutlich stärker als der Ge-

samtmarkt, der insgesamt um 7,5% zulegen konnte. 2015 wird zudem in Sachen Nachhal-

tigkeit ein Ziel vorzeitig erreicht. Jörg Grossauer, Country Business Manager Bolton Austria: 

„Bei Rio Mare bieten wir Produkte höchster Qualität und übernehmen gleichzeitig Verant-

wortung für unser ökologisches und soziales Umfeld. Wir nehmen die Umsetzung unserer 

„Responsible Quality“-Programms sehr ernst und sind sehr stolz, unser Ziel der 100%igen 

Nachhaltigkeit 2015 vorzeitig zu erreichen.“ Bis Jahresende wird Rio Mare ein 100% nach-

haltiges Angebot bei Dosenthunfi sch aufweisen. 
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Die Grill-Saison 2015 macht sich v.a. 

auch in den Saucen-Regalen des 

LEH bemerkbar. Schließlich sucht 

der Verbraucher genau hier nach 

dem i-Tüpfelchen für seine Grillage 

und ist spannenden Off erten und 

neuen Geschmacks-Varianten jetzt 

deutlich aufgeschlossener als sonst.

I
nsofern ist die Grill-Saison längst der optima-

le Zeitpunkt, um Innovationen zu lancieren 

und neue Produkte zu positionieren. Denn 

selten tritt der Verbraucher gezielter an das 

Regal heran als zu Beginn und während der 

Grill-Saison. Aufmerksamkeitsstarke Facings 

und die gezielte Inszenierung des brandheißen 

Themas können daher wahre Umsatzmotoren 

sein.

PERFEKTIONISMUS. Wie man die Verbrau-

cher ganz direkt und gleichzeitig sympathisch 

anspricht, zeigt etwa Felix mit der „Absolut 

Perfekt für“-Saucen-Range, die die jeweiligen

optimalen Verwendungszwecke bereits im 

Namen trägt. Seit dem Launch der Linie ver-

zeichnet Felix eine fulminante Entwicklung 

im Saucenmarkt und ist mittlerweile zur star-

ken Nr. 2 (15,3% Marktanteil,  Nielsen Wert 

MAT KW/2014) herangewachsen. Und auch 

der Relaunch der „Drück mich“-Saucen – die 

aktuell um die Neuheit „Kräuter Sauce“ erwei-

tert werden, hat sich positiv auf das Ergebnis 

ausgewirkt. Peter Buchauer, GF Felix Aust-

ria: „Seit dem Launch der ,Perfekten Saucen‘ 

2013 dürfen wir uns über ein ungebremstes 

Wachstum freuen. Der 2014 erfolgte Relaunch 

der 180ml-Flaschen auf das moderne 250ml-

„Drück mich“-Sortiment hat das Wachstum 

noch einmal weiter beschleunigt. Aktuell 

wachsen wir um 52% und das nach einem be-

reits überaus starken Vorjahr.“ Mit Beginn der 

offi  ziellen Grill-Saison wird die ansprechende 

„Perfekt für“-Linie natürlich um zwei Neuhei-

ten erweitert (siehe Produktvorstellungen). 

Und auch im Ketchup-Segment, bei dem die 

Mattersburger mit 62,1% Marktanteil (Nielsen, 

w.o.) klare Marktführer sind, bringen zwei Limi-

ted Editions Schwung ins Sortiment.

BURGER INITIATIVE. In Wien, genauer in 

Simmering bei Mautner Markhof, hat man die 

Saison bereits im Winter eingeläutet und setzt 

– neben der im Vorjahr lancierten „Mautner 

Markhof“-Saucenrange – auf den großen Ap-

petit der Verbraucher nach Burger-Varianten. 

Diesen bedient man seit Ende 2014 mit „Sand-

wich Cremen“, die das getoastete Brot bzw. die 

Burger-Buns nicht aufweichen. Erhältlich sind 

drei Varianten, wobei insbesondere die „Sand-

wich Creme Burger“ sicherlich auf direktes 

Interesse der Grill-Zutaten-Shopper stoßen 

wird. 

HOT STUFF. Bei Heinz (im Vertrieb von Win-

kelbauer) stehen sowohl bei Ketchup als auch 

bei Feinkostsaucen die Zeichen auf Schärfe. 

Lanciert wird eine dreiteilige Hot Ketchup-

Range mit den Varianten „Hot Chili“, „Jalapeño 

Chili“ und „Fiery Chili“ im neuen, deutlich er-

frischten Etiketten-Design sowie ein viertei-

liges Hot-Portfolio bei den Feinkostsaucen. 

Neben „Sweet Chili“ stehen hier „Hot Pepper“, 

„Peri Peri“ und „Jerk BBQ“ zur Verfügung. Zu-

sätzlich kommt bei „HP“ mit „Roasted Garlic“ 

eine vierte Variante der populären „BBQ Sau-

cen“ auf den Markt. 

INDIVIDUALISTEN. Weber, der Spezialist 

in Sachen Grill-Hardware, bietet im Fach- und 

Online-Handel bereits länger auch schmack-

hafte Grill-Software wie Gewürze und Saucen 

an. Im Vertrieb von H.M. Weihs halten diese 

nun auch im klassischen LEH Einzug. Neu er-

hältlich ist für diese Saison etwa das „Weber 

Premium Ketchup No. 2“. Parallel dazu gibt 

es auch von der authentisch amerikanischen 

Marke „Stubbs“ Neuheiten im Vertrieb von H.M. 

Weihs zu entdecken: „Sweet Heat“-BBQ-Sauce 

lockt mit ihrer hochwertigen Aufmachung und 

dem „All natural“-Versprechen. 

SELBERMACHER. Und wer seine Sauce 

lieber frisch anrührt, fi ndet unweit des Saucen-

Regals Unterstützung vom Gewürz-Exper-

ten Kotányi. Gelauncht werden drei „Grillsau-

cen“ („Knoblauch-Kräuter“, „Barbecue“ und 

„Cocktail“), die nur noch mit Joghurt, Sauer-

rahm oder Ketchup angerührt werden müssen 

und daher besonders viel homemade-Appeal 

mitbringen.

WETTER-FEST. „Kuner“, Saucen-Liebling 

der Nation, nimmt den größten Feind heißer 

Umsätze, nämlich das Wetter, direkt ins Visier: 

Unter dem Motto „Ich grill wann ich will“ sorgt 

auch heuer wieder die bewährte „Kuner“-Grill-

promotion für wetterfeste Absätze: Gesucht 

werden Fotos, die die wetter-unabhängigsten 

Griller des Landes zeigen. Und damit liegt Ku-

ner voll im Trend, denn Grillen positioniert sich 

immer mehr als Ganzjahres-Sport, was ange-

sichts der durchgehend ähnlichen Sommer- 

und Winter-Temperaturen auch keine völlig an 

den Haaren herbeigezogene Idee ist. ks
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R&R Ice Cream & Mars

VERRIEGELT

Im Rahmen seiner Kooperation mit Mars 

präsentiert R&R Ice Cream zwei Eisriegel mit 

überarbeiteter Rezeptur. Konsumentenwün-

schen entsprechend sind „Twix Ice Cream“ 

und „Bounty Ice Cream“ jetzt noch knuspriger 

bzw. exotischer. So fi nden sich in der Mitte des 

„Twix“-Riegels mit Schokolade umhüllte Keks-

kügelchen. Bei der „Bounty“-Version enthält der 

schokoladige Mantel jetzt auch Kokossplitter.

Kotányi Gewürzzubereitung

IM HANDUMDREHEN

Frische Saucen für die Grillage lassen sich jetzt 

im Nu mit den neuen „Kotányi Gewürzzuberei-

tungen“ zaubern. Die drei klassischen Varianten 

„Cocktail“, „Barbecue“ und „Knoblauch-Kräuter“ 

laden zum Ausprobieren ein. Alle Zubereitun-

gen werden einfach in Joghurt, Sauerrahm oder 

Ketchup eingerührt, Geschmacksverstärker, 

Konservierungsmittel und Farbstoff e kommen 

dabei nicht in die Tüte.

Weber Premium Ketchup No. 2

SERIENTÄTER

Tomatenketchup ist der wohl beliebteste Grill-

begleiter überhaupt. Und da es auch in diesem 

Bereich unendlich viele Rezeptur-Varianten gibt, 

nummeriert „Weber“ seine „Premium Ketchups“ 

einfach durch. In dieser Saison geht die Nummer 

zwei der Serie in den Handel und bringt – neben 

Tomaten – eine raffi  nierte Kombination aus 

Ahornsirup, Chili Habanero, Curry und Senf auf 

die Teller.

line extension

line extension

relaunch

launch

R&R Ice Cream & Daim

KARAMELL-FLASH

R&R Ice Cream erweitert einmal mehr seine 

Range an Marken-Eiskreationen in Kooperation 

mit Mondelez. Die „Daim“-Eishörnchen holen Fans 

des Karamell-Schokoriegels an heißen Sommer-

tagen mit einer dreifachen Ladung Karamell ab, 

nämlich mit Karamelleis mit Daim-Stückchen und 

dazu auch noch Karamellsauce. Das neue R&R Ice 

Cream Stanitzel-Eis ist in der 4er-Packung zum zu 

Hause Genießen erhältlich.

Felix Absolut perfekt für

MEHR PERFEKTES

Mit dem „Absolut perfekt für“-Saucen-Konzept 

bietet Felix ganz einfach die perfekten Saucen für 

unterschiedlichste, besonders beliebte Gerichte. 

Jetzt wird die Erfolgs-Range um die Varianten 

„Fischstäbchen Sauce“, für gebackenen Fisch 

und ähnliches, sowie „BBQ-Pfeff er Sauce“, die 

„Absolut perfekt für Steak Gegrilltes & Co“ ist, 

erweitert. Damit wächst die Linie auf sechs 

Produkte an.

line extension line extension

line extension

Das Eis Becher

VEGGIE-EIS

Rein pfl anzlich sind die vier neuen „Das Eis“-

Produkte für den LEH. „Green Smoothie Sorbet“  im 

125ml-Impulseisbecher bringt einen Getränke-

trend in den Eisbecher. Neu im 500ml-Famili-

enbecher erhältlich sind die frisch gelaunchte 

Sorte „Vanilla Blueberry-Applepie“, das schon im 

Impulseisbecher bewährte „Orange küsst Mandel“ 

sowie mit neuer Rezeptur „Mango-Dragon“-Sorbet 

mit Goji-Beeren.

Nick the easy rider Sauce

EASYGOING

Nach einem Relaunch seiner BBQ-Saucen 

Range präsentiert Rila Feinkost-Importe für 

die diesjährige Grillsaison eine Limited Edition 

an Saucen. „Nick the easy rider Saucen“ sind 

jetzt im Dreierset inklusive Holz-Serviertablett 

erhältlich. Die Sonderedition besteht aus den 

Sorten „Brazilian Churrasco Sauce mit Pink 

Pepper“, „Fruity Curry Sauce mit Ananas“ sowie 

„Hickory Smoked Sauce mit Bourbon Whiskey“.

Felix 

REIZVOLL

Für Schwung im Ketchup-Regal und entspre-

chende On-Top-Absätze sorgen jetzt wieder zwei 

limitierte Ketchup-Varianten vom Marktführer 

Felix. Zu haben ist einerseits „Salsa Ketchup“ 

mit knackigen Zwiebeln und Paprikastückchen 

sowie Jalapeño-Chilis, und andererseits „Zwiebel 

Knoblauch Ketchup“, das mit viel Geschmack und 

Zwiebelstückchen insbesondere Gegrilltem einen 

Extra-Kick verpasst.

line extension
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Der Müsli- und Cerealien-Markt entwickelte sich 2014 stabil, wobei die Kate-

gorie Cerealien wieder mit 7% ein nicht unwesentliches Minus bei Absatz und 

Umsatz (lt. Nielsen, incl H/L) hinnehmen musste. Nestlé Cerealien verzeichne-

ten dabei einen Rückgang von 5%, also weniger als der Markt-Durchschnitt. 

Frische Ideen, wie Cerealien für unterwegs, sind daher angesagt.

J
ean-Louis Varvier, Country Business Ma-

nager Cereal Partners Austria (Nestlé & 

General Mills) erklärt die negative Ten-

  denz vor allem mit dem gestiegenen 

Trend nach Frühstück on the Go. Immer sel-

tener werde daheim gefrühstückt und immer 

häufi ger Kaff ee, Semmerl & Co am Weg in die 

Arbeit bzw. Schule konsumiert. Varvier: „Dem 

LEH geht damit ein klassisches Geschäft 

vermehrt durch die Lappen. Hier müssen wir 

Akzente setzen und Cerealien für unterwegs 

transportfähig machen.“ Im Testlauf befi n-

CEREALIEN WERDEN MOBIL

Und zwar sowohl optisch als auch inhaltlich. 

So können sich die jungen Verbraucher über 

Miniatur-„Cini Minis“ und den bekannten Ge-

schmack freuen und Erwachsene bekommen 

mit „Fitness“ ein originalgetreues Produkt in 

einer neuen, praktischen Form in die Hand. 

Varvier: „Wir müssen die Möglichkeiten der 

Kategorie durchspielen und das Thema Mo-

bilität nutzen. Das verschaff t auch der ge-

samten Kategorie Dynamik.“ 

GUTER ANSATZ. Die Cereal-Bars werden 

nicht als Süßigkeit positioniert, sondern als 

ernstzunehmende Frühstücks-Alternative. 

Varvier: „Die Rezepturen und Portionsgrößen 

sind auf den Frühstücks-Bedarf abgestimmt. 

Wir verbinden den beliebten Geschmack und 

die Hochwertigkeit unserer Produkte mit 

einem Format, das mobiler ist als Cerealien 

bisher waren. Damit bieten wir zum Beispiel 

Eltern Produkte für ihre Kinder, die sie nicht 

nur lieben, sondern die auch gesünder sind 

als vieles, was sonst unterwegs konsumiert 

wird.“ 

NAHELIEGEND. Auch den Megatrend nach 

gesundem Essen, der sicherlich der Katego-

rie Flocken- und Knuspermüslis einen star-

ken Aufwind beschert, hat man bei Nestlé 

klar im Fokus. So befi nden sich in Deutsch-

land aktuell Knusper-Müslis, die die starken 

Cerealien an Bord haben, im Test. Varvier: 

„Innerhalb dessen, was wir beherrschen – 

nämlich beliebte Cerealien mit einem star-

ken Marken-Appeal zu erzeugen – werden 

innovative Zugänge ausprobiert, um die 

Kategorie insgesamt zu erweitern.“ Erwei-

tert wird aktuell auch in Österreich das Ce-

realien-Sortiment: Seit kurzem stehen dem 

Handel nämlich „Gluten Free Cornfl akes“ von 

Nestlé CPA zur Verfügung. Varvier: „ Auch 

dieses Angebot positioniert sich von seiner 

Aufmachung und preislich nicht als Spezial-

Angebot, sondern betont die Lebensfreude 

und soll neue Verbraucher an die Kategorie 

heranführen.“  ks

Dem Trend zu folgen, ist nicht immer nur po-

sitiv. Im Falle der A. Darbo AG ist nämlich, ganz 

im Gegenteil, die Tatsache, dass man sich ent-

gegen des aktuellen Trends entwickelt hat, 

eine sehr erfreuliche. Vorstandsvorsitzender 

Martin Darbo erläutert: „Obwohl die Konfi tü-

ren- und Marmeladenmärkte in Österreich 

und Deutschland einen Rückgang verzeich-

nen, liegt Darbo mit einem Umsatz von 123,5 

Mio. € gut im Plan und hat nur knapp ein Re-

kordergebnis verfehlt.“ Darbo konnte etwa in 

Österreich seine Führungsposition im Konfi -

türen- und Marmeladensegment mit 59,7% 

und somit um 1,4 Prozentpunkte weiter aus-

bauen. Und auch der Exportanteil des Ti-

roler Familienunternehmens stieg dank 

Zuwächsen in Deutschland, Italien, Nord-

amerika und China um 1,9 Prozentpunkte 

auf 49,9%. Folglich erzielt Darbo bereits 

rund die Hälfte seines Umsatzes im Aus-

land. Für das laufende Jahr ist eine weitere 

Steigerung des Auslandsgeschäfts eben-

so geplant wie der Ausbau der Markt-

führerschaft im Inland. An Investitionen 

nimmt man heuer € 600.000,– für Gebäu-

desanierung und Energieeffi  zienzmaß-

nahmen im Sinne der Nachhaltigkeit am 

Standort Stans/Tirol in die Hand.

Fruchtbares Jahr

den sich daher Cerealien-Riegel, die die be-

liebten Marken-Produkte in ein äußerst kom-

fortables Format bringen. Die „Cini Minis“-, 

„Nesquik“- und „Fitness“-Riegel setzen dabei 

ganz gezielt auf die Strahlkraft der Marken. 

Jean-Louis 

Varvier, Country 

Business 

Manager Cereal 

Partners Austria 

(Nestlé & 

General Mills) 
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Appel Nordsee Scholle

ZARTER IMPULS

Appel, Fischkonserven-Spezialist aus Cuxhaven, 

bringt mit der MSC-zertifi zierten „Nordsee 

Scholle“ eine der beliebtesten Fisch-Delikates-

sen überhaupt in einem convenienten Format in 

den Handel. Die Spezialität ist in der 170g-Dose 

in zwei Varianten erhältlich, einmal mit einer 

feinen Tomatencreme und einmal in einer etwas 

deftigeren Rezeptur nach„Finkenwerder“-Art mit 

Schinken und Zwiebeln. 

Münchner Kindl Dipponaise

DELIKAT DIPPEN

„Münchner Kindl“-Senf eilt sein hervorragender 

Ruf voraus. Für all diejenigen, die ihre Gerichte 

ebenso gerne mit Senf wie mit Mayonnaise 

verfeinern, präsentiert die bayrische Manufaktur 

jetzt die „Münchner Kindl Dipponaise“ in Bio-Qua-

lität. Die drei Varianten vereinen die Vorzüge von 

Senf und Mayonnaise in einem Produkt. Erhältlich 

im Glas sind die Sorten „Bärlauch“, „Paprika“ sowie 

„Moutarde“.

line extension
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launch

launch

Stubb´s Sweet Heat

ECHTES ORIGINAL

Barbecuesauce mit ihren typisch rauchigen 

Aromen darf bei keiner guten Grillerei fehlen. 

Besonders originell macht sich aber die „Stubb´s 

Sweet Heat“-Sauce, die bereits optisch auf ihre 

original US-amerikanische Herkunft hinweist. Die 

Sauce stammt aus dem legendären „Stubb´s“-

Restaurant in Austin und vereint die Süße von 

braunem Zucker mit der Schärfe rauchiger 

Chipotle-Chilis.

Nestlé Gluten Free

REINHEITSGEBOT

Zöliakie-Betroff ene müssen bei der Ernährung 

absolute Sicherheit haben, keine Gluten zu sich 

zu nehmen. Nestlé lanciert für diese Zielgrup-

pe, aber auch für alle, die einfach Lust darauf 

haben, „Gluten Free Corn Flakes“. Das Produkt 

positioniert sich preislich und in der Aufmachung 

nicht unbedingt als Reform-Angebot, sondern 

ist off en für alle Konsumenten, die sich ein gutes 

Frühstück gönnen wollen.

launch

line extension

John West Thunfi schfi lets

ENTWÄSSERT

John West reduziert Thunfi sch auf das Wesentli-

che. Bei der neuen Range mit angelgefangenem 

(also nachhaltigem) Skipjack ist nur noch so 

viel Flüssigkeit beigefügt, wie man tatsächlich 

verspeist. Bei „Thunfi schfi lets in etwas Olivenöl“, 

„-etwas Sonnenblumenöl“ und „-etwas Wasser“ 

ist kein Abgießen mehr nötig. Und auch das her-

kömmliche Sortiment wird auf angelgefangenen 

Fisch umgestellt.

darbo Fruchtreich Passiert

FRUCHT-REICH

Hoher Fruchtanteil und fein passierte Konsistenz 

sind derzeit große Trends in Sachen Konfi türe. 

Mit seiner Range „Fruchtreich Passiert“ verbin-

det Darbo diese beiden in einem Produkt.  Nun 

ist eine weitere neue Geschmacksrichtung 

erhältlich. „darbo Fruchtreich Brombeer-Cassis 

Passiert“ mit 70% Fruchtanteil vereint im 200g-

Sechskantglas aromatisch-süße Brombeeren mit 

schwarzen Johannisbeeren.

Maresi Eis Café

CREME DE LA CREME

Rechtzeitig vor der Hochsaison hat Maresi 

seinen „Eis Café“ einem umfangreichen Relaunch 

unterzogen. So wurde die Rezeptur der einzel-

nen Varianten überarbeitet, genauer gesagt der 

Magermilch- und Obersanteil erhöht und der 

Wasseranteil reduziert, um eine noch cremigere 

Konsistenz zu erreichen. Außerdem wurde das 

Portfolio um eine vielversprechende Varian-

te – „cappuccino cream“ – ergänzt. Das Design 

hat man ebenfalls sanft erneuert, um dadurch 

die Cremigkeit der Produkte optisch zu unter-

streichen, wobei bekannte Elemente zwecks 

Wiedererkennbarkeit der Range beibehalten 

wurden und die Farbgestaltung den kaff eety-

pischen Tönen der einzelnen Geschmacksrich-

tungen „classic cream“, „vanilla cream“ sowie der 

neuen „cappuccino cream“ entspricht. Bei gleich 

bleibender Verpackungsgröße konnte außerdem 

der Inhalt erhöht werden und beträgt nun 235 

statt wie bisher 215ml. Weiters wurde das Öff -

nungssystem der Kartondose neu gestaltet und 

Lasche sowie Kartondeckel durch eine praktische 

One-Step-Öff nung ersetzt.

relaunch
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Der Frühlingsbeginn ist bei der Berglandmilch traditionell auch der Startschuss 

der ersten großen Innovationswelle des Jahres. Und diese schwappt heuer 

von Drinks über Joghurt bis hin zu Käse wieder jede Menge vielversprechende 

Neuheiten in die Kühlregale des Handels.

LAUNCHES FÜR WARME TAGE

D
ie Berglandmilch ist bekannt dafür, 

Milch zu ebenso kreativen wie auch 

umsatzträchtigen Produkten zu ver-

edeln. Dem Genuss-Faktor misst man im Un-

ternehmen bei der Entwicklung stets eine 

besondere Bedeutung bei, wie etwa beim 

„Schärdinger Nachspeis Traum“, einer der 

jüngsten Neuheiten, zum Ausdruck kommt. 

So präsentiert man den als Mehlspeis-Lieb-

habern bekannten Österreichern eine Range 

an Joghurts, bei deren Sortenvielfalt man sich 

eindeutig in der Konditorei ums Eck inspirie-

ren hat lassen. Dabei wird jeweils cremiges 

Joghurt mit knusprigen Kuchenstücken kom-

biniert, wobei letztere dank Aufb ewahrung 

im Stülpdeckel erst frisch vor dem Verzehr 

dazugemischt werden. Zu haben sind die Va-

rianten „à la Kardinalschnitte“ mit hellen Bis-

kuitstücken und Baiser, „à la Schwarzwälder 

Kirschtorte“ mit Kakao-Biskuitstücken und 

Schokodrops sowie „à la Apfelstreuselku-

chen“ mit hellen Biskuitstücken.

Überaus genussvoll geht es heuer aber auch 

bei „Jogurella“ zu. Beim Verzehr der neuen 

„Sommerliebe“-Saisonsorten fühlt man sich 

in einen Eissalon versetzt, angeboten werden 

nämlich diesmal die Varianten „Eiskaff ee“ und 

„Heiße Liebe“, selbstverständlich aus 100% 

gentechnikfreier österreichischer Milch.

Für die jüngere Zielgruppe hat man sich 

ebenfalls wieder etwas einfallen lassen und 

präsentiert die neue Generation des „Schär-

dinger Überraschungsjoghurts“. Und das 

transportiert diesmal die Themenwelt des 

Kinderfi lms „Home“ und enthält (im Deckel 

versteckt) verschiedene Spielzeuge zum 

Sammeln. Neu ist hier außerdem die Sorte 

„Erdbeer“, die die Variante „Kirsche“ Mitte Ap-

ril ersetzen wird.

