
05 . 2015

P.b.b.
GZ02Z030852M
PRODUKT Verlag 
GmbH & Co KG
2100 Korneuburg,
Kirchengasse 4–6
„Nicht retournieren“
€ 3,10





GETRÄNKE

 TIEFKÜHLKOST
EIS

 CONVENIENCE

MOPRO

FRISCHE

SÜSSWAREN
SNACKS

GRUNDNAHRUNG
REFORM

BABYNAHRUNG

BABYPFLEGE

KOSMETIK
HYGIENE

WASCHMITTEL
REINIGER

HEIM
HAUSHALT

HEIMTIER
GARTEN

GETRÄNKE

FOOD

AUSSTATTUNG

TECHNIK

FOOD
NONFOOD

SERIEN & STANDARDS

   4  Redaktorial
   6  Launchmonitor
   7  Produkt des Monats
10  Personalia

NEWS

  5  Recycling im Hoch
ARA bietet neues Service

  8  Flugblätter im Netz
Print vs. Online-Prospekte

10  Fünf Tage Food
Die Anuga 2015

FOOD

11  Ready, steady, go
Waldquelle lanciert „Magnesia 

Go“

20  Dauerhaftes Hoch
Alpro ist rein pfl anzlich erfolg-

reich

20  Schwarzer Energy-Boost
Lattesso macht munter 

37  Rosarote Achterbahn
Manners Jahresrückblick 

GASTRO

55  Poetischer Botschafter 
Inspirierendes aus dem Hause 

Julius Meinl 

59  Strahlen und Glänzen
Tork hilft bei der Waschraum-

Wartung

26  Des Goldes Wert
PC-Sieger Frierss im Portrait

22  Die Best Agers
Dry Aged Fleisch von Alpenrind

52  Flaschenpost
Genial zu Tortelli mit Tomate- 

und Basilikumfüllung

GASTRO

38  Keksorbitant
News bei Cookies & Co

57  Kein Rettungsanker
Knorr Professional-Zutaten für 

den Koch

42   PRODUKT Champion Theke
Die Nominierungen

50  Reines Gewissen
Ökologische Saubermacher

44  Pfl egende Momente
Reichhaltiges in und nach der Dusche

14  Drehvolution
„Dreh und Trink“ auf neuen Wegen

24  Opst mit Biss
OPST-GF David Eibel im 

Interview 



4  

Wir sind so frei.
Eine Zeit des Verzichts ist angebrochen. Unverträglichkeiten, Diäten, ethische Grundsätze 

oder schlicht erhöhtes Bewusstsein für bestimmte Inhaltsstoff e schüren bei so manchem 

Konsumenten den Wunsch, auch mal ohne auszukommen. Ohne Alkohol etwa, ohne 

Laktose, ohne Gluten, ohne Aluminium usw. Parallel zum Trend zu Produkten mit Zusatz-

nutzen erleben deshalb aktuell auch Launches, die sich durch den Verzicht auf bestimmte 

Inhaltsstoff e charakterisieren lassen, einen Aufschwung, wie wir bei den Neuvorstellun-

gen in dieser Ausgabe bemerkt haben. Ottakringer etwa will den Trend zu alkoholfreiem 

Bier nutzen und forciert sein „Null Komma Josef“ mit einem Relaunch. Henkell will künftig 

ebenfalls Konsumenten ohne Promille bedienen und lanciert eine alkoholfreie Schaum-

wein-Variante. Die neuen „NatSnacks“ aus dem Hause DeBeukelaer haben als schlagendes 

Kaufargument den Verzicht auf künstliche Zusatzstoff e, Transfette und bei zwei von drei 

Sorten sogar den Verzicht auf Ingredienzien tierischer Herkunft an Bord – und deutlich 

ausgelobt. In der Kosmetik betonen die Hersteller ebenso immer häufi ger, was in ihren 

Produkten nicht enthalten ist – Aluminiumsalze etwa, die man in den aktuellen Deo-

Launches von „Rexona“, „Fa“ und „CD“ nicht fi nden wird. Und auch in unserem Special zum 

Thema Öko-Saubermacher spielt der „Ohne“-Gedanke selbstredend eine wichtige Rolle: 

So kommen die „claro“-Tabs etwa ohne Phosphate aus und „Frosch“ verzichtet zunehmend 

auf Tenside aus tropischem Anbau.

PRODUKT allerdings ist auch diesmal nicht ohne, sondern gefüllt mit all jenen Neuheiten, 

Aktivitäten und Trends, die im Handel dieser Tage oder demnächst präsent sein werden.

Viel Spaß bei der Lektüre!

Brigitte Drabek
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Die ARA-Spitze: Werner Knausz, Alfred Berger und Christoph 

Scharff  geben einen Jahresrückblick.

844.900t Müll sammelte die ARA 2014, davon 320.200t 

im Industrie- und Gewerbebereich. 805.000t wurden 

stoffl  ich und thermisch verwertet. Ausgebaut wurde 

auch der Servicebereich der Gruppe.

E
s ist ein guter Rückblick auf 2014 für die Wirtschaft und die Umwelt“, 

freut sich Dr. Christoph Scharff , Vorstand der ARA. Denn die Erfas-

sungsmenge stieg zwar insgesamt leicht an, jedoch gelang es, die 

Lizenztarife zu senken. Bezahlten die Unternehmer 2013 noch € 126,–/t, 

waren es 2014 nur mehr € 123,–. Dabei hat sich bei der ARA im letzten Jahr 

auch sonst viel getan. Während der einstige Monopolist im Gewerbebereich 

bereits seit 15 Jahren Konkurrenz in Sachen Müllentsorgung hat, haben mit 

Anfang des Jahres noch andere Sammelsysteme eine Zulassung für die pri-

RECYCLING IM HOCH

vate Müllsammlung erhalten. In beiden Be-

reichen hält die ARA einen Marktanteil von 

70–80%. 

Abgeltungsverordnung. Als „noch 

nicht ganz ausgegoren“ bezeichnet ARA-

Aufsichtsratsvorsitzender Mag. Alfred 

Berger die Situation betreff end der Ab-

geltungsverordnung. Die bedeutet eine 

fi nanzielle Abgeltung der verschiedenen 

Sammelsysteme an die Gemeinden für 

jene Verpackungsmengen, die im Restmüll 

landen und nicht getrennt gesammelt wer-

den. Im Raum stehen 19 Mio. € an Mehr-

kosten. Hierfür müssen die Sammelsyste-

me mit den Gemeinden vorab fi nanzielle 

Vereinbarungen treff en, Kosten und Tarife 

kalkulieren und schließlich müssen Indus-

trie und Handel die Kostensteigerungen 

in ihren Preisen unterbringen. „Für derart 

weitreichende Veränderungen muss man 

ausreichend Zeit geben. Wir haben daher 

dafür plädiert, eine Umsetzungsfrist von 

mindestens vier Monaten einzuräumen“, 

so Berger.

 

NEUE SERVICEMARKE. Auch was das 

Serviceangebot betriff t, hat die ARA vorab 

ihre Hausaufgaben gemacht. So bietet die 

neue Marke „ARAplus“ wichtige Dienstleis-

tungen wie Online-Tools, Unterstützung 

bei externen Prüfungen, Abfallstromana-

lysen, individuelle Entsorgungsleistungen 

oder auch Workshops und Webinare.

Im Blick hat man auch bereits das Ener-

gieeffi  zienzgesetz. So will man es Unter-

nehmen möglich machen, mittels bestimm-

ter Energieeffi  zienzmaßnahmen ARA-Bei-

tragskosten zu sparen. pm
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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 unter 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. Hakle Spa Sensation   14,4

2. Somat Multi Gel Tabs 

Zitrone   13,8

3. Weleda Mandel   12,2

4. Frosch Granatapfel 

Bunt-Waschmittel   11,0

5. ElVital Öl Magique   10,8

Die aktuellen
Produkteinführungen 

Kaufb ereitschaft

1. Hink Roast Beef  22,0

2. Frierss Whiskyschinken 

Nock-Land  21,4

3. Landhof  Rösti- Schinken  17,6

4. Milka Choco-Mix Jelly   17,4

4. Vandemoortele 

The Original doony´s   17,4

monitor

22,0 21,4 17,6 17,4 17,4

14,4 13,8 12,2 11,0    10,8
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des Monats
(aus Ausgabe 04 2015)
 Aus allen Produktvorstellungen der letzten 

Ausgabe haben die Handelsentscheider 

wieder ihre Top-Favoriten gewählt. 

Die Herrschaften des Handels 

haben sich diesmal von einem 

echten Männerprodukt als ihr 

Nonfood-Produkt des Monats 

überzeugen lassen. Gemeint ist 

damit die Lancierung der „Nivea 

Men Creme“, die sich perfekt neben der klassischen 

„Nivea Creme“ und „Nivea Soft Creme“ einreiht, aber 

auf die speziellen Bedürfnisse des Mannes fokussiert. 

Schließlich ist Männerhaut um bis zu 20% dicker als 

weibliche, öliger beschaff en und verfügt über mehr 

Poren. Formulierungen, die darauf Rücksicht nehmen 

werden gut angenommen. Der Allrounder pfl egt 

Hände, Gesicht und Körper mit einer leichten Öl in 

Wasser Emulsion, ähnlich wie „Nivea Soft“, punktet 

aber zusätzlich mit einem maskulinen Duft und seiner 

spezialisierten, rasch einziehenden Formulierung. 

  =
  =
  =
  =
  =

1. Hink Roast Beef  25,8

2. Vandemoortele The Original doony´s  24,6

3. Gasteiner Elements Morgenfrische  19,8

3. F.Krainer Karreespeck  19,8

5. frank juice  19,6

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. Vandemoortele The Original doony´s  21,4

2. Henkell Alkoholfrei Sparkling  19,2

3. frank juice  18,6

4. Frierss Whiskyschinken Nock-Land  18,0

5. Milka Choco-Mix Jelly  17,2

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

  =
  =
  =
  =
  =

1. Henkell Alkoholfrei Sparkling  19,0

2. frank juice  16,4

3. Vandemoortele The Original doony´s  16,2

4. Hink Roast Beef  16,0

5. Frierss Whiskyschinken Nock-Land  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

  =
  =
  =
  =
  =

Dass Vöslauer die Umsätze des Nearwa-

ter-Marktes heuer mit Sonnenschirm, 

Charme und Melone erfrischen will, 

hat den Handelsentscheidern sichtlich 

imponiert, denn sie kürten die Line 

Extension „Vöslauer Balance Wasser-

melone“ zum aktuellen Food-Produkt 

des Monats. Die neue Sorte erhält aber 

auch überzeugende Argumente mit auf 

ihren Weg, etwa die „Love Promotion“, 

im Rahmen derer die Konsumenten 

zu einem Selfi e mit ihrer Lieblings-„Balance“-Sorte 

aufgefordert werden und dafür Liebesbeweise wie 

etwa Paris-Reisen gewinnen können. Aber auch die 

begleitende Media-Kampagne sowie die angekün-

digten Sampling-Maßnahmen haben die Entscheider 

sicher positiv beeinfl usst.

  =
  =
  =
  =
  =

1. ElVital Öl Magique  21,0

2. iSi Soda Siphon  18,0

3. Hakle Spa Sensation  17,0

4. De’Longhi Inissia Pacifi c Blue 16,6

5. Maybelline New York The Nudes  16,0

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

1. Somat Multi Gel Tabs Zitrone 12,0

2. iSi Soda Siphon  11,8

3. ElVital Öl Magique  11,6

3. Frosch Granatapfel Bunt-Waschmittel  11,6

5. CD Große Freiheit  10,4

5. CD Deo Pfl ege Stick Wasserlilie  10,4

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

  =
  8=
  =
  =
  =
  =

1. CD Deo Pfl ege Stick Wasserlilie  12,2

2. Hakle Spa Sensation  12,0

3. Weleda Mandel  11,0

4. Frosch Granatapfel Bunt-Waschmittel  10,8

5. iSi Soda Siphon  10,6

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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Das Flugblatt, wie wir es kennen, hat virtuelle Gesellschaft bekommen. Wir 

haben nachgefragt, was der Handel, die Markenartikler und die Konsumen-

ten von den noch relativ jungen Online-Aktionsportalen haben und wie sich 

die neuen Player voneinander unterscheiden. 

E
in paar Zahlen zum Einstieg: Die 

Werbespendings der österreichi-

schen Unternehmen betrugen im 

Jahr 2013 knapp 6 Mrd. €, davon 

entfi elen auf das Dialogmarketing 

Print rund 1,04 Mrd. € und davon wiederum 

rund 330 Mio. € auf unadressierte Werbe-

postsendungen wie das klassische Flug-

blatt und weitere 219 Mio. € auf adressierte 

Werbepostsendungen. Spricht man also über 

dieses Thema, muss einem gewahr sein, dass 

es hier um eine relevante Größe am Werbe-

markt geht. Es nimmt daher nicht wunder, 

dass die neuen Medien an diesem Kuchen 

Interesse bekunden, zumal natürlich die 

Online-Welt Möglichkeiten bietet, die Print 

nicht schaff en kann. Die bekannte Diskussion 

– Print gegen Online? Oder doch Print und – on 

Top – Online?

DER BEGINN. Bereits 2009 widmeten sich 

die ersten Pioniere dem Digitalisieren und 

Online-Stellen von gedruckten Flugblättern. 

Unter ihnen etwa Michael Niedermoser und 

Gerhard Froner, mit dem Prototyp von akti-

onsfi nder.at. Es folgten marktguru.at 2011 

(in Kürze im Mehrheitsbesitz der ProSieben-

Sat.1 Media AG-Tochter SevenVentures) und 

schließlich 2012 meinkauf.at von Markus Pich-

ler und Markus Prinz sowie wogibtswas.at (ein 

Tochterunternehmen der Styria Media Group 

AG). Alle vier haben die selbe Basis, nämlich 

das Flugblatt und stellen dieses digitalisiert 

den interessierten Usern zur Verfügung. Sie 

sorgen damit also für eine weitere Verbrei-

tung der gedruckten Aufl agen und machen 

für die Händler und die Markenartikler, die mit 

ihren Produkten in den Flugblättern präsent 

sind, neue Kanäle auf. Allesamt stießen wohl 

zu Beginn auf zurückhaltende Skepsis und 

die Frage, ob diese neuen Kanäle überhaupt 

Nutzer fi nden würden. Aktuell kann diese Fra-

ge mit „ja, sie werden genutzt“ beantwortet 

werden. 

ANGENOMMEN. Obwohl am kürzesten im 

Business, verzeichnet zum Beispiel wogibts-

was.at mittlerweile 1,75 Mio. Visits und rund 

905.380 Unique Clients (lt. ÖWA) pro Monat. 

Im Vergleich dazu ist z.B. das „Kuvert“ (Öster-

reichische Post AG), das zweimal wöchentlich 

mit Flugblättern gefüllt an 3,2 Mio. Haushal-

te verschickt wird, natürlich immer noch ein 

Riese. Allerdings geht man hier davon aus, 

dass nur etwa die Hälfte der Haushalte die 

gedruckten Aktions-Informationen des Han-

dels auch nutzt, im urbanen Bereich sogar 

weniger. Der wirklich große Unterschied ist 

allerdings: Die Nutzer der Prospekt-Portale 

wollen sich informieren und suchen gezielt 

nach Informationen über Aktionen und Mar-

kenartikel im Netz. Das Angebot wird nicht als 

Werbebelästigung wahrgenommen, sondern 

als Informations-Möglichkeit. Und eine gut 

gemachte Nutzer-Oberfl äche schaff t in die-

ser Thematik etwas, was Print natürlich nicht 

schaff en kann: Sie bietet mit Suchfunktionen 

Antworten auf konkrete Fragen und Bedürf-

nisse. Print hingegen eignet sich nach wie vor 

perfekt, um generell Appetit auf den Einkauf 

zu machen und natürlich auch um die Kund-

schaft mit Angeboten in den Shop zu holen, 

die sie vielleicht gerade gar nicht auf dem 

Such-Radar haben. 