DRINKS. Als Durstlöscher in der warmen 

Jahreszeit hat man heuer etwa die „Lattella 

Sommer Edition Kirsche“ parat, die aus dem 

Wunschsorten Grand Prix 2012 als eine der 

beliebtesten Sorten hervorgegangen ist. 

Mit fruchtiger Note und feinsäuerlichem, fri-

schem Abgang eignet sich dieses Getränk 

auch bestens für heiße Tage. Wer es etwas 

cremiger mag, dem seien die diesjährigen 

„Schärdinger Sommertraum“-Kreationen ans 

Herz gelegt. Neben den beliebten Sorten 

„Piña Colada“ und „Eiskaff ee“ off eriert man 

die Drinks heuer erstmals auch in der Variante 

„Summer Cherry“.

WIE URLAUB. Mediterraner Geschmack liegt 

insbesondere im Sommer im Trend. Passend 

dazu bringt Schärdinger gleich zwei neue 

„Bojar“-Sorten auf den Markt, nämlich „Ge-

trocknete Tomate“ und „Basilikum-Pesto“ mit 

Basilikum, Hartkäse und Pinienkernen. Diese 

beiden waren eindeutige Sieger eines Ge-

schmackstests unter österreichischen Frisch-

käse-Verwendern, den man dem Launch vor-

ausgeschickt hat.

RÖSTLICH. Und natürlich hat die Bergland-

milch auch zum Trendthema Grillen einen 

wertvollen Beitrag auf Lager, genauer gesagt 

den „Schärdinger Brat- und Grillkäse“ in den 

Sorten „Natur“ und „geräuchert“. Details dazu 

fi nden Sie nicht nur in der Produktvorstellung 

auf Seite 31, sondern auch in unserem Special 

zum Thema „Fleischlos grillen“ auf Seite 36.

 bd

Gesund und umweltbewusst ist 

der Hauptgewinn, der im Rah-

men der neuen Frühjahrskam-

pagne von ARGE Heumilch ver-

lost wird – und hat damit einiges 

gemeinsam mit der Heumilch. 

Die bereits bei beachtlichen 

85% der Österreicher bekann-

te Heumilch (Initiative Connec-

tions Survey Austria, August 2014) tritt auch dieses Jahr wieder an, ihre Bekanntheit 

weiter auszubauen und über diese ursprüngliche Milcherzeugungsform zu informieren. 

Dazu wird es wieder neue TV-Spots geben, Print- und Online-Werbung sowie Out-of-

Home-Aktivitäten. Ein besonderes Schmankerl ist das diesjährige Gewinnspiel, dessen 

Hauptpreis ein trendiges Transportrad ist. In skandinavischen Städten kaum mehr aus 

dem Stadtbild weg zu denken, ist ein solches Fahrrad ideal zum umweltschonenden Er-

ledigen selbst größerer Einkäufe oder zur Beförderung von Kindern.

Heu-rige Offensive
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Lattella Sommer Edition

CHERRY DAIRY

Beim Wunschsorten Grand Prix im Jahr 2012 

war die „Lattella“-Variante „Kirsche“ eine der 

beliebtesten und hat sowohl im Online-Voting 

als auch in Verkostungen überzeugt. Nun hält die 

begehrte Sorte als „Sommer Edition“ vorüber-

gehend Einzug ins „Lattella“-Sortiment, passt 

doch die fruchtige Note der Sauerkirsche mit 

dem feinsäuerlichen Abgang perfekt in die heiße 

Jahreszeit. Erhältlich ab Ende März.

Schärdinger Nachspeis Traum

SPIELT ALLE STÜCKERL

Schärdinger verwöhnt die Konsumenten ab sofort 

mit einem „Nachspeis Traum“. Im gesleevten 

125g-Becher fi ndet sich cremiges Fruchtjoghurt 

und im Stülpdeckel sind knusprige Kuchenstücke 

untergebracht, die unmittelbar vor dem Ver-

zehr eingerührt werden können. Zur Auswahl 

stehen die Varianten „à la Kardinalschnitte“, „à la 

Apfelstreuselkuchen“ sowie „à la Schwarzwälder 

Kirsch-Torte“.

Gü Desserts

CHEEESE!

Mit einer neuen sündigen Cheesecake-

Variante möchte Gü ab sofort wieder die 

Konsumenten verführen. Bei den „Gü Des-

serts 2 Karamell-Schokoladen-Cheesecakes 

im Glas“ ist Nomen gleich Omen. Die Besonder-

heit der 2 x 91,5g-Kreationen aus Schokoladen-

Biskuitkrümeln mit salzigem Karamell und einem 

Cheesecake aus Mascarpone und Sahne ist die 

ideale Balance zwischen süß und salzig.

Schärdinger Jogurella

HOCHSAISON IM EISSA

Schärdinger ist bereits in Sommerstimmung 

und präsentiert dementsprechend neue

Joghurt-Produkte, welche von klassischen 

Eisspezialitäten inspiriert sind. Die „Jogurella 

Sommerliebe“ kommt in den verführerischen 

Geschmacksrichtungen „Eiskaff ee“ und „Hei-

ße Liebe“ auf den Markt. Unterstützt wird die 

Neueinführung durch eine „Schärdinger Jogurella“ 

Hörfunk-Kampagne.

Schärdinger Sommertraum

TRAUMHAFT

Schärdinger ruft für seinen „Trinktraum“ wieder 

die Sommerzeit aus. Denn ab sofort fi nden sich 

wieder die „Schärdinger Sommertraum“-Sorten 

im Kühlregal. Der Sommer 2015 beschert dem 

Handel auch wieder eine neue Geschmacks-

richtung des Milchdrinks. Neben den bewährten 

Varianten „Piña Colada“ und „Eis Kaff ee“ ist dieses 

Jahr als Dritte im Bund die Sorte „Summer Cherry“ 

erhältlich.

Schärdinger Brat- und Grillkäse

ROSTBEREIT

Allen, die beim Grillen auch gerne mal Fleisch-

loses wählen, steht heuer im Kühlregal beson-

ders viel Auswahl zur Verfügung, z.B. der neue 

laktosefreie „Schärdinger Brat- und Grillkäse“ in 

den Varianten „Natur“ und „geräuchert“. In der 

wiederverschließbaren Packung fi nden sich zwei 

Scheiben Käse, die selbst am heißen Rost optimal 

in Form bleiben. Im Mai und Juni gibt´s Unterstüt-

zung mittels TV-Werbung.

line extension Schärdinger

HEIMATVERBUNDEN

Ab sofort steht das „Schärdinger Überraschungsjo-

ghurt“ ganz im Zeichen des Kinofi lms „Home“. Nicht 

nur die Becher sind inspiriert von dessen Themen-

welt gestaltet, auch im Stülpdeckel fi ndet sich ein 

dazu passendes Geschenk zum Spielen. Derzeit 

stehen die Varianten „Vanille“ und „Kirsch“ zur 

Verfügung, Mitte April hält statt letzterer die Sorte 

„Erdbeere“ Einzug ins Sortiment. Die Range wird 

werblich massiv in Kinder-Printmedien unterstützt.

line extension launch

LON

line extensionSchärdinger Bojar

URLAUBSAUFSTRICH

Wenn die warme Jahreszeit naht, dann sind unsere 

Geschmackssensoren wieder verstärkt auf der Su-

che nach mediterranen Aromen. Fündig wird man 

ab sofort im „Bojar“-Portfolio, denn Schärdinger 

ergänzt es um die Varianten „Getrocknete Tomate“ 

und „Basilikum-Pesto“. Beide werden in der 100g-

Packung angeboten und können als Brotaufstrich 

ebenso verwendet werden wie in der kalten oder 

warmen Küche.
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Danone Obstgarten

GAUDI MUSS SEIN

Saisonelle Abwechslung gibt es heuer auch 

wieder im „Obstgarten“-Portfolio: Danone bringt 

aufgrund des großen Erfolges das „Almgaudi“-

Konzept wieder in den Handel, bewährterwei-

se mit originellen Sortenbezeichnungen wie 

„Himbeer-Sünd´“, „Wald-Bär“, „Mango-Mara-Kuh-

Ja“ und „Honig-Bienchen“, die allesamt im 190g-

Becher angeboten werden. Zur Verfügung steht 

die „Almgaudi“ ab KW 12.

Danone Oikos Greek

NEUE NATUR

Danones junge „Greek“-Range erfährt 

gerade einige Veränderungen. So 

werden die griechischen Joghurts dieser 

Marke künftig unter dem Namen „Oikos 

Greek“ erhältlich sein, um eine noch besse-

re Diff erenzierung im griechischen Segment zu 

gewährleisten. Außerdem wird eine „Natur“-Vari-

ante eingeführt, und zwar in der 4x125g-Packung 

und mit typisch cremiger Konsistenz.

Käsemacher Peppersweet

FRÜHLINGS-FÜLLUNG

Die „Käsemacher Peppersweet“-Spezialitäten 

gelten als echte Antipasti-Klassiker. Jetzt stehen 

die Häppchen mit neuen frühlingshaften Füllun-

gen zur Verfügung. Für Abwechslung sorgen die 

Varianten „Spargel-Schnittlauch“, „Bärlauch“ und 

„Kräuter der Provence“, die allesamt in der typi-

schen 8-Eck-Schale mit 140g Inhalt angeboten 

werden, „Spargel-Schnittlauch“ und „Bärlauch“ 

gibt’s auch in einem 1,3kg-Eimer.

promotion

line extension

line extension
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Danone Activia

SCHWER AKTIV

Danone startet wieder einmal die „Activia 

Testwochen“, und zwar so intensiv wie nie zuvor 

unter dem Motto „100% zufrieden oder 200% 

Geld zurück“. Die Konsumenten werden mittels 

360°-Kampagne auf die Testwochen hingewie-

sen, und auch direkt am PoS sticht die Marke dank 

einzigartiger Promo-Designs sofort ins Auge. 

Impulse liefern außerdem die zwei „Sommerzeit“-

Saisonvarianten „Beerenmix“ und „Rhabarber“.

Dr. Oetker Paula

FLECKVIEH

Dr. Oetker erweitert wieder die Range sei-

nes gefl eckten Puddings mit der lustigen 

Kuh auf der Packung um eine innovative 

Variante. „Paula Grieß-Pudding + Schoko-

Flecken“ ist ein Fest für kleine sowie große 

Puddingfans, denn er kombiniert cremigen 

Grießpudding mit Schokopudding. Erhältlich ist 

die neue „Paula“-Puddingsorte ab sofort im be-

währten Vierer-Pack mit 4 x 125g-Bechern.

line extension line extension

line extension

Danone Dany Sahne Mousse

MOUSSE-STUNDE

Liebhaber luftiger Desserts dürfen sich freuen: 

Danone erweitert das „Dany Sahne Mousse“-

Sortiment um die Variante „Cappuccino“, 

selbstverständlich mit typischem Obershäub-

chen. Zu beziehen ist die Nachspeis-Neuheit 

in der 4x80g-Einheit mit Kartonummantelung 

im aufmerksamkeitsstarken Design mit auff älli-

gem „Neu“-Störer. Einführungszeitpunkt dieser 

vielversprechenden Neuheit ist KW 12.

Danone Topfen Creme

COMEBACK

Inspiriert durch Umsatzzuwächse lässt Danone 

das bekannte „Engerl/Bengerl“-Konzept ein 

Comeback im „Topfen Creme“-Sortiment feiern. 

Als „Engerl“ wurde diesmal die Sorte „Ananas“ 

auserkoren, die ebenso wie das nach Kirsche 

schmeckende „Bengerl“ im 180g-Becher zu ha-

ben ist. Die „Danone Topfen Creme“ ist zuletzt v.a. 

dank starker Saisonoff erte um  9,5% gewachsen 

(Nielsen, aufl fd. Jahr 2013 vs. 2014, Umsatz). 

Danone FruchtZwerge

RIESIGE ZUWÄCHSE

Die „Danone FruchtZwerge“ haben letztes Jahr 

wertmäßig um satte 10% zugelegt. Um die po-

sitive Entwicklung fortzuführen, stehen derzeit 

TV-Support sowie Onpack-Promotions auf dem 

Programm. Zusätzliche Impulse soll ab KW 12 eine 

neue Sorte beim „FruchtZwerge“-Drink liefern. 

Dieser steht ab sofort (im Abtausch mit der Vari-

ante „Aprikose“) auch in der Geschmacksrichtung 

„Banane“ zur Verfügung.

line extension
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Was vor einigen Jahren mit Halloumi

recht nischig begann, hat sich 

mittlerweile zu einem echten Trend-

Thema entwickelt: fl eischfreie 

Produkte für den Grill. Derer gibt es 

für die kommende Saison so viele 

wie nie zuvor – denn die Zielgruppe 

wächst weiter.

W
ar unter den Gästen der Grillparty 

früher ein Vegetarier, so hatte die-

ser (bzw. der Gastgeber) nicht viel 

Auswahl. Neben Gemüse und Salat war Grill-

käse da schon das höchste der Gefühle. Doch 

mehr als ein, zwei Off erte gab es für lange Zeit 

nicht – bis, ja bis gestiegenes Ernährungsbe-

wusstsein und bewussterer Fleischkonsum 

das Essverhalten der Österreicher soweit 

verändert haben, dass für die neue Zielgrup-

pe an hinterfragenden Essern, die Abwechs-

lung suchen, sogar ein eigenes neues Wort 

geschaff en wurde. Mit dem Begriff  Flexita-

rier werden heute all jene Konsumenten be-

zeichnet, die Fleisch zwar keineswegs täglich 

verzehren, aber auch nicht von vornherein 

verweigern, sondern dieses in hoher Qualität 

und in gesundem Wechsel mit fl eischlosen 

Speisen zu sich nehmen. Die sich also von 

einer Soja-Bratwurst nicht weniger Genuss 

erwarten als vom Original tierischer Herkunft. 

Und die großteils bereit sind, für anständige 

Qualität auch anständig Geld auszugeben. 

Der zweifellos gerade erst im Anfangsstadi-

um befi ndliche Trend hat pünktlich zum Start 

der heurigen Grillsaison eine ganze Reihe an 

Markenartiklern auf den Plan gerufen, die nun 

– endlich – für die lange vergeblich gesuchte 

Abwechslung im Bereich fl eischfreier Produk-

te für den Rost sorgen.

SO EIN KÄSE. Heuer haben die Verbrau-

cher etwa in Sachen Grillkäse defi nitiv das 

Vergnügen der Wahl – kommen doch dieser 

Tage gleich mehrere vielversprechende neue 

Produkte auf den Markt, wie etwa der „Schär-

dinger Brat- und Grillkäse“, der ab sofort in 

den Sorten „Natur“ und „geräuchert“ zu ha-

ben ist und von Mai bis Juni im TV werblich un-

terstützt wird. Zudem soll die Neuheit in der 

Kochshow „Grill mit Oliver“ eine prominente 

Rolle spielen.

Ein junger Player am Markt ist auch der 

„Gmundner Milch Brat- und Grillkäse“, der 

nicht nur als Laibchen, sondern auch in Röll-

chen-Form zur Verfügung steht, und zwar je-

weils in den Varianten „Natur“ und „Chili“.

Brandneu bringt nun Hochland „Patros für 

Grill & Ofen“ in den Handel. Dahinter steckt 

ein Weißkäse-Stück, das entweder mit me-

diterranen Kräutern und Knoblauch oder mit 

Paprika und Chili verfeinert ist und in der Alu-

Schale, die als Verpackung dient, auch gleich 

direkt auf den Rost gestellt werden kann.

Alpenhain setzt heuer verstärkt auf sein 

„Grill-Schmankerl“ und erweitert das Angebot 

um die Sorte „Kräuter“, die mit Schnittlauch, 

Petersil und Lauchzwiebeln verfeinert ist.

Ein alter Hase mit entsprechend großer Fan-

gemeinde in diesem Bereich ist der „Guste-

ria Grill- & Bratkäse“, der nun als „Gusteria 

Grill- & Snack Cheese“ zu neuen Umsatz-Hö-

henfl ügen ansetzt. Der Snack soll künftig als 

Ganzjahres-Produkt positioniert werden und 

auch außerhalb der klassischen Grillsaison für 

Drehung sorgen.

ALTERNATIVEN. Rosttaugliches gibt es 

aber auch abseits des Grillkäses. So ist Grillen 

etwa für „Valess“ mittlerweile ein bedeuten-

des Thema – diese aus Milch hergestellten 

Produkte haben ihren Umsatz in der vergan-

genen Saison deutlich gesteigert und sollen 

heuer durch Aktionen weiter forciert werden. 

Zur Auswahl stehen Artikel wie „Bratwurst“, 

„Curry“- oder „Sweet BBQ“-Laibchen.

Und auch Fleischlos-Routineur Sojarei möch-

te natürlich im Geschäft um den Rost ein ge-

wichtiges Wörtchen mitreden und off eriert 

dafür u.a. Spezialitäten wie den „Brattofu 

Thai“ oder „Brattofu Balkan“, einen „Grilltofu“ 

oder auch einen praktischen „Grill-Mix“.

MEATING. Dass im Geschäft ohne Fleisch 

Geld zu holen ist, ist wohl spätestens seit dem 

Markteintritt von Unternehmen, die aus der 

Fleisch- und Wurstwarenerzeugung kommen, 

allen Beteiligten klar: Landhof etwa reüssiert 

hier seit geraumer Zeit mit seiner „die Ohne“-

Range. Nicht ganz überraschend wird diese 

nun auch auf den Grillbereich ausgedehnt: 

Das Angebot reicht von Käsekrainern über 

Bratwürstel bis hin zu Grillern in verschie-

denen Sorten – allesamt fl eischlos, versteht 

sich, und übrigens auch sojafrei, weil aus 

Milch- und Pfl anzeneiweiß hergestellt.

Und auch Wegschaider möchte nun im 

Fleischlos-Segment Fuß fassen und lanciert 

vegetarische „Gemüsegriller“, also Laibchen, 

die sich am Grill oder bei Schlechtwetter auch 

in der Pfanne zubereiten lassen.

VIELFALT. Seien Sie also unbesorgt, wenn in 

Ihrem Markt künftig verstärkt Flexi- oder Vege-

tarier auf Beutezug gehen. Die Markenartikler 

halten genug Auswahl bereit, um selbst die 

fl exibelsten Ernährungswünsche zu erfüllen 

und die Grillparties der kommenden Saison zu 

etwas ganz Besonderem zu machen. bd

36  FOOD

FLEISCHLOS AM ROST Grill
Start

2015

Fo
to

: n
ik

it
a_

ku
lik

o
v 

– 
is

to
ck

p
h

o
to

.c
o

m



FOOD  37

03 . 2015  PRODUKT

Patros für Grill & Ofen

READY FOR ROST

Wer gerne grillt und zugleich die mediterrane 

Küche mag, für den hat Hochland jetzt eine inte-

ressante Neuheit parat, nämlich „Patros für Grill 

& Ofen“. Der Weißkäse ist hier mit je nach Sorte 

(„Mediterrane Kräuter & Knoblauch“, „Paprika 

& Chili“) unterschiedlichen Zutaten verfeinert 

und wird in einer Alu-Schale angeboten, in der 

er direkt auf den Grill bzw. in den Ofen gestellt 

werden kann.

Alpenhain Obazda Feurig

SCHARF GEMACHT

„Feurig“ geht es bei der gleichnamigen neuen Va-

riante des „Alpenhain Obazda“ zu, denn hier wird 

die Original-Rezeptur dieser bayrischen Speziali-

tät aus bestem Camembert mit pikanter Chili er-

gänzt. Insgesamt stehen nun fünf verschiedene 

„Obazda“-Varianten – jeweils in der 125g-Packung 

– zur Verfügung, neben der Neueinführung gibt 

es noch die Sorten „Original“, „Bier“, „Lauchzwie-

bel“, sowie „Röstzwiebel“.

Berger Kalbs-Bratwürstel

EIN STÜCK ITALIEN

Die „Kalbs-Bratwürstel mit Mozzarella & Ba-

silikum“ von Berger gelten als fi nessenreiche 

Würstelkreation. Kalb- und Schweinefl eisch 

wurde mit Mozzarella und Basilikum zu 

einem harmonischen Geschmack kombi-

niert und in Natursaitlinge gefüllt. Aufgrund der 

kompakten Struktur eignen sie sich zum Brutzeln 

sowohl für Pfanne als auch für den Grill. Die neue 

Verpackung setzt zusätzliche Kaufanreize. 

relaunch

line extension

launch

line extension

Gusteria

IMMER AKTUELL

Der „Gusteria Grill- & Snack Cheese“ wird ab 

sofort als Ganzjahresprodukt positioniert, denn 

nicht nur in der Grillsaison gibt dieses Produkt 

einen convenienten Snack ab, der vielseitig 

einsetzbar ist. Er kann in der Pfanne ebenso wie 

am Grill, in der Mikrowelle sowie in der Fritteuse 

zubereitet oder direkt kalt verzehrt werden. 

Brandneu ist auch das Packungsdesign, das nun 

noch auff älliger und moderner ausfällt.

Berger Rindfl eisch Griller

ALLE NEUNE

Mit den „Rindfl eisch Grillern“ bringt Fleischwaren 

Berger Grillwürste aus reinem, hochwertigen 

Rindfl eisch auf den Markt. Damit ist dieses Pro-

dukt auch für Personen oder Personengruppen 

geeignet, die auf Schweinefl eisch verzichten 

wollen oder müssen und rundet das Grillsorti-

ment ab. Die Packung beinhaltet neun Stück der 

Rindfl eisch-Grillwürste, das Gewicht ist mit 192g 

egalisiert. 

launch relaunch

launch

Alpenhain Grill-Schmankerl

OUTDOOR-KÄSE

Alpenhain eröff net bereits die Freiluftsaison, und 

zwar mit der Einführung des „Grill-Schmankerls“ 

in einer „Kräuter“-Variante. Diese Käse-Kompo-

sition besteht aus Emmentaler, Mozzarella und 

Frischkäse und wird mit Schnittlauch, Petersil und 

Lauchzwiebeln verfeinert. Das „Alpenhain Grill-

Schmankerl“ gelingt auf dem Rost ebenso sicher 

wie in der Pfanne und bietet nicht nur Vegetari-

ern beim Grillen die gewünschte Abwechslung.

Messner Burger

WURST-BURGER

Inspiriert vom Burger-Trend hat der Wurst-

Pionier Messner Burger-Laibchen entwickelt, die 

sich von den Produkten ableiten, die er am besten 

kann – und zwar Würstel. Dem „Käse Krainer 

Burger“ und dem „Käse Bratwurst Burger“ gibt 

Emmentaler dem zu Laibchen geformten Wurst-

brät eine besondere, saftige Note. In der Pfanne 

oder am Grill kurz angebraten entwickelt es feine 

Röstaromen. 

Messner Salami Sticks

SNACKS FÜR GEWINNER

Mit etwas Glück kann man jetzt einen ganzen 

Monatsvorrat der „Messner Salami Sticks“ in den 

beiden Sorten „classic“ und „pikant“ gewinnen. 

Einfach den Gewinncode auf den „Salami Sticks“ 

Packungen online unter www.salamisnacks.at

abfragen und erfahren, ob man gewonnen hat 

oder nicht. Übrigens werden so gleich zehn 

Monatsrationen des knackigen Snacks unter 

Salami-Liebhaber gebracht. 

promotion
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Grillen erfreut sich seit Jahren ungebrochener Beliebtheit und Klassiker wie 

Bratwürstel, Käsekrainer oder Spareribs landen nach wie vor am häufi gsten 

auf dem Rost. Allerdings geht der Trend eindeutig zu einer vermehrten 

Nachfrage nach qualitativ hochwertigem Fleisch und kreativen Produkten.

KURZURLAUB AUS DER KÜHLTHEKE

W
er mag ihn nicht, den Geruch nach 

brutzelndem Grillfl eisch, in Kombi-

nation mit guter Laune und jeder 

Menge Freunde oder Familienmitglieder. Ein 

kleiner Urlaub vom Alltag also, den man sich 

an einem Grillabend gönnt, ohne dabei weit in 

die Ferne reisen zu müssen. Und genau hier 

knüpfen off enbar auch die Erwartungen an, 

den die grillenden Kurzurlauber an das Sorti-

ment haben. Denn neben den altbewährten, 

nach wie vor gerne und viel gegessenen Klas-

sikern wie Käsekrainer, Bratwurst, Grillschne-

cke und Co. mischen sich heuer einige wirklich 

kreative Produkte ins Sortiment, die dem Kon-

sumenten genau dieses ermöglichen wollen. 