ENTSCHEIDEND. Die vier wichtigsten Player 

am Markt rittern jetzt natürlich um die Gunst 

der suchenden Verbraucher. Die zwei ent-

scheidenden Werkzeuge in dieser Phase: Be-

kanntheit und Nutzer-Zufriedenheit. Bekannt-

heit erlangt – wie immer – v.a. derjenige, der in 

den klassischen Medien präsent ist. marktguru.

at mit der ProSiebenSat.1 Media AG im Rücken 

und auch wogibtswas.at sind natürlich bereits 

seit längerem im TV und teilweise auch in den 

Printmedien aktiv. Oliver Olschewski, GF wo-

gibtswas.at: „Die Werbemaßnahmen spielen 

eine große Rolle für die Markenbekanntheit, al-

lerdings nicht in Sachen Traffi  c, also in Sachen 

tatsächlicher Nutzung der Websites und Apps. 

Am Ende des Tages wird der am erfolgreichs-

ten sein, der Geld für die beste Technologie in 

die Hand nimmt. Über die Werbung kann man 

die User prinzipiell abholen, überzeugen und 

halten muss man sie in Folge aber mit dem 

besten Produkt am Markt.“ 

WER KANN WAS? Alle Portale bieten grund-

sätzlich digitale Flugblätter in Verbindung mit 

einer Suchfunktion und einer Standortbe-

stimmung – das heißt, sie zeigen nicht nur an, 

wo es welche Aktionen gibt, sondern auch, 

wie weit der Weg in den Shop ist. Darüber hi-

naus versuchen sich die vier Plattformen mit 

unterschiedlichen Angeboten voneinander 

abzuheben. 

FINDIG. aktionsfi nder.at off eriert Herstellern 

etwa die Möglichkeit, Beiträge zu Produkt-

neuheiten online zu stellen und verlinkt den 

Prospekt der Händler bzw. die darin enthal-

FLUGBLÄTTER IM NETZ
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tenen Produkte auf Wunsch mit den Online-

Shops der Händler. Eine interessante Ent-

wicklung ist auch die schrittweise Ablösung 

vom ursprünglichen Print-Prospekt. Gerhard 

Froner, GF Aktionsfi nder: „Selbstverständlich 

ist auch der Kostenfaktor ein wichtiges Argu-

ment für das digitale Prospekt. Mittlerweile 

veröff entlichen wir aber auch Prospekte, die 

physisch gar nicht verteilt werden. Das er-

möglicht auch kleineren Unternehmen, kos-

tengünstig Prospekte in Umlauf zu bringen.“ 

DA GIBT’S DAS. Den Weg weg vom tatsäch-

lichen Flugblatt hin zu einzelnen Aktionen des 

Handels hat auch wogibtswas.at bereits ein-

geschlagen und vermerkt mittlerweile einen 

massiven Anstieg der Zugriff e auf einzelne 

Produkte anstatt auf bestimmte Prospekte. 

Olschewski: „Wir werden immer unabhängi-

ger vom digitalisierten Flugblatt. Insgesamt 

haben wir ständig etwa 44.000 Aktionen on-

line, da sind viele gar nicht im Prospekt, son-

dern nur im Handel. Und diese Entwicklung 

wird sich sicherlich in Zukunft verstärken.“ 

Verbunden mit einem Aktionsalarm, den die 

User einstellen können, eine Einkaufsliste 

und dem klaren Fokus auf das Smartphone als 

bevorzugtes Gerät der Nutzer, ist das Konzept 

vorerst komplett. Ausgebaut werden soll in 

Zukunft noch die Präsenz der Markenartik-

ler auf dem Portal sowie Erinnerungs- und 

Treuefunktionen für eine noch höhere Zufrie-

denheit der Konsumenten.

DER KLUGE. marktguru.at widmet sich 

ebenfalls der gezielten Aktionssuche und 

wird hier wohl auch rund um die konkreten 

Produkte mit weiteren Features aufwarten. 

Mit einer starken TV-Präsenz und laufenden 

Investitionen in einen perfekten und User-

freundlichen Auftritt will man die Nutzer 

überzeugen. Klassische Werbebanner wird 

man hier wohl eher nicht fi nden, allerdings 

sollen Markenartiklern interessante Möglich-

keiten für einen stimmigen und unaufdring-

lichen Markenauftritt zur Verfügung gestellt 

werden. GF Michael Buchbinder: „Marktguru 

ermöglicht es Usern, den werblichen Inhalt 

Ihres Postkastens in konzentrierter und ge-

fi lterter Form auch jederzeit auf einer App 

zu nutzen. Nur Aktionen, die der Handel von 

sich aus aktiv bewirbt, werden auf Marktgu-

ru gelistet. Eine übersichtliche und auf das 

Wesentliche reduzierte Oberfl äche der App 

ermöglicht somit eine optimale und effi  ziente 

Nutzung unserer User."

FÜR DEN EINKAUF. Auf Couponing setzt 

meinkauf.at als zusätzliches Gimmick bei 

seinem Angebot. Eine App mit Geld-Zurück-

Funktion soll die Nutzer animieren, das Portal 

regelmäßig und intensiv zu nutzen und bietet 

gleichzeitig den Herstellern ein interessantes 

Werkzeug, die Konsumenten aufmerksam-

keitsstark zu erreichen. Wird die Aktion an-

geklickt, zeigt der Screen Informationen und 

Images zur Marke bzw. zum Produkt und führt 

schließlich zu einem Feld, das frei gerubbelt 

werden kann. Spielerisch gelangt der User 

dadurch auf die konkrete Aktion, kauft an-

schließend im Handel den Artikel und erhält 

den ausgewiesenen Betrag von meinkauf.at 

gutgeschrieben.

DIE POST BRINGT´S. Auch die Österrei-

chische Post AG wird in diesem Umfeld wohl 

nicht inaktiv bleiben. Bereits jetzt betreibt 

das innovationsfreudige Unternehmen mit 

probiermal.at schließlich eine Website, die 

sich mit Produkten und Marken beschäftigt 

und den Herstellern unkompliziertes Samp-

ling inkl. der gesamten Abwicklung und Aus-

wertung anbietet. Auf weitere Neuheiten im 

weiten Feld der virtuellen Welt darf man ge-

spannt sein.

ALL IN. Im Web und insbesondere mit der 

steigenden mobilen Nutzung ergeben sich 

für Verbraucher, Markenartikler, den Handel 

sowie auch für neue Player spannende Mög-

lichkeiten der Information, Kommunikation 

und Vernetzung. Wohin genau sich diese ent-

wickeln, vermag aktuell jedoch noch keiner 

vorauszusagen – es bleibt also spannend. ks

Zufrieden, obgleich mit einem Aber, präsentier-

te Fairtrade Österreich Anfang Mai die Bilanz des 

vergangenen Jahres. Grundsätzlich stehen die Zei-

chen auf Wachstum, insbesondere bei Kaff ee und 

Heißgetränken sowie Schokolade und Süßwaren. 

Pro Kopf wurden 2014 hierzulande € 17,52 für 

Fairtrade-Produkte ausgegeben. Und so verzeich-

neten der LEH und der Außerhauskonsum (der 

rund 10% zum Gesamtumsatz beiträgt) gemein-

sam mehr als 149 Mio. € Gesamtumsatz, was ein 

erfreuliches Plus von 15% bedeutet. Doch damit 

will sich Fairtrade-GF Hartwig Kirner nicht zufrie-

den geben, denn die Marktanteile etwa bei Kaff ee 

und Kakao sind immer noch niedrig: „Der österreichische Markt bietet noch viele Mög-

lichkeiten für Fairtrade-Anbieter, wie zuletzt die Einführung der neuen Rohstoff pro-

gramme erfolgreich bestätigte.“ Derzeit bieten in Österreich über 100 Unternehmen 

mehr als 1.100 Fairtrade-zertifi zierte Produkte an.

Gemischte Gefühle



PERSONALIA

KUCHENMEISTER. Seit April ist 

Bernhard Kremser (36) neuer Key Account 

Manager des deutschen Backwaren- und 

Konditoreispezialisten Kuchenmeister 

GmbH in Österreich. Er ist damit der 

zuständige Ansprechpartner für den 

gesamten heimischen Markt und bringt 

umfassende Kenntnisse der Nahrungs-

mittelbranche aus seiner bisherigen 

Laufb ahn mit.

BONGRAIN. Andrea Fuhrmann ist 

seit Ende April bei Bongrain neuer Country 

Manager Österreich. Fuhrmann bringt um-

fassende Erfahrung im Bereich Country 

Management in der Lebensmittelbranche, 

insbesondere im Foodbereich, mit. So war 

sie zuletzt bei Zott als Country Manager 

für Österreich/Schweiz tätig sowie Count-

ry Manager Austria bei Rupp. 

LGV. Ein neues Vorstandsduo über-

nimmt ab 1. Juli die Führung von LGV-

Frischgemüse. Michael Wehofer hat 

langjährige Führungserfahrung im 

Lebensmittelbereich und zeichnet u.a. für 

die Bereiche Verkauf, Marketing und Qua-

litätsmanagement verantwortlich. Mag. 

Florian Bell war zuletzt Teil der Geschäfts-

leitung von Lekkerland und ist u.a. für die 

Bereiche Logistik, Finanzen, Personal und 

Einkauf zuständig.

Das PRODUKT-Team ist ja prinzipiell ein recht beständiges. Leider müssen wir uns nun 

dennoch von einem echten Urgestein unserer Truppe verabschieden, denn unsere lie-

be Grafi kerin Christa Binder darf ihren wohlverdienten Ruhestand antreten. Aus die-

sem Grunde wollen wir die Gelegenheit nutzen, Danke zu sagen – für viele, viele Jahre, 

in denen Christa nicht nur extrem zuverlässig war, sondern auch Last-Minute-Ände-

rungen im Seitenspiegel fast immer mit (zumindest äußerer) Gelassenheit hingenom-

men und Layout-Sonderwünsche stets erfüllt hat. Liebe Christa, herzlichen Dank für 

dein Engagement und die vielen schönen Hefte, die Du für uns gestaltet hast! Wir 

wünschen Dir eine entspannte Pension – Du hast sie Dir verdient.

Bye, bye, Christa!
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Ein halbes Jahr vor Messebeginn zeichnet sich bei der Anuga wieder eine 

ausgesprochen gute Beteiligung ab: Alle vorhandenen Ausstellungs-Flächen 

sind bereits verplant – den Besuchern stehen also wieder abwechslungsrei-

che und informative Tage bevor.

A
m 10.10. wird die Anuga heuer ihre 

Pforten öff nen und an insgesamt fünf 

Veranstaltungstagen für volle Hallen in 

der Koelnmesse sorgen. Rund 6.800 Anbieter 

aus rund 100 Ländern werden ihr Sortiment 

und vor allem natürlich ihre Neuheiten präsen-

tieren und die Anuga einmal mehr als weltweit 

größte und wichtigste Handels- und Informati-

onsplattform für das internationale Foodbusi-

ness bestätigen. Die österreichische Lebens-

mittelwirtschaft ist dabei auch heuer wieder 

stark vertreten: Rund 120 Firmen nutzen die 

Gelegenheit, sich dem Fachpublikum auf der 

Messe präsentieren zu können, zum Teil un-

ter dem Dach der Wirtschaftskammer und der 

AMA Marketing, zum Teil ganz individuell mit 

eigenem Stand. 

ZEHNKAMPF. Bewährterweise behält man 

das Konzept „10 Fachmessen unter einem 

Dach“ bei. Die 284.000m2 Bruttoausstellungs-

fl äche (die komplett genutzt werden) werden 

also wieder nach Warengruppen gegliedert, 

was den Messebesuch effi  zient und über-

sichtlich macht. Um Trends optimal abzubil-

den, setzt man außerdem auch heuer wieder 

auf ein virtuelles Feature: Wer die Messe etwa 

nach vegetarischen, veganen oder fair gehan-

delten Produkten durchkämmen will, kann 

sich mit Hilfe einer umfassenden Datenbank 

einen Überblick verschaff en und seine An-

sprechpartner identifi zieren. Und bei der Son-

derschau „Anuga taste15“ werden außerdem 

wieder die durch eine Fachjury ausgewählten, 

vielversprechendsten Produkte der Messe prä-

sentiert. Seminare und Fachveranstaltungen, 

wie z.B. der „Anuga OliveOilMarket“ bieten wei-

tere Informations- und Netzwerk-Gelegenhei-

ten. bd

Anuga Fine Food 

Anuga Frozen Food

Anuga Meat 

Anuga Chilled & Fresh Food 

Anuga Dairy 

Anuga Bread & Bakery, Hot Beverages 

Anuga Drinks 

Anuga Organic

Anuga Foodservice

Anuga RetailTec 

10 Fachmessen unter einem Dach

FÜNF TAGE FOOD



Lebensmittel werden bekanntlich immer öfter unter-

wegs konsumiert, dementsprechend hoch im Kurs 

stehen bei den Konsumenten Produkte, die dank 

spezieller Packaging-Lösungen ganz bequem auch 

on the go genossen werden können. Die Waldquelle 

antwortet auf diesen Trend nun mit der Einführung 

von „Magnesia Go“.

B
ereits seit 2013 sorgt die Waldquelle mit der Marke „Magnesia“, 

die sich durch einen erhöhten Magnesium-Gehalt auszeich-

net, für Wertschöpfung am Mineralwasser-Markt. Bislang 

standen die beiden Sorten „prickelnd“ und „mild“ in zwei Packaging-

Varianten, nämlich als 1,5L- sowie 0,5L-Flaschen, zur Verfügung. 

Um das Sortiment optimal auf aktuelle Konsumentenbedürfnisse 

abzustimmen, wird das Portfolio jetzt um das zeitgemäße Produkt 

„Magnesia Go“ erweitert. Dahinter steckt stilles Mineralwasser, das in 

der 0,75L-PET-Designfl asche angeboten wird. Dank Sportverschluss 

eignet sich dieses neue „Magnesia“ perfekt für Bewegungsfreudige 

und natürlich generell zum Mitnehmen für unterwegs, wobei man 

insbesondere gesundheitsbewusste 

und moderne Shopper-Typen anspre-

chen möchte, also Frauen und Männer 

jeden Alters, die auf eine bewusste Er-

nährung achten. Ihnen bietet „Magnesia 

Go“ (ebenso wie die beiden Standard-

Varianten) eine ordentliche Portion Ma-

gnesium, genauer gesagt 170mg pro 

Liter, was gemessen am durchschnitt-

lichen Tagesbedarf von 300 bis 400mg 

weder zu viel noch zu wenig sein dürfte, 

sondern genau den richtigen Beitrag für 

eine optimale Versorgung liefern sollte. 

Im Gegensatz zu seinen Mitbewerbern 

ist „Magnesia“ darüber hinaus auch na-

triumarm (7,8mg/Liter) und schmeckt 

dadurch neutral und erfrischend.

BLAUES WUNDER. Neben den ernährungsphysiologischen Vor-

teilen kommt aber auch der Lifestyle-Faktor bei „Magnesia Go“ nicht 

zu kurz: Die schicke, blaue Designfl asche ist in der Getränkestraße 

ein echter Hingucker, verspricht den Konsumenten ein besonderes 

Lebensgefühl – und dem Handel echten Mehrumsatz. Vom Erfolg ist 

Waldquelle Verkaufs- und Marketingleiter Thomas Schmidt MSc des-

halb überzeugt: „Das stimmige Gesamtkonzept von ‚Magnesia‘, ins-

besondere von ‚Magnesia Go‘ als praktischer wie schicker Begleiter 

für unterwegs, kommt sehr gut an.“ bd

READY, 
STEADY, 
GO

Waldquelle Verkaufs- 

und Marketingleiter Tho-

mas Schmidt MSc will mit 

„Magnesia Go“ für noch 

bessere Wertschöpfung 

am Mineralwasser-Markt 

sorgen.
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line extension launch

line extension

Gasteiner Elements

DAS FÜNFTE ELEMENT

Ergänzend zu den 

„Elements“-Varianten 

„Bergluft“, „Eisfri-

sche“, „Bergsommer“ 

und „Alpenglühen“ 

bringt Gasteiner sein 

beliebtes Nearwater-

Getränk nun in einer 

weiteren Sorte auf 

den Markt: „Gasteiner Elements Morgenfrische“ 

schmeckt fruchtig-süß nach Mirabellen und 

milder Ringelblume und entspricht somit ganz 

dem Trend zu Frucht-Kräuter-Kombinationen. 

Bei der Herstellung ist das „Gasteiner Elements“-

Prinzip oberste Prämisse: So verzichtet man ganz 

bewusst auf jegliche Konservierungsmittel und 

künstliche Aromen und auch bei den Kalorien ist 

Zurückhaltung angesagt. Der Markenkern, also 

der Ursprung des Mineralwassers im Nationalpark 

Hohe Tauern, wird natürlich auch bei dieser Line 

Extension optisch wieder deutlich herausgestri-

chen. Zur Verfügung steht die „Morgenfrische“ ab 

sofort, und zwar in der typischen, kristallförmigen 

1L-PET-Flasche.

Frucade

KULT-LIMO

Der heimische Limonadenklassiker „Frucade“ 

erweitert sein Portfolio mit einer neuen Sorte 

und einem neuen Gebinde. „Frucade Blutorange“ 

ist der Neuzugang im Sortiment, mit typisch roter 

Färbung und leicht herber Note. Erhältlich ist die 

neue Geschmacksrichtung in der 1,5L-PET-Fla-

sche. Für den to-go-Konsum gibt es die klassische 

„Frucade Orangensaftlimonade“ zudem jetzt auch 

in der 0,33L-Sleekdose.

Magnesia Go

AKTIVIEREND

Für Bewegung sowohl am Mineralwasser-

markt als auch unter den Konsumenten sorgt 

die Waldquelle nun durch die Einführung von 

„Magnesia Go“. Das stille Mineralwasser, das sich 

durch erhöhten Magnesiumgehalt auszeichnet, 

wird hier in einer 0,75L-Flasche mit Sportver-

schluss angeboten und stellt in dieser Form einen 

optimalen Begleiter für Aktive dar, denen ein 

gesunder Lebensstil wichtig ist.

frank juice

REINIGEND

Der junge Münchner Safthersteller Frank 

Juice präsentiert seine Produkte nach ihrer 

Markteinführung vor einem Jahr in Deutsch-

land jetzt erstmals auch hierzulande. Die 

kaltgepressten, frischen „frank juice“-

Frucht- und Gemüsesäfte werden in Handarbeit 

hergestellt und eignen sich bestens als Unterstüt-

zung für Detox-Kuren. Erhältlich sind 6 x 0,5L-

Boxen für einen Tag sowie 3- und 5-Tages-Boxen.

Omi´s Apfelstrudel

OMI TO GO

Nach einem Jahr Marktpräsenz hat sich „Omi´s 

Apfelstrudel“ (nicht nur in Österreich) eine große 

Fangemeinde erarbeitet. Ab sofort steht das 

Getränk ergänzend zur Glasfl asche auch in einer 

praktischen 0,33L-PET-Variante zur Verfügung 

und eignet sich in dieser Form optimal zum 

Mitnehmen für unterwegs. Die PET-Flasche sticht 

durch ihre auff ällige Form sofort ins Auge und ist 

BPA-frei.

launch relaunchMonster Energy The Doctor

BIS DER ARZT KOMMT

„Monster Energy“ würdigt den Motorradfahrer 

Valentino Rossi nun mit einer eigenen Variante des 

beliebten Energy Drinks. Dieser trägt den Spitz-

namen des populären Sportlers – „The Doctor“ – 

wobei Rossi in die Produktentwicklung von Anfang 

an mit eingebunden war. Herausgekommen ist 

ein Drink mit leichtem Zitrusgeschmack und 4% 

Fruchtsaftanteil. Erhältlich ist „The Doctor“ in der 

0,5L-Dose mit griffi  ger Anti-Slip-Haptik.

Ottakringer Null Komma Josef

MEHR FÜR WENIGER

Im Zuge des Booms alkoholfreier Biere hat 

Ottakringer an der Rezeptur seines bewährten 

„Null Komma Josef“ geschraubt. Das alkoholfreie 

„Ottakringer“-Bier schmeckt jetzt aufgrund eines 

neuen Brau-Verfahrens – bei dem nicht mehr 

entalkoholisiert, sondern Hefe lediglich kurz mit 

dem vergärenden Bier in Kontakt gebracht wird – 

noch bieriger und kann geschmacklich durchaus 

mit Märzen-Bier mithalten.

launch line extension
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Mehr als 40 Jahre Marktpräsenz haben „Dreh und Trink“ nichts an Attraktivität 

gekostet – im Gegenteil: Heute wie damals begeistert das Getränk mit dem 

einzigartigen Packaging-Konzept die junge Zielgruppe. Eine neue Vertriebs-

struktur für die kultige Marke soll nun den Weg für künftige Erfolge ebnen.

I
m Jahre 1973 hatte KR Kurt Hofer sen. eine 

Vision: Er wollte mit einem ganz besonde-

ren Kindergetränk in einer einzigartigen 

Verpackung neue Maßstäbe setzen. Die neu 

gegründete Klosterquell Hofer GmbH ent-

wickelte schließlich jene Flasche, die dem 

Produkt nicht nur ihren Namen verliehen, 

sondern ihm zu Kult-Status verholfen hat: 

„Dreh und Trink“ war geboren. Bis heute wird 

der Kids-Hit im idyllischen Klostertal, genauer 

gesagt in Gutenstein, produziert. Und bis heu-

te setzt man klarerweise auf das Packaging-

Konzept der Flasche, die schon von 3-Jährigen 

selbst geöff net werden kann und wohl vor 

allem deshalb bei den Jüngsten immer ganz 

oben am Wunsch-Einkaufszettel steht. Aber 

auch den Erwachsenen liefert „Dreh und 

Trink“ gute Kaufargumente: Hergestellt wird 

das Getränk aus frischem Gebirgsquellwas-

ser, das in unmittelbarer Nähe des Produkti-

onsstandorts am Fuße des Schneebergs ent-

springt. Ergänzt wird dieses lediglich durch 

hochwertiges Fruchtsaftkonzentrat, öster-

reichischen Rübenzucker und Zitronensäure 

– ein Konzept, das national wie international 

ankommt: „Dreh und Drink“ ist mit einer Ex-

portquote von 80% in mehr als 20 Ländern 

weltweit vertreten.

NEU STRUKTURIERT. Um die weltwei-

te Markenführung zu bündeln, hat man den 

Vertrieb von „Dreh und Trink“ kürzlich neu 

DREHVOLUTION

strukturiert und dafür die Klosterquell Ver-

triebs GmbH als Tochtergesellschaft gegrün-

det. Diese hat per Dezember von Maresi den 

Vertrieb für Österreich übernommen. „Eng 

vernetzt mit den Auslandsmärkten geht ‚Dreh 

und Trink‘ nun gestärkt in die Zukunft und 

zufolge ist „Dreh und Trink“ das bekannteste 

Kindergetränk Österreichs. Aus Kassenbon-

Auswertungen geht außerdem hervor, dass 

„Dreh und Trink“-Käufer besonders wertvol-

le Kunden sind: Sie haben in der Regel einen 

überdurchschnittlich hohen Warenwert in 

ihrem Einkaufskorb und greifen gerne auch in 

anderen Kategorien zu teureren Produkten. 

„Somit ist ‚Dreh und Trink‘ ein Muss-Produkt 

für den Handel“, betont Michael Bauer, Leiter 

von Vertrieb und Marketing.

Die Verkaufszahlen sprechen jedenfalls eben-

falls für den Kinder-Klassiker: 2014 konnte 

das dahinterstehende Unternehmen ein 

Absatzplus von 10% verzeichnen und den 

Umsatz um 12% steigern. Zustande kommen 

diese Zahlen übrigens nicht vorrangig durch 

Heavy User, denn auch unternehmensintern 

sieht man „Dreh und Trink“ nicht als Durst-

löscher für jeden Tag, sondern als Belohnung 

für besondere Momente. Dazu passt auch 

die saisonale Ausweitung des Konzepts 

auf den Eis-Bereich: Aufgrund des Erfolges 

im letzten Jahr wird der „Dreh und Trink Ice 

Lolly“ (also „Dreh und Trink“ zum selbst Ein-

frieren und Lutschen) auch heuer wieder an-

geboten.

FRISCHER WIND. Für den Herbst kündigt 

Hofer bereits die nächste spannende Neue-

rung an: Im Zuge eines Relaunches soll „Dreh 

und Trink“ dann einen frischen Markenauftritt 

erhalten. Mit einem neuen Design will man die 

Brand emotional aufl aden und für zusätzliche 

Kaufi mpulse sorgen. Soviel sei schon jetzt 

verraten: Die Form der Flasche und der ein-

zigartige Drehverschluss bleiben selbstver-

ständlich auch in Zukunft erhalten.  bd
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„Wir sind ein Startup-

Unternehmen mit 40-jähriger 

Erfahrung.“

Kurt Hofer, Geschäftsführer
der Klosterquell Hofer GmbH

wird sich noch breiter aufstellen“, berichtet 

Kurt Hofer, Geschäftsführer der Klosterquell 

Hofer GmbH, und kündigt an, mit „Dreh und 

Trink“ künftig auch neue Wege gehen zu wol-

len. So will man neben dem LEH auch alter-

native Vertriebswege forcieren und überall 

dort vertreten sein, wo Kinder Spaß haben. 

„Ich sehe uns als Startup-Unternehmen mit 

40-jähriger Erfahrung“, beschreibt er den Spi-

rit, der ihn und sein Team dabei begleitet.

AM START. Die Ausgangsbasis für das 

selbsternannte Startup ist jedenfalls eine 

ausgesprochen gute: Einer aktuellen Markt-

forschung des Instituts für Motivforschung 
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Mit 100 gut in Form
Im Jahr 1915 hat die Coca-Cola Bottling Company Glas-

manufakturen in den ganzen USA aufgefordert, eine 

Flasche zu entwerfen, die „auch im Dunkeln oder an 

Bruchstücken“ sofort wiedererkannt werden sollte, um 

sich damit eindeutig von Nachahmern zu unterscheiden. 

Eine Jury entschied sich schließlich für das Design von 

Alexander Samuel von der Root Glass Company, den 

ein Blatt der Koka-Bohne zu seinem Entwurf inspiriert 

hat. Heuer wird die „Coca-Cola“-Konturfl asche also 100 Jahre alt und 

anlässlich dieses Jubiläums lässt man das besondere Packaging-Format 

natürlich hochleben. Die Feierlichkeiten bestehen u.a. aus einem um-

fangreichen Aktivitäten-Paket im Handel, wobei auch andere Ver-

packungs-Varianten mitfeiern dürfen. So steht aktuell etwa eine 

Special Edition an Dosen in sechs verschiedenen Designs – perfekt zum 

Sammeln – zur Verfügung. Außerdem läuft auf den 0,5L-PET-Flaschen 

sowie den 0,33L-Dosen ein Gewinnspiel, bei dem Sammelobjekte 

wie z.B. „Coca-Cola“-Luxury Bags, -Armbänder oder -Flip fl ops verlost 

werden. Und nachdem es ja eigentlich um die Flasche mit der ganz 

besonderen Silhouette geht, ist einer der Preise die „Coca-Cola Happy 

me“-Flasche. Die Gewinner haben dabei die Möglichkeit, ein persönli-

ches Foto hochzuladen und erhalten dann eine damit ummantelte Kon-

turfl asche nach Hause geschickt. „Ein Muss für alle Sammler“, ist Sonja 

Callahan, Market Operations Manager Coca-Cola Österreich, überzeugt.

Gesichtswechsel
Als neues Testimonial von „Vöslauer“ wird ab sofort und für die nächs-

ten zwei Jahre Sienna Miller fungieren. Die Kriterien bei der Auswahl 

des neuen Kampagnengesichts beschreibt Birgit Aichinger, Leitung 

Marketing und Verkauf Inland bei Vöslauer, wie folgt: „Lebensfreude, 

Stil, Individualität und Selbstbewusstsein – wir suchen Charaktere, die 

natürlich und authentisch sind und sind überzeugt, dass sich in Sienna 

Miller viele Frauen wiederfi nden werden.“ Sienna Miller folgt damit 

Keira Knightley nach, die ebenso wie Claudia Schiff er, Franzi van 

Almsick, Cindy Crawford, Anna Netrebko, Agyness Deyn oder Nora von 

Waldstätten die starke Mineralwassermarke repräsentieren durften. 

Auch Vöslauer-Vorstand Alfred Hudler freut sich über das neue Testi-

monial, das er bereits persönlich kennenlernen durfte: „Sienna Miller 

habe ich als professionell und freundlich, natürlich und unkompliziert 

kennengelernt. Sie verkörpert die Werte, die uns wichtig sind.“

D.E Master Blenders 1753 und Mondelēz Interna-

tional haben von der Europäischen Kommission 

bedingt grünes Licht für die Zusammenlegung 

ihres jeweiligen Kaff eegeschäftes erhalten. 

J
acobs Douwe Egberts, das Unternehmen, das aus dieser 

Fusion entsteht, wird damit das weltweit führende reine

Kaff eeunternehmen sein: Lt. eigener Angaben rechnet 

 man mit einem weltweiten Jahresumsatz von mehr als 

5 Mrd. € und beschäftigt eine Belegschaft von annähernd

12.000 Menschen. Mit Top-Brands wie „Jacobs“, „Tassimo“ und 

„Senseo“ sowie führenden lokalen Marken wie „Douwe 

Egberts“ oder „Kenco“ dürfte in 18 Ländern in Europa, Latein-

amerika und Australien Platz 1 oder 2 in den Märkten einge-

nommen werden. 

VORAUSSETZUNG. Die Genehmigung der Europäischen 

Kommission erfolgt aufgrund der Zusage von Jacobs Douwe 

Egberts, die Marke „Carte Noir“ im Europäischen Wirtschafts-

raum und die Marke „Merrild“ in Dänemark und den baltischen 

Ländern zu veräußern sowie die Marke „Senseo“ in Österreich 

an eine Drittpartei in Lizenz zu vergeben. 