KREATIVE NEUHEITEN. Die Käsekrainer 

und die Käse-Bratwurst neu interpretiert hat 

der steirische Wurstspezialist Messner – denn 

die gibt es nun als Burger. Das Wurstbrät wur-

de einfach als Laibchen gestaltet und ergibt 

nun eine Mischung aus Wurst und Burger. Mit 

„Wiesenhof“ (Vertrieb Hotwagner) hingegen 

kann man sich mit den neuen „Bruzzler Döner 

Style“ ebenfalls etwas ganz Neues auf den 

Grill legen. Berger bringt mit „Kalbs-Bratwürs-

tel mit Mozzarella & Basilikum“ wieder feinen, 

italienischen Flair auf die heimischen Grill-

roste. Und mit Hütthalers neuen Würstelkre-

ationen kommt man sogar um die ganze Welt. 

Angefangen bei der Grillwurst „Thailand“ über 

die Grillwurst „Mexico“ umfasst das Sortiment 

auch die beliebtesten Urlaubsdestinationen 

der Österreicher (Grillwurst „Italien“, „Grie-

chenland“ und „Türkei“) und landet mit der 

Grillwurst „Österreich“ schließlich wieder 

daheim. Dementsprechend ist auch die Wür-

zung angelegt – von exotisch-scharf bis tradi-

tionell mit Röstzwiebel und Speck.

TRENDS. Was nebst den Gewürzen noch mehr 

denn je variiert, ist die verwendete Fleisch-

art. Von den klassischen Rind-und Schweine-

fl eischkombinationen bis zur reinen Puten-

wurst ist heute alles dabei. Berger bietet mit 

den neuen „Rindfl eisch Grillern“ beispielswei-

se Würstel mit reinem Rindfl eisch auf dem 

Markt. Denn beim Grillen soll jeder mit dabei 

sein – auch jene, die kein Schweinefl eisch es-

sen dürfen oder wollen. 

Hier setzt auch der Trend zu vegetarischen 

Produkten an, wie die vielen neuen Grillkä-

se-Angebote zeigen. Aber auch die Erwei-

terung der „die Ohne“-Range von Landhof 

um ein komplettes Grillsortiment bietet hier 

viel Abwechslung. Dabei sind die Namen die-

ser fl eischlosen Range eher klassisch – von 

Bratwurst bis Käse Griller reicht das Angebot. 

Aber auch was das hochwertige Frischfl eisch-

segment betriff t, scheint die Nachfrage jedes 

Jahr weiter zu steigen.  pm

Grill
Start

2015
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Mit dieser Ausgabe fällt der Startschuss für den wichtigsten Branchenpreis 

am Sektor der heimischen Fleisch- und Wurstwarenprodukte, eine zusätzliche 

Kategorie trägt der Entwicklung in der Feinkosttheke Rechnung. Einreichungen 

werden ab sofort gerne entgegen genommen.

J
etzt wird es wieder spannend, 

denn ab der nächsten Ausgabe 

werden die Fleisch- und Wurst-

  produkte, die heuer für den 

PRODUKT Champion nominiert 

werden, präsentiert. 

Los geht´s mit der Kategorie „SB“, 

deren Nominierungen bereits in der 

nächsten Nummer von PRODUKT (4/2015) 

vorgestellt werden. Gleich anschließend in 

der Mai-Ausgabe (5/2015) sind die Einrei-

chungen der Kategorie „Theke“ an der Reihe. 

Und in der Sommer-Nummer (6-7/2015) sind 

dann alle Nominierungen aus der Kategorie 

„Klassik“ zu fi nden, die sich heuer übrigens 

ganz der Käsekrainer verschrieben hat.

JETZT GEHT’S LOS!

NEUE KATEGORIE. In Ausgabe 8-9/2015 

geht´s dann sowohl mit „Gefl ügel“ als auch 

mit einer brandneuen Kategorie weiter. Denn 

beim diesjährigen Wettbewerb wird erstmals  

auch ein Preis für sogenannte „Convenience“-

Produkte vergeben. Damit tragen wir einer 

fortschreitenden Marktentwicklung Rechnung, 

die sich auch schon bei den Einreichungen der 

letzten Jahre im Rahmen des PRODUKT Cham-

pions abgezeichnet hat. 

Denn immer mehr sogenannte Convenience-

Artikel fanden ihren Weg in den Wettbewerb 

innerhalb der einzelnen Kategorien, wo sie 

sich aber nicht immer perfekt aufgehoben 

fühlten. Daher werden sie ab heuer in einer 

gesonderten Gruppe bewertet. Der bestim-

mende Rohstoff  dieser Convenience-Artikel 

muss natürlich Fleisch sein, wobei das gerne 

auch Gefl ügel oder Wild sein kann.

Zur Teilnahme eingeladen und berechtigt sind 

alle neuen Produkte (und Klassiker) heimi-
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Beinahe jeder Supermarkt und Metzger bietet in der Bedienungstheke 

auch Warmes an, und hier ist Vielfalt sehr gefragt. Damit begibt sich 

jeder Anbieter automatisch in den Spagat zwischen Frische und Fülle.

HOTSPOT HEISSE 

W
er Fleisch- und Wurstwaren 

warm halten und perma-

nent in hoher Qualität an-

bieten will, steht vor einer 

großen Herausforderung. 

Einerseits gilt es, Warendruck in der „Heißen 

Theke“ zu erzeugen und genügend Auswahl 

zu bieten. Zum anderen verlieren die warm 

gehaltenen Waren leicht an Qualität und 

Geschmack, denn viele Produkte verzeihen 

zu lange Warmhaltezeiten oder ungünstige 

Feuchtigkeitsbedingungen nicht. Außerdem 

brauchen unterschiedliche Fleischwaren auch 

unterschiedliche Warmhaltebedingungen. 

Nehmen wir zum Beispiel den Leberkäse. Ein 

Produkt mit großem Potential, das in seinen 

vielen Spielarten wohl in der Regel in keiner 

Vitrine fehlen darf. Aber Leberkäse ohne 

knusprige Kruste ist vielerorts bedauerliche 

Realität. Doch bleibt die Ware andererseits zu 

lange in der heißen Vitrine, verdunsten hohe 

Wasseranteile und das Fett tritt aus. 

Rudolf Menzel, Innungsmeister der Flei-

scher, verweist in dem Zusammenhang auf 

die Wichtigkeit der Schulung der Mitarbeiter. 

„Wenn der Warenfl uss nachlässt, muss die 

Ware heraus, bevor es in der Qualität Einbu-

ßen gibt“, so Menzel. 

OFENANBIETER GEFORDERT. Johann 

Staudinger, Hersteller des „Holzofen-Leber-

käse“ und PRODUKT Champion Gewinner 

2014 in der Kategorie Klassik, hat das wohl 

auch schon häufi g Kopfzerbrechen gemacht. 

Gerade der Leberkäse liegt ihm hier freilich 

besonders am Herzen. „Es ist wirklich ein Pro-

blem, wie mit einem Produkt, das so großes 

Potential hat, häufi g umgegangen wird“, so 

Staudinger. Daher ist der Unternehmer selbst 

auf der Suche nach besseren Lösungen. 

„Hier sind auch die Ofenanbieter gefordert“, 

meint dazu Josef Ungerböck, Verkaufslei-

ter bei Staudinger. „Ein besseres System bei 

gleichem Platzbedarf muss möglich sein“, ist 

Ungerböck überzeugt. Deshalb geht man bei 

Staudinger nun selbst ans Werk und entwi-

ckelt aktuell einen eigenen Präsentations-

„Holzofen“ für Convenience-Shops und Heiß-

thekenanbieter. Ein Prototyp wurde bereits 

beim AMA Fleischforum 2014 vorgestellt, die 

Serienproduktion wird allerdings noch bis Jah-

resende auf sich warten lassen. 

UMS ECK GEBAUT. Aber auch bei den La-

denbauern wurde über das Thema Qualität im 

Kontext mit Heißthekenvitrinen schon viel ge-

tüftelt. Eine Lösung heißt „Kubus“ und ist über 

Schrutka-Peukert erhätlich. Das Besondere 

daran: Dieses Modell kann nicht nur linear, 

sondern auch ums Eck oder als Rundung ge-

baut werden. Die „Kubus“-Theke kann dabei 

drei verschiedene Heizquellen nutzen: Was-

serbad, Unterhitze und Oberhitze. So kann bei 

Bedarf von feuchter Hitze (Wasserbad) auf 

trockene Hitze (Unterhitze) umgestellt wer-

den. „Damit richtet sich die Technik nach dem 

Speiseplan und nicht der Speiseplan nach 

scher Fleisch- und Wurstwarenproduzenten, 

die – zumindest theoretisch – auch für den 

LEH erhältlich sind. Außerdem müssen die 

eingereichten Spezialitäten nach den Richtli-

nien des österreichischen Lebensmittelcodex 

produziert sein. 

BEWERTUNGSVERFAHREN. Um einen der 

begehrten drei Stockerl-Plätze je Kategorie 

zu ergattern, muss jeder Kandidat drei Selek-

tionsrunden bestehen: 

Zuerst bestimmen Sie als Leser, welche der 

eingereichten, neuen Produkte, die in den 

nächsten vier Ausgaben vorgestellt wer-

den, überhaupt in die Endrunde kommen. Im 

Durchschnitt schaff en dies insgesamt rund 

70 Produkte quer durch alle Kategorien, die 

dann anschließend von unserer internen Ex-

pertenjury vorverkostet werden, um die end-

gültigen Finalisten herauszufi nden. 

In der letzten und entscheidenden Jury sind 

die Entscheider aus dem LEH, Fachjournalis-

ten, Gastrokritiker und Lebensmittelexperten 

berufen, um Geschmack, Geruch, Konsistenz, 

Textur, aber auch Packaging und werbliche 

Unterstützung zu bewerten. Blind verkostet 

wird dagegen die Kategorie „Klassik“, die ja 

heuer ganz im Zeichen der Käsekrainer steht. 

EINREICHUNG. Die Anmeldung zum PRO-

DUKT Champion ist ab sofort möglich, die zu-

ständige Redakteurin Pia Moik nimmt Ihre Ein-

reichungen gerne per E-Mail unter p.moik@

produkt.at entgegen. 

Hierfür brauchen wir lediglich Informationen 

zum Produkt, ein Foto in druckfähiger Aufl ö-

sung und gegebenenfalls den Launchtermin. 

Denn dieser sollte – mit Ausnahme der Kate-

gorie „Klassik“ – innerhalb der letzten 12 Mo-

nate stattgefunden haben.   ms/pm

Bartschers Aufsatzvitrine „Heiße Theke“

Die „Kubus“-Theke von Schrutka Peukert zur 

übersichtlichen Warenpräsentation.
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der Technik“, meint dazu Hans-Jürgen Päsler, 

Geschäftsführer von Schrutka-Peukert. So 

können mit feuchter Hitze Schweinsbraten 

oder aber auch Nudeln präsentiert werden, 

während die trockene Hitze beispielsweise 

für Schnitzel und Pommes genutzt wird. Als 

zusätzliche Variante kann die sogenannte 

„Gastro-Vario-Thekenlösung“ eingebaut wer-

den. Diese lässt sich sowohl als Buff ettheke 

mit Selbstbedienung als auch als Bedien-

theke nutzen. Ermöglicht wird dies durch die 

Verstellbarkeit von Frontscheibe und Zahl-

platte. Kostenpunkt für diese Edelstahl-Ein-

baulösung will Schrutka-Peukert hier jedoch 

nicht nennen, da hierfür die räumlichen Ge-

gebenheiten entscheidend sind.

Ähnlich hält dies Ladenbauer Aichinger, der 

die Verzehrtheke „Gourmet“ als Einbaukon-

zept anbietet. Die Ausstattung als Kühlmöbel 

oder als Heißtheke wird modular und nach in-

dividueller Absprache gelöst.

FAHRBARE KLIMAZONEN. Separat steu-

erbare Klimazonen für Speisen aller Art bie-

tet Beer Grill mit der Theke „Culinario“. Pro 

Gastronorm (GN) kann hier Ausleuchtung, 

Wärme, Hitze und Feuchtigkeit individu-

ell gesteuert und gespeichert werden. Vier 

Klimaarten sind umsetzbar: trockene Hitze, 

bedampfte (feuchte) Hitze, neutrale und kon-

taktkalte Speisenpräsentation auf Crushed 

Ice. Eine rückseitige Verspiegelung erhöht 

optisch den Warendruck. Auch in diesem Falle 

kann die Bedientheke mit einem Handgriff  zur 

Selbstbedientheke umgebaut werden. 

VULCANO-THEKE. Spielarten dieser The-

ken sind unter anderem die Varianten „Du-

plex“ (Zweistöckig), „Easy“ (ausschließlich 

manuelle Bedienung), „Induction“ (Indukti-

onswärme) oder „Master Touch“ (Steuerung 

über Piktogramme). Ebenso über Beer erhält-

lich ist die „Vulcano“-Theke. Die wiederum 

verbindet induktive Wärme mit einem regu-

lierbaren Frischdampf-System und Umluft-

Kühltechnik. Dies verspricht langanhaltende 

Frische und ist wie viele „Vulcano“-Lösungen 

sowohl als Tisch-, Einbau- oder Standgerät 

und auch als fahrbares System erhältlich. Die 

Kosten für die Lösungen von Beer beginnen 

bei € 1.900,– und enden bei ca. € 15.000,–, so 

Wolfgang Mittermayr, Verkaufsleiter bei Beer. 

Hier kommt es freilich auf die gewählte Konfi -

guration und Ausstattung an.

WÄRMENDE SCHÖNHEIT. Aufsatzlösun-

gen für Heißtheken sind natürlich auch am 

Markt. „Wärmende Schönheit“ nennt der be-

kannte Anbieter Ragus auf seiner Website die 

hauseigenen Serienmodelle. Die Beheizung 

erfolgt in der Regel von unten und ohne Ge-

bläse, um Austrocknung vorzubeugen. Eine 

Wasserlade sorgt für Befeuchtung. Zwei Prä-

sentationsebenen für Speisen und zwischen 

einer halben und 3 GN Gerätebreite sind die 

Größenvariationen, die Ragus am Markt hat. 

Dementsprechend verschieden sind auch die 

Fassungsvolumina dieser Aufsätze, was die 

Auswahl nach dem eigenen Bedarf erleichtert. 

Die Warmhaltevitrinen von Ragus sind über 

den Fach- und Großhandel wie u.a. die Salzbur-

ger Firma Franz Gramiller & Sohn erhältlich. 

EINFACH AUFSTELLEN. Ein weiterer Tradi-

tionsanbieter im Heißvitrinensegment ist die 

Firma Bartscher. Hier beginnt der Preis beim 

kleinsten der 14 am Markt erhältlichen Model-

le bei rund € 500,– und endet bei € 2.400,—. 

„Einfach aufstellen“, meint dazu der öster-

reichische Verkaufsleiter Werner Schwaiger. 

Das Innenleben ist bei den meisten Varianten 

größtenteils verchromt, das Äußere ist bei den 

ausschließlich in Europa gefertigten Geräten 

aus Edelstahl. Hier sorgt bei fast allen Ausfüh-

rungen eine LED-Beleuchtung für das rechte 

Licht. Übrigens ist das Familienunternehmen 

Bartscher mit Hauptsitz in Deutschland der 

langjährigste Anbieter am Markt. 1876 wurde 

das Unternehmen gegründet und verkauft 

heute auch europaweit und nach Übersee.  pm

Das Modell Ragus „Delice 706“

Schrutka Peukert Gastro-Vario-Lösung zur 

Selbstbedienung in Kombination mit einer 

Frontcooking-Station.

Die Verzehrtheke „Gourmet“ von Aichinger samt gekühlten und warmhaltenden Abschnitten 

und zusätzlicher Verwendung von Kochtöpfen für die Heißpräsentation.

Die „Culinario“-Theke von Beer Grill inkusive 

Warenspiegelung.
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In der Kategorie Gefl ügel wurde im vergangenen November die „Chiliput“ von 

Moser PRODUKT Champion. Eine feurige Putenwurst mit dem Moser-typischen 

Raucharoma, das natürlich nicht von ungefähr kommt. Für seine Selchwaren 

setzt das Wieselburger Familienunternehmen nämlich nach wie vor auf ein 

sehr langwieriges, traditionelles Räucherverfahren.

J
edes unserer Produkte muss vom Ge-

schmack her seine eigene Geschichte 

erzählen können“, erläutert Ing. Hans 

Moser, Geschäftsführer der Moser 

Wurst GmbH seine Wurstphilosophie,

     die dem Wieselburger Traditionsunter-

nehmen schon öfter einen Platz auf dem Sto-

ckerl beim PRODUKT Champion eingebracht 

hat und ein paar Dutzend Goldmedaillen bei 

anderen Bewerben obendrein. 

Den PRODUKT Champion in Gold gab´s dies-

mal in der Kategorie Gefl ügel, und zwar für 

die „Chiliput“. Eine saftige, magere Wurst von 

der Pute, die ihre angenehme Schärfe dem 

Chili-Paprikamantel verdankt. Die 30-köpfi ge 

SERIE: DIE PRODUKT CHAMPIONS 2014

RÄUCHERPAPST MIT PATERNOSTER 

Fachjury überzeugte sie mit 

ihrem schönen Schnittbild, 

ihrem angenehmen Biss und 

vor allem mit ihrem kräftigen 

Fleisch- und Raucharoma, das 

völlig vergessen lässt, dass es 

sich dabei um eine Gefl ügel-

wurst handelt.

TRADITIONSVERFAHREN. 
Die „Wurst im Rauch“ ist denn 

auch seit Jahrzehnten ein Mar-

kenzeichen der Wieselburger, 

die im Laufe der Zeit immer 

mehr auf diese Stärke setzten. 

Zwar ist der Betrieb immer 

noch ein Vollsortimenter und 

erzeugt bis auf die Rohwurst 

jeden Artikel für die eigenen 

Filialen selbst, aber die stärks-

ten Produkte im LEH wurden 

großteils im Rauch veredelt.

Bereits seit 1964 sind zwei 

Paternoster-Selchen im Dau-

erbetrieb – übrigens die letz-

ten gemauerten Paternoster-Selchen, die 

es in Österreich überhaupt noch gibt. Wie in 

dem bekannten Aufzug fahren hier die Wa-

ren laufend von unten nach oben und wieder 

zurück. Bis zu 20 Stunden kreisen die feinen 

Selchwaren und Würste, werden so perma-

nent, jedoch in abwechselnder Intensität dem 

Buchenholzrauch ausgesetzt. Ausschließlich 

erstklassige, entstaubte Späne kommen hier 

zum Einsatz und kein Holzmehl wie sonst oft.

Der Vorteil dieses alten Verfahrens liegt klar 

auf der Hand, denn so wird eine besondere 

Qualität in der Rauchnote bewirkt. „Die Pro-

dukte werden dadurch temperaturmäßig 

gekonnt durchmassiert. Das dauert, aber wir 

geben ihnen damit die Zeit, die sie brauchen“, 

meint dazu Hans Moser. 33 – 35% Abtrock-

nung werden so erreicht, was wiederum eine 

besondere geschmackliche Intensität bedeu-

tet.

PRODUKTIONSSCHRITTE. Aber nicht nur 

das Räuchern allein steht hinter dem typi-

schen Geschmack der Produkte von Moser. 

„Wir machen uns die Arbeit und kuttern das 

gesamte Brät aller Dauerwürste, um den 

Feinschnitt zu gewährleisten“, plaudert Mo-

ser über die Produktionsschritte, die sich nor-

malerweise nur hinter den Kulissen abspielen. 

Dabei erfährt man auch, dass Moser zur Ver-

arbeitung seiner Spezialitäten ausschließlich 

Grander-Wasser verwendet. Denn man sei 

„stets auf der Suche nach dem „Tüpfelchen 

auf dem i“, wie der Geschäftsführer erzählt.
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Auch was Gewürze betriff t, nimmt man es 

ganz genau und überlässt nichts dem Zufall 

oder dem Mischungs-Lieferanten. So werden 

beispielsweise ausschließlich ganze Pfeff er-

körner und ganze Chilischoten verwendet 

und das Zerkleinern wird dann dem Kutter 

überlassen. 

MOSER DAS ORIGINAL. Nicht umsonst ist 

also die „Wurst im Rauch“ und der Name Hans 

Moser zu einiger Berühmtheit gelangt. „In den 

50er Jahren gab es einen Moser in schwarz-

weiß, und jetzt gibt es ihn in Farbe“, so Hans 

Moser in Anspielung auf den berühmten 

Schauspieler und Namensvetter. Grantig wie 

dieses Wiener Original ist der Wieselburger 

jedoch nicht. Er selbst ist übrigens der vierte 

Hans, der das Traditionsunternehmen zu-

sammen mit seiner Frau Irmtraud und Bruder 

Michael leitet. 

Denn seit der Firmengründung im Jahr 1903 

hießen die Geschäftsführer sowohl immer 

Moser als auch immer Hans. 

Stolz ist Moser aber auch auf eine andere 

Form der Kontinuität: „Wir haben ein tolles 

Team im Haus, auf das man sich verlassen 

kann. Die durchschnittliche Verweildauer in 

unserem Unternehmen beträgt zwölf Jahre.“ 

So wurden mit bewundernswerter Ausdauer 

alle Hindernisse und Aufl agen gemeistert, die 

sich so einem Familienbetrieb inmitten einer 

historischen Stadt im Laufe der Jahrzehnte 

ergeben. Glück hatte man zum Beispiel in den 

90er Jahren, als das Nachbargrundstück frei 

wurde und man so die Gelegenheit hatte, sich 

zu vergrößern. Heute wird bei Moser auf rund 

7.000 m2 produziert. 

AUF DIE PUTE GEKOMMEN. Bereits An-

fang der 2.000er Jahre ist man hier auf die 

Pute gekommen. Eigentlich war es Ehefrau 

Irmtraud, die den Gefl ügel-Trend frühzeitig 

richtig erkannte und ihren Hans in die er-

folgsträchtige Richtung drängte, die Puten-

fl eischverarbeitung mit den Stärken von Mo-

ser zu kombinieren. Und das war der Anfang 

des Erfolgsproduktes „Schwarze Pute“, einer 

schwarz geräucherten, feinkörnigen Halb-

Dauerwurst. Dazu noch ein off enes Betriebs-

geheimnis: Für besagte „Schwarze Pute“ 

werden ausschließlich männliche Putenober-

keulen verwendet, für die „Chiliput“ hingegen 

nur männliche Putenbrust. So lässt sich der 

Fettgehalt besser kalkulieren und unterliegt 

nur einer sehr geringen Schwankungsbreite.

2014

GEFLÜGEL

1. P L AT Z

Die traditionelle Paternoster-Selche von 

Moser wird nicht mit Holzmehl, sondern 

mit entstaubten Buchenspänen befeuert.

Das Südtiroler Speck Consortium hat 

die Produktions- und Exportzahlen 

für das Jahr 2014 vorgestellt und zieht 

eine durchwegs positive Bilanz. Die 

Produktion der vom Consortium an-

erkannten Südtiroler Hersteller ist im 

vergangenen Jahr um 9% gewachsen 

– gleichzeitig haben im Vergleich zum 

Vorjahr 5% mehr Schlegel das Siegel 

„geschützte geografi sche Angabe“ 

(g.g.A.) erhalten. 

Insgesamt wurden mehr als 7 Mio. 

Schinkenschlegel an Speck – dort 

Hammen genannt – von den vom Süd-

tiroler Speck Consortium anerkannten 

Herstellern im letzten Jahr produziert. 

Das entspricht übrigens einem Ge-

samtgewicht von rund 31.700t. Davon 

hat das Südtiroler Speck Consortium 

den stolzen Anteil von 35% der Ge-

samtproduktion mit dem Gütesiegel 

„g.g.A.“ ausgezeichnet. Dies ist das 

zweitbeste Ergebnis in der Geschich-

te des Consortiums: Lediglich im Jahr 

2008 wurde mehr Markenspeck in 

Südtirol produziert.