STATEMENT. Pierre Laubies, CEO des neuen Big Players: „Wir 

freuen uns über die bedingte Zusage und sind begeistert, 

dass wir das weltweit führende Kaff eeunternehmen gründen 

können. Mit unseren Markenikonen, unserer langjährigen Ge-

schichte und führenden Technologien möchten wir Kaff eege-

nießern das bieten, was sie verdienen: eine größere Auswahl 

und Zugang zu einigen der besten Kaff eemarken der Welt.“ 

Seitens Mondelēz kommentiert Irene Rosenfeld, Chairman und 

CEO, den Deal: „Die Kombination unseres Kaff eegeschäftes mit 

dem von D.E Masterblenders 1753 schaff t einen neuen, welt-

weiten Marktführer in der Kaff eebranche mit einem hervorra-

genden Portfolio an Technologieplattformen und globalen und 

lokalen Marken. Die Partnerschaft ermöglicht es uns, weiterhin 

am Wachstum der Branche teilzuhaben, während wir gleich-

zeitig unsere Ressourcen auf unsere Kern-Kategorien (Snacks 

und Süßigkeiten) konzentrieren können.“

Die Geschäftsleitung von Jacobs Douwe Egbert wird sich aus 

Führungskräften sowohl von D.E Master Blenders 1753 als 

auch von Mondelēz International zusammensetzen. ks

BEDINGTE
ZUSAGE

Birgit Aichinger 

und Alfred 

Hudler, 

Vöslauer 

nehmen ihr 

neues 

Testimonial 

Sienna Miller 

in die Mitte.
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line extension

relaunch

line extensionCampari Limited Edition

KUNSTVOLL

Seit 2010 präsentiert Campari alljährlich eine 

„Campari Limited Edition Art Label“. Für die 2015 

gleich drei limitierten Etiketten wurde auf den 

Entwurf eines Künstlers zurückgegriff en, der eng 

mit der Geschichte Camparis verbunden ist: For-

tunato Depero entwarf 1932 auch das Design der 

„Campari Soda“-Flasche. Farbexpertin Francesca 

Varlan tauchte das Design in die Schattierungen 

Violett, Pink und Orange.

Bacardi

DECORATIV

Einen Traditionsbruch, um traditioneller zu 

werden, hat Bacardi jetzt begangen. Das mehr als 

ein Jahrzehnt alte Design der „Bacardi“-Flaschen 

wurde kürzlich überarbeitet, um sich als Hom-

mage an die Marken-Geschichte am Art-déco-Stil 

der 1920er-Jahre zu orientieren. Neben neuem 

Schriftzug und Etiketten-Design wurde die Fla-

schenform adaptiert, welche nun schlanker und 

zylindrischer und somit klassischer ist.

Ottakringer Radler

HEIMATGEFÜHLE

Der Radler hat in Kürze wieder Hochsaison. Und 

wegen des Erfolgs in den letzten Jahren prolon-

giert die Ottakringer Brauerei auch für dieses Jahr 

wieder – neben dem klassischen „Radler Citrus“ 

– seinen Limited Edition-„Radler“. Und dieser gibt 

sich aktuell besonders heimatverbunden, setzt 

der neue, für kurze Zeit erhältliche „Ottakringer 

Radler Marille Holler“ doch auf beliebte heimische 

Früchte.

Henkell Alkoholfrei Sparkling

OH(NE)!

Weniger ist in Sachen Alkohol in den letzten Jah-

ren bekanntlich mehr – so lässt es sich jedenfalls 

aufgrund der Wachstumsraten bei alkoholfreiem 

und reduziertem Bier annehmen. Und auch dem 

Schaumwein-Segment in Deutschland diagnos-

tiziert das IRI Handelspanel ein Wachstum von 

23% bei alkoholfreien Sparkling-Getränken (Al-

koholfreier Schaumwein, LEH+Aldi+C&C+GAM, 

2014 vs. 2013). Henkell möchte hier natürlich 

ganz vorne mit dabei sein und lanciert unter der 

starken Marke und im bekannten Design die 

Varianten „Henkell Alkoholfrei Sparkling Blanc“. 

Da aber nicht nur die Absenz von Alkohol, son-

dern v.a. der Geschmack zählt, wurde bei der 

Entwicklung der Innovation natürlich viel Augen-

merk auf denselben gelegt. 

In repräsentativen Verbraucher-Tests schnitt die 

Neuheit mit ihrem eigenständigen und einzig-

artigen Geschmack mit besten Bewertungen 

ab. Die Einführung wird von starken Aktivitäten 

am PoS begleitet, Neckhanger informieren die 

Verbraucher über die Innovation. 

11er 

KLIMANEUTRAL

Der Vorarlberger TK-Kartoff elspezialitäten-

Profi  11er erzeugt seit Jahresbeginn das ge-

samte Sortiment 100% klimaneutral, und das 

vom Acker bis hin zu den Tiefk ühltruhen des 

Handels. Seit Jahren hat  das Unternehmen 

die Effi  zienz seiner Prozesse gesteigert, setzt 

auf erneuerbare Energien und minimiert so 

den C02-Fußabdruck. Emissionen, die bisher 

entlang der Wertschöpfung nicht reduziert 

werden konnten, gleichen die Frastanzer 

durch den Ankauf von Emissionsrechten aus. 

Dadurch können Projekte umgesetzt werden, 

die Treibhausgase effi  zient einsparen. GF 

Thomas Schwarz: „Mit den weltweit ersten 

klimaneutralen Kartoff el-Tiefk ühlspezialitäten 

tragen wir dazu bei, die internationalen Klima-

schutzziele zu erreichen.“ Das Fundament für „11er 

Pommes“, „Rösti“ und Co. sind aber v.a. kontrol-

lierte Qualität und Herkunft des wichtigsten 

Rohstoff es. Langfristige Verträge garantieren den 

Bauern Sicherheit und dem Familienunternehmen 

eine gleichbleibend hohe Güte der Erdäpfel. Die 

Klimaneutralität wird auf den neuen Packungen 

aufmerksamkeitsstark ausgelobt.

line extension yuu`n mee Bio

SHRIMPS AHOI

Yuu`n Mee lancierte bereits vor einiger Zeit 

Bio-Garnelen höchster Güte, aktuell werden 

dem Handel zwei neue Varianten angeboten: 

„Bio White Tiger“ in einer einsatzbereiten ge-

kochten, geschälten und entdärmten Variante 

und „Bio Gourmet Garnelen“, die mit Schale 

und Kopf sowie roh z.B. perfekt am Grill eingesetzt 

werden können. Beide stammen aus biologischer 

Aufzucht und werden erntefrisch verarbeitet. 

line extension promotion
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Iglo Österreich bringt gemeinsam mit der Pfeiff er Handelsgruppe Schwung 

in die etwas abgekühlten Tiefk ühl-Umsätze des Handels. Farbleitsysteme 

und Hinweisschilder sollen für bessere Orientierung am PoS sorgen und 

Kaufi mpulse setzen.

D
as Pilot-Projekt „Perfect Store“, das 

Iglo bereits im letzten Jahr startete, hat 

das Ziel, Kaufb arrieren abzubauen und 

die Umsätze der etwas schwächelnden Zone 

neu zu beleben. Gemeinsam mit der Pfeiff er-

Gruppe wurde ein PoS-Konzept entwickelt, 

das unter anderem mit Fenster-Beklebungen 

und Kategorie-Fahnen für eine bessere Über-

sicht innerhalb der klimafreundlich-geschlos-

senen TK-Gasse sorgt. Zusätzlich kann auf 

diese Weise auch perfekt auf neue Produkte 

hingewiesen und insgesamt gute Stimmung 

für die gesamte Kategorie gemacht werden. 

„Schließlich“, so Felix Fröhner, GF Iglo Öster-

reich, „spielen Emotionen beim Einkaufen 

eine wichtige Rolle. Besonders im Tiefk ühl-

Sektor gibt es viel Optimierungspotenzial. 

Mit der Idee des ‚Perfect Store‘ schaff en wir 

ein völlig neues Einkaufserlebnis – die ge-

BELEBT DIE UMSÄTZE

wünschten Produkte sind auf einen Blick auf-

fi ndbar und der Kunde am PoS besser infor-

miert. Faktoren, die sich nicht zuletzt positiv 

auf den Umsatz auswirken.“

AUFGEGANGEN. In einer ersten Testphase 

in elf Unimarkt-Filialen schlug sich das auf-

merksamkeitsstarke Gestaltungs-Konzept 

recht deutlich auf die Umsätze nieder: Im 

siebenwöchigen Beobachtungs-Zeitraum 

wiesen die Test-Filialen ein um sieben Pro-

zent-Punkte besseres Ergebnis als der Rest 

der Shops auf. Die Umgestaltung dürfte bei 

Zielpunkt, wo aktuell getestet wird, gleicher-

maßen einschlagen. Roland Malli, Geschäfts-

führer Unimarkt und Zielpunkt, freut sich je-

denfalls über die sichtbaren Erfolge: „Gerade 

Tiefk ühl-Produkte gehören zu den Wachs-

tumsträgern – darum haben wir gemeinsam 

Iglo Österreich Geschäftsführer Felix 

Fröhner und Zielpunkt sowie Unimarkt 

Geschäftsführer Roland Malli.

Der Eurovision Song Contest hat die Markenartikelbranche und die Kreativi-

tät der Werber zu Höchstleistungen animiert. Eskimo begleitete das Event 

etwa mit der größten Kampagne, die es für die Klassiker der Marke je gab.  

A
ls nationaler Sponsor sorgte die Uni-

lever-Marke „Eskimo“ einerseits für 

das Schleck-Vergnügen der 100.000 

Fans, Teilnehmer und Deligierten vor Ort und 

präsentierte andererseits, begleitend dazu, 

die größte, frechste und übergreifendste 

Kampagne, die es in Wien für die „Eskimo“-

Klassik-Eissorten je gab. Rebecca Widerin, 

Strategische Leitung Bereich Ice Cream Unile-

ver Austria: „Eskimo und vor allem die Klassi-

ker sind Teil unseres Lebens. Jeder mag ,Jolly‘, 

,Twinni‘, ,Cornetto‘ und Co. Das wollten wir 

nicht nur allen internationalen Gästen ver-

mitteln, sondern auch allen Wienerinnen und 

mit dem Markführer Iglo überlegt, wie wir 

das System verbessern können. Ich bin über-

zeugt davon, dass man im Handel erfolgreich 

ist, wenn Einkaufen zu einem raschen und 

unkomplizierten Ereignis wird.“ Im nächsten 

Schritt werden bis Juni alle 232 Zielpunkt- 

sowie 128 Unimarkt-Standorte auf das neue 

Konzept umgestellt. ks

Wienern.“ Ende Mai stand daher in Wien nicht 

nur alles im Zeichen des Großevents, sondern 

auch im Zeichen der beliebtesten Eisprodukte 

des Landes. 

FLÄCHENDECKEND. Neben einem umfas-

senden Stations-Branding am Stephansplatz, 

bei dem alle digitalen Screens und mehr als 

500m2 Flächen der U-Bahnstation belegt 

wurden, glänzten die Klassiker in zehn ver-

schiedenen Sujets auf hochfrequentierten 

Citylights. Printanzeigen, weitere wetterab-

hängige Schaltungen digitaler Screens, die 

Umgestaltung der „Eskimo“-Lieferfahrzeuge 

und natürlich auch die Integration der neuen 

Medien komplettierten den impactstarken 

Auftritt des Eis-Marktführers. Rebecca Wide-

rin und Gunnar Widhalm von Eskimo sind sich 

einig: „Mehr Eskimo geht nicht. All in war die 

Kampagne die größte, die es für die Eskimo-

Klassiker je gegeben hat. Sie ist auch bei-

spielhaft im Sinne eines modernen Marken-

Managements und zeigte noch dazu, wie man 

anlassbezogen rund um das ESC-Sponsoring 

vielfältige Einsatzmöglichkeiten generieren 

konnte.“ ks

MEHR GEHT NICHT
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Serpis aceitunas rellenas

IN HÜLLE UND FÜLLE

Spanische Oliven in weiteren außergewöhnli-

chen Varianten präsentiert Glatz jetzt für den 

heimischen Markt und bringt damit rechtzeitig 

zur Sommersaison mediterranes Flair für den 

LEH nach Österreich. Unter der Marke „Serpis“ 

sind drei neue Sorten gefüllter Oliven erstmals im 

170g-Standbeutel erhältlich: „Limón aceitunas 

rellenas“, „Anchoa“ mit Anchovis sowie „Chile 

Picante“ mit scharfen Chilis.

followfood 4 Holzofen-Minis

FOLGERICHTIG

Fish & More, deutscher Spezialist für nachhal-

tigen Fisch, präsentiert jetzt wieder Produkte 

unter der Marke „followfood“. Zusätzlich zu 

den bereits bestehenden „followfood“-Holz-

ofenpizzen stehen jetzt auch  snackgerechte 

Mini-Varianten zur Verfügung. Die „followfood 

4 Holzofen-Minis“ kommen in den Sorten „Salame 

Bio“ und „Spinacio Bio“ auf den Markt und beste-

hen zu 100% aus Zutaten in Bio-Qualität.

followfi sh Fischstäbchen

ZERTIFIZIERT

Neben einem Packungsrelaunch, im Zuge 

dessen Sichtfenster in den Verpackungen 

den Blick auf die Naturfi lets freigeben, prä-

sentiert „followfi sh“ auch ein Neuprodukt für 

die ganze Familie. Mit den „followfi sh 15 Fischstäb-

chen in Bio-Knusperpanade“ lanciert das deutsche 

Unternehmen Fish & More Fischstäbchen in der 

Familienpackung aus zu 100% nachhaltig gefange-

nem Fisch mit Bio-zertifi zierten Zutaten.

Heinz Pasta Sauce

WEISS WIE

Ob Ketchup oder Suppe, Heinz verfügt über reich-

lich Kompetenz in Sachen Tomaten-Verarbeitung. 

Dieses Know-how wird jetzt auch bei den „Heinz 

Pasta Saucen“, die in vier Geschmacksrichtungen 

zur Verfügung stehen, unter Beweis gestellt. „Bo-

lognese“ kommt mit 100% Rinder-Faschiertem, 

„Classico“ mit feinen Kräutern, „Arrabiata“ mit 

scharfen Pfeff eroni und „Sundried Tomatoes“ mit 

sonnengetrockneten Paradeisern.

Knorr Tomato Inspirazione

MITTENDRIN

Der Entscheidung zwischen einer reinen 

Tomatensauce oder doch einem fertigen Sugo 

wird jetzt eine Möglichkeit hinzugefügt. Denn 

„Knorr Tomato Inspirazione“ positioniert sich 

genau dazwischen. Frische, italienische Tomaten 

werden in vier Varianten mit unterschiedlichen 

Grundwürzen ausgestattet, bieten aber darüber 

hinaus viel Raum für die individuelle Veredelung. 

mit weiteren Zutaten. 

Schneekoppe

FRUCHTSTREICHER

Schneekoppe erfrischt sich und seine Konsu-

menten mit zwei neuen Fruchtaufstrichen. Der 

Spezialist für Produkte für ernährungsbewusste 

Verbraucher erweitert seine Range an Fruchtauf-

strichen um die Geschmacksrichtungen „Birne“ 

und „Himbeer-Rhabarber“. In aufgefrischtem 

Design punkten die gegenüber üblichen Konfi tü-

ren um 30% kalorienreduzierten Aufstriche mit 

fein-cremiger Konsistenz ohne Stückchen.

launch line extensionestyria Wertvoll Bio

NACHHALTIG SCHNELL

Unter seiner Vitalmarke „Wertvoll“ präsentiert 

das steirische Unternehmen Estyria jetzt ein 

„Bio“-Sortiment bestehend aus vier schnell zu-

zubereitenden Fertiggerichten. Für „Bio Polenta 

Steinpilz“, „Bio Couscous Gemüse“, „Bio Risotto 

Steinpilz“ und „Bio Risotto Kürbis“ wird lediglich 

kochendes Wasser benötigt. Alle Varianten sind 

fettarm, naturbelassen und auch für Veganer 

geeignet.

Schenkel’s Oliven

KRISENRESISTENT

Salatzeit ist Olivenzeit. Jedenfalls im Sommer, wo 

der Appetit auf mediterrane Gerichte beson-

ders groß ist. Schenkel präsentiert jetzt mit 

„Schenkel’s Griechische Oliven Kalamata“ eine 

Olivenspezialität, je nach Sorte mit bzw. ohne 

Kern, im 350g-Glas. Die saftigen, fl eischigen 

Oliven aus der Region Kalamata am Peloponnes 

werden vollreif geerntet und zeichnen sich durch 

einen fruchtig-vollen Geschmack aus.

line extension launch



FOOD  19

05 . 2015  PRODUKT

Milkana

KÄSLE

Mit „Milkana“ führt Bongrain jetzt eine neue 

Käse-Marke in den österreichischen Markt ein. 

Zunächst werden zwei Varianten gelauncht: 

„Sahne“ und „Gouda“. Besonderes Augenmerk 

wird auf die Qualität gelegt. So wird nur Milch 

aus Allgäuer Familienbetrieben verarbeitet, wo 

die Tiere einen hohen Anteil an Grünlandfutter 

erhalten. Produziert wird ressourcenschonend im 

nahegelegenen Werk in Kempten.

Frierss Whiskyschinken

PROSIT, SCHINKEN

Eine innovative Kochschinken-Spezialität 

kommt aus dem Hause Frierss. Der „Whisky-

schinken Nock-Land“ vereint ausgewählte 

Qualitätsschinken heimischer Schweine mit 

dem edlen, leicht herb-süßlichen Geschmack 

vom „Nock-Land Whisky“ aus der Kärntner 

Edeldestillerie Wolfram Ortner. Das Ergebnis 

ist ein saftiger Gourmetschinken mit mildem 

Geschmack und leicht-herber Whiskynote. 

line extension

promotion

launch

launch

Ehrmann Monster Backe

MONSTERMÄSSIG

Die Molkerei Ehrmann lanciert unter ihrer 

Kindermarke „Monster Backe“ wieder ein 

neues Produkt speziell für die Kleinen. Der 

„Monster Backe Grießpudding“ im praktisch 

portionierten 6 x 50g-Becher kommt im be-

währten kindergerechten Design auf den Markt, 

welches verspricht, zum Blickfang im Kühlregal zu 

werden. Unterstützt wird die Neueinführung von 

einer Print- und Online-Kampagne.

Stastnik Weinviertler Salami

GROSSE NUMMER

Die „Weinviertler Salami“ von Stastnik gibt´s 

jetzt auch als 300g-Aufschnittpackung für die 

Bedientheke. Hergestellt aus bestem Fleisch vom 

Genuss Region-Produkt „Weinviertler Schwein“ 

wird die Salami lediglich mit Salz, schwarzem 

Pfeff er und etwas Grünem Veltliner vom Weingut 

Pfaffl   geschmacklich verfeinert. Diese regiona-

le Spezialität überzeugt durch ihr natürliches, 

authentisches Aroma. 

line extension

relaunch

Sorger

PARTY MIT SALANETTIS 

„Salanettis“, der Salamisnack aus dem Hause 

Sorger, überrascht wieder mit einem Gewinn-

spiel. Teilnehmer sind aufgerufen, bis 15. Juli ein 

Freundschaftsfoto auf der „Salanettis“-Face-

book-Seite zu posten und ihre Daten per Email 

an Sorger zu senden. Verlost wird ein Griechen-

land-Party-Urlaub für zwei Personen. Dank der 

Kampagnen in TV und Radio ist der Strom an 

Einsendungen jetzt schon enorm.

Frierss 

BÜHNE FREI

Ab Juni heißt es Vorhang auf für die 

neuen Verpackungen für alle Produkte 

des Kärntner Spezialitäten-Herstellers 

Frierss. Die Farben Dunkel- und Hellgrün, 

mehr Produktsichtbarkeit und ein zentral 

angebrachtes Etikett mit Warenname und 

Herkunftsbezeichnung machen den neuen 

Look aus. Der Mann im Kärntner Anzug 

bleibt als Element erhalten. 

Handl Tyrol Küchenprodukte

FIX IN DER KÜCHE

Eine raffi  nierte Zutat für alle, die gerne kochen, 

sind die neuen Küchenprodukte in drei Varianten 

von Handl Tyrol. Dank ansprechender Folienge-

staltung werden sie zum Blickfang am PoS. Die 

praktische 2-Kammer-Packung ermöglicht eine 

einfache Handhabe sowie Portionierung und ver-

ringert dadurch den Verderb. So wird das Kochen 

einfacher, gerade wenn es einmal fi x gehen muss 

und für Streifenschneiden und Würfeln keine Zeit 

mehr bleibt.

Für die „Feinen Speckwürfel“ werden ausgesuch-

te, ganze Fleischstücke von Hand mit Naturge-

würzen eingerieben, geräuchert, in der Tiroler 

Bergluft gereift und dann küchenfertig geschnit-

ten. Der mild-würzige Schinkenspeck, der für die 

„Feinen Schinkenspeck Streifen“ verwendet wird, 

verleiht z.B. Nudelgerichten oder Quiches das 

gewisse Etwas. Die „Leichten Schinkenstreifen“ 

sind mit ihrem Anteil von 3% Fett bei Ernäh-

rungsbewussten besonders beliebt und verleihen 

der modernen Küche den letzten Pepp.

launch
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Im Geschäftsjahr 2014 konnte Alpro den Umsatz in Österreich um rund 30% 

und international um sehr gute 22% steigern. Damit zeigt sich einmal mehr: 

Pfl anzliche Milchalternativen liegen nachhaltig im Trend.

D
ass dieser Trend zusätzlich noch viel 

Potential bietet, untermauert auch eine 

aktuelle Studie von marketagent.com, 

bei der rund 65% der Befragten ihr prinzipiel-

les Interesse an pfl anzlichen Drinks kundtaten. 

Damit ist das Thema eindeutig der nischigen 

Bio- und Reformecke entwachsen und hat 

sich einen festen Platz als hippe, gesunde 

und nachhaltige Ernährungs-Alternative in 

der Wahrnehmung der Verbraucher erobert. 

Gerd Trimmal, GF Bioquelle, die den Vertrieb 

für Österreich innehat, fasst die aktuelle Lage 

entsprechend positiv zusammen: „Betrachten 

wir ,alpro‘, sehen wir, dass sich die Marke abso-

luter Beliebtheit erfreut. Wir sprechen hier von 

einem Wachstum von rund 30% im Jahr 2014 

sowie einem Marktanteil von rund 54% (Niel-

sen, Milchalternativen 2013 vs. 2014, LEH exkl. 

H/L). Diese Zahlen bestätigen uns, dass wir auf 

dem richtigen Weg sind.“

STRATEGISCH. Alpro ist in Österreich mit 

einer Zweimarken-Strategie („Provamel“ 

für den Bio-Retail und „Alpro“ für den klassi-

schen LEH) und auch in der Gastronomie mit 

Produkten gut aufgestellt. Der Blick über die 

Grenzen zeigt auch international ein Wachs-

tum des Nettoumsatzes von 22% (auf total 

385 Mio. €) und das bei einem Marktwachs-

tum von 15% (Nielsen, Pfl anzliche Milchal-

„Lattesso“-Erfi nder Erich Kienle beweist einmal mehr Gespür 

für Trends und brachte kürzlich eine echte Innovation auf den 

Markt: den ersten Eiskaff ee ohne Milch und mit 188mg Koff ein. 

Die ohnehin schon recht munteren Absatzzahlen dieses Seg-

ments dürften damit zusätzlichen Schwung bekommen.

I
n den Kühlregalen des LEH sowie des Con-

venience-Bereichs zeigt sich in Sachen Eis-

kaff ee ein abwechslungsreiches Bild. Zahl-

reiche Player forcieren dieses Trend-Segment 

regelmäßig mit spannenden Neuprodukten 

oder Aktivitäten. Die Schweizer Firma Inno-

prax, verantwortlich für das speziell im Conve-

nience-Bereich erfolgreiche „Lattesso“-Sorti-

ment, setzt dabei heuer ganz auf schwarze 

Energie und lanciert mit „Lattesso Black“ ein 

kaltes Kaff eegetränk ohne Milch. Wie auch im 

restlichen Portfolio der starken Marke setzt 

man beim neuen „Black“ voll auf die Attribu-

SCHWARZER ENERGY-BOOST

te Natürlichkeit und Convenience. So besteht 

„Lattesso Black“ aus drei frisch gebrühten, 

eisgekühlten Espressi aus Arabica-Hoch-

landkaff ee und 6% Zucker – künstliche Zu-

satzstoff e kommen hier nicht in den Becher. 

Dafür ist dessen Inhalt ein Wachmacher, der 

seinesgleichen sucht: Ganze 188mg Koff ein 

(mehr als doppelt so viel wie in handelsübli-

chen Energy Drinks) lassen Konzentrations-

tiefs und Müdigkeit keine Chance. Innoprax-

Geschäftsführer Erich Kienle will damit der 

großen Zielgruppe all jener, die kleinere 

Durchhänger gerne mit Funktionsgetränken 

überbrücken, eine natürliche Alternative an-

bieten. Und der schwarze Drink kann sogar 

noch etwas mehr: „Weil Koff ein das zentrale 

Nervensystem anregt und hilft, sich auf die 

sportliche Leistungsfähigkeit zu fokussieren, 

ist der ‚Lattesso Black‘ gleichzeitig ein ideales 

Stimulans für Sportler.“

GRIFFIG. Angeboten wird „Lattesso Black“ im 

bewährten Becher, der bereits mit dem World 

Packaging Award ausgezeichnet wurde. Dank 

der samtenen Oberfl äche liegt das Behältnis 

angenehm in der Hand. 

Praktisch ist, dass sich der Deckel einfach 

öff nen lässt und zugleich einen hygienischen 

Schutz des Trinkbereiches bietet. Dies gilt na-

türlich auch für die bestehenden Varianten 

„Cappuccino“, „Macchiato“, „Espresso“ und 

„Fit“, die allesamt bestens für den Konsum on 

the go geeignet sind. bd

ternativen, MAT P10 2014 EU9,). Wobei v.a. 

der Anstieg in der Produktgruppe „Drinks auf 

pfl anzlicher Basis ohne Soja“ mit 128% be-

merkenswert und wohl auch für Österreich 

richtungsweisend ist. Schließlich bietet Al-

pro längst nicht mehr nur Lebensmittel auf 

Soja-Basis, sondern zusätzlich dazu ein viel-

fältiges Sortiment an Mandel-, Haselnuss-, 

Reis-, Kokosnuss- und Hafer-Produkten. Allen 

gemeinsam ist jedenfalls der Verzicht auf die 

tierische Basis Milch. 

WEITER GEHT´S. Unterstützt wird das po-

sitive Image und der weitere Aufb au und Er-

folg der Marke in Österreich auch mit einem 

starken Marketing. Michael Ohlendorf, Com-

mercial Director Alpro DACH: „Wir investieren 

jetzt natürlich eine Menge in die Marke, gehen 

aber davon aus, dass uns der Markt das in den 

nächsten Jahren auch wieder zurückgeben 

wird.“ Für weiteren Aufschwung sorgen zu-

sätzlich natürlich spannende Innovationen, 

wie in Kürze u.a. der  Launch des UHT-Best-

sellers „alpro Mandel Original“ in einer gekühl-

ten 500ml-Variante oder die Lancierung des 

„alpro Kokosnuss Choco“-Drinks. ks

DAUERHAFTES HOCH





Das baskische Kuhfl eisch mit dem zungenbrecherischen Namen „Txogitxu“ 

ist bei Kennern Kult und in Frankreich isst man in Gourmetkreisen ja ohne-

hin schon immer gerne ausgesuchte Steaks von älteren Tieren. Doch auch 

in Österreich ist derlei inzwischen zu bekommen: Streng selektiert, trocken 

gereift und perfekt konfektioniert ist das Dry Aged-Programm der Salzbur-

ger Fleischvermarktung „Alpenrind“ ein echter Geheimtipp.

G
erade einmal etwa drei Prozent 

der rund 78.000 Rinder, die 

jährlich von Alpenrind vermark-

tet werden, kommen für das 

Programm in Frage, mit dem 

Alpenrind seit Mai 2014 ein einzigartiges 

Angebot am österreichischen Markt hat. 

Streng selektiert von Experten, die auf den 

Schlachthöfen die besten Karkassen unter 

einer Vielzahl von Schlachthälften aussu-

chen: Handelsklasse E natürlich und von 

Fettklasse 3+ aufwärts. Denn dann ist auch 

das Muskelfl eisch gut mit jenen feinen Fett-

adern durchzogen, die für Spitzenqualität 

unentbehrlich sind.

Die Reifungsdauer richtet sich nach der 

Textur – mindestens zwei Wochen, manch-

mal auch drei, werden die am schönsten 

durchzogenen Rinderrücken in den eigens 

dafür konzipierten und erst im Vorjahr fer-

tig gebauten Reiferäumen bei hoher Luft-

feuchtigkeit und einer Temperatur von circa 

zwei Grad am Knochen gereift. Das Ergebnis 

ist ein äußerst hochwertiges Stück Fleisch 

mit einer besonders zarten Textur und ei-

nem wirklich kräftigen Rindfl eischaroma. 

Denn die Steaks unter der Flagge „Dry Aged 
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S E R I E : 
Qualitäts-

programme 
AUS ÖSTERREICH

DIE BEST AGERS

Mag. Roland Acker-

mann,  Geschäfts-

führer der Alpenrind 

Salzburg GesmbH.: 

„Nur ca. 3% der 

geschlachteten Rinder 

kommen für unser Dry 

Aged Programm in 

Frage“

Simmental Fleckvieh“ stammen großteils 

von Milchkühen und Ochsen, deren Alter 

auch einmal zweistellig sein kann, auf jeden 

Fall aber deutlich höher liegt als bei norma-

lem Mastvieh.

Die letzte Kuh des Frankenmarkters Peter 

Zieher, die von den Alpenrind-Experten für 

das Dry Aged-Programm auserkoren wur-

de, war beispielsweise bereits acht Jahre alt 

und brachte 845 Kilogramm Lebendgewicht 

auf die Waage, was einem Schlachtgewicht 

von 468 Kilogramm entsprach. Eine Men-

ge Fleisch also, denn das Fleckvieh alias 

„Simmentaler“ – mit Abstand die häufi gste 

in den Ställen der Nation – ist eine großrah-

mige Zweinutzungsrasse, also von deutlich 

größerer Statur als etwa die Fleischrassen 

Angus und Hereford. Und bei den Ziehers 

steht sogar eine Kuh mit 14 Jahren im Stall 

– auch wenn die Milchleistung der Tiere 

bereits ab der vierten Laktationsperiode zu 

sinken beginnt.

Für eine ideale Fleischqualität werden die 

Kühe aber zuletzt rund vier Monate nicht 

mehr gemolken und mit einer speziellen 

Futtermischung aus Mais, Grassilage, Kraft-

futter und Getreide vom eigenen Hof voll-

schlank gemästet. Erst das schaff t vielleicht 

Mag. Roland Acker-

mann,  Geschäfts-

führer der Alpenrind 

Salzburg GesmbH.: 

„Nur ca. 3% der 

geschlachteten Rinder 

kommen für unser Dry 

Aged Programm in 

Frage“
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die Kriterien, nach denen die Klassifi zierer 

in den Schlachthöfen suchen. Genau weiß 

man das aber immer erst nach der Schlach-

tung.