Der Großteil des Südtiroler Specks 

(68%) wird im eigenen Land abge-

setzt. Aber auch jenseits der Grenzen 

Italiens ist der Südtiroler Speck g.g.A. 

stark nachgefragt. Die Exportquote 

liegt bei 31%, das macht ihn zu einer 

der meist exportierten Fleischwaren 

Italiens. Dass das Siegel „g.g.A.“ hier 

eine wichtige Rolle spielt, zeigen die 

Zahlen. Denn nur 13% des Specks 

ohne diese Auszeichnung werden in 

den Märkten außerhalb Italiens abge-

setzt. Mit einem Anteil von 26% an der 

Gesamtproduktion bleibt Deutschland 

der wichtigste Exportmarkt für den 

Speck. Weitere Absatzmärkte sind vor 

allem die USA und Österreich. Jeweils 

rund 8% der Exportmenge gehen in 

diese Länder. 

Südtiroler 
Speck-Erfolg
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Wiesenhof Bruzzler

DÖNER ZUM BRUZZELN

Wiesenhof wagt die Verbindung von Gefl ü-

gel-Bratwurst und Döner Kebab, dem zur Zeit 

so modernen Take-Away-Snack. Der neue 

„Bruzzler Döner Style“ ist einfach am Grill 

zuzubereiten und mit der typischen Döner 

Würzung ausgestattet. Die 400g-Packung 

mit den trendigen Graffi  tis oben drauf gilt als 

Blickfang in jedem Kühlregal und ist ab April über 

den Hotwagner-Vertrieb erhältlich.

Wegschaider Gemüsegriller

HERZHAFT VEGETARISCH

Für die heurige Grill-Saison hat sich der Mühl-

viertler Fleischer Wegschaider zwei Sorten 

vegetarische „Gemüsegriller“ einfallen lassen. 

In der 2-Stück-Packung erhältlich gibt es eine 

reine Gemüsevariante und eine mit herzhaftem 

Emmentaler. Die Gemüselaibchen sind ohne 

Geschmacksverstärker, Konservierungs- und 

Zusatzstoff e hergestellt und schnell am Grill oder 

in der Pfanne zubereitet. 

Zechi’s Aloe-Wurst

ALOAH FÜR DIE WURST

Eine Besonderheit der Fleischerei Zechmeis-

ter ist die „Zechi´s Aloe Wurst“. Dabei handelt 

es sich um eine magere Krakauer mit dem 

Zusatz von Aloe Vera. Eine Pfl anze, die den Ruf 

hat, das Immunsystem zu stärken, Entzündungen 

zu hemmen und dabei die Blutfette zu senken. So 

verbindet die patentierte Rezeptur Gesundheit 

und Geschmack und gilt als beliebt bei bewuss-

ten Genießern. 

Friedrichs Grill-Lachsfi lets

RAUCHIG & FEURIG

Eine Bereicherung für die Grillsaison sind die zwei 

Sorten würzig marinierten „Grill-Lachsfi lets“ von 

Gottfried Friedrichs. Sowohl die Variante „Barbe-

cue“ mit ihrer typischen Rauchnote als auch die 

feurigere Sorte „Lemon-Chili“ sind bereits in der 

Grill-Alu-Schale (2x80g) erhältlich. Der Papp-

schuber und eine hochwertige Skin-Verpackung 

sorgen für ein attraktives Erscheinungsbild.

Hütthaler

WELT DER WURST 

Unter dem Motto „Die ganze Welt zum 

Grillen“ bringt Hütthaler Grillwürstel in 

sechs Varianten zu je zwei Stück vaku-

umverpackt (250g) auf den Markt. „Grill-

wurst Thailand“, „Grillwurst Mexico“, 

„Grillwurst Türkei“, „Grillwurst Italien“, „Grillwurst 

Griechenland“ und „Grillwurst Österreich“ sind 

mit landesspezifi schen Gewürzen verfeinert und 

variieren auch in den verwendeten Fleischarten. 

VOG envy

APFEL-SCHÖNHEIT

Die neue Apfelsorte „envy“ stammt ursprünglich 

aus Neuseeland und ist aus der Kreuzung von 

Gala und Braeburn entstanden. Damit reiht sie 

sich in das Segment der extrasüßen, besonders 

knackigen, und saftigen Apfelsorten mit festem 

Fruchtfl eisch ein. Die rote Besonderheit triff t 

mit ihren organoleptischen Eigenschaften den 

Geschmack und die Vorlieben der modernen 

Konsumenten. 

promotion launchTante Fanny

TEIG MIT KÖPFCHEN

„Kochen mit Köpfchen“ lautet das Motto, das 

sich durch die diesjährigen Aktivitäten von Tante 

Fanny zieht. Als Kernpunkt bieten neue Re-

zepthefte kreative Ideen: Das gestrige Gemüse, 

die geöff nete Schinkenpackung und alles fein 

kombiniert mit einem Frischteig. Das Rezeptheft 

ist über www.tantefanny.at gratis erhältlich, am 

PoS wird „Kochen mit Köpfchen” auf On-Pack-

Stickern kommuniziert.

Landhof die Ohne 

VEGETARISCH GRILLEN

Landhof hält neben bewährten Grillklassikern 

auch fl eischlose Spezialitäten parat. Denn 

„die Ohne“-Range startet mit einem vegetari-

schen Grillsortiment in die Saison: Von Käse-

krainern über Bratwürstel bis hin zu Grillern 

in den Sorten „Käse“, „Chili“ und „Toscano“ reichen 

die fl eischlosen Grillspezialitäten. Aus Milch- 

und Pfl anzeneiweiß hergestellt, sind „die Ohne“ 

soja- und glutenfrei. 

launch launch

es

Zusat
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Weight Watchers

BEWUSSTER GENUSS

Unter der Marke „Weight Watchers“ herrscht 

nun auch die Devise „Gut aufgetischt“. Im 

Rahmen dieser Sub-Range ist jetzt „Thai Green 

Curry“ mit Hühnerfi let und Basmatireis als 

350g-Portion für das Kühlregal erhältlich. Weight 

Watchers bietet damit fi gurbewussten Fans der 

asiatischen Küche ein weiteres ebenso schmack-

haftes wie kalorienarmes Produkt zum Genießen 

ohne Reue.

Wiesbauer Wurstradl´n 

GUT GERADELT

Mit vier Dauerwurstsorten und 

einer neuen Verpackungsidee bringt 

Wiesbauer frischen Wind in den 

Bereich der ungekühlt lagerbaren 

Stückprodukte. Die „Wurstradl´n“ 

starten mit den Klassikern „Berg-

steiger“, „Käsewurst“, „Beskada“ und 

„Winzerwurst“, die je fünf bissgerecht 

geschnittenen Radeln pro Packung 

sind bei Raumtemperatur mindestens 

32 Tage haltbar. Eine längliche, wie-

der verschließbare 70g-Aromaschutzverpackung, 

versehen mit einer praktischen Aufh ängelasche, 

sorgt für Abwechslung im Verpackungssegment. 

Denn da es sich bei den vier neuen "Wurstradl´n"-

Sorten um Snackprodukte handelt, ist diese 

kreative Produkt- und Verpackungsidee auch 

für jüngere Zielgruppen attraktiv – eine zah-

lenmäßig große Personengruppe, die bisher als 

Konsumenten im Bereich der ungekühlt lager-

fähigen Stückware noch unterdurchschnittlich 

angesprochen wurde.

Kuchenmeister Premium Stollen

MEISTERSTOLLEN

Vier verschiedene Sorten an Stollen launcht 

Kuchenmeister im neuen Jahr für den 

LEH. Alle „Premium Stollen“ werden ohne 

Orangeat- und Zitronatstückchen herge-

stellt. Erhältlich sind die 500g-Varianten „Premi-

um Stollen Bratapfel“, „Premium Stollen Butter“, 

„Premium Stollen Edel-Marzipan“ und „Premium 

Stollen Mohn“. Präsentiert werden die „Premium 

Stollen“ im vierfach sortierten Aufsteller.

Haribo Dinos

UR NEU

Ein Fruchtgummi-Klassiker aus dem Hause Haribo 

wird jetzt neu aufgelegt. Die urzeitlichen „Haribo 

Dinosaurier“ präsentieren sich komplett überar-

beitet als „Haribo Dinos“. Schon die lila Packung 

mit kindergerechten Illustrationen zieht die 

Blicke auf sich, und auch der Inhalt verspricht zu 

überzeugen: Sechs unterschiedliche Dinosaurier-

Fruchtgummis in sechs fruchtigen Geschmacks-

richtungen.

relaunch line extensionHaribo Exotic Gums

DOPPELT GUT

Doppelt Lust auf Sommer, Sonne, Meer und 

Strand macht Haribo jetzt mit seinen relaunch-

ten „Haribo Exotic Gums“. Diese sind nämlich ab 

sofort doppellagig erhältlich – mit jeweils einer 

Lage Fruchtgummi und einer Lage Fruchtschaum. 

Gleichgeblieben sind die bewährten fruchtig-exo-

tischen Geschmacksrichtungen im 175g-Beutel: 

Ananas, Granatapfel, Maracuja, Kumquat und 

Exotic Mix.

Blaschke Kokoskuppel

MISCHKULANZ

Die „Blaschke Kokoskuppel“ erfreut sich seit 

Jahrzehnten in Österreich ungebrochener 

Beliebtheit. Zuletzt wurde dem Klassiker eine 

„Minis“-Version zum Snacken zur Seite gestellt. 

Nun wurde die Range einmal mehr erweitert um 

den „Blaschke Kokoskuppel Mini-Mix“ im 200g-

Sackerl, der neben der Variante „Classic“ auch 

die Geschmacksrichtungen „Piña Colada“ und 

„Himbeer“ enthält.

launch line extension

launchKuchenmeister Mini Torte

TORTENSNACK

Nicht nur in Wien, sondern in ganz Österreich 

und sogar der ganzen Welt ist die Sachertorte 

bekannt und beliebt. Der Backwaren-Spezialist 

Kuchenmeister präsentiert diese nun als kleine 

Portion zum Snacken. Die „Kuchenmeister Mini 

Torte Sacher“ ist eine richtige kleine Schokola-

dentorte mit Marillen-Füllung und überzogen mit 

Zartbitterschokolade. Erhältlich ist sie in der 3 x 

50g-Packung.
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Xox Partychips

PARTYKRACHER

Xox veredelt Partys jetzt mit besonders hoch-

wertigen Chips. Denn die neuen „Xox Partychips“ 

sind „im Kessel gebacken“. Das heißt, dass dafür 

deutsche Kartoff eln inklusive Schale dick ge-

schnitten und mit hochwertigem Sonnenblumen-

öl im Kessel gebacken wurden. Zum Launch sind 

zunächst die Geschmacksrichtungen „Meersalz“ 

und „Sriracha“ mit feuriger Hot Chili, jeweils in der 

275g-Packung erhältlich.

Lindt Creation

DESSERT-TAFEL

Die „Creation“-Linie aus dem Hause Lindt ist für 

ihre außergewöhnlichen Rezepturen bekannt, 

dies gilt natürlich auch für die jüngsten Neuein-

führungen, die auf Basis von Inspirationen durch 

Sterneköche und Patissiers entstanden sind. Zur 

Auswahl stehen ab sofort die Varianten „Coff ee 

Cake“ und „Refreshing Coconut“, beide mit dunk-

ler Schokolade, sowie „Refreshing Lemon“ mit 

Milchschokolade.

Nestlé 

BAR-GESCHÄFT

Dem Trend der gestiegenen Mobilität entspricht 

Nestlé jetzt mit einem Cerealien-Frühstück 

zum Mitnehmen. Die „Nestlé“-Cerealienriegel 

bringen so beliebte Produkte wie „Nesquik“, „Cini 

Minis“ oder „Fitness“ ins praktische Format zum 

Unterwegs-Verzehr. Bewusst wird dabei voll auf 

die Kraft der starken Marken gesetzt, die den 

Verbrauchern mit ihrem unverwechselbaren 

Geschmack bestens bekannt sind.

launch

line extension

launch

line extension

Auer Aurea

SCHNITTIG

Eine komplett neue „Auer“-Range präsentiert 

Spitz ab sofort zusätzlich zu den beliebten 

„Auer“-Klassikern. „Auer Aurea“ sind Waff elspe-

zialitäten für Schnitten-Liebhaber in vier 

verschiedenen Varianten. Vier Lagen 

„Auer“-Waff elblatt wechseln sich hier ab 

mit drei Schichten Cremefüllung. Erhält-

lich sind die Sorten „Kakao“, „Vanille“, „Haselnuss“ 

sowie „Chocolat“ mit Schokoladenüberzug.

Ritter Sport Sorte des Jahres

GEGENSÄTZE

Einen starken Trend im Süßwaren-Segment 

bedient dieses Jahr Ritter Sport mit dem Off ert 

„Unsere Sorte des Jahres“, nämlich die Kombina-

tion aus salzig und süß. „Ritter Sport Honig-Salz-

Mandel“ ist Vollmilchschokolade mit ganzen, samt 

Häutchen gerösteten kalifornischen Mandeln 

sowie einem Hauch Honig und leichter Salznote 

– ein Kontrast, der den besonderen Geschmack 

aller Zutaten unterstreicht.

line extension launch

line extension

Lindt Excellence

SUPERFRÜCHTE

Lindt sorgt wieder für Abwechslung im 

„Excellence“-Sortiment. Neben der Variante „Mit 

einem Hauch von Fleur de Sel“, die ab sofort 

zur Verfügung steht, kommt im April noch ein 

fruchtiges Trio auf den Markt: Bei den Varianten 

„Granatapfel“, „Physalis“ sowie „Acai Brombeere“ 

werden aromatische Stückchen dieser „Super-

früchte“ jeweils mit feinster Zartbitterschokolade 

in einer 100g-Tafel vereint.

Lindt Goldhase Nuss

NUSS FÜRS NEST

Der „Lindt Goldhase“ ist vielerorts fi xer Bestand-

teil des Osternesterls. Heuer haben dessen 

Bestücker noch mehr Auswahl, denn erstmals 

steht die österliche Nascherei auch in einer 

„Nuss“-Variante zur Verfügung. Der Rest ist 

natürlich altbewährt: feinste „Lindt“-Schoko-

lade, eingehüllt in Gold sowie mit Glöckchen 

am (diesmal grünen) Band. Erhältlich als 

100g-Hase.

Lindt Hello

COOLER TYP

Lindt lanciert für das heurige Osterfest den „Hello“-

Bunny, also einen Schokohasen, der in modernen 

Farben und mit frechem Outfi t garantiert der Eye-

catcher im Hasenstall sein wird. Die 140g-Hohlfi gur 

besteht bewährterweise aus feinschmelzender 

„Lindt“-Vollmilchschokolade. Von „Lindt Hello“ 

gibt es übrigens auch einen österlichen Pralinen-

Mix sowie Ostereier in den Sorten „Strawberry 

Cheesecake“ sowie „Cookies & Cream“.

launch

Eine kom

Spitz ab

„Auer“-
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Mit dem Geburtsjahr 1921 sind die „Blaschke Kokoskuppeln“ bereits seit 

mehreren Generationen nicht mehr aus dem Süßwarenregal wegzudenken. 

Frischen Wind für die beliebte und traditionsreiche Marke sollen nun ein 

Relaunch sowie ein interessantes neues Produkt bringen, das sicher auch 

die jüngere Zielgruppe verstärkt ansprechen wird.

A
uf Wunsch einer Kundin tauchte Kon-

ditormeister Johann Blaschke vor 94 

Jahren seinen Bestseller – das „Ko-

kosbusserl“ – in Schokolade. Aufgrund des 

fehlenden glatten Untergrundes – und zur 

großen Enttäuschung der Kundin – blieb die-

se jedoch nicht haften. Blaschke stellte sich 

FRISCH VERKUPPELT

Erfolg zum Quadrat
Mit Erfolgsmeldungen 

und einem Absatzrekord 

hat Ritter Sport Öster-

reich sich das abgelaufe-

ne Jahr selbst versüßt. So 

freut man sich etwa über 

ein überproportionales 

Umsatzwachstum im 

Vergleich zum gesamten 

heimischen Tafelschoko-

ladenmarkt. Denn wäh-

rend letzterer um 3,5% gestiegen sei, erzielte Ritter Sport 

Österreich einen Umsatzzuwachs von beachtlichen 10% und 

liegt nun bei 13,48 Mio. €. Gleichzeitig habe man den Markt-

anteil auf 7,7% ausbauen, Platz 3 im Tafelschokolade-Seg-

ment behaupten und den Abstand zur Nummer 2 verringern 

können. „Wir sind nach wie vor die am stärksten wachsende 

Marke im Tafelschokolade-Segment“, zeigt sich Ritter Sport 

Österreich GF Wolfgang Stöhr erfreut. Gleichzeitig rüstet man 

sich jedoch für ein herausforderndes Jahr 2015, das aufgrund 

steigender Rohstoff preise auch eine Erhöhung der Verkaufs-

preise notwendig machte.

Am Stephansplatz, wenige Meter entfernt vom Ort der Unternehmens-

gründung, beging Manner Anfang März im Rahmen eines Festakts sein 

125-jähriges Firmenjubiläum. Anwesend war natürlich auch der Auf-

sichtsratsvorsitzende Dr. Carl Manner (85), der die spannende Geschich-

te des Unternehmens von den Anfängen seines Großvaters bis heute 

Revue passieren ließ und schließlich ein Loblied auf seine Mitarbeiter 

sang: „Ohne unsere Mitarbeiter wären wir nichts. Das ist auch ein Grund, 

warum wir in Wien geblieben und nie abgewandert sind. Denn wir wollen 

unsere Mitarbeiter keinesfalls verlieren.“ Marketing & Vertrieb Vorstand 

Dr. Alfred Schrott stellte anschließend die Jubiläumskampagne inkl. TV-

Spots vor, die ganz unter dem Motto „Dank euch sind wir so viel mehr als 

nur eine Süßigkeit“ steht. Gemeint sind die Konsumenten und bei einer 

Tour durch Österreich 

und europäische Städ-

te möchte man sich 

im Rahmen von 125 

Stopps auch bei mög-

lichst vielen Fans per-

sönlich bedanken.

Jubiläen mag man eben

Carl Manner & 

Alfred Schrott

der Herausforderung und ergänzte das Pro-

dukt um eine Waff el sowie eine Cremeschicht 

– fertig war die „Kokoskuppel“, die bis heute 

nach dem Originalrezept hergestellt wird und 

laut einer aktuellen Spectra-Umfrage als eine 

der drei bekanntesten österreichischen Süß-

speisen gilt.

Mit über 90 Jahren auf dem Buckel gelten die 

„Blaschke Kokoskuppeln“ also zurecht als ech-

ter Klassiker, dessen Erscheinungsbild den 

allermeisten unter Ihnen wohl sofort vor dem 

geistigen Auge präsent ist. Doch auch Kulthits 

müssen mit der Zeit gehen – und so wurde das 

Original nun einem umfangreichen Relaunch 

unterzogen und im Zuge dessen voll und ganz 

an die Bedürfnisse moderner Konsumen-

ten angepasst, wie Marketingleiterin Jutta 

Mittermair ausführt: „Sowohl Farben, Bild-

Elemente als auch Schrift und Claim wurden 

auf die heutigen Kundenansprüche adaptiert. 

Natürlich blieb die bewährte Rezeptur und so-

mit der einzigartige Geschmack der Blaschke 

Kokoskuppel unverändert.“ Grundlage für den 

Relaunch waren übrigens die Ergebnisse ei-

ner Umfrage. Dieser zufolge verbinden die Ös-

terreicher mit der „Kokoskuppel“ Attribute wie 

Genuss, Tradition, Gemütlichkeit, Erinnerung 

und Vertrauen. Auch der neue Claim „Schicht 

für Schicht ein Gedicht“ wurde in Anlehnung 

an Konsumenten-Angaben entwickelt.

MODERNE ZEITEN. Dass die „Blaschke 

Kokoskuppeln“ voll am Puls der Zeit liegen, 

beweist auch die jüngste Neueinführung, 

nämlich der „Kokoskuppel MiniMix“. „Die Ko-

koskuppel ist als kleine Nascherei und Pau-

sensnack nach wie vor gefragt“, freut sich 

Jutta Mittermair. „Wir wollten nun außerge-

wöhnliche Variationen kreieren und haben 

uns dazu von den aktuellen Geschmacks-

Trends inspirieren lassen. So gesellen sich im 

neuen Mix zur klassischen Kokoskuppel im 

Miniaturformat zwei Varianten in den moder-

nen Geschmacksrichtungen „Pina Colada“ und 

„Himbeere“ (siehe auch Produktvorstellung 

auf Seite 46) und sollen ab sofort ihren Bei-

trag zur Fortsetzung der „Blaschke“-Erfolgs-

geschichte beitragen. bd
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Schogetten

SNACKPACK

Abgestimmt auf den Trend zum Naschen on the 

go lanciert die Ludwig Schokolade die „Schoget-

ten“ auch in einer kleineren Verpackungseinheit, 

einem sog. Snackpack. Drei Sorten stehen ab 

sofort in diesem praktischen 33g-Riegelformat 

zur Verfügung, nämlich „Alpenvollmilch“, „Alpen-

vollmilch-Haselnuss“ sowie „Joghurt-Erdbeer“. 

Zu beziehen im 24 Stück-Karton, ideal auch zur 

Präsentation auf der Theke.

Trumpf Edle Tropfen

COCKTAIL-BAR

Pralinen-Genuss à la Manhattan bringt 

Trumpf heuer in Form der „New York Cocktail 

Edition“ bei den „Edlen Tropfen in Nuss“ auf 

den Markt. Bei der Kreation dieser Sommer-

Edition standen vier trendige Cocktail-

Klassiker Pate, nämlich „Cosmopolitan“, „Long 

Island Ice Tea“, „Americano“ sowie „Manhat-

tan“, die vereint in einer aufmerksamkeitsstarken 

250g-Packung angeboten werden.

DeBeukelaer ChocOlé

ZARTE HÜLLE

Mit „ChocOlé“ off eriert Griesson – de Beukelaer 

eine Nascherei, die sich ideal für gesellige 

Runden eignet. Brandneu kommt nun die 

Variante „Zartes Karamell“ hinzu. Dabei werden 

die getwisteten Gebäcksticks in Karamell-Scho-

kolade getaucht und sollen in dieser trendigen 

Form vor allem die jüngere Zielgruppe anspre-

chen. Angeboten wird „ChocOlé Zartes Karamell“ 

in der 75g-Packung.

Schogetten

TAFELRUNDE

News gibt es von den „Schogetten“ auch im 

Tafelbereich. Hier wird das Sortiment nicht 

nur um die Varianten „Caramel Brownie“ (als 

„Sorte des Jahres“) sowie „Black & White“ 

ergänzt, sondern von April bis Juli auch um das 

Konzept „Schogetten in love with müller Froop“. 

Bereits bekannt sind hier die Sorten „Erdbeer“ 

und „Himbeer“, erstmals wird das Saisonsortiment 

heuer durch die Variante „Zitrone“ verstärkt.

Fritt

FRITTPARADE

Die Fruchtsorten des Kaubonbon-Klassikers 

„Fritt“ starten jetzt im noch ansprechende-

ren Packungsdesign neu durch. Nach einem 

umfassenden Relaunch ist die Linie jetzt nicht 

nur attraktiv und zeitgemäß, sondern auch 

besonders aufmerksamkeitsstark. Die Rezep-

tur bleibt unverändert. Ab Mitte April soll eine 

Sammelcode-Onpack-Promotion die Abverkäufe 

kräftig ankurbeln.

Rama Braten wie die Profi s

SICHER PERFEKT

Steak, Schnitzel & Co. perfekt zu braten, ist gar 

nicht so einfach. So mancher Hobbykoch fragt sich 

zuweilen, wie die Profi s in der Gastronomie Fleisch 

stets zuverlässig so hinbekommen, wie es sein soll. 

Ein guter Trick der Chefk öche ist dabei jedenfalls, 

Öl mit Butter oder Margarine zu mischen. Diese Ar-

beit nimmt „Rama“ den Konsumenten nun ab und 

lanciert mit dem neuen Produkt „Braten wie die 

Profi s“ eine innovative Lösung für optimale Ergeb-

nisse. In der 500ml-Flasche werden drei erlesene 

Öle mit dem typischen Geschmack von „Rama“ ver-

eint. Der große Vorteil ist die hohe Erhitzbarkeit, 

die dafür sorgt, dass das Fleisch perfekt gegart 

wird, ohne an Saftigkeit und Zartheit zu verlieren. 