Die Steaks für das Dry Aged-Programm der 

Alpenrind Salzburg werden übrigens groß-

Die Bauern
Eine Kuh macht Muh, viele Kühe machen Mühe – aber moderne Technik kann da gehörig 

helfen. Wie im neuen, beidseitig zu öff nenden Außenklima-Laufstall von Peter Zieher im 

oberösterreichischen Frankenmarkt, wo sich 50 Milchkühe frei bewegen können und selbst 

zum vollautomatischen Melkroboter gehen, wenn ihnen danach ist. Dieser weiß dann schon 

aufgrund eines Chips im Ohr des Tieres, ob er Resi nun melkt oder doch lieber wegschickt, weil 

sie erst vor zwei Stunden dran war. 

Vollautomatisch funktionieren auch die zwei rotierenden Bürsten in diesem luftigen Stall, die 

ebenfalls sehr intensiv von den Kühen frequentiert werden, die sich dort gerne massieren und 

reinigen lassen. Und selbst der Mist wird maschinell entsorgt – nur das Stroh auf den Liege-

plätzen liefert der Bauer seinen Kühen noch täglich höchstpersönlich.

Dennoch haben Peter und Gerlinde Zieher rund ums Jahr alle Hände voll zu tun, denn das 

Getreide im Futter stammt vom eigenen Hof, sogar die Aufzucht ist Marke Eigenbau und 

jedes Tier steht unter ständiger Beobachtung, damit Gesundheit und Wohlbefi nden passen. 

So sind hier ohne Druck und Stress gesunde 9.000 Kilogramm Milchleistung pro Kuh und Jahr 

Standard. Aber die Ziehers haben es eben im Blut, denn auf diesem Hof lebt die Familie bereits 

seit über drei Jahrhunderten als Hörndlbauern. Und da ist es irgendwie ganz normal, dass die 

beiden vor 25 Jahren zuletzt auf Urlaub waren. Was sie aber ganz sicher nachholen wollen, 

wenn die Kinder dann einmal den Hof übernehmen.

teils aus dem Englischen geschnitten – also 

die Teilstücke Filet, Beiried und Rostbraten, 

die auch als T-Bone Steak und Ribeye Karri-

ere machen. Aber auch die Hüfte ist natür-

lich sehr gefragt und wird auf Kundennach-

frage ebenfalls trocken gereift. 

FAKTEN UND BEZUGSQUELLEN
Die Alpenrind GmbH Salzburg ist der größ-

te Fleischproduzent in Westösterreich, der 

2014 etwa 78.000 Rinder vermarktet hat. 

Das Unternehmen setzt auf die Nähe zu 

den  rund 16.000 kooperierenden Landwir-

ten und somit auf möglichst kurze Wege 

für die Tiere. Neben 120 eigenen Mitarbei-

tern in Salzburg und Traunstein sind circa 

200 weitere Mitarbeiter über Dienstleis-

tungsunternehmen beschäftigt. Neu im 

Produktkatalog ist seit Mai 2014 das Dry 

Aged Beef-Programm, das vorwiegend 

über C&C-Märkte erhältlich ist. Infos dazu 

gibts unter vertrieb@alpenrind.at.

Die Alpenrind GmbH ist heute übrigens Teil 

der OSI Europe Gruppe, ein 1919 gegrün-

detes, US-amerikanisches Familienunter-

nehmen mit weltweit mehr als 20.000 

Mitarbeitern.

Die Region 
Die oberösterreichische Gemeinde Frankenmarkt wird gerne als das Tor zum Salzkammergut 

bezeichnet und tatsächlich öff net sich an dieser Stelle des Hausruckviertels die Attersee-

region. Klimatisch ist die Gegend bekanntermaßen durch viel Niederschlag gesegnet – gut 

1.200 bis 1.300mm Regen fallen hier pro Jahr – was für intensives Graswachstum sorgt. 

Ideales Grünland also für die Milchwirtschaft, die aus diesem Grund hier auch seit Jahrhun-

derten und vielleicht noch länger Tradition hat. Die Milchregion ist damit zugleich aber auch 

Fleischregion, denn bekanntermaßen kann ja nur etwa die Hälfte der Rinder-Population 

gemolken werden. Und auch die Milchkühe werden letztlich als Fleisch vermarktet, wenn 

auch zumeist für den Verarbeitungsbereich.
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David Eibel (40) hat mit 1. April die Geschäftsführung der OPST Obst Partner 

Steiermark GmbH übernommen, der Erzeugerorganisation hinter der Marke 

„frisch-saftig-steirisch“. Der gebürtige Steirer erzählt über seine unter-

nehmerischen Pläne, was er sich vom Handel als Partner erwartet und 

was den Erfolg seiner Marke ausmacht.

PRODUKT: Was ist Ihr Bezug zum Apfel?

Eibel: Die Nähe zum Apfel und zur Obstbran-

che war schon vorher da. Als ich neu in der 

Branche war, habe ich alles gemacht, um den 

Apfel und seine Produktion kennenzulernen – 

von der Ernte über das Sortieren bis hin zum 

Verpacken. Ich war die letzten vier Jahre Be-

triebsleiter bei Obst Gössl, einem Vermarkter 

in der Oststeiermark. Es ist natürlich ein Vor-

teil, dass ich auch die andere Seite, eben die 

der Vermarkter, bereits kenne. Seit 1. April bin 

ich bei der größten Erzeugerorganisation in 

Österreich, der OPST Obst Partner Steiermark 

GmbH mit 600 Apfelproduzenten und sieben 

Vermarktungsbetrieben tätig. 

PRODUKT: Wie sehen Ihre Pläne für die Zu-

kunft aus?

Eibel: Wir haben bereits ein paar interessante 

Projekte im Auge, aber darüber kann ich noch 

nichts Konkretes sagen. So viel ist jedenfalls 

sicher: Wir müssen wirtschaftlich neue Wege 

gehen. Unter anderem wollen wir in Zukunft 

OPST MIT BISS türlich auch wichtig, unsere Marke weiter zu 

stärken. Es reicht nicht nur, einen Apfel als 

solchen zu verkaufen – es muss auch eine 

Geschichte dazu erzählt werden. Hinter der 

Marke „frisch-saftig-steirisch“ stehen auch 

die Leistung der Produzenten und ein Quali-

tätsversprechen an die Kunden. Die österrei-

chische Bekanntheit der Marke mit 87% gibt 

dem Handel Sicherheit in unserer Partner-

schaft.

PRODUKT: Welche Wünsche haben Sie an 

den Handel? 

Eibel: Der Apfel ist ein Frischeprodukt. Uns 

ist es sehr wichtig, dass der Umgang mit dem 

Produkt „Apfel“ auch im Handel die notwen-

dige Aufmerksamkeit bekommt. Die richtige 

Pfl ege der Apfelbäume und Anlagen ist für 

Apfelproduzenten eine Grundvoraussetzung, 

um ein Qualitätsprodukt zu produzieren und 

damit den Marktanforderungen zu entspre-

chen. Daher ist es mir und auch unseren 

Produzenten ein großes Anliegen, dass die 

Wertschätzung und Produktpfl ege bis zum 

Verkauf an den Kunden weitergeführt wird. 

PRODUKT: Wie sind sie mit der Warenprä-

sentation zufrieden? 

Eibel: Wie schon gesagt, der Apfel ist ein Fri-

scheprodukt. Die Kundenzufriedenheit hat 

beim Apfelkauf einen hohen Stellenwert. Man 

braucht keine Studien, um zu erkennen, dass 

eine ansprechende Präsentation sich auch 

in den Umsätzen niederschlägt. Für uns ist 

es wichtig, dass der Apfel die entsprechende 

Pfl ege und Produktpräsentation auch am PoS 

erhält. pm

David Eibel leitet seit Anfang April die 

Erzeugerorganisation Opst.

dem österreichischen Lebensmittelhandel  

als Partner stärker zur Seite stehen.

PRODUKT: Wie kann das aussehen?

Eibel: Wir müssen die gemeinsamen Stärken 

bündeln und die Synergien nutzen. Es ist na-

Die OPST Obst Partner Steiermark 

GmbH mit Sitz im Bezirk Weiz ist mit 600 

Apfelproduzenten und 7 Vermarktungs-

betrieben bzw. Packhäusern die größte 

Erzeugerorganisation in Österreich. Die 

Apfelmarke „frisch-saftig-steirisch“ 

verfügt österreichweit über einen 

Marktanteil von 60-70%. 2014 wurden 

100.000 Tonnen von 15 verschiedenen 

Apfelsorten geerntet. Der Exportanteil 

liegt bei 50% (wichtigster Handels-

partner ist Deutschland). Neben Äpfeln 

vermarktet die OPST Obst Partner Stei-

ermark GmbH zu einem viel geringeren 

Teil auch noch Zwetschken und Birnen 

aus der Steiermark. 

Käsekrainer-Party
„Die Käsekrainer ist ein sehr österreichisches Produkt und 

ein kleiner, aber feiner Beitrag zur kulinarischen Vielfalt un-

serer heimischen Alltagsküche“, so Elisabeth Radatz-Fiebin-

ger, Marketingleiterin bei Radatz. Dieser Tatsache will Radatz 

Rechnung tragen, und so rief man im Vorjahr kurzerhand den 

30. April zum „Tag der Käsekrainer“ aus. Bei Radatz feiert 

diesen Tag mit speziellen Produkten und Sonderangeboten, 

an sechs Wiener Würstelständen konnte am Nachmittag das 

Kult-Produkt sogar gratis verkostet werden.  

Neueste Errungenschaft im Hause Radatz ist übrigens ein 

Würstelauto – ein silberner, stromlinienförmiger Airstreamer, 

gebaut aus glänzendem Aluminium. Das Innenleben ist zwar 

ganz auf das Zubereiten von Würsteln ausgerichtet, Laut-

sprecherboxen sorgen jedoch für eine entspannte, chillige 

Würstelparty. 

Elisabeth Radatz-Fiebinger 

und Dr. Franz Radatz im neuen 

Käsekrainer-Mobil
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Der „Prosciutto Castello“ von Frierss, zu Deutsch Schloss-Schinken, trug im 

Vorjahr in der Kategorie SB den Sieg davon. Und seinen Namen hat er aus 

gutem Grund. 

Z
art-cremig im Biss, mit einer leicht süß-

lichen Geschmacksnuance und maro-

nig, nussig mild“, beschreibt Geschäfts-

führer und Hersteller Kurt Frierss jun. seinen 

formidablen „Proscitto Castello“, den er seit 

dem Vorjahr auch als Slice-Produkt auf dem 

Markt hat. 

MY HAM IS MY CASTLE. Namensspen-

der dieses feinen Produktes ist übrigens das 

Schloss Treff en, nahe bei Villach. Denn dieses 

diente jahrelang als Reifestätte für den Roh-

schinken. „Ich kann mich noch gut erinnern, 

SERIE: DIE PRODUKT CHAMPIONS 2014
DES GOLDES WERT 

wie ich als Zwölfj ähriger den Schinken vom 

Keller in den zweiten Stock getragen habe“, 

erzählt Kurt Frierss jun., Jahrgang 1975, aus 

diesen Tagen. Anfang der 90er Jahre wurde 

eine neue Produktionsstätte – übrigens eben-

falls in dem kleinen Ort Treff en – auf die grüne 

Wiese gestellt. „Die Nachfrage wurde so groß, 

dass wir etwas Neueres, Größeres brauch-

ten“, so Frierss. Somit hatte das Schloss zwar 

als Schinkenhotel ausgedient, seinen Namen 

behielt der Castello aber bei. Denn auch an 

geschmacklicher Qualität büßte der märchen-

hafte Schinken durch den Ortswechsel nichts 

ein. Das befand auch die Jury des PRODUKT 

Champions 2014, die die geslicte Variante des 

„Prosciutto Castello“ zum Verkosten bekam – 

und prompt in der Kategorie Selbstbedienung 

mit Gold ausstattete.

STOCKERL-PLÄTZE. Übrigens war das 

nicht das erste Mal, dass das Villacher Unter-

nehmen Frierss als Gewinner beim PRODUKT 

Champion hervorging. Vier Mal landeten die 

Kärntner mit den italophilen Talenten bereits 

am Siegertreppchen dieses Wettbewerbs. So 

machte der „Naturschinken Veneziano“ 2013 

Gold in der Kategorie Theke, 2010 gab´s Bron-

ze für die Käsewurst in der Kategorie Klassik. 

Die „Curry Putenbrust“ brachte Frierss im Jahr 

2009 ebenfalls den 3. Platz ein, und zwar in 

der Kategorie Gefl ügel. Diese siegreichen Kre-

ationen dienen auch als gute Beispiele für die 

drei Produktlinien, die Frierss im Angebot hat. 

Die Kärntner Linie beinhaltet die klassischen, 

regionalen Schmankerln unseres südlichsten 

Bundeslandes wie Hauswürstel, Schinken-

speck oder auch Bergsalami. Die italienische 

Linie bietet unter anderem Mortadella, Pros-

ciutto genauso wie Osso-Collo oder Mailänder 

Salami. In der Linie Frischwurst- und Schin-

kenspezialitäten beheimatet sind Klassiker 

wie Extrawurst, Krakauer, Burgunder- oder 

Bauernschinken, aber auch Feines wie „Kar-

reerose im Rosmarinmantel“ oder „Chilitta“ – 

eine pikante Kalbsleberstreichwurst mit Chili. 

TRADITIONSUNTERNEHMEN. Mittler-

weile ist bei Frierss bereits die 4. und 5. Ge-

neration gemeinsam am Werk, um diesen 

1898 in Villach gegründeten Traditionsbe-

trieb erfolgreich zu führen. Was übrigens eine 

stattliche Verweildauer der Frierss´schen 

Führungskräfte im Betrieb bedeutet, denn 

damit war jeder Geschäftsführer im Schnitt 

29,5 Jahre auf seinem Posten. „Know-how 

2014

SB

1. P L AT Z

Kurt, Rudolf und 

Kurt Frierss jun. 

vor dem Schloss 

Treff en bei 

Villach.
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ist uns wichtig, auch 

bei unseren Mitar-

beitern. Die sind zum 

Teil über Jahrzehnte 

bei uns“, erzählt Kurt 

Frierss Jun. Wohl mit 

ein Grund, warum 

auch die aufwen-

digen, traditionel-

len Rezepte überlebt haben. Denn die 

Produkte werden seit Beginn der Unterneh-

mensgeschichte nach alter Kärntner, aber 

auch italienischer Tradition produziert. Die 

über 100 Jahre alten Rezepturen in Kombina-

tion mit modernen Anlagen seien das Erfolgs-

geheimnis, so Frierss. Aber auch sonst wagt 

man immer wieder etwas Neues und macht 

österreichweit von sich hören, nicht nur was 

die Produkte betriff t. Zum Beispiel wurde vor 

zwei Jahren „Frierss Feines Haus“ eröff net. 

Dieses umfasst in edlem Ambiente ein De-

tailgeschäft sowie wie eine Großmarktspar-

te und einen Top-Gastronomiebetrieb. Unter 

der Führung von Küchenchef Stefan Lastin 

gehörte es bald zu den besten kulinarischen 

Adressen in Österreich. pm

Der steirische Biohof Labonca setzt neue Zeichen in Sachen angstfreie Schlachtung 

für Freilandschweine sowie Hühner und Puten. Denn hier wurde Österreichs erstes 

Weideschlachthaus inklusive integrierter Zerlegung und Verarbeitung fertig gestellt. 

Die Tiere verbringen ihre letzten Tage auf den Weiden vor dem Schlachthaus, das Teil 

der Infrastruktur ist. Im Betäubungsbereich erhalten sie auch das tägliche Futter. In 

diesem Umfeld werden sie dann ohne Angst betäubt und danach fachgerecht und 

unter Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben geschlachtet. „Das Wohl der Tiere, aber 

auch die bestmögliche Fleischqualität stehen bei uns an oberster Stelle“, verdeutlicht 

Biobauer und Betreiber Norbert Hackl. Dieses angstfreie Schlachten soll sich sehr po-

sitiv auf die Fleischqualität auswirken. Die rund 400 Schweine leben übrigens ganz-

jährig auf der 250.000 m2 großen Weidefl äche.

Schlachtung einmal anders
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In der zweiten Runde der Nominierungen für den PRODUKT Champion geht´s 

traditioneller Weise um die Kategorie Theke. Auch hier sind spannende Produk-

te im Rennen – und Sie entscheiden mit, welche ins Finale kommen.

DIE NOMINIERUNGEN FÜR DIE 
KATEGORIE THEKE

BERGER CHILI-SCHIN-
KEN. Neu aus der Ber-

ger Schinkenwerkstatt

präsentiert sich der

handgefertigte, 

fein-scharfe

„Chili-Schinken“.

Die hohe Schin-

kenqualität aus 100% österreichischem 

Fleisch wird hier mit der angenehmen Schär-

fe aromatischer Chilischoten kombiniert. Der 

„Chili-Schinken“ ist übrigens von Natur aus 

gluten- und laktosefrei, auch werden keiner-

lei Geschmacksverstärker zugesetzt. Dieses 

magere Produkt wird vor allem in der Ziel-

gruppe der jüngeren Schinkenliebhaber sehr 

geschätzt.

FRIERSS WHISKYSCHINKEN NOCK-
LAND. Mit dem „Whiskyschinken Nock-Land“ 

steht eine weitere, innovative Kochschinken-

Spezialität auf der Nominierungsliste. Dieser 

vereint ausgesuchte Qualitätsschinken hei-

mischer Schweine mit dem edlen, leicht herb-

süßlichen Geschmack vom „Nock-Land Whis-

ky“ aus der Kärntner Edeldestillerie Wolfram 

Ortner. Das Ergebnis ist ein saftiges, zartes 

Produkt mit harmonisch-mildem Geschmack 

und leicht-herber Whiskynote. Die zartrosa 

Farbe mit dem rötlich schimmernden Gold-

PRODUKT CHAMPION 2015
 KATEGORIE THEKE

Z
wölf Produkte stehen zur Aus-

wahl und wollen den Sieg in der 

Kategorie Theke heuer mit nach 

Hause nehmen. Für die Jury dürf-

te es keine leichte Entscheidung 

werden, wer auf den ersten drei Plätzen lan-

det. So wurde heuer in dieser Kategorie auch 

erstmals geslicte Ware eingereicht. Ein Trend, 

der sich auch in der Bedientheke stärker ab-

zeichnet.

LESERMEINUNG GEFRAGT. Sie sind nun 

wieder gefragt, Ihre Stimme für Ihren Favori-

ten abzugeben und so mitzubestimmen, wer 

heuer das Zeug zu einem PRODUKT Champi-

on in den jeweiligen Kategorien hat. Und da-

mit auch die Wähler nicht leer ausgehen, wird 

unter den Einsendern wieder ein Original We-

ber Holzkohlengrill „Master-Touch GBS“ 57 cm 

verlost. So kann man übrigens das eine oder 

DIE NOMINIERUNGEN 
IN DER ÜBERSICHT
Berger Chili-Schinken

Frierss Whiskyschinken Nock-Land 

F.Krainer Steirerglück Karreespeck

Handl Tyrol Kaiserschinken

Hink Roast Beef 

Hotwagner italienische Gemüse Aspik 
mit Balsamico

Huber Original Kitzbüheler 
Felsenkellerkäse-Schinken

Landhof Rösti Schinken

Loidl Salamipralinen Klassik Großpackung

Radatz Holzofen Schinken 

Stastnik Weinviertler Salami

Zechmeister Zechi´s Aloe-Wurst

braun an der Oberfl äche erinnert dabei auch 

optisch an Whisky.

F.KRAINER STEIRERGLÜCK KARREE-
SPECK. Für den „Steirerglück Karreespeck“ 

von Krainer wird ein Edel-

stück vom „Steirerglück“-

Schwein – nämlich das 

Karree – verwendet. 

Dieses besondere 

Teilstück, das als 

Delikatesse gilt, wird 

trocken gesalzen, mit 

natürlichen Gewürzen versehen und kommt 

ohne jegliche Zusatzstoff e aus. Nach bis zu 

vier Monaten Reifezeit ist das Ergebnis ein 

zarter, magerer Karreespeck für die Frische-

theke. Der „Steirerglück Karreespeck“ wird 

übrigens zu ca. 1,3kg und ohne Schwarte ab-

gepackt.

HANDL TYROL KAISERSCHINKEN. Aus 

einem gewachsenen Stück vom besten Teil 

des Schlögls, dem sogenannten Kaiserteil, 

stammt der „Kaiser-

schinken“ von Handl 

Tyrol. Mild über Bu-

chenholz geräu-

chert reift dieser 

schmackhafte Roh-

schinken lange, und zwar sechs 

bis sieben Wochen, in der Tiroler Berg-

luft. Der geringe Fettanteil von nur 3% und 

seine zarte Mürbe machen ihn zum leichten 

Genuss auch für besonders kalorienbewuss-

te Genießer. Außerdem wird die Stückware so 

andere hier vorgestellte Produkt vielleicht 

auch gleich zu Hause ausprobieren.
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angeschnitten, dass die Schnittführung in der 

Frischetheke leicht gelingt.

HINK ROAST BEEF. Mit einer Neuheit im 

Bereich der Thekenware wartet die Wiener 

Manufaktur Hink auf. Das „Roast Beef“ aus 

ausgesuchten Beiried-Stücken ausschließ-

lich österreichischer Rinder wird dafür fein 

gewürzt und bei niedriger Temperatur lang-

sam gegart. Dadurch wird das Roast Beef sehr 

mürbe, saftig und entwickelt seinen beson-

deren Geschmack. Erhältlich ist dieses Pro-

dukt in einer Stückgröße von rund 800g und 

ist vor allem während der Sommermonate als 

leichte Vorspeise ein attraktives Angebot. 

HOTWAGNER ITALIENISCHE GEMÜ-
SE ASPIK MIT BALSAMICO. Dieses neue 

Produkt der Marke Hotwagner zeichnet sich 

durch die Einlage besonders edler und hoch-

wertiger Gemüsesorten aus. So machen 

unter anderem schwarze und grüne Oliven, 

Brokkoli, rote und gelbe Paprika sowie Cham-

pignons diese leichte Sommerkost zu einem 

so leckeren wie gesunden Geschmackserleb-

nis. Abgerundet wird das Aroma durch original 

italienischen Aceto Balsamico. Erhältlich ist 

das Würzaspik übrigens in einer 1,5kg-Vaku-

umverpackung.

HUBER ORIGINAL KITZBÜHELER FEL-
SENKELLERKÄSE-SCHINKEN. Der „Origi-

nal Kitzbüheler Felsenkellerkäse-Schinken“ 

der Kitzbüheler Metzgerei Huber besteht 

aus österreichischem Schweinefl eisch von 

der Unterschale. Dieses wird gepökelt, von 

Hand eingeschlagen und in Form gebracht. 

Das darauf folgende leichte Anräuchern über 

Buchenholz sowie das schonende Kochen 

und Überbacken mit Felsenkellerkäse verleiht 

ihm sein spezielles Aroma. Der Käse selbst 

(von Tirol Milch) lagert und reift davor in den 

Kitzbüheler Stollen. Die Stückware ist zu 1,7kg 

erhältlich.

LANDHOF RÖSTI SCHINKEN. Für den neu-

en „Rösti-Schinken“ von Landhof werden aus-

gesuchte Schweineschlögel mit einer Schicht 

aus Kartoff elteig überzogen und goldgelb 

gebacken. Eine spezielle Würzung mit Zwie-

beln sorgt dabei für den typischen Rösti-Ge-
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schmack. Damit wird diese echte Innovation 

zu einer herzhaften Gaumenfreude, denn 

das magere Schinkenfl eisch bleibt so gegart 

innen besonders saftig und mürbe. Erhältlich 

ist das Produkt zu ca. 1,8kg vakuumverpackt.

 GEWINNSPIEL
Nennen Sie uns Ihren persönlichen Favoriten und gewinnen 

Sie einen „Master Touch GBS“-Griller von Weber

Produkt:

Hersteller:

Persönliche Daten

Name:

Adresse:

Firma:

Einfach diesen Coupon ausfüllen und faxen (02262/71746-30) 

oder per Post schicken an: 

PRODUKT Verlag GmbH & Co KG, A-2100 Korneuburg, Kirchengasse 4–6

Einsendeschluss: 30.7.2015

LOIDL SALAMI PRALINEN KLASSIK. Die 

Loidl „Salami Pralinen“ gibt´s nun auch als 

450g-Großpackung für die Bedienung. Die 

kleinen, naturgereiften Köstlichkeiten sind 

so ein echter Hingucker in jeder Feinkostthe-

ke. Sie bestehen ja aus magerem Schweine-

fl eisch sowie Rückenspeck und erhalten ihre 

charakteristische Geschmacksnote durch die 

lange Reifung und den relativ großen Anteil 

des delikaten Naturschimmels an der Oberfl ä-

che. Bei der Herstellung wird übrigens kom-

plett auf Geschmacksverstärker verzichtet. 

RADATZ HOLZOFEN SCHINKEN. Für den 

„Holzofen Schinken“ von Radatz wird ausge-

wähltes Schinkenfl eisch mit Gewürzen verfei-

nert und schonend 

in den typischen 

Formen gegart. Das 

rustikale Aroma er-

hält das Produkt 

jedoch erst durch 

seine langsame Räu-

cherung über trockenem Buchenholz. Das 

Ergebnis ist ein saftiger, besonders würziger 

Geschmack. Dieser Schinken ist für die Be-

dientheke in der 500g-Packung erhältlich und 

bereits servierfertig vorgeschnitten.

STASTNIK WEIN-
VIERTLER SALAMI. 
Die bereits bestens be-

kannte „Weinviertler 

Salami“ aus dem Hause 

Stastnik gibt´s jetzt auch 

als 300g-Packung für die 

Bedientheke, und zwar 

in geslicter Form. Herge-

stellt aus bestem Fleisch 

vom Weinviertler Schwein – übrigens selbst 

ein Genuss Region Produkt – wird das Sala-

mibrät nur mit Salz, schwarzem Pfeff er und 

einem Schuss Grünem Veltliner vom Weingut 

Pfaffl   geschmacklich verfeinert. Diese regio-

nale Spezialität überzeugt durch ihr natürli-

ches, authentisches Aroma. 

ZECHMEISTER ZECHI´S ALOE-WURST. 

Eine Besonderheit der Fleischerei Zech-

meister ist die „Zechi´s Aloe-Wurst“. Bei 

dieser Produktinnovation handelt es sich 

um eine magere Krakauer, der Aloe Vera zu-

gesetzt wird – was für eine ganz spezielle 

Geschmacksnote und einen ernährungsphy-

siologischen Mehrwert sorgt. Aloe Vera gilt ja 

als Heilpfl anze und hat den Ruf, das Immun-

system zu stärken, Entzündungen zu hem-

men und die Blutfette zu sen-

ken. Erhältlich ist 

die neue Wurst 

in der Stange zu 

2kg. pm

Mittlerweile ist die Idee des „bistro & shop“, ins 

Leben gerufen von Wiesbauer, ein am Markt 

etabliertes Konzept. Denn die Filialen wer-

den als Selbstbedienungs-Lokale mit saisonal 

wechselndem Sortiment, regionalen und in-

ternationalen Schmankerln und täglich frisch 

produzierten Mahlzeiten geführt. Nun gibt´s 

neben den Filialen in St. Andrä-Wördern und 

Traiskirchen seit Anfang Mai auch in Brunn am 

Gebirge ein „Fleischerfachgeschäft der neu-

en Generation“, so Geschäftsführer Thomas 

Schmiedbauer. 

bistro & shop

ette zu sen-

t 



Um sich gemeinsam für den Erhalt heimischer 

Bienenvölker stark zu machen, startet Toni’s Freiland-

eier mit einer Kooperation mit Greenpeace durch.

M
ir war gar nicht be-

wusst, dass man mit so 

einfachen Mitteln wie 

unseren Blüh- und Fluchtstrei-

fen bzw. Dauer-Bienenweiden 

Futter und einen Lebensraum 

bieten kann“, erzählt Toni Hub-

mann. Um die Bienen-Popu-

lation zu schützen, sind die 

Ausläufe bei ihm so gestaltet, 

dass auch die Artenvielfalt der 

Pfl anzen erhalten bleibt. Au-

ßerdem hat er auf seinem Hof einen fahrenden Hühnerwohnwagen 

etabliert. „Alle paar Wochen rollt er zu einem neuen Standplatz. Der 

Vorteil ist u.a. immer bestes Grünfutter für die Hühner direkt vor der 

Haustür sowie die nachhaltige Wiesennutzung“, so Hubmann.

BIENENFUTTER-SAMENSACKERL. In einer frisch ins Leben 

gerufenen Kooperation mit der Umweltschutzorganisation Green-

peace wird der Konsument über nachhaltige Wiesennutzung und 

das Thema Bienenschutz informiert. Darüber hinaus kann bei Toni’s 

kostenlos ein Bienenfutter-Samensackerl angefordert werden. Denn 

Bienen produzieren bekanntlich nicht nur Honig, sie bestäuben auch 

71 der 100 wichtigsten Nahrungspfl anzen.  pm

ZUM SCHUTZ 
DER BIENEN

Im Jahr 2014 wurden 723 Mio. Frisch-

eier im Wert von 180 Mio. € gekauft – 

so viele wie schon lange nicht. Knapp 

die Hälfte wird bei Diskontern erworben, 

rund 80% über den LEH, der Rest über alternative Bezugs-

quellen. Mehr als ein Drittel der Haushalte kauft einmal pro 

Woche Eier, nur bei rund 6% landen sie nie im Einkaufskorb. 

Laut RollAMA entfallen 68% auf Bodenhaltungseier, 22% 

auf Freilandhaltung und 10% auf Bio-Haltung. Wertmäßig 

beträgt der Bio-Anteil allerdings 17%. Ein Zehntel des Jah-

resverbrauches wird allein rund um Ostern gegessen. 

Hierzulande wird jedes Ei mit einem Stempel versehen, der 

drei Informationen umfasst: Herkunftsland, Haltungsform 

und Legehennenbetrieb. Über www.eierdatenbank.at kön-

nen Herkunft und Haltungsform (unter Zustimmung der Le-

gehennenhalter) abgefragt werden. Dabei handelt es sich 

um ein freiwilliges System, für AMA-Gütesiegel-Betriebe ist 

die Teilnahme jedoch verpfl ichtend.

Transparenz fürs Ei
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Seewinkler Sonnengemüse

GEWINNEN IST ALLES

Noch bis Mitte Juni haben Gemüseliebhaber 

die Möglichkeit, eine Übernachtung inklusive 

Abendessen und Frühstück in der laut See-

winkler Sonnengemüse „Heimat des besten 

Gemüses“ zu gewinnen. Über die Webseite 

www.seewinkler-sonnengemuese.at muss 

lediglich die Gewinnfrage richtig beantwortet wer-

den und schon nimmt man an der Verlosung von 

einem dieser zehn Burgenland-Gewinnpakete teil. 