Praktisch ist aber auch, dass das Produkt nicht 

spritzt und somit die Küche sauber bleibt, was auf 

der Packung auch deutlich ausgelobt wird. Je nach 

zuzubereitender Speise kann man sich zweier 

unterschiedlicher Varianten bedienen: „Original“ 

ist ein Mix aus Raps-, Leinsamen- und Sonnenblu-

menöl, während in der Sorte „Olive“ Oliven-, Raps- 

und Sonnenblumenöl kombiniert werden.

line extensionKelly’s Sunland Farm

BE-SENFTIGT

Knabberspaß hat immer Saison und so launcht 

Kelly’s wieder eine neue Chips-Sorte im Rahmen 

der „Sunland Farm“-Range, die für heimische, 

dicker geschnittene Erdäpfel und natürliche 

Aromen steht. Die Geschmacksrichtung „Creamy 

Mustard Chips“ kombiniert eine kräftige Senf-Note 

mit einem Hauch Honig. Begleitet wird der Launch 

von einer „Kelly’s Sunland Farm“-Promotion mit 

Gewinnspiel.

line extension line extension
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Jubiläum und Umsatzplus in einem Jahr – vom vergangenen Jahr weiß die 

Recheis Teigwaren GmbH nur Gutes zu berichten.

D
as Tiroler Traditionsunternehmen 

blickt auf ein Jahr voller Highlights zu-

rück. Denn 2014 geht zum einen als 

äußerst erfolgreiches Geschäftsjahr in die 

Unternehmensgeschichte ein. Zum anderen 

NACHHALTIGE FEIERSTIMMUNG

feierte man letztes Jahr das 125-jährige Fir-

menjubiläum.

HÖHENFLUG. Der Marken-Umsatz konnte 

zuletzt um knapp 5% gegenüber dem Vorjahr 

gesteigert werden und liegt nun bei 31,3 Mio. 

€, der Recheis Gruppen-Umsatz beträgt 35,1 

Mio. €. Erhöht wurde auch die jährliche Pro-

duktionsmenge, und zwar um 3% auf 15.500t. 

Ebenso Grund zur Freude bieten die Marktan-

teile, denn die Marke „Recheis“ liegt hier bei 

32,6%, was eine Entwicklung von +1,7 Pro-

zentpunkten in den letzten beiden Jahren be-

deutet (alle: Nielsen, Wert, YTD 2014, KW 52).

INNOVATIV. Gleichzeitig nahm man das 

Jubiläumsjahr zum Anlass für zahlreiche Ak-

tivitäten. Neben einer Jubiläums-Promotion 

wurden etwa einige Neuprodukte gelauncht. 

So wurde zum Beispiel das „Vollkorn“-Sorti-

ment um „Lasagne gewellte Teigblätter“ er-

weitert und mit „Klein & Fein“ ein Sortiment 

an „Recheis Goldmarke“-Nudeln in kleinerer 

Verpackung eingeführt. Und auch einen 

dezenten Packungs-Relaunch schenkte 

Recheis seiner „Goldmarke“.

Firmeninhaber Stefan Recheis und Ge-

schäftsführer Martin Terzer fassen das ver-

gangene Jahr entsprechend zufrieden zu-

sammen: „Mit dem aktuellen Ergebnis sehen 

wir unsere Arbeit der letzten Jahre bestätigt. 

Wir blicken auf ereignisreiche Jahre zurück 

und haben unser Unternehmen weiter ent-

wickelt.“

Recheis fokussiert auch weiterhin im Teig-

warenbereich auf die Entwicklung neuer 

Produkte. Sei es hinsichtlich Rezeptur oder 

Formgebung – Recheis stellt dabei immer 

die Bedürfnisse der Konsumenten und die 

Erhöhung des Produktnutzens  in den Mittel-

punkt.  mp

Trotz angespannter Lage kann Gewürzexperte Kotányi das vergangene Jahr 

als Erfolg verbuchen. Mit einem Jahresumsatz von 140 Mio. € zeigt sich der 

österreichische Marktführer ob der nationalen und internationalen Wirt-

schaftslage zufrieden.

D
er stärkste Markt ist dabei mit 30% 

nach wie vor Österreich, der größte 

Auslandsmarkt, den Kotányi nach wie 

vor vom Firmensitz in Wolkersdorf bedient, ist 

Russland mit 20% des Gesamtgeschäftes. Die 

Krisensituation in wichtigen CEE-Ländern und 

v.a. Währungsschwankungen wirkten sich je-

doch auf den Umsatzzuwachs bremsend aus. 

Währungsbereinigt werden aus 5% Steige-

rung rund 1,5% Plus in Euro. GF Erwin Kotá-

nyi: „Das Russland-Geschäft wird 2015 weiter 

wachsen. Wir hoff en auf eine bessere Lage bei 

den Wechselkursen, da wir alles in Österreich 

produzieren, aber 70% des Geschäftes im 

Ausland machen.“ Trotz aller Turbulenzen will 

Kotányi auch in der Ukraine weiter am Markt 

bleiben. Kotányi: „Wir haben uns dazu bewusst 

entschlossen, obwohl der Umsatz dort auf 

etwa die Hälfte eingebrochen ist.“

RELATIV ZUFRIEDEN
NEUHEITEN 2015. Für das aktuelle Jahr hat 

der Marktführer wieder einige Neuheiten in 

der Pipeline. So werden die bekannten Ge-

würz-Gläser mit neuen Farbcodes versehen 

und auch die Stehbodenpackungen erhalten 

einen neuen Look. Aus dem Gastronomie-

Sortiment kommen „Balsamico Glaces“ in ed-

ler Aufmachung und in unterschiedlichsten 

Sorten nun auch in die LEH-Regale.

GRILL-BUDDIES. Viel Neues gibt es aber 

freilich auch für die immer populärer werden-

de Grill-Saison: Neben Mischungen für Grill-

saucen, die nur noch mit Sauerrahm, Joghurt 

oder Ketchup angerührt werden müssen, 

dürfen sich Freunde der Outdoor-Kulinarik 

auch über spannende „Grillgewürze“ in Ko-

operation mit „Gösser“ freuen.  Hopfen, Malz 

und Gerste, aber vor allem das auff ällige Logo 

der beliebten Biermarke auf den „Kotányi“-

Packungen, sollten bei den Grillmeistern des 

Landes schnell für viel Aufmerksamkeit und 

geringe Kaufb arrieren sorgen. Schließlich 

gehören Grillen und ein kühles Bier seit jeher 

schon zusammen.  ks

Recheis-GF Martin Terzer & Firmeninhaber 

Stefan Recheis
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Land-Leben

JETZT GIBT´S BRÖSEL

Neu im Portfolio des Backerbsen- und Croutons-

Spezialisten Land-Leben ist ein dreiteiliges Sem-

melbrösel- bzw. Würfel-Sortiment. Damit gibt es 

unter der bestens bekannten Marke nun auch alles 

für perfekte Panaden, fl aumige Knödel und viele 

weitere Schmankerl. Erhältlich sind neben „Semmel 

Brösel“ und „Knödel Brot“ auch „Vollkorn Brösel“. 

Kreative Rezept-Ideen steuert außerdem Hauben-

koch Roman Wurzer auf www.land-leben.at bei.

Hipp 

BESIEGELT FLEISCHFREI

Im Rahmen der Biofach stellte Hipp eine neue 

vegetarisch zertifi zierte Baby-Nahrungs-Linie 

vor. Alle acht erhältlichen Menüs tragen die 

V-Label-Zertifi zierung der internationalen 

Vegetarier-Vereinigung Vebu. Das international 

geschützte Label dient als Orientierungshilfe 

für Vegetarier und Veganer, besteht aus einem 

gelben Kreis mit einem grünen V und der ent-

sprechenden Klassifi zierung „vegetarisch“, 

„milchfrei“, „eifrei“ und „vegan“. Da Eisen im 

Rahmen einer ausgewogenen Ernährung für 

Kleinkinder wichtig ist, wurde bei der Entwick-

lung der Menüs insbesondere auf den Eisen-

gehalt der pfl anzlichen Zutaten geachtet. So 

kommt zum Beispiel Amaranth anstelle von Hirse 

oder Hafer zum Einsatz. Die bestehenden fünf 

Sorten wurden um die Neuheiten „Couscous-

Gemüse-Pfanne“ (ab dem 6. Monat), „Käse-

Makkaroni mit buntem Gemüse“ (ab dem 8. Monat) 

und „Milder Curryreis mit Kürbisgemüse“ (ab dem 

12. Monat) ergänzt. 

launch

launch

launch

line extension

Slendier Pasta Style

FIGURBEWUSST

Ein neuartiges Bio Pasta-Produkt aus Australien 

ist jetzt auch in Österreich erhältlich. „Slendier 

Pasta Style“ sind sechs verschiedene vorgekoch-

te, vegane und glutenfreie Produkte in Nudel-

form, hergestellt aus Konjak – einer südostasi-

atischen Wurzel, welche besonders reich an 

Ballaststoff en ist. Die kalorienarmen Produkte in 

Form diverser Nudeln bzw. Reis sind im 250g-

Standbeutel erhältlich.

Hipp Baby Sanft

ZARTDUSCHER

Noch mehr sanfte Pfl ege und kindgerechte Auf-

machung fi nden Eltern ab sofort im „Hipp“-

Babypfl ege-Portfolio. Im Robben-Design präsen-

tiert sich „Baby Sanft Shampoo & Dusche“ für 

Haut und Haar des Nachwuchses. Und für die Rei-

nigung des Babypopos stehen „Feuchttücher“ mit 

natürlichem Bio-Mandelextrakt in den Varianten 

„Zart Pfl egend“ und „Ultra Sensitiv“ (für Haut, die 

zu Neurodermitis neigt) zur Verfügung. 

line extension

relaunch

Kotányi Grillgewürz

PROST, MAHLZEIT!

Bier schmeckt nicht nur fl üssig zum Steak – 

Hopfen, Malz und Gerste harmonieren auch als 

Würzung, also trocken, perfekt mit dem Grillgut. 

Kotányi erfrischt daher die Saison mit „Grill-

gewürzen“, die in Kooperation mit „Gösser“ 

kreiert wurden. Zu haben sind die Varianten 

„Gösser Märzen“ mit Koriander, Ingwer und 

Honig sowie „Gösser Stiftsbräu“ mit geräu-

chertem Paprika, Koriander, Kakao und Kaff ee.

milupa Milumil 

SANFT

Milumil kommt nun mit einer neuen Rezeptur in 

die Regale des Handels. Das neue „Milumil Preci 

Nutri+“ kombiniert eine prebiotische Ballaststoff -

mischung mit einem Fermentationsprozess sowie 

wichtigen Nährstoff en und ist leicht verträglich. 

Der Relaunch wird durch eine groß angelegte 

Kampagne inklusive TV-Werbung und Direct-

Marketing-Maßnahmen unterstützt. Erhältlich in 

den Stufen Pre, 1, 2 und 3.

Nuk Hello Kitty

SCHICKER NUCKELN

Damit Schnuller, Fläschchen und Co. nicht nur 

den Babys, sondern auch der Außenwelt Freude 

machen, gibt es sie in unendlich vielen Designs. 

Jetzt, in der ersten „Nuk“-Sonderedition des 

Jahres, auch mit Hello Kitty-Motiven. Die Figur 

steht voll und ganz  für Freundschaft, Freundlich-

keit und Sanftheit und ist damit natürlich perfekt 

als Deko-Element für die Babyausstattung 

geeignet.

launch
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Garnier Mizellen 

REINHEITS-OFFENSIVE

Garnier erweitert aktuell sein Portfolio für die 

Hautreinigung. Im Mittelpunkt steht dabei die 

Mizellen-Technologie, die eine besonders sanfte 

Reinigung ermöglicht. Neu sind zwei „Mizellen 

Reinigungswasser“ (für Mischhaut und für tro-

ckene Haut) sowie „Mizellen Reinigungstücher“ 

für ein ausgesprochen unkompliziertes Prozede-

re. Die Neuheiten komplettieren die bestehenden 

„Garnier Mizellen“-Reinigungs-Angebote.

Garnier Hautklar 

ALLES KLAR

Öliger, unreiner Haut kann ab sofort mit der 

„Garnier Hautklar“-Linie eff ektiv der Kampf 

angesagt werden. Im ersten Schritt empfi ehlt 

sich die sanfte Gesichtsreinigung mit „Hautklar 3 

in 1 Mizellenwasser“ oder mit den „Hautklar 3 in 

1“ Reinigungstüchern. Im zweiten Schritt geht es 

an die Pfl ege: Die „Hautklar Anti-Glanz mattie-

rende Pfl ege“ mit Airlicium absorbiert Talk und 

bekämpft den Glanz.

Nuk New Classic

GLASKLAR

Ende des vergangenen Jahres führte Nuk die 

Babyfl aschen-Serie „New Classic“ ein. Die Fläsch-

chen zeichnen sich durch ihre schmale Form mit 

gleichzeitig weiter Flaschenöff nung aus und 

sind damit einerseits handlich und andererseits 

einfach zu befüllen. Jetzt wird die Linie durch 

gläserne Varianten mit einem hübschen, hauch-

zarten Blätter-Design ergänzt.

Nivea 

AUFKLÄRUNG

Das Ende der Pubertät ist manchmal noch nicht 

das Ende in Sachen Pickel und unreine Haut. Auch 

Frauen zwischen 20 und 40 können davon noch 

betroff en sein. Nivea bietet jetzt jedoch eine 

fünfteilige Serie im Kampf gegen die ungebete-

nen Gäste: Von „Anti-Pickel Wasch-Peeling“ über 

die „Anti-Unreinheiten Tagespfl ege“ bis hin zur 

BB Cream „Anti-Unreinheiten“ stehen für unter-

schiedlichste Anwendungen Produkte bereit.

Garnier Miracle

SCHLAF SCHÖN

Untersuchungen zeigen, dass sich Übermüdung 

massiv negativ auf die Hautstruktur auswirkt. Die 

regenerativen Fähigkeiten der Haut werden ge-

mindert und der Alterungsprozess beschleunigt. 

Garnier präsentiert mit „Miracle Sleeping Cream“ 

jetzt jedoch eine Nachtcreme, die mit einer 

intelligenten Textur-Technologie und Anti Aging-

Formel (mit sieben Aktivwirkstoff en) genau hier 

ansetzt und müde Haut über Nacht erfrischt.

L´Oréal Paris Skin Perfection

REIBUNGSLOS

Gründliche Reinigung ohne Rubbeln und Schrub-

ben verspricht das neue „Skin Perfection 3 in 1 

Reinigungsfl uid“ und setzt dabei ebenfalls auf die 

Mizellen-Technologie. Mit dieser Neuheit können 

vor allem Frauen, die eine trockene und sensible 

Haut haben, ihr Gesicht sanft reinigen, beruhigen  

und Make-up entfernen. Das Fluid ist frei von 

Parfum, Alkohol und Parabenen.

line extension line extensionL´Oréal Paris Revitalift LSF 30

NETZWERKEN

Unter der Einwirkung von UV-Strahlen baut sich 

das Elastinfasernetz der Haut schneller ab. Die 

Folgen: Der Verlust von Elastizität und Straffh  eit 

wird gefördert und Falten zeichnen sich schneller 

ab. „L´Oréal Paris“ lanciert daher die Tagespfl ege 

„Revitalift LSF 30“, die vor dem unerwünschten 

Eff ekt der UVA/UVB-Strahlen schützt. Zusätzlich 

stimuliert Pro-Retinol A die Regeneration der 

Zellen.

Nivea 

SONNENSCHIRM

Auch Nivea rückt den unerwünschten Folgen 

der Sonne mit Lichtschutzfaktor 30 zu Leibe. Die 

neuen Anti-Age-Formeln für „Q10 plus Anti-

Falten“- und „Cellular Anti-Age“-Tagescreme mit 

ihren jeweils aktiven Wirkstoff en schützen jetzt 

besonders eff ektiv vor den unerwünschten Ef-

fekten des Sonnenlichts. Schließlich gehen rund 

80% der vorzeitigen Hautalterung auf das Konto 

schädlicher UVA/UVB-Strahlung.

line extension launch
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Mit oder ohne – das ist jetzt schon seit einiger Zeit die Frage, wenn es um 

Deo-Produkte geht. Gemeint sind in diesem Zusammenhang Aluminiumsalze. 

Denn diese haben derzeit ein veritables Imageproblem. Die Kosmetikindustrie 

reagiert darauf auf vielfache Weise.

FREIHEIT FÜR DIE ACHSELN

A
luminium soll die Erkrankung an 

Brustkrebs ebenso begünstigen 

wie die Erkrankung an Alzheimer. 

Diese Meinung kommt einem 

vermehrt unter, wenn von Deo-

Produkten die Rede ist.

Aluminiumsalze kommen nämlich dann zur 

Anwendung, wenn die Verminderung von 

Schweißfl uss erzielt werden soll. Denn sie 

sorgen dafür, dass sich einerseits die Haut 

zusammenzieht, und andererseits bildet sich 

dank ihnen ein gelartiger Proteinkomplex auf 

der Haut, der temporär die Ausführgänge 

der Schweißkanäle verschließt. Dementspre-

chend lautet die korrekte Bezeichnung für 

diese aluminiumhaltigen Produkte „Antitran-

spirant“. Sogenannte Deodorants hingegen 

enthalten grundsätzlich keine Aluminiumsal-

ze. Dadurch wirken sie auch nicht schweiß-

hemmend, sondern verhindern lediglich 

Schweißgeruch – und das zumeist durch die 

Kombination aus Alkohol (der die geruchsbil-

denden Bakterien im Schweiß verringert) und 

Duftstoff en (welche unangenehme Gerüche 

überlagern).

OFFENE FRAGEN. Relativ klar zum Thema 

Aluminiumsalze ist die Stellungnahme von 

Kosmetik transparent, einer Informations-

plattform der Markenartikelhersteller, deren 

Mitgliedsfi rmen die Big Player Beiersdorf, 

Henkel CEE, Johnson & Johnson, L’Oréal Öster-

reich, Procter & Gamble sowie Unilever Öster-

reich sind. Unter Verweis auf diverse Studien 

(des Scientifi c Committee on Consumer Safe-

ty, American Cancer Society, WHO etc.) wird 

auf der Website der Plattform festgehalten, 

dass Warnungen vor Aluminium in Kosmetika 

unbegründet seien und Antitranspirantien 

auch etwa auf rasierter Haut ohne Bedenken 

angewendet werden können.

Diff erenzierter sind die Stellungnahmen des 

deutschen Bundesinstituts für Risikobewer-

tung (BfR, „Stellungnahme Nr. 007/2014 vom 

26. Februar 2014“) und der französischen 

Arzneimittelbehörde (afssaps, „Risikobewer-

tung betreff end die Verwendung von Alumini-

um in Kosmetikprodukten“). So weist das BfR 

mehrfach auf einen dringenden Forschungs-

bedarf hin, da die derzeitigen Erkenntnisse 

– etwa hinsichtlich der tatsächlichen Aufnah-

memenge von Aluminium über die Haut – zu 

wenig aussagekräftig seien. Eingeräumt wird 

hingegen, dass ein kausaler Zusammenhang 

zwischen der erhöhten Aluminiumaufnahme 

durch Antitranspirantien und der Alzheimer-

Krankheit bzw. Brustkrebs bisher nicht belegt 

werden konnte. Die afssaps wiederum weist 

auf eine erheblich erhöhte Aluminiumaufnah-

me durch beschädigte Haut hin und schließt 

mit der Empfehlung,  dementsprechend im 

Falle beschädigter Haut keine aluminiumhal-

tigen Kosmetika anzuwenden.

FÜR JEDEN ETWAS. Wie man es auch dreht 

und wendet – es überrascht wenig, dass die-

se Vielfalt an Meinungen und Erkenntnissen 

Konsumenten eher verunsichert. Erst im Sep-

tember des Vorjahrs hat Marketagent.com die 

Studie „Deodorants im Visier“ veröff entlicht. 

Dabei gaben ganze 77% der Befragten an, 

Bedenken beim Gebrauch von Produkten mit 

Aluminiumsalzen zu haben.

Die Folge: im LEH sowie im DFH fi ndet sich 

augenscheinlich eine immer größere Vielfalt 

an Deo-Produkten, da mehr und mehr Mar-

kenartikler den Wünschen zahlreicher Kon-

sumenten nachkommen und ihr Portfolio um 

Alternativen ohne Aluminiumsalze erweitern.

Eine Strategie, die sich bezahlt macht. Denn 

während der Deo-Markt generell mit -2,1% 

leicht rückläufi g ist und sich der aluhaltige 
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Markt sogar mit -8,8% negativ entwickelt 

hat, verbucht der alufreie Deo-Markt ei-

nen Zuwachs von +3% (Nielsen, Umsatz, 

dm+LH+daily inkl. H/L, FY 2014).

LANGE FRISCH. So startet etwa „Nivea“ 

mit einer eigenen aluminiumfreien Deo-Linie 

in die warme Jahreszeit: „Nivea fresh“. Beiers-

dorf Österreich GF Thomas Witt erklärt: „An-

titranspirantien sollten nicht auf verletzte 

oder irritierte Haut aufgetragen werden. Im 

Rahmen unseres Portfolios können Konsu-

mentinnen und Konsumenten bei ,Nivea‘ je 

nach gewünschter Wirkung zwischen alumi-

niumsalzfreien Deos und Antitranspirantien 

wählen.“ Stolz ist man bei „Nivea“ auf die 

neue Deo-Formel, welche für langanhalten-

de Frische und sicheren Schutz sorgen soll 

– und das bei insgesamt drei neuen „Nivea 

fresh“-Duftrichtungen und einer neuen „Ni-

vea Men fresh“-Variante (mehr auf S. 58). 

Eine erfolgversprechende Sortimentserwei-

terung, liegt doch bei „Nivea“ laut eigener 

Angabe schon jetzt das Umsatzverhältnis 

zwischen aluminiumfrei zu aluminiumhaltig 

bei 59,7% zu 40,3%.

MARKENVIELFALT. Auch Unilever lässt 

Konsumenten bei ihren Deo-Produkten wäh-

len zwischen Antitranspirants und Deodo-

rants. Denn man nehme selbstverständlich 

Bedenken zu Inhaltsstoff en in den Produk-

ten sehr ernst. Im Bereich aluminiumfreie 

Deos sind zur Zeit „Dove go fresh cucumber 

& green tea scent compressed“ sowie „Re-

xona shower clean“ als „compressed“-Spray 

und Roll-On erhältlich. Für Männer gibt es 

von „Axe“ eine Palette aluminiumfreier Deos.

Frauen ebenso wie Männer fi nden auch 

bei der Henkel-Marke „Fa“ Deos ohne Alu-

miniumsalze. Mag. Ulrike Glatt, Marketing 

Manager Cosmetics Austria bei Henkel, gibt 

ein Verhältnis von etwa 50:50 zwischen 

Deodorants und Antitranspirantien an. Ers-

tere wurden eben um den „Fa Dark Passion“-

Deospray ergänzt.

NATURVERBUNDEN. Besonders breit ist 

die Bandbreite an Deos ohne Aluminiumsal-

ze bei „CD“. Zuletzt hat die Marke, die seit ei-

niger Zeit mit dem „CD Reinheitsgebot“ ihre 

Naturnähe unterstreicht, mit der Range „CD 

Glücksgefühl“ ihr Portfolio um zwei weitere 

aluminiumfreie Deo-Produkte aufgestockt.

Natürlichkeit ist auch die Devise bei der 

Naturkosmetik-Marke „Dr. Hauschka“, die im 

April zwei neu rezeptierte Deo Roll-Ons auf 

den Markt bringt. „Salbei Minze Deomilch“ 

sowie „Rosen Deomilch“ ersetzen die beiden 

bisher erhältlichen Deos und bekämpfen die 

unerwünschten Nebenerscheinungen von 

Schweißbildung ganz ohne Aluminium und 

mit natürlich adstringierend, antimikrobiell 

wirkenden Inhaltsstoff en.

NEUTRAL. Wer Wert auf Aluminiumfreiheit 

legt, kann inzwischen auch bei Unisex-Pro-

dukten aus dem Vollen schöpfen. Ganz neu 

im Deo-Segment ist etwa „Savoderm med“. 

Die Marke steht für milde, ph-hautneutrale 

Körperpfl ege und bietet jetzt auch ein Deo 

als Roll-On sowie als Spray speziell für emp-

fi ndliche Haut. Die beiden aluminiumfreien 

Produkte sind außerdem, im Gegensatz zu 

den meisten anderen Deodorants, alkohol-

frei.

Auch die ähnlich positionierte Marke „seba-

med“ führt von Anfang an ausschließlich 

aluminiumfreie Deo-Produkte in ihrem Sor-

timent und setzt dabei auf die eigene 

„sebamed“-Methode mit der Kombination 

aus Bakterienhemmung + Geruchsbindung  

+ hautverträglichem Parfum. Insgesamt 

sieben Deo-Produkte sind derzeit erhältlich, 

wobei der „sebamed Balsam Deo sensitive“-

Roll-On überhaupt das hierzulande meistver-

kaufte „sebamed“-Produkt ist.

NEWCOMER. Ein noch sehr junger Player 

am heimischen Deo-Markt ist die italieni-

sche Marke „Borotalco“. Bekannt vor allem 

für ihr Körperpuder führte „Borotalco“ 2014 

erstmals ihre in Italien überaus erfolgreichen 

Deos auch in Österreich ein und zeigt sich 

mit der Entwicklung der Marke seitdem sehr 

zufrieden. Von Beginn an aluminiumfrei war 

zunächst der „Borotalco Invisible“-Deostick. 

Im April kommt nun mit „Borotalco Pure“ eine 

eigene Linie ohne Aluminiumsalze auf den 

heimischen Markt. „Mit der neuen Range 

gehen wir auf die individuellen Bedürfnisse 

unserer Kunden ein. Wir möchten je nach 

Konsumentenwunsch das passende Produkt 

anbieten“, erklärt Bolton Austria Country Ma-

nager Mag. Jörg Grossauer diesen Schritt.

Bolton Austria schlägt damit in dieselbe Ker-

be wie die meisten Anbieter am heimischen 

Kosmetikmarkt: Der Kunde ist König. Und so 

haben die Konsumenten nun also ein Luxus-

problem, nämlich die Qual der Wahl. Ob mit 

oder ohne, das kann und muss am Ende jeder 

selbst entscheiden. mp
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Dettol

IM HANDUMDREHEN

Mit „Dettol“, dem sensorgesteuerten Seifenspen-

der-System aus dem Hause Reckitt Benckiser, 

macht das Händewaschen nicht nur mehr Spaß, 

sondern lässt sich auch hygienischer als mit her-

kömmlichen Angeboten erledigen. Aktuell wird das 

Portfolio um ein Starterset mit der antibakteriellen 

Flüssigseife „Blaue Lotusblüte“ sowie dem Nach-

füller „Cranberry Dream“ erweitert. Beide Seifen-

Varianten enthalten pfl egende Inhaltsstoff e.

Diadermine Lift+ 

EBENMÄSSIG

Rötungen und Fältchen lassen die Haut im Laufe 

der Zeit unregelmäßiger und älter wirken. Diesem 

Eff ekt wirkt Diadermine innerhalb des „Diadermine 

Lift+“-Portfolios entgegen. „Diadermine Lift+ 

Sofort Retuschierer“- Tagescreme und Make-up-

Basis kombinieren einen Extrakt aus Bitterholz, 

der die Haut restrukturiert, mit lichtbrechenden 

Soft-Fokus-Pigmenten, die für einen unmittelbar 

ebenmäßiger erscheinenden Teint sorgen.

Diadermine  N°110

KONZENTRATION

Die „Diadermine  N°110“-Pfl egelinie wird nun 

um zwei Seren erweitert. Die wasserbasierten 

Produkte enthalten elf hoch entwickelte Anti-

Age-Wirkstoff e, die die Haut verschönern und 

die Wirkung der bereits erhältlichen Tages- und 

Nachtcreme verstärken. Zu haben sind „Diader-

mine N°110 Serum de Beauté Hochleistungs-

Jugend-Serum“ und „Diadermine N°110 Serum de 

Beauté Hochleistungs-Augen-Serum“.

Palmolive Magic Softness

SCHAUMHAFT

Mit einer neuen Duft-Schaumseifen-Variante 

lässt sich das Händewaschen künftig sommerlich 

gestalten, denn das „Palmolive“-Sortiment wird 

um eine „Magic Softness“-Sorte mit dem Duft 

von Limette und Minze erweitert. Der moderne, 

schlanke 250ml-Pumpspender produziert volumi-

nösen und cremig festen Schaum, der die Hände 

sanft reinigt und bietet genug Inhalt für bis zu 

200 Pumpvorgänge.

Nivea

IN FORM

Für straff ere Haut in nur zwei Wochen 

lanciert Beiersdorf aktuell den „Nivea Shor-

ty“, der zusätzlich auch einen unmittelbar 

formenden Eff ekt hat. In das Material sind 

hocheff ektive Q10-Kapseln eingearbeitet, die 

bei Bewegung aufb rechen und ihre Wirkung 

auf der Haut entfalten. Pfl egendes Mandelöl 

und Aloe Vera sorgen zusätzlich für eine gute 

Feuchtigkeitsbalance der Hautzellen.

Savoderm med

GANZ OHNE

Viele Verbraucher greifen aktuell sehr bewusst 

zu Deodorants, die im Gegensatz zu schweiß-

hemmenden Antitranspirantien keine Aluminium-

salze enthalten. Aufgrund der starken Nachfrage 

lanciert Merz Consumer Care unter der Marke 

„Savoderm med“ einen  „Deo Roll-on“ sowie einen 

„Deo Spray“. Beide Neuheiten kommen zusätzlich 

ohne Alkohol aus und können daher direkt nach 

der Rasur aufgetragen werden.

launch launchNivea Deo fresh

FRISCHE FORMEL

Auch das aluminiumfreie „Nivea“-Deo-Sortiment 

wird zum Start der warmen Jahreszeit erweitert. 

Während viele Deos dem Schweiß-Geruch lediglich 

mit Duftstoff en zu Leibe rücken, kommt hier eine 

neue Formel mit antimikrobiellen Substanzen zum 

Einsatz, die geruchsbildende Bakterien reduziert. 

„Nivea fresh“ ist in den Varianten „comfort“, „fl ow-

er“ und „natural“ sowie für die Herren der Schöp-

fung als „Nivea Men Deo Fresh Ocean“ erhältlich. 

Borotalco Pure

GUTE DEORIE

Eine antibakterielle Formulierung, die gezielt die 

Entstehung unangenehmer Gerüche hemmt,  

sorgt bei den neuen „Borotalco Pure“-Deos für ei-

nen langanhaltenden, zuverlässigen Deo-Schutz. 

Beide Formate, Spray und Roll-on, kommen dank 

dieser Formel ohne Aluminiumsalze aus. Der an-

genehme Geruch und das neutrale Produktdesign 

zeichnen die Neuheit als Deo-Alternativen für 

Männer und Frauen gleichermaßen aus.
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Colgate Max White One

OPTIMAL

Colgate erweitert die Range der „Max White 

One“-Linie. Als dritte Variante ist ab sofort die 

„Colgate Max White One Optic“ erhältlich. Diese 

enthält optische Aufh eller, welche für einen 

sofortigen Eff ekt sorgen. Weiters verfügt sie über 

Reinigungskristalle für dauerhaft weiße Zähne. 

Die Kombination beider Aufh eller verspricht einen 

langfristigen, bereits nach der ersten Anwen-

dung sichtbaren Erfolg.

Theramed Non-Stop White

SCHUTZSCHILD

 „Theramed Non-Stop White“ sorgt mit hochwirk-

samen Silica und einem innovativen Booster für 

eine effi  ziente Entfernung von Zahnverfärbun-

gen und damit für schneller weiße Zähne. Zusätz-

lich bietet die Neuheit – dank einer Polymertech-

nologie in Kombination mit dem Booster – aber 

auch einen längeren Schutz vor neuerlichen 

Verfärbungen. Die Zahncreme schützt das Weiß 

der Zähne bis zu 12 Stunden lang.

Fa & Fa Men

JEDEM DAS SEINE

Dem Wunsch nach aluminiumsalzfreiem Schutz 

vor Körpergeruch kommt auch „Fa“ mit vielen 

Deos nach, erweitert aber ebenso das Angebot an 

Antitranspirantien. So wird das Portfolio aktuell 

um den Spray „Fa Men Dark Passion“ ergänzt, der 

ohne Aluminium 48 frische Stunden verspricht 

und keine weißen Flecken hinterlässt. Neu bei den 

Antitranspirantien ist die Variante „Fa Fresh & dry 

Grüner Tee“.

depilan After Care Pfl egegel

REIZLINDERND

Jede Art der Haarentfernung – egal ob Rasieren, 

Epilieren oder Wachsen – kann zu unschönen 

und unangenehmen Hautirritationen führen. Zur 

Linderung der unerwünschten Reaktion steht ab 

sofort das „depilan beruhigende After Care“-

Pfl egegel zur Verfügung. Provitamin B5, Allantoin 

und Vitamin E beruhigen die Haut und beugen 

Pickelchen vor. Die leichte Gel-Formulierung zieht 

schnell ein.

essence Ultîme 

STRAHLEND

Schwarzkopf lanciert in Kooperation mit Blond-

Ikone Claudia Schiff er aktuell die Haar-Pfl egelinie 

„essence Ultîme Blonde Deluxe“. Shampoo und 

Spülung sorgen mit wirkungsvollen Farbpigmen-

ten für ein natürlich frisches und strahlendes 

Blond. Mit dem „Aufh ell-Spray“ kann sogar 

eine Aufh ellung um zwei Nuancen erreicht 

werden und die „Anti Gelbstich Maske“ neut-

ralisiert unerwünschte Farbeff ekte.

Glem vital Kristall-Glanz 

GLANZLEISTUNG

Neben kraftvollem Haar und Volumen wünschen 

sich Frauen vor allem eine gesund glänzende 

Haarpracht. Diesem Wunsch nimmt sich aktuell 

Henkel mit der neuen „Glem vital Kristall-Glanz“-

Linie an. Shampoo, Balsam und Öl verleihen mit 

fl üssigen Micro-Kristallen strahlenden Spiegel-

glanz. Zusätzlich wirkt die Formel auch glättend. 

Die besten Ergebnisse erzielt man, wenn die 

Produkte kombiniert werden.

line extension line extension3 Wetter taft Ultimate

LANGE HALTBAR

Stärksten Halt kombiniert „3 Wetter taft“ bei 

der neue „Ultimate“-Range mit luxuriösem 

Glanz.  Dank einer neuartigen Polymer-Formu-

lierung ist der Halt 34mal stärker als der bisher 

stärkste im „taft“-Portfolio und hält bis zu 

48 Stunden lang. Und das ganz ohne einen 

stumpfen Schleier auf den Haaren zu hinterlas-

sen, ganz im Gegenteil, die Formel verleiht einen 

kristallähnlichen Glanz.

3 Wetter taft

GEHT AUFS GANZE

Schwarzkopf bietet auch den Herren für extreme 

Styles das richtige Handwerkszeug: Beim neuen 

„3 Wetter taft Carbon Force Power Gel“ sorgt eine 

Mikro-Carbon-Molekül-Formel für eine starke 

Halteleistung, ohne das Haar zu beschweren. Mit 

dem Härtegrad 10 können Männer daher ganz 

ohne Sorge um ihre Frisur aufs Ganze gehen: Es 

gibt kaum Situationen, die dem Style gefährlich 

werden können.

line extension line extension
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Maybelline

AUSDRUCKSVOLLES DU

Maybelline nimmt sich dem Thema perfekte 

Augenbrauen an: Mit „Brow satin Smoothing Duo“ 

steht eine Kombination aus Fixier-Stift und Puder 

zur Betonung und Hervorhebung der Brauen 

zur Verfügung. Zuerst wird mit dem Fixierer die 

Kontur bestimmt und anschließend werden mit 

dem Puder, auf der anderen Seite des Stiftes, 

unschöne Lücken kaschiert. Erhältlich in den 

Nuancen „Medium Brown“ und „Dark Brown“. 

Maybelline Color Sensational

FLORAL

Die Lippenstiftserie „Color Sensational“ von May-

belline New York setzt mit den neuen, limitiert 

erhältlichen Shades „Rebel Bouquet“ voll auf den 

fl oralen Trend, den die Laufstege dieser Welt 

aktuell präsentieren. Lanciert werden fünf pastel-

lige Töne, die angereichert mit glänzenden Ölen 

und einem neuen Aroma punkten. Die blumigen 

Namen etwa „Mauve Mania“ oder „Plushest Pink“ 

machen Lust auf Frühling.

Piz Buin Instant Glow

SCHÖNER SONNEN

„Piz Buin Instant Glow“ sorgt vom ersten 

Sonnen-Tag an für den perfekten Look. Das 

Sonnenschutzspray mit zartem Goldschimmer-

Eff ekt verleiht der Haut dank lichtrefl ektierender 

Pigmente ein strahlendes Aussehen, während 

sie, natürlich gleichzeitig gut geschützt, bräunt. 

Der Spray ist praktischerweise kopfüber anwend-

bar, zieht schnell ein und enthält hautpfl egende 

Substanzen.
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Dado Sens 

HOCHSENSIBEL

Für Menschen, die unter sehr sensibler Haut 

leiden, ist ein besonders vorsichtiger Umgang mit 

derselben unerlässlich. Die Marke „Dado Sens“ 

bietet für diese Zielgruppe zahlreiche Hautpfl e-

ge-Produkte und jetzt auch drei neue dekora-

tive Kosmetik-Angebote. Das „Hypersensitive 

Make-up“, die „Hypersensitive Mascara“ und das 

„Hypersensitive Puder“ beinhalten beruhigende 

Inhaltsstoff e auf Basis der Natur.

Hugo Woman

SELBSTBEWUSST

Hugo Boss bringt mit „Hugo Woman“ ein neues 

Parfum für moderne, leidenschaftliche Frauen 

auf den Markt. Der Duft ist fruchtig-blumig mit 

einem unkonventionellen, jungenhaften Charak-

ter. Traditionell feminine Nuancen treff en dabei 

auf unerwartet maskuline Noten und lassen auf 

diese Weise faszinierende Kontraste entstehen. 

Schlicht und elegant präsentiert sich der Glas-

fl akon mit rotem Ring.

line extension launch
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L´Oréal Brow Artist Plumper

BRAUEN-MEISTER

Perfekt gestylte Augenbrauen sind derzeit die 

absolute Beauty-Obsession unter den Verbrau-

chern. Mit dem „Brow Artist Plumper“ steht dem 

ultimativen Style nichts mehr im Wege, denn die 

Neuheit bietet nicht nur eine extra kleine Bürste 

für das präzise Auftragen, sondern auch eine 

getönte mit Fasern angereicherte Gel-Formel, 

die die Härchen färbt und verdichtet, ohne sie zu 

verkleben.

L´Oréal Color Riche

FRENCH TOUCH

„Color Riche“ die Lippenstiftmarke aus dem Hau-

se L´Oréal Paris feiert dieses Jahr ihr 30-jähriges 

Jubiläum. Seit 1985 wurden zum Vergnügen der 

Damen über 350 Farbnuancen kreiert und stets 

mit viel Pariser Flair vermarktet. Auch aktuell 

gibt es natürlich spannende Neuheiten, so zum 

Beispiel „Pink Ouhlala“, eine Farbe, die dem Jardin 

de Luxembourg mit seinen unzähligen Magnolien 

gewidmet ist.

durex Natural Feeling

GLEITZEIT

Ab sofort steht einer intensiven Zweisamkeit 

im Bett nichts mehr im Wege. Schließlich sorgt 

das neue „durex Natural Feeling“-Gleitgel dank 

spezieller Formel besonders lange für einen 

zuverlässig reibungslosen Verkehr, auch wenn 

mal die natürliche Feuchtigkeit (trotz Spaß an der 

Sache) nicht gegeben ist. Alle „durex Play“-Gleit-

gele können zusammen mit „durex“-Kondomen 

verwendet werden, da sie ölfrei sind.

launch
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Kaum ein österreichischer Haushalt kommt ohne Küchenrollen aus – kein 

Wunder, sind die praktischen Haushaltstücher doch eine echte Erleichterung 

im Alltag – und somit auch ein wichtiger Umsatzbringer für den Handel.

VON DER ROLLE

W
enn mal etwas danebengeht, zum 

Fensterputzen, zum schnellen Wi-

schen von kleinen oder großen 

Flächen und zwischendurch vielerorts sogar 

als Serviettenersatz – die Einsatzbereiche 

der Küchenrolle sind vielfältig – und dem-

entsprechend groß ist auch der Verbrauch 

der praktischen Tüchlein. Der Markt hat hier-

zulande zuletzt um 4,4% zugelegt, wobei 

sowohl Hersteller- als auch Handelsmarken 

zulegen konnten, letztere allerdings etwas 

stärker (LEH exkl. Hofer/Lidl, Gesamtjahr 

2014 vs. 2013, Gesamtmarkt Haushaltstü-

cher). Innovationstreiber sind aber natürlich 

hier wie gewohnt die Hersteller-Brands, die 

zum überwiegenden Teil aus dem Hause SCA 

stammen – so auch Marktführer „Plenty“. Die 

Marke konnte ihren Umsatz im vergangenen 

Jahr lt. eigenen Angaben nochmals um 2% 

steigern und verteidigt mit einem Marktanteil 

von 28,6% weiterhin ganz klar die Spitzen-

position. Erfreulich ist für „Plenty“ aber auch 

die konstant hohe Loyalität ihrer Verwender: 

„Plenty“-Käufer sind gegenüber Eigenmar-

ken-Käufern 33% loyaler – off ensichtlich 

also mit der Produktqualität voll und ganz 

zufrieden. Die Hochwertigkeit der „Plenty“-

Haushaltstücher soll in Zukunft deshalb auch 

optisch noch stärker betont werden und so 

zeigt sich die Marke nach einem umfassen-

den Verpackungs-Relaunch ab April im neu-

en Design. Damit will man die Konsumenten 

gleich direkt am PoS auf die vielseitigen 

Einsatzmöglichkeiten aufmerksam machen. 

Unter dem Motto „Plenty kann mehr als man 

denkt“ wird mittels drei neuer Abbildungen 

auf der Packungsfront demonstriert, dass 

diese Küchenrolle „nassfest, wringfest und 

schrubbfest“ ist.

Bereits im Vorfeld wurde der neue Auftritt der 

starken Marke von den Konsumenten sehr po-

sitiv bewertet und hat sich erfreulicherweise 

sogar direkt in Sachen Kaufb ereitschaft nie-

dergeschlagen: Diese stieg bei den derzeiti-

gen „Plenty“-Verwendern um 20% gegen-

über dem jetzigen Design. Bei den bisherigen 

Nichtverwendern konnte der Wert sogar um 

satte 24% gesteigert werden. Unangefoch-

tener Bestseller im „Plenty“-Sortiment ist 

übrigens die klassische weiße Variante. Um 

ihren besonderen Charakter noch besser her-

vorzugeben, wird diese Sorte im Zuge des Re-

launchs in „Original“ umbenannt.

SPASSIG. Impulse liefert „Plenty“ heuer – ne-

ben der ganzjährigen Präsenz via Anzeigen 

und PR-Maßnahmen – aber auch durch ein 

besonderes Highlight im Sommer: Dann dient 

nämlich der Kinostart eines bekannten Ani-

mationsfi lms als Inspiration für die Gestaltung 

der „Plenty“-Packungen und auch der „Plenty 

Fun Design“-Rollen. Beide werden im Akti-

onszeitraum durch die Konterfeis der Haupt-

charaktere des Films besonders aufmerksam-

keitsstark gestaltet sein. Damit entspricht die 

Marke voll und ganz dem Trend zu anspre-

chendem Design, der auch bei Küchenrollen 

immer stärker spürbar wird, ebenso wie jener 

zu mehr Umweltverträglichkeit. Diesem Ver-

braucherwunsch kommt SCA etwa mit dem 

Kurzblatt-Produkt „Short&Smart“ entgegen. 

Die einzelnen Tücher sind hier nur halb so 

groß wie bei den Standard-Varianten – ideal, 

wenn´s mal nur wenig zu wischen gibt.

TOLLE ROLLE. Eine weitere starke Marke im 

Bereich Küchenrollen ist „Zewa Wisch&Weg“, 

das als besonders saugstark gilt und zudem 

nassreißfest und fusselfrei ist. Die Brand hat 

sich zuletzt ebenfalls recht erfreulich entwi-

ckelt: Nach einem durchschnittlichen ersten 

Halbjahr 2014 hat „Zewa Wisch&Weg“ im 

zweiten Halbjahr um rund 4% im Umsatz und 

sogar 7% in der Menge zugelegt. bd

Die erste Grippewelle des Jahres ist zwar über-

standen, aber erfahrungsgemäß ist gerade in den 

Übergangszeiten von kalt auf warm und umgekehrt 

die Erkältungsgefahr besonders groß. Und meistens ist es, wenn die Erkrankungswelle 

erst mal angerollt ist, auch schon zu spät für Prävention. Vor diesem Hintergrund tritt 

nun Hygienespezialist SCA an, seinem Claim „Care of Life“ alle Ehre zu machen. Gemein-

sam mit der Taschentuchmarke „Tempo“ wurde ein Grippe-Frühwarnsystem entwickelt. 

Kern ist eine eigens eingerichtete Website, über die man ermitteln kann, wie hoch an 

einem bestimmten Standort das Erkrankungsrisiko während der nächsten Wochen ist. 

Dazu fi ndet man Tipps zur Grippe-Vorbeugung und -Bekämpfung. Begleitet wird die Ak-

tion von der bisher größten digitalen Einzelkampagne für ein „Tempo“-Produkt.

Grippewarnung
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Der Frühling bringt ja glücklicherweise praktisch keine Nachteile mit sich – bis 

auf einen: Das endlich wieder in nennenswerten Mengen vorhandene Sonnen-

licht macht weithin sichtbar, wie lang das letzte Mal Fensterputzen zurückliegt 

– Abhilfe schaff en Neuheiten im Geräte-Bereich sowie bewährte Reiniger.

VOLLER DURCHBLICK

D
ie Tatsache, dass niemand gerne Fens-

ter putzt (berichtigen Sie uns, falls wir 

falsch liegen…), eröff net Produkten, 

die den Konsumenten bei dieser Tätigkeit 

zur Hand gehen, Potentiale. Seit einigen 

Jahren werden diese verstärkt vom Technik-

Segment genutzt und auch rechtzeitig zum 

heurigen Frühjahrsputz fi nden spannende 

Produkt-Premieren statt. So off eriert etwa 

Vileda ab sofort mit dem „windo matic“ ein 

Gerät, das ähnlich wie ein Handstaubsauger 

funktioniert. Die Vorgangsweise ist simpel: 

Nachdem Fenster bzw. auch Spiegel oder an-

dere glatte Oberfl ächen nass gewischt wur-

den, lässt sich die restliche Flüssigkeit samt 

den darin enthaltenen Schmutzpartikeln mit 

dem „vileda matic“ einfach aufsaugen. Dies 

funktioniert dank Gummilippe und fl exiblem 

Kopf, der selbst an Ecken und Kanten für 

Oberfl ächenkontakt sorgt, hocheff ektiv. Das 

Gerät funktioniert kabellos, wobei eine Auf-

ladung zur Reinigung von bis zu 60m2 reicht.

SAUGSTARK. Auch Russell Hobbs möchte 

den Österreichern bei der ungeliebten 

Tätigkeit unter die Arme 

greifen und lanciert jetzt den 

„Clean & Clear Pro“-Fenstersauger, 

der auch auf Keramik, Fliesen oder 

Spiegeln angewendet werden kann. 

Hier muss das Fensterreinigungs-

mittel mit der im Lieferumfang ent-

haltenen Sprühfl asche aufgetragen 

und dann mit dem Reinigungsbe-

zug verteilt werden. Anschließend saugt 

der „Clean & Clear Pro“ das Schmutzwasser 

einfach ab und hinterlässt ein streifenfreies 

Ergebnis, wobei zwei verschiedene Absaug-

düsen zur Verfügung stehen, mit denen alle 

Anwendungsbereiche abgedeckt sind.

BEKANNTE. Vergleichsweise ruhig geht 

es hingegen bei den entsprechenden Reini-

gungsmitteln zu, wo bewährte Klassiker das 

Erscheinungsbild des Regals dominieren. 

Der Glasreiniger-Markt ist mengenmäßig 

praktisch stabil (-0,2%, Nielsen, 2014 inkl. 

H/L, exkl. Bipa), verlor aber mit -1,7% zuletzt 

leicht an Wert. Nr. 1 ist hier die Marke „Clin“ 

aus dem Hause Henkel, die ihren Anteil nach 

einem Verpackungsrelaunch im letzten Jahr 

auf 29,3% ausbauen konnte (Nielsen, Wert, 

2014).

„Ajax“ als starke Nr. 2 von Colgate-Palmolive 

freut sich vor allem über deutliches Wachs-

tum der „Kristall“-Variante mit Ammoniak, 

setzt derzeit auf eine Überfüller-Aktion mit 

20% mehr Inhalt gratis und forciert außer-

dem die Squeeze-Flasche als Anwendungsal-

ternative zum herkömmlichen Spray.

STREIFENFREI. Für alle, denen Nachhaltig-

keit auch beim Fensterputzen ein wichtiges 

Anliegen ist, hält Erdal unter der Öko-Marke 

„Frosch“ unterschiedliche Produkte für diesen 

Zweck bereit wie etwa den Klassiker „Frosch 

Spiritus Glasreiniger“. Zum Einsatz kann aber 

auch der „Frosch Orangen Multifl ächen-Rei-

niger“ kommen, der mit natürlichen Orangen-

Extrakten alle glatten Flächen streifenfrei 

sauber bekommt.

Kraftvoll geht es bei „Mr. Muscle“ von SC John-

son zu, aus dessen Sortiment etwa der „5in1 

Glas-Total“-Reiniger wirksam gegen Fett und 

Schmutz auf allen Fenster- und Glasober-

fl ächen eingesetzt werden kann. Die Marke 

wird heuer ganzjährig mit TV-Spots unter-

stützt. bd

Die Ergebnisse einer aktuellen Studie von Marketagent.com in Kooperati-

on mit Claro zeigen deutlich auf, dass es in Österreichs Haushalten immer 

noch sehr traditionell zugeht: Das Gros der anfallenden Hausarbeiten wird 

von Frauen erledigt. Dass diese Aufteilung nicht ideal ist, ist an der unter-

schiedlich hoch ausfallenden Zufriedenheit abzulesen: 88% der Männer, 

aber nur 59% der Frauen fi nden die Situation bei ihnen daheim gut so wie sie ist. 

Für Claro besonders relevant sind die Ergebnisse hinsichtlich der Anforderungen an 

Maschinen-Geschirrspülmittel: Davon erwarten die Befragten vor allem eine hohe 

Reinigungskraft (90%) sowie ein gutes Preis-Leistungsverhältnis (88%). Aber auch 

eine gute Reinigungsleistung bei niedriger Dosierung (82%) bzw. bei niedrigen Tem-

peraturen (81%) sowie die Umweltverträglichkeit (74%) sind vielen Verbrauchern 

ein Anliegen. „Die Ergebnisse zeigen, dass ‚claro‘ auf dem richtigen Weg ist. Denn die 

Schonung der Umwelt, ohne bei der Reinigungsleistung Abstriche machen zu müs-

sen, ist seit 2010 unsere Mission“, erklärt Claro-Inhaber Josef Dygruber. Interessant 

ist darüber hinaus auch noch die hohe Loyalität in Sachen MGSM-Brands: Rund 83% 

verwenden für alle Spülvorgänge immer das gleiche Produkt.

Haushalts-Forschung
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Ariel

FLECKEN-CHECKER

Mit verbesserter Formel und einem praktischen 

Gadget ausgestattet wirkt das „Ariel“-Flüssig-

waschmittel jetzt noch besser gegen schwierige 

Flecken. Mehr waschaktive Substanzen sowie ein 

neuartiges Tensidsystem erhöhen die Wirksam-

keit in der Maschine, außerdem kann man dank 

integrierter Fleck-weg-Kappe besonders eff ektiv 

vorbehandeln. Künftig reichen 65ml statt 70ml 

pro Waschgang aus.

Ambrosius

LANGE ERLEUCHTUNG

Unter der Grablicht-Marke „Ambrosius“ (im Port-

folio der Firma Niernsee) kam kürzlich eine echte 

Innovation auf den Markt, nämlich das weltweit 

erste Grablicht mit integrierten Regen-Ablaufrin-

nen. Dank diesen sowie einem neuartigen Rand 

brennen die „Ambrosius“-Kerzen unbeeindruckt 

von Wind und Wetter komplett aus – die Brenn-

dauer ist sogar notariell beglaubigt. Zur Verfü-

gung stehen viele verschiedene Motive.

Toppits Ruck-Zuck Beutel

VERSICHERT

Sicher wie nie sind die überarbeiteten „Top-

pits Ruck-Zuck Beutel“. Denn ab sofort sind die 

wiederverschließbaren Beutel mit dem innova-

tiven „Safe Loc“-Verschluss versehen. Dieser 

verspricht, die Beutel zu 100% dicht zu halten, 

wodurch Geschmack und Nährstoff e von darin 

verstauten Lebensmitteln erhalten bleiben. Auf 

der Packung ist der neue, hörbar dicht haltende 

Verschluss deutlich ausgelobt.

launch

launch

relaunch

launch

Airwick life scents

3 D(UFTKOMPONENTEN)

„Airwick life scents“ eröff nen dank einer innova-

tiven Technologie eine völlig neue Dimension in 

Sachen Raumduft. Die Basis dafür sind jeweils 

drei Duftkomponenten, die gleichzeitig abgege-

ben werden und sich in ihrer Intensität immer 

wieder untereinander abwechseln, sodass ein 

Geruch mal mehr, mal weniger im Vordergrund 

steht. Erhältlich sind drei sommerfrische Kreati-

onen. 

swirl Anti-Geruch Müllbeutel

NICHT STINKNORMAL

Verbraucher haben sich von „swirl“-Pro-

dukten die Verminderung von Abfallgeruch 

gewünscht und so kommen nun „swirl 

Anti-Geruch Müllbeutel“ auf den Markt. Diese 

sind mit einem aktiven, unbedenklichen Wirkstoff  

ausgestattet, der den im Müll entstehenden 

Geruch erheblich vermindern soll. Weiters ist der 

Beutel mit einer dreischichtigen, robusten Folie 

und Zugband zum Verschließen ausgestattet.

launch relaunch

line extension

Vanish Gold

SCHNELL WEG

Ein Fleck auf der Wäsche ist schnell passiert, 

das Entfernen desselben meist schon etwas 

langwieriger. Für die besonders eff ektive Fleck-

entfernung lanciert Vanish die „Gold“-Range (in 

Pulver- und Gel-Form) für weiße und bunte Wä-

schestücke. Dank der innovativen Formel und der 

verbesserten Zusammensetzung der Wirkstoff e 

können Verschmutzungen bereits in 30 Sekun-

den beseitigt werden. 

Braun Silk-épil 9

RATZ-FATZ

In kürzester Zeit präzise Ergebnisse ver-

spricht Braun mit seinem neuen „Silk-épil 

9“ Nass- und Trocken-Epilierer. Denn dank 

seines verbreiterten Epilierkopfs werden 

um 40% mehr Fläche abgedeckt, was eine 

schnellere Enthaarung ermöglicht. Darüber 

hinaus ist der Kopf schwenkbar und schmiegt 

sich somit optimal an die Haut an. Die ebenso 

neuen Pinzetten erfassen zudem die Haare besser.

Remington Curl Revolution

VERLOCKEND

Traumlocken müssen dank des neuen 

„Remington“-Lockenstabs auch bei glatten Haaren 

kein unerfüllbarer Wunsch bleiben. Denn der 

„Remington Curl Revolution CI606“ zaubert Locken 

dank einfacher Handhabung und Instant-Curl-

Technologie. Er ist auf Knopfdruck rechts- und 

linksrotierend und ermöglicht das Kreieren unter-

schiedlicher Lockenarten. Mit dem digitalen Dis-

play sind fünf Temperatureinstellungen möglich.

launch
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Welschriesling 
Kreuzweingarten 2014
Brolli, Steiermark
netto: € 5,–

Rioja Reserva 2010 
Beronia, Spanien
netto: € 9,59

Maestro 2012
J. Heinrich, Burgenland
netto: € 13,59

Mariella Kraft, 
Metro Cash & Carry
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W
enn wir Spare Ribs oder Baby Back 

Ribs (das sind die Karreerippchen) 

grillen, dann richtig. Also mit einem 

ordentlichen Texas-Rub mindestens 24 Stun-

den trocken mariniert und anschließend rund 

4 Stunden bei sehr mäßiger Hitze (so um die 

110–120 Grad) indirekt gegrillt, wobei auch 

ein paar Handvoll Apfelholzspäne als Rauch-

spender auf die Glut kommen. 

Über dieses Vorhaben detailliert informiert, 

nominierten unsere Weinexperten natürlich 

vorwiegend einige gehaltvolle Rote, denen 

man gemeinhin eine gewisse Affi  nität zu 

den BBQ-Aromen zutraut. Aber auch ein paar 

Rosé-  und Weißweine waren dabei – und das 

völlig zu Recht, wie sich herausstellte.

UNSERE TOPFAVORITEN. Die drei Top-

scorer der Verkostung waren schließlich 

ausgesprochen patriotisch nicht nur farb-

lich in unseren Landesfarben Rot-Weiß-Rot 

gehalten, sondern samt und sonders Öster-

reicher. Genial passte etwa der „Kommende 

Mailberg 2011“ des Malteser Ritterorden zu 

Blaufränkisch 2013
Claus Preisinger, Burgenland
netto: € 6,84

Rubin Carnuntum 2013
Michael Auer, NÖ
netto: € 8,20

Red Bessi sol 
Michael Gindl, NÖ
netto: € 14,30

Josef M. 
Schuster, 
Del Fabro

Rosé Donaulöss 2014
Fritsch, NÖ
netto: € 4,99

Kommende Mailberg 2011
Malteser Ritterorden, NÖ
netto: € 9,99

GV Privatfüllung 
Gudrun 2013
Josef Dockner, NÖ
netto: € 12,05

Jürgen 
Kerzendorfer, 
Kastner

den süßlich-würzigen Ribs, zu denen wir 

US-klassisch einen rahmigen Cole Slaw und 

Kartoff elwedges servierten. Trotz seiner 14 

Vol.% und jeder Menge Komplexität kam der 

Niederösterreicher verblüff end harmonisch 

zu den Ribs.

Hervorragend konnte dies auch die „GV Pri-

vatfüllung Gudrun 2013“ von Josef Dockner, 

die mit ihrem üppigen Extrakt und einer ange-

nehmen Restsüße bei einigen Juroren sogar 

die Nase ganz vorne hatte – und das nicht nur 

bei eingefl eischten Weißweinfans.

Der Dritte im Bunde ist (wieder einmal) der fa-

mose „Maestro 2012“ von J.Heinrich aus dem 

Burgenland, der uns erneut sowohl als Solist 

als auch mit seinem enormen Synergiepoten-

tial zu dominanten Aromen überraschte. 

Und weils so knapp herging, wollen wir Ihnen 

auch die beiden Nächstplatzierten nicht ver-

schweigen. Denn sowohl der beerige „Blau-

fränkisch 2013“ von Preisinger als auch der 

„Rubin Varnuntum 2013“ von Michael Auer 

sind ebenfalls eine echte Empfehlung für Ihre 

nächste BBQ-Weinkarte.

BBQ SPARE RIBS
Was ein klassisches Spare Ribs-BBQ auszeichnet, sind die speziellen Aromen, 

wie der Rauch ausgesuchter Hölzer, aber auch die Süße und Würzigkeit des 

Rubs bzw. der Marinade, die lange in das rohe Fleisch einziehen dürfen. Das 

ergibt einen unvergleichlichen, intensiven Geschmack der Rippchen, welcher 

an die Weinbegleitung natürlich entsprechende Anforderungen stellt.

Chardonnay Trentino 
DOC 2013
Mezzacorona, Italien
netto: € 3,99

Rosato Lagrein 2013
Castelfeder, Südtirol
netto: € 5,95

Fonte Do Ouro 2011
Quinta, Portugal
netto: € 10,80

Birgit 
Schwendner, 
Berger-Wedl

GENIAL ZU
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Gin+ Saffron

KOSTBARKEIT

Die Spirituosen-Linie der Feindestillerie Krauss – 

die „Danger Line“ – hat ein neues, außergewöhn-

liches Mitglied: „Gin+ Saff ron“ ist jetzt in limitier-

ter Edition erhältlich. Kostbarer Safran aus dem 

Burgenland verleiht diesem Gin seine leuchtend 

gelbe Farbe. Die typisch aromatischen, würzig bis 

süß-bitteren Safran-Geschmackskomponenten 

harmonieren ideal mit den intensiven Wacholder-

noten. www.destillerie-krauss.at

el Jimador Tequila

ZWEIMAL OLÉ!

Die Kattus Vertriebs GmbH führt auch 2015 die 

Erweiterung ihres Spirituosen-Portfolios fort 

und präsentiert neu im Sortiment zwei Sorten „el 

Jimador Tequila“. Dieser wird zu 100% aus Agaven 

hergestellt und zweifach destilliert. „el Jimador“ 

gilt in Mexiko als einer der beliebtesten Tequilas, 

bei uns erhältlich sind nun der weiße „Tequila 

Silver“ und der in Eichenholzfässern gereifte 

„Tequila Reposado“. www.kattus.at

Stiegl Austrian Pale Ale

CRAFTVOLL

Der Pale Ale Braustil gehört zu den Favoriten bei 

den Craft Bier Fans. Stiegel launcht nun als erstes 

Braujuwel 2015 mit dem „Stiegl Austrian Pale Ale 

Amarillo“ nach 2014 ein weiteres „Austrian Pale 

Ale“. Das obergärige Bier mit hohem Hopfenanteil 

bietet mit fruchtigen Aromen ein erfrischendes 

Geschmackserlebnis mit leicht bitterer Note. Es 

eignet sich als Aperitif sowie zu leichten Sommer-

gerichten. www.stiegl.at

kleiner Klopfer

KLEINER SPASS

Beliebt wie eh und je sind der „kleine Klopfer“ 

und das damit verbundene Ritual, vor dem 

Trinken gemeinsam zu klopfen. Die bewährten 

Mischkartons bekommen nun Verstärkung durch 

den „kleiner Klopfer Lady Mix“. Der pinke Karton 

enthält eine Mischung aus bekannten Sorten und 

neuen Geschmacksrichtungen und zielt, wie der 

Name schon sagt, insbesondere auf weibliche 

Konsumentinnen ab. www.topspirit.at

Nespresso Espresso

CHARAKTERSTARK

Nespresso Business Solutions präsentiert wieder 

eine neue Espresso-Sorte im Rahmen seiner 

B2B-Linie. „Espresso Origin Brazil“ ist der 

bereits zehnte „Nespresso“-Crand Cru für 

Geschäfts- und Gastronomiekunden. Der 

milde Espresso mit rundem, ausgewogenem 

Charakter und elegantem Aroma ist eine Blend 

purer, ausschließlich brasilianischer Arabicas und 

hat die Intensität 4. www.nespresso.com/pro

line extensionDélifrance Eclair

BESSER MEHR

Noch mehr Auswahl können Gastronomen jetzt 

von der französischen Konditor-Spezialität Eclair 

anbieten. Denn Délifrance präsentiert drei neue 

Varianten des Brandteig-Gebäcks. Zusätzlich zu 

den bestehenden fünf Varianten sind nun auch die 

„Eclair“-Sorten „Pistazie“, „Zitrone“ und „Himbeer“ 

erhältlich. Neben einer verbesserten Rezeptur 

haben ab sofort alle Eclairs eine einheitliche Größe. 

www.délifrance.de

line extension launch
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Ben & Jerry’s Sundaes

EISBOMBE

Die amerikanische Eismarke 

„Ben & Jerry’s“ erobert diesen 

Sommer auch die Gastrono-

mie. Und das einmal mehr mit 

einem gewohnt originellen 

Konzept. Erhältlich sind ab 

sofort exklusiv für die Gast-

ronomie sechs Fairtrade-zer-

tifi zierte Eissorten im 4,5L-

Format für typisch amerikanische Dessertideen, 

die dem Gast schon beim Lesen der Dessertkarte 

das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. 

„Ben & Jerry’s Sundaes“ basieren auf einer süßen 

Spezialität aus den USA, die mit wenigen Zutaten 

einfach zubereitet ist und dabei einen großen 

Eff ekt erzielt. Für die sogenannten Sundaes 

benötigt man einfach Eiscreme sowie entweder 

Cookies, Brownies oder Dessertsaucen. Auf der 

„Ben & Jerry’s“-Website fi ndet man dazu diverse 

Kreationen inkl. Anleitung zum Zubereiten, wie 

etwa das Cookie Sandwich mit „Ben & Jerry’s 

Butter Cup“ oder den Fudgy Brownie Sundae mit 

„Ben & Jerry’s Cookie Dough“. 

www.benjerry.at/gastro
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HINTER DER BAR LÄSST SICH GUT GELD VERDIENEN. BARGELD EBEN. VORAUSGE-

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

SCHNELLLEBIGER ALS DIE MODE IM TUMBLER UND IM COCKTAILGLAS. DAS 

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

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

Freude aus (kreisch!). 

Allerdings muss bei 

diesem Drink, der sich 

bezeichnenderweise 

Wiener Mädl nennt, 

ganz besonders auf das 

richtige Mix-Verhält-

nis geachtet werden. 

Schließlich bringt die 

Rosen-Limonade sehr, 

sehr viel Geschmack 

mit, und damit dieser 

den feinen Noten des 

Gins nicht komplett 

an die Gurgel geht, ist 

von einer Überdosie-

rung strikt abzuraten. 

Optimal sind 4cl Gin 

und 125ml Fentimans. 

Was natürlich das logi-

stische Problem ergibt, 

die „Rose Lemonade“, 

die in der kleinen Fla-

sche zu 275ml erhält-

lich ist, teilen zu müssen. Aber naja, im Nor-

malfall tauchen echte Wiener Mädls ja ohnehin 

zumindest zu zweit auf… 

Das perfekte Setting für diesen Drink ist 

freilich der Schanigarten – am besten Nähe 

Nasch-, Brunnen- oder Karmelitermarkt. Also 

überall dort, wo Wien so wirklich wienerisch 

ist: Multikulti, nobel und gesprächig. Sogar 

Grinzing bzw. Kahlenberg und Cobenzl wären 

durchaus denkbar, denn die Mischung könnte 

insbesondere für Touristen eine wirklich inte-

ressante Entdeckung sein. Und zuletzt noch 

eine Einladung an alle (Wiener) Burschen: Nur 

weil´s rosa ist, ist die Sache kein Tabu für euch. 

Kosten zahlt sich allemal aus!

W
ir geben es zu: Die „Barfliege“ ist ein 

Mädchen. Sorry liebe Männer, aber 

wir (also die zu 90% weiblich be-

setzte PRODUKT-Mannschaft) mögen einfach 

rosa Limo, zarte Blumendüfte und Drinks, die 

so ein bissi Prinzessin sind. Danach, daneben 

oder zwischendurch darf es natürlich auch ein 

erfrischendes Seiderl, ein voluminöser Whisky 

oder ein herber Gin Tonic sein, schon alleine 

wegen der inneren Mitte. In „Wien Gin“ haben 

wir uns aber natürlich sofort verliebt: Das wun-

derschöne Etikett, die holundrigen Noten… 

was will man mehr! Doch, es geht noch mehr: 

Der österreichische Gin in einer Liaison mit 

„Fentimans Rose Lemonade“ garniert mit rosa 

Pfeffer und einer Orangen-Spalte löst echte 

4cl „Wien Gin“ auf Eis

0,125L „Fentimans 

Rose Lemonade“

garniert mit rosa 

Pfefferkörnern und 

Orangenscheibe re
ze

pt

WIENER MÄDL

Petra Führich, selbst ein Wiener Mädl, 

präsentiert im Restaurant Führich 

das Wiener Mädl mit „Wien Gin“ von 

den Kesselbrüdern.

Im Torberg – dem Gin-Lokal Nr. 1 in 

Wien - hat „Wien Gin“ bereits seinen 

Platz gefunden.
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bindi Mono Desserts

PORTIONIERT

Bindi, der Spezialist für italienische Patisserie-

Spezialitäten, zaubert Gastronomen wieder 

Dolce Vita auf ihre Dessertkarten. Neu im 

Sortiment erhältlich sind drei Dessert-Einzel-

portionen: „Mono St. Honoré“ sind Profi teroles 

mit Mascarponecreme; „Mono Millefoglie“ ist 

dreilagiger Blätterteig mit Patisseriecreme; 

„Mono Delizia Limone“ ist eine mit Zitronencreme 

überzogene Biskuitkuppel. www.bindi.de

Vandemoortele

EIN APFEL AM TAG

Vandemoortele ergänzt sein „Butter Taler“-

Sortiment um eine fruchtige Varianten. 

Der „Butter Apfel Taler“ kombiniert zarten 

Blätterteig (mit 26% Butteranteil) mit einer 

Fülle aus saftigen Apfelstückchen, die mit 

Krokantsplittern und einer extra Karamellno-

te verfeinert ist. Der wellige Rand und die glän-

zende Optik (Eistrich) machen den Taler zu einem 

echten Hingucker. www.vandemoortele.at

Edna Dip-Balls

ABGERUNDET

In Anlehnung an die Vorjahres-Innovation, die 

„Dip-Sticks“, präsentiert Edna jetzt eine im wahrs-

ten Sinne des Wortes abgerundete Variante: die 

„Dip-Balls“. Die handlichen 20g-Weizenbrötchen 

sind mit Kartoff elfl ocken verfeinert, haben eine 

saftige Krume und eine resche Kruste. Sie wer-

den am besten im Durchlaufofen kurz gebacken. 

Ebenfalls neu ist die „Mischkiste“ mit allen „Edna“ 

Dip-Produkten. www.edna.de

bindi Cheesecake alle Fragole

EHRT DIE BEEREN

Auch im Torten-Angebot gibt es bei Bindi wieder 

köstliche Neuheiten zu entdecken. So kommt 

etwa beim Anblick des neuen „Cheesecake alle 

Fragole“ sofort Frühlings- und Sommerlaune auf. 

Der Erdbeerkäsekuchen ist nicht nur optisch ein 

Hingucker, sondern auch inhaltlich: Kombiniert 

werden Ricottacreme auf Mürbteigboden mit 

einem Topping aus ganzen Wilderd- und Johan-

nisbeeren. www.bindi.de

Eskimo Carte D’Or Selection

KREATIV

Eine Traumpaarung für Cheesecake- sowie 

Eis-Liebhaber bringt Eskimo jetzt als „Carte 

D’Or“-Eiskreation zusammen: „Carte D’Or 

Selection Strawberry Cheesecake“ kombiniert 

den Geschmack des amerikanischen Kuchen-

klassikers mit der Frische und Cremigkeit eines 

Eisdesserts. Keksstückchen und Erdbeersauce 

verfeinern das in der 5,5L-Wanne erhältliche 

Premium-Portioniereis. www.eskimo-business.at

Eskimo Cappuccino

HEISS AUF EIS

Kaff eeeis ist seit Jahren schon ein Klassiker unter 

den Eisspezialitäten. Eine besondere Variante 

präsentiert Eskimo erstmals für die kommende 

Saison: „Eskimo Cappuccino“ ist eine Kreation aus 

Eis mit Cappuccino-Geschmack kombiniert mit Eis 

mit Vanille-Geschmack. Die „Eskimo“-Neuheit ist 

somit eine ideale Sommer-Alternative zu einer 

Tasse heißem Cappuccino und ist in der 5L-Wan-

ne erhältlich. www.eskimo-business.at

line extensionDas Eis

GUTES GEWISSEN

Eine Vielzahl neuer Sorten in Bio-Qualität 

präsentiert „Das Eis“ für die kommende Eis-

saison. Neu in der 5L-Wanne erhältlich sind jetzt 

das „Matcha Grüntee“-Eis sowie die veganen Sorten 

„Stracchiatella Veganza“, „Orange küsst Mandel“ 

und „Vanilla Blueberry-Applepie“. Weiters frisch im 

Sortiment sind das neu rezeptierte „Mango-Dragon-

Sorbet mit Goji-Beere“ und das „Himbeer-Rote 

Beete-Ingwer“-Sorbet. www.daseis.eu

line extension line extension

line extension darbo Waldbeer

STREICHFÄHIG

Eine neue Sorte ergänzt jetzt das Sortiment 

an „darbo“-Fruchtaufstrichen im 2kg-Eimer für 

die Gastronomie. Die süß-säuerliche Variante 

„Waldbeer“ hat einen Fruchtgehalt von 45% und 

enthält Himbeeren, Heidelbeeren, Brombeeren 

und Waldbeeren. Weil das Auge mit isst, sind zur 

attraktiven Präsentation von „darbo Waldbeer“ 

auch handbemalte Keramiktöpfe und Acryltöpfe 

mit Sortenschild erhältlich. www.darbo.at
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Das Thema Grillen birgt in der Gastronomie einen ganz wesentlichen Vorteil: 

Während zu Hause die Lust am Grillen stark wetterabhängig ist, sind Speisen 

vom Rost im Gasthaus immer gefragt. Diesen Trend stellen auch die Gewürz-

Profi s fest, die zu Saison-Beginn natürlich ihre Neuheiten präsentieren.

M
anfred Klein, vom Wiberg Team In-

spiration, stellt in Sachen Grillen in 

der Gastronomie prinzipiell fest: „Die 

Nachfrage am Markt ist groß, dementspre-

chend spielt die Saison auch für uns eine gro-

ße Rolle. Eines merken wir dabei sehr deutlich: 

Die Grill-Saison dehnt sich stetig aus. Anstatt, 

wie früher, nur auf drei Monate begrenzt, ist 

Grillen heute fast ein ganzjähriges Thema. 

Stichwort: Wintergrillen.“ Nichts desto trotz 

gibt es natürlich im Sommer einen deutlichen 

Peak und diesen würzen die entsprechenden 

Profi s mit innovativen Geschmacks-Ideen. 

VIELFÄLTIGST. So bringt Wiberg aktuell mit 

„Grill Mediterran“ eine Würzmischung für die 

Profi -Griller auf den Markt, die mit feinsten 

Meersalzfl ocken und mediterranen Kräu-

tern spielt. Die Kreation eignet sich nicht nur 

für jede Art von Fleisch, sondern verfeinert 

auch Kartoff eln und frisch gebackenes Brot. 

Fruchtig-scharfe und exotische Noten fi nden 

sich wiederum in der Mischung „Grill Brasil“, 

die Limette und Koriander sowie Jalapeño-

Chili gekonnt in Szene setzt. Mit diesen bei-

den Neuheiten sind bereits einige Vorlieben 

der Gäste in Sachen Grill-Geschmack bestens 

bedient. Allerdings sind den eigenen Ideen

gerade beim 

Grillen kaum 

Grenzen ge-

setzt. Klein: 

„Im Rahmen 

der Globa-

lisierung 

öff nen sich 

auch die ge-

schmacklichen Grenzen: Ob Ethno-Nuancen, 

das „echte“ Gaumengefühl Südamerikas oder 

das stets beliebte mediterrane Genussprofi l. 

Es gilt: Experimentieren erwünscht! Die Nach-

frage nach Neuem und Außergewöhnlichem 

ist defi nitiv spürbar.“ Dasselbe gilt freilich 

auch für die Art und Weise, wie gewürzt wird: 

Ob trocken oder mit Marinaden bleibt jedem 

selbst überlassen. Wichtig ist nur, dass auf 

die Hitze geachtet wird, denn viele Kräuter 

verbrennen sehr schnell. Klein: „Wir plädieren 

für das „Würzen danach“. Ein besonders gutes 

Geschmacksergebnis entsteht zum Beispiel, 

wenn „Grill-Brasil“ mit Erdnuss-Öl vermengt 

im Nachhinein aufgetragen wird.

FEURIG-RAUCHIG. Spiceworld setzt in die-

ser Saison bei seinen Neuheiten „Smoky Chili 

Steak“ und „Hot Chili Steak“ voll auf würzig-

rauchige Kreationen. In die Entwicklung der 

beiden Neuen waren BBQ- und Grill-Profi s auf 

das Engste miteingebunden. Und so besticht 

„Smoky Chili Steak“ durch Noten von geräu-

chertem Paprika, die mit mildem Chili, kraftvol-

lem Tellicherry Pfeff er und Fleur de Sel sowie 

Knoblauch, Koriander, Thymian und Orega-

no perfekt kombiniert werden. Aufb auend 

auf diese Zutaten wird bei „Hot Chili Steak“ 

zusätzlich Habanero-Chili beigefügt, was

natürlich 

die Sache 

noch einmal 

deutlich 

verschärft. 

Den Profi s 

am Rost 

stehen bei

 der Anwendung der Mischungen mehrere 

Möglichkeiten zur Wahl: Die „Spiceworld Chi-

li Steak“-Würzungen können als Rub oder 

für Marinaden eingesetzt werden. Auch das 

Nachwürzen der fertig gegrillten Steaks ist 

eine empfehlenswerte Option. In jedem Fall 

gilt: Sobald das Gewürz am Grill ist, muss hohe 

Hitze vermieden werden. So stellt man sicher, 

dass sich der Eigengeschmack des Fleisches 

und die Noten der Gewürz-Komposition voll 

entfalten können. 

GRILLEN MIT WILLY. Aus dem Hause Raps 

stammt eine der erfolgreichsten Grill-Mari-

naden des Landes. Die „Willy“-Serie umfasst 

bereits zahlreiche Geschmacksrichtungen 

und punktet verlässlich zu Saisonbeginn mit 

weiteren Neuheiten. In diesem Jahr setzt die 

Obertrumer Gewürzmanufaktur auf exotisch-

indische Aromen am Grill und lanciert den 

„Curry Willy“. Der satte Farbton des Neuzu-

gangs geht etwas ins Orange-Braune, kommt 

er jedoch mit Fleisch in Berüh-

rung, entfaltet die Marinade 

ihren für die Linie charakteris-

tischen Glanz und das Grillgut 

erhält eine tiefgelbe, sehr an-

sehnliche Optik. Der „Curry Wil-

ly“ überzeugt mit einer feinen 

Fruchtnote, dezenter Schärfe und einem ins-

gesamt voluminösen Geschmacksbild. Perfekt 

passt die hochwertige Marinade natürlich zu 

Gefl ügel- oder Schweinefl eisch. Wie gewohnt 

sorgt die Ölrezeptur auch beim „Curry Willy“ 

für bestes Brat- und Grillverhalten.

DURCH UND DURCH. Von mediterran bis 

hin zu indisch ist gerade beim Grillen alles er-

laubt, was schmeckt. Wichtig ist lediglich der 

achtsame Umgang mit der Kräuter-feindli-

chen Hitze. Unisono empfehlen daher viele 

Experten schützende Ölmarinaden oder eben 

feines Nachwürzen. ks

BEI
JEDEM
WETTER

Grill
Start

2015





PRODUKT 03 . 2015    

72  GASTRONOMIE

Frische Salate geben der Küche wahnsinnig viel Spielraum, allerdings gibt 

es ein paar österreichische Feinkost-Salat-Spezialitäten, bei denen sich 

die Profi -Gastgeber prinzipiell auf die hohe Qualität der Marken-Hersteller 

verlassen können.

KRAUT & RÜBEN

S
chließlich bieten österreichische 

Unternehmen wie Efk o oder Felix 

der Gastronomie echte Klassiker, 

die etwa beim kleinen gemischten 

Salat einfach nicht fehlen dürfen. 

Kraut- und Rübensalat gehören hier natürlich 

dazu. Aber auch Kartoff elsalat ist eine Beila-

ge, die im Land des Wiener Schnitzels immer 

zur Hand sein muss. Allen gemeinsam ist 

dabei der Umstand, dass das Selbermachen 

recht zeitaufwändig und gleichzeitig die Be-

rechnung der benötigten Ware kaum möglich 

ist. Viele dieser Spezialitäten wären also im 

normalen Küchenalltag rein logistisch kaum 

zu handhaben und das Risiko an zu viel oder 

zu wenig Menge einfach zu groß. Conveni-

ence-Produkte, ob frische oder aus der Kon-

serve, sind daher natürlich sehr gefragt.

ERFRISCHT. Einer der verlässlichen Part-

ner auf diesem Sektor ist der Sauergemüse-

Profi  Efk o. Das Unternehmen mit Hauptsitz 

im oberösterreichischen Eferding ist auf die 

Verarbeitung und Veredelung von mehr als 

70 verschiedenen Obst- und Gemüsesorten 

spezialisiert und Kooperationspartner der 

oberösterreichischen Obst- und Gemüse-

Verwertungsgesellschaft mit 118 Landwir-

ten aus der Region. Im Sortiment fi nden sich 

dementsprechend zahlreiche Spezialitäten, 

wie knackige Gurkerl, feines Apfelmus oder 

eben auch Feinkost-Salate für die Gastro-

nomie. Und diese gibt es in Kürze nicht mehr 

nur als Vollkonserve in vielen unterschiedli-

chen Sorten, sondern auch in einer frischen 

Version. Unter der Marke „efk o frischeküche“ 

lancieren die Oberösterreicher gemeinsam 

mit ihrem Tochter-Unternehmen Vitana eine 

sechsteilige, frische Salat-Range. Sie umfasst 

zwei Kartoff el-Salate, einen Gurken-Salat mit 

Rahm sowie Kraut-, Mais-Paprika- und Roten 

Rüben Salat. Allesamt verbinden beste ös-

terreichische Qualität mit populären heimi-

schen Rezepturen. So werden zum Beispiel 

die Kartoff elsalate zu 100% aus österreichi-

schen Erdäpfeln gefertigt und in den beiden 

Geschmacks-Varianten „Klassik“ und „Wiener 

Art“ angeboten. Äußerst angenehm ist da-

bei auch das neue Gebinde: Die praktischen, 

viereckigen Eimer (5 und 10kg) sind wieder-

verschließ- und stapelbar und die Sorten sind 

dank großen Produktabbildungen leicht von 

einander zu diff erenzieren. An den Start geht 

das neue „efk o frischeküche“-Sortiment mit 

Anfang April, zunächst sind wie gesagt sechs 

Geschmacksvarianten erhältlich, wobei die 

Sortenvielfalt laufend erweitert werden soll.

Zusätzlich dazu wurden aber auch einige 

Varianten des „efk o“-Konserven-Portfolios 

überarbeitet. So kommen „Karotten“, „Selle-

rie“ und „Rote Rüben“-Salat jetzt in noch fei-

neren Streifen. 
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Auch bei Senna beginnt jetzt die Salat-Saison. Das vielfältige Angebot in der Gas-

tronomie unterstützt der Feinkost-Profi  aktuell mit einer Überarbeitung seines 

Dressing-Sortiments und lanciert gleichzeitig auch zwei neue Sorten. Neben den 

bewährten 25ml-Portionspackungen stehen jetzt zusätzlich 75ml-Sachets 

und die Großgebinde 2,5L-Bag in Box sowie 3L-Eimer zur Verfügung. Aber 

auch hinsichtlich der Rezeptur wurde noch einmal Hand 

angelegt: Alle Dressings wurden überarbeitet und punkten 

jetzt mit einem verfeinerten Geschmack. Apropos 

Geschmack: Auch zwei neue Sorten dürfen im 

Portfolio entdeckt werden. „Senna Kürbiskernöl 

Balsamico Dressing“ und das „Thousand Island 

Dressing“ bringen Abwechslung in die Auswahl.  

Verbessert

Dressing Sortiments und lanciert gle

bewährten 25ml-Portionspac

und die Großgebinde 2,5L-Ba

auch hinsich

angelegt: All

jetz

D
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ten Salaten können Kunden aus einem Basis-

Sortiment mit 12 Varianten wählen. Erhältlich 

sind dabei einerseits Essig- und Öl-marinierte 

Salate und andererseits Spezialitäten mit Jo-

ghurt/Rahmdressing. So zum Beispiel auch 

ein „Cole Slaw“, der gerade in der startenden 

Grill-Saison sicherlich gut an- und abge-

nommen wird. Andrea Gratzer vom Wiegert 

Qualitätsmanagement: „ Wir bieten unseren 

Kunden immer wieder Saisonsalate an, so-

dass wir auch kulinarisch schmackhafte Ab-

wechslung in unser Sortiment bringen. Diese 

werden von den Kunden gut angenommen, 

der Fokus im Einkaufsverhalten liegt jedoch 

klar auf den Basis-Sorten.“

TELLER FERTIG. Alles in allem kann man 

sagen, dass die convenienten Produkte der 

heimischen Gemüse-Verarbeiter sowohl 

hinsichtlich ihrer Zutaten als auch in Sachen 

Rezepturen auf einem sehr hohen und vor 

allem geschmacklich zuverlässigen Niveau 

liegen. Fertig marinierte, gekühlte Spezialitä-

ten punkten hier sicher zusätzlich durch ihren 

besonders frischen Geschmack wie eben in 

der Küche gemacht.  ks

DOSIERT. Felix, Gemüse-Profi  aus Matters-

burg, bietet der Gastronomie ebenfalls unver-

zichtbare Klassiker für das Salat-Schüsserl. 

Zu haben sind dabei elf unterschiedliche 

Spezialitäten. Den beliebten Begleiter der 

heimischen Kulinarik, Kartoff elsalat, gibt es 

dabei zum Beispiel in einer fertig marinierten 

Version und in einer „zum Verfeinern“-Vari-

ante. Rote Rüben sowie Sellerie sind in zwei 

unterschiedlichen Schnitten erhältlich. Neu 

im Sortiment ist seit November eine weite-

re Kraut-Variante: Neben dem „Puzta Salat“ 

und „Krautsalat mit Selchfl eisch“ gibt es jetzt 

auch einen klassischen „Kraut Salat“. Natür-

lich setzt auch Felix bei den Rohstoff en aus-

schließlich auf bestens ausgewählte Zutaten, 

die erntefrisch verarbeitet werden.  

FRISCH AM TISCH. Das seit 1960 im Gemü-

sehandel  tätige Unternehmen Wiegert wie-

derum ist auf frische Salat-Angebote für die 

Gastronomie spezialisiert. Zur Wahl stehen 

Gastronomen unterschiedlichste Gemüsesor-

ten, die auch in convenienten Ausführungen 

(gewaschen, geschnitten etc.) erhältlich sind. 

In Sachen tellerfertigen, also fertig marinier-

Mautner Markhof lanciert für 

seine Gastronomie-Kunden – 

passend zum starken Burger-

Trend – eine „Burger Sauce“ 

der Vertriebsmarke „Devely“. Sie ist 

eine von drei „Devely“-Saucen, die 

aktuell das Food-Service-Programm 

erweitern. Ebenfalls perfekt für Grill-

Spezialitäten eignet sich dabei die 

„Barbecue Sauce“ und sehr vielseitig 

einsetzbar ist das „Devely Snack-

Dressing“ (ideal für Kreationen mit 

Fisch, Gefl ügel und Gemüse). Allen 

gemeinsam ist, dass sie das softe 

Sandwich-Brot bzw. die Burger-

Buns nicht aufweichen, was freilich 

zu einem verbesserten Geschmacks-

Erlebnis beiträgt. Erhältlich in der 

875ml-Kopfstandfl asche sind sie 

einfach im Handling. Geschmacks-

verstärker und Konservierungsstof-

fe kommen nicht zum Einsatz. 

Grill-fein
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Bauscher Invita

LICHTBLICKE

Für mehr Lebensqualität in der Senioren-

Verpfl egung präsentiert Bauscher jetzt zwei 

neue Dekore für das „Invita“-Programm. Die 

beiden neuen, farbintensiven Dekorationen 

schaff en sichtbare Kontraste und bieten 

insbesondere Menschen mit Sehschwächen 

Orientierung bei der Handhabung von Geschirr. So 

zeigen sie beispielsweise an, wo der Essensbe-

reich eines Tellers endet. www.bauscher.de

efko frischeküche

ERFRISCHEND

Efk o und Vitana bieten jetzt der Gastronomie 

auch marinierte, frische Salat-Spezialitäten. Die 

„efk o frischeküche“ verbindet dabei beste heimi-

sche Qualität mit authentisch österreichischen 

Rezepturen. Damit steht den Küchen des Landes 

ein Portfolio aus „Erdäpfelsalat“ in zwei Varian-

ten, „Gurken Salat mit Sauerrahm“, „Kraut Salat“, 

„Mais-Paprika Salat“ und „Rote Rüben Salat“ zur 

Verfügung. www.efk o.at

Kikkoman Sojasauce

ERLEICHTERT

Altbewährt mit neuem Dreh – so präsentiert sich 

die überarbeitete  500ml-Flasche von Kikkoman. 

Denn auch wenn das Behältnis der „Kikkoman 

natürlich gebraute Sojasauce“ jetzt aus PET ist, 

so hat sich am bewährten Design auf den ersten 

Blick nichts geändert. Allerdings sind die neuen 

Flaschen jetzt leichter und ein benutzerfreund-

licher Klappdeckelverschluss ersetzt den alten 

Schraubverschluss. www.kikkoman.at

Riedel Sommeliers Superleggero

LEICHTESTGEWICHT

Bereits in den 1950er Jahren wurde die „Riedel“-

Gläserserie „Sommeliers“ präsentiert. Später 

wurden diese weinfreundlichen Gläser noch 

weiterentwickelt und auf die unterschiedlichen 

Traubensorten abgestimmt. Jetzt ist die noch 

einmal verbesserte Serie „Sommeliers Superleg-

gero“ erhältlich. Die handgefertigten Gläser sind 

außerordentlich leicht und bestechen durch eine 

schlanke Optik. www.riedel.com

Bauscher Purity Colors

FARBENSPIEL

Letztes Jahr präsentiert bekommt die „Purity“-

Kollektion von Porzellan-Spezialist Bauscher 

jetzt farbenfrohe Verstärkung. Ab sofort erhält-

lich sind die „Purity Colors“-Dekorideen. So ist die 

puristische Linie jetzt auch in den Dekoren „Nob-

lesse Gold“, „Classic Gold“ und „Classic Silvergray“ 

sowie „Noblesse Garden“, „-Lake“ und „-Roses“ 

mit Goldlinien und pastellfarbenen Farbbändern 

verfügbar. www.bauscher.de

Smart Wurst Toaster

SCHWUPPDIWUPP

Wer glaubt, nur Brot ließe sich toasten, kennt diese 

Innovation nicht. Der „Wurst Toaster“ macht dem 

Wenden und Bewachen des Würstchens schlicht 

ein Ende. Einfach die Wurst reinstecken, wie beim 

Toaster runterdrücken und nach 3–4 Minuten 

springt einem die rundum gleichmäßig knusprig-

gebräunte Bratwurst entgegen. Ein Microcont-

roller mit Prozess-Steuerung sorgt für konstante 

Grillergebnisse. www.wursttoaster.de

launch launchKüppersbusch Palmarium

MASSGESCHNEIDERT

Jeder Koch hat individuelle Anforderun-

gen, und dafür bietet Küppersbusch mit 

den „Palmarium“-Konzepten Lösungen, 

welche gemeinsam mit dem Kunden 

konfi guriert werden. Zur Verfügung stehen „Pal-

marium Pure“ mit modularem Aufb au sowie „Pal-

marium Style“, bei dem der Unterbau individuell 

konstruiert und die Funktionseinheiten frei plat-

ziert werden können. www.kueppersbusch.com

eloma Joker

KOMPAKT

Der „eloma Genius“ hat einen kleinen Bruder 

bekommen: den „eloma Joker“. Und der ver-

spricht auf kleinstem Raum fl exibel erziel-

bare Gar- und Backergebnisse. Er bietet die 

Eloma-eigene MT Technologie erstmals in der 

Gerätegröße 2/3 sowie in 1/1-Ausführung und 

sechs Einschübe bei 52cm Breite. Via optio-

nalem WLAN kann der „Joker“ über einen Rechner 

verwaltet werden. www.eloma.com

relaunch launch



Die Gemeinschaftsinitiative „United Against Waste“ präsentierte kürzlich 

Ergebnisse aus einem Pilotprojekt, das in 29 Betrieben über vier Monate 

durchgeführt wurde. Damit liegen erstmals konkrete Zahlen zum tatsäch-

lichen Abfall-Aufk ommen der Branche vor.

VERMEIDBAR

D
as Ziel der Initiative, das von mittler-

weile 30 Partnern aus Industrie, Han-

del, Dienstleistern, NGOs und dem 

öff entlichen Sektor getragen wird, ist es, 

Lebensmittelabfälle in der Gastronomie zu 

reduzieren. Konkret hat man sich vorgenom-

men, bis 2020 die Menge der vermeidbaren 

Abfälle zu halbieren. Jetzt liegen erstmals 

Basisdaten vor, die nicht nur den Ist-Stand 

zeigen, sondern vor allem als Grundlage für 

Verbesserungen herangezogen werden 

können.

DEUTLICHE ZAHLEN. Insgesamt wurden 

in den 29 Testbetrieben an einem Erhe-

bungstag 5.268kg Lebensmittel wegge-

worfen. Der Prozentanteil der vermeidbaren 

Lebensmittelabfälle in Relation zu den aus-

gegebenen Speisen bewegt sich zwischen 

fünf und 45 Prozent. Hochgerechnet auf 

die gesamte Branche (Großküchen, Gast-

ronomie und Beherbergung) fallen also pro 

Jahr rund 200.000t vermeidbarer Abfälle an. 

Dieser Wert erstaunte gar die Projektpart-

ner und ist in Euro ausgedrückt noch einmal 

schockierender. Laut Berechnungen von 

Gastro Data liegt nämlich das Einsparungs-

Potential theoretisch bei 395 Mio. € alleine 

beim Wareneinsatz. Und da es bei der Abfall-

vermeidung nicht primär um Geld, sondern 

insbesondere um eine gesunde Ökobilanz 

geht, hat Global 2000 die Zahlen ebenfalls 

übersetzt: Eingespart werden könnten dem-

nach 360.000t CO2-Äquivalente bei Treibh-

ausgas-Emissionen, 25 Mrd. L Wasser und 

43.000 ha Land beim Flächenverbrauch.

HOTSPOTS. Die Ergebnisse zeigen auch 

bezogen auf die unterschiedlichen Betriebs-

typen klassische Problem-Gruppen. So ist 

in Großküchen (Krankenhäuser, Betriebs-

küchen) insbesondere die Überproduktion 

– und hier v.a. Suppen und Beilagen – ein 

gewichtiges Thema. In der Gastronomie 

schlagen wiederum Salat-Reste und Fleisch 

zu Buche. Und in Beherbergungs-Betrieben 

landen v.a. Milchprodukte, Obst und Gemüse 

sowie Getränke im Müll. 

MASSNAHMEN. Die Ergebnisse zeigen 

aber auch Chancen auf, Müll zu vermeiden 

und damit nicht nur das Budget, sondern 

auch die Umwelt zu entlasten. Ilse Merkinger 

Boira, Iglo Austria: „Technische Möglichkei-

ten gibt es bereits viele, sie sollen genutzt 

werden. Darunter fallen etwa Systeme wie 

Cook and Chill, Schockgefrieren oder Vaku-

umieren, die besonders für nicht ausgege-

bene Speisen genutzt werden können.“ Im 

Buff etbereich empfi ehlt sich zum Beispiel 

die Verwendung kleinerer und weniger 

tiefer Gebinde und auch in Sachen Riesen-

Schnitzel könnte man umdenken und den 

Gästen lieber einen kostenlosen Nachschlag 

anbieten. Ähnliches gilt für den  Spitalsbe-

reich – hier könnte einiges an Müll einge-

spart werden, wenn man den Patienten ge-

nerell die Möglichkeit gibt, die Portionsgröße 

auszuwählen.  

MITMACHEN. Mithilfe eines von Unilever 

Food Solutions entwickelten Online Tools 

können Betriebe auch bereits selber ihr 

Lebensmittelabfall-Aufk ommen messen 

und erhalten eine genaue Aufschlüsselung, 

in welchen Bereichen die Abfälle anfal-

len und wie viel Geld auf diese Weise 

einfach weggeworfen wird. Das Service 

ist auch als App verfügbar und bietet seit 

kurzem die Möglichkeit eines direkten Ver-

gleichs mit ähnlichen Betriebstypen. Das 

„Food Waste Service“ kann unter ande-

rem auf www.unileverfoodsolutions.at und

www.united-against-waste.at herunterge-

laden werden.  ks
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