Loidl 

REIFE SACHE

Seit April gibt´s die Loidl-Spezialitäten im neuen 

Kleid. Begleitet wird der Verpackungsrelaunch 

von Werbeaktivitäten wie einem neuen Web-Auf-

tritt, einer Plakatkampagne oder auch Aktivitäten 

rund um den Song Contest. Der Slogan „Ge-

schmack ist eine Frage der Reife“ unterstreicht 

dabei die Positionierung des Unternehmens, 

denn die Loidl Salamispezialitäten werden mit viel 

Erfahrung gereift und veredelt. 

Hink Roast Beef

SAFTIGES BEEF

Die Wiener Manufaktur Hink wartet mit 

einer Neuheit im Fleischbereich als Stück-

ware auf. Neueste Kreation ist das „Roast 

Beef“ – zarte Stücke vom österreichischen 

Beiried werden fein gewürzt und bei niedri-

ger Temperatur gegart. Dadurch bekommt 

es seinen saftigen Geschmack. Erhältlich ist 

das „Roast Beef“ von Hink als Stückware (ca. 800g) 

für die Feinkosttheke.

Hotwagner

DIE EXTRA MIT EXTRA

Aus dem Hause Hotwagner ist nun eine magere 

Extrawust vom Gefl ügel im Premiumsegment 

erhältlich. Die „Puten Filet-Extrawurst“ ist als 

vakuumierte Stückware inklusive Anschnitt 

erhältlich. 34% Putenfl eisch, mindestens 21% 

Putenbrustfi let und 23% Hähnchenfl eisch lassen 

die neue Extrawurst zum zarten Premiumprodukt 

mit feinem Geschmack für Gefl ügelliebhaber 

werden. Das Gewicht der Stange beträgt 1kg.

Hotwagner

SOMMERLICH LEICHT

Die neue „italienische Gemüse Aspik mit Balsami-

co“ aus dem Hause Hotwagner besticht durch die 

Einlage edler und hochwertiger Gemüsesorten. 

Schwarze und grüne Oliven, Brokkoli, rote und 

gelbe Paprika oder Champignons machen diese 

leichte Sommerkost zu einem Genuss. Abgerun-

det wird der Geschmack mit original italienischem 

Aceto Balsamico. Erhältlich ist das Würzaspik in 

der 1,5kg Vakuumverpackung.

Landhof Rösti-Schinken

RÖSTI TRIFFT SCHINKEN

Für den Landhof „Rösti-Schinken“ wird bester 

Schweineschlögel mit einer Schicht aus 

Kartoff elteig überzogen und goldgelb 

gebraten. Eine spezielle Würzung und 

Zwiebel sorgen für den Rösti-Geschmack. Dabei 

bleibt das magere Schinkenfl eisch innen saftig und 

mürbe. Durch die Rösti-Aufl age ist der Schinken 

auch ohne Brot bekömmlich. Erhältlich ist die Be-

dienungsware zu ca. 1,8 kg vakuumverpackt.

launch launchF.Krainer Karreespeck

GLÜCK AUF STEIRISCH

Das Edelstück vom „Steirerglück“-Schwein, das 

Karree, gilt als eine besondere Delikatesse. 

Für den „Steirerglück Karreespeck“ von Krai-

ner – ohne Schwarte zu ca. 1,3 kg abgepackt 

– wird es trocken gesalzen und nur mit edlen 

Gewürzen, ohne Zusatzstoff e, versehen. Nach 

bis zu vier Monaten Reifezeit ist das Ergebnis 

ein zarter, edler und magerer Karreespeck für die 

Frischetheke. 

Radatz Holzofen Schinken 

FÜR DIE THEKE

Für den „Holzofenschinken“ von Radatz wird 

ausgewähltes Schinkenfl eisch mit Gewür-

zen verfeinert und schonend in den Formen 

gegart. Das rustikale Aroma erhält er jedoch 

erst durch die langsame Räucherung über 

trockenem Buchenholz. Das Ergebnis ist ein 

saftig-delikater Geschmack. Der Schinken 

ist für die Bedientheke in der 500g-Packung 

erhältlich und bereits servierfertig geschnitten. 

launch relaunch
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Holzmann Erdäpfel

BEILAGENEXPRESS

Wenn es einmal beim Kochen besonders 

schnell gehen soll, dann sind die neuen Pro-

dukte aus dem Kartoff el-Frischesortiment von 

Holzmann ideal. Die vorgekochten 400g „Mini 

Erdäpfel“ und die backfertigen „Ofen Erdäpfel“ 

zu 500g wurden vorab unter Dampf gegart und 

vakuumverpackt und sind ungekühlt haltbar. Sie 

sind in wenigen Minuten fertig zubereitet und 

können inklusive Schale verzehrt werden.

Weight Watchers Macht an

FIGURBEWUSST

Ebenso gesunde wie kalorienarme Salate schnell 

zuzubereiten ist ab sofort noch einfacher. Denn 

Winkelbauer präsentiert jetzt unter der Marke 

„Weight Watchers Macht an“ vier neue, fertige 

„Frische Dressing“-Varianten. „Frisches French 

Dressing“, „Frisches American Dressing“, „Frisches 

Joghurt Dressing“ sowie „Frisches Balsamico 

Dressing“ sind jeweils in der 75ml-Tasse fürs 

Kühlregal erhältlich.

Titz Wichtelprodukte

WITZIGE WICHTEL 

Für die „Wichtelmedaillons“ von Titz (3x4 Stück, 

450g-Packung) wird Hühner-Oberkeulenfl eisch 

ausgelöst, ohne Haut und mild gewürzt kommen 

sie dem kindlichen Geschmack entgegen. Die 

„Wichtelspieße“ (5 Stk., 450g) bestehen ebenfalls 

aus Hühnermedaillons in Kombination mit Hühner-

Innenfi let, was an ein Wichtelgesicht mit Hut 

erinnert.  Damit schmecken die Wichtel-Produkte 

vor allem jungen Menschen.

Haubis Olivenbrot rustikal

EINGEDREHT

Außen knusprig und innen saftig punk-

tet das per Hand gedrehte „Olivenbrot 

rustikal“ aus dem Hause Haubenberger 

mit vielen grünen Oliven. Die handwerkliche 

Optik und der feine mediterrane Geschmack har-

monieren optimal mit Gerichten der italienischen 

Küche oder auch mit knackigen Salaten. Perfekt 

macht sich das „Olivenbrot“ natürlich zur Grillerei 

– am besten kurz angeröstet.

Vandemoortele

MINIS KUNTERBUNT

Verbraucher lieben Miniatur-Formate, 

schließlich zwingen einen diese nicht 

dazu, sich für eine Geschmacksrichtung 

entscheiden zu müssen. Diesem Wunsch 

kommt Vandemoortele mit einer Mix-Box 

entgegen, die drei Sorten Mini-Donuts 

vereint. In den Geschmacksrichtungen 

Schoko, Vanille und Erdbeere machen die kleinen 

„The Original doony´s“ auch optisch einiges her.

Ölz Mini Kuchen Zitrone

PUPPEN-KUCHEN

Die warme Jahreszeit bringt Ölz der Meisterbäcker 

mit der „Mini Kuchen“-Variante „Zitrone“ in die 

Regale, die sich optimal neben der bestehen-

den Sorte „Marmor“ macht. Der Snacking-Artikel 

mit feinem Rührteig und angenehm erfrischender 

Zitronen-Note punktet mit seiner handwerklichen 

Anmutung und dem praktischen Mini-Format. Eine 

Packung enthält zwei kleine Kuchen und ist daher 

perfekt für den Genuss unterwegs.

launch line extensionÖlz Walnussbeugel

GUT GEFÜLLT

Klassisches Bäckerhandwerk präsentiert Ölz der 

Meisterbäcker mit der Lancierung eines reichhaltig 

gefüllten „Walnussbeugel“. Das Hefeteiggebäck mit 

65% saftiger Fülle aus Walnüssen wird Beugel-

typisch von Meisterhand geformt und mit Eigelb 

bestrichen, damit es attraktiv glänzt. Praktisch für 

unterwegs wird das traditionelle österreichische 

Feingebäck stückweise in Einzelverpackungen zu je 

100g angeboten. 

Jomo

DOPPELTER GENUSS

Jomo lanciert aktuell nicht nur einen herrlich 

lockeren Kuchenboden für individuelle Krea-

tionen, sondern bringt mit dem „Jomo Herren-

kuchen“ und dem „Jomo Marmorkuchen“ noch 

mehr Auswahl in die SB-Feingebäck-Regale 

des Handels. Der „Herrenkuchen“ aus dunklem 

Rührteig ist mit 2,5% Schoko-Stückchen verfei-

nert und ebenso wie der „Marmorkuchen“ von 

einer knackigen Schokoladen-Glasur umgeben.

launch launch
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D
ie Produktpalette der Sorger Wurst- 

und Schinkenspezialitäten GmbH 

erstreckt sich von traditionellen Spe-

zialitäten wie der Haussalami bis zu ausge-

fallenen Salami- und Rohwurstspezialitäten. 

Beispiele hierfür sind die edlen Dekorsala-

mis, gehüllt in Knoblauch, Parmesan, Pfeff er 

oder Kürbiskerne, sowie Herzhaftes wie Ka-

minwurzerl, Hauswürstel oder Landjäger. 

LAUNCH LEADER 2015. Neu am Markt ist 

das „Berg Duo.“ Hier triff t – geslicet und in 

der Doppelkammerpackung erhältlich – stei-

rische „Bergsalami“ auf würzigen „Bergkäse“ 

von Woerle. Feiner Geschmack gepaart mit 

einer guten Verpackungsidee, das schät-

zen die Konsumenten. Dies zeigt auch der 

„launchmonitor“ der letzten Ausgabe von 

PRODUKT. Hierfür befragt Marketagent.com 

500 Konsumenten über ihre Meinung zu den 

vielversprechendsten Produktvorstellungen 

der aktuellen Print-Ausgabe. Als Kriterien 

dienen optischer Eindruck, Innovationsgrad, 

Angebotsbereicherung und Kaufb ereit-

schaft. Als „launch leader“ werden hier jene 

Neuheiten ausgelobt, die sich in der Kaufb e-

reitschaft in die Top 10% ihrer Warenkatego-

rie einordnen auf Basis der Befragungen der 

letzten acht Jahre. Eine Auszeichnung also, 

die nicht jedem Produkt zuteil wird.

ORIGINALREZEPTUR. Ebenfalls aus dem 

Hause Sorger ist übrigens die Linie „Anno da-

zumal“. Sie verspricht qualitativ hochwertige 

Produkte nach originalen Rezepten von Fir-

mengründer Georg Sorger selbst. Denn bei 

Sorger ist Tradition ebenso wichtig wie der 

moderne, neue Geschmacksansatz. Dies zei-

gen auch die „Salanettis“, was dazu genutzt 

wird, dem Produkt permanent mit TV-Spots 

oder Gewinnspielen einen frischen Auftritt 

zu geben.  pm
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Sorger gilt als einer der besten Salami- und Rohwurstmeister hierzulande. 

1907 von Georg Sorger als kleine Fleischhauerei mit Gasthaus gegründet, 

liegt der Fokus heute sowohl auf den traditionellen Rezepten als auch auf 

Produktinnovationen.

VON ANNO DAZUMAL
BIS SALANETTIS
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Nicht nur das Gruppenergebnis von Vandemoortele kann sich sehen lassen, 

auch die Entwicklung des belgischen Familienunternehmens in Österreich ist 

sehr zufriedenstellend. Innovationen, die auf die aktuellen Trends eingehen 

und eine engagierte Vertriebsmannschaft zeichnen dafür verantwortlich.

GUT AUFGESTELLT

R
obert Maaßen, Country Commercial 

Manager Deutschland und Österreich, 

fasst zusammen: „Die Entwicklung in 

Österreich liegt nach wie vor deutlich über 

der Marktentwicklung und ist im zweistelli-

gen Bereich gewachsen. Vandemoortele ist 

mittlerweile in allen Key-Märkten des Lan-

des mit Produkten vertreten und konnte im 

Zuge dessen auch die kleine österreichische 

Vertriebsmannschaft verdoppeln.“ Wichti-

ge Voraussetzung für diesen Erfolg ist si-

cherlich das Zusammenspiel aus viel Know-

how, das das international aufgestellte 

Unternehmen mitbringt und dem Engage-

ment, das die österreichischen Mitarbeiter 

einbringen. Damit hat der Gebäck-Spezialist 

die Fähigkeit, Trends nicht nur frühzeitig 

zu erkennen, sondern darauf auch mit 

entsprechenden Angeboten zu reagieren. 

Maaßen: „Kleinere Haushalte und deren Kon-

sequenzen sind sicherlich ein großes Thema. 

Denn dadurch verändert sich viel: Der Außer-

Haus-Konsum steigt, kleinere Einheiten mit 

einem Fokus auf Genuss und internationale 

Rezepturen werden stärker nachgefragt als 

früher.“ 

ABGESTIMMT. In diese Kerbe schlagen 

auch die aktuellen Lancierungen. So präsen-

tiert Vandemoortele unter der Marke „The 

Original dooney´s“ neue Mini-Donuts, die mit 

aufwendigen Dekorationen und in den drei 

Geschmacksrichtungen Erdbeere, Schokolade 

und Vanille ein perfektes, kleines Genuss-Mo-

ment off erieren. Und auch im vom LEH stark 

nachgefragten Kuchen-Sortiment tut sich 

wieder etwas: Gelauncht werden drei neue 

Kuchen-Sorten und gleichzeitig präsentieren 

sich fünf bestehende Blechkuchen mit noch 

hochwertigeren Rezepturen. Die Neuen im 

Sortiment, „Marshmallow“, „Schoko-Manda-

rine“ und „Frischkäse/Topfen“, aber auch die 

überarbeiteten Varianten punkten allesamt 

mit wertigen Belägen und hoher Qualität. So 

bringt etwa die Sorte „Marshmallow“ mit ihrem 

saftigen Rührteig, der mit einer süßen, wei-

ßen Glasur überzogen und mit rosa-weißen 

Mini-Marshmallows bestreut ist, hohes Im-

pulskauf-Potential mit. Und bei den rezeptori-

schen Überarbeitungen der Bestehenden wird 

etwa der Teig des „Rhabarber-Stachelbeer-

Kuchens“ mit Pudding verfeinert und der „Ma-

rillenkuchen“ erhält eine zusätzliche Aufwer-

tung durch die neue Dekoration mit Pistazien. 

Alles in allem setzt Vandemoortele also sehr 

deutlich auf das Genuss-Versprechen, das 

Desserts schließlich geben. Maaßen: „Natürlich 

punkten Produkte, die innovativ sind, den Ge-

nuss in den Vordergrund spielen und sich vom 

Alltäglichen absetzen, wie etwa unsere Premi-

um-Donuts mit exklusiven und hochwertigen 

Zutaten-Kombinationen und einer auff älligen 

Dekoration oder auch die neuen Kuchen mit 

ihren extravaganten Rezepturen.“ 

PRAKTISCH. Für den Handel ist allerdings 

wichtig, dass trotz aller Exklusivität die Hand-

habung der Produke passt. Natürlich sind 

daher auch die Neuheiten, genauso wie das 

bestehende Kuchen-Sortiment, zu 21 Stück 

ohne Rand vorportioniert und können nach 

dem Auftauen sofort angeboten werden. 

Maaßen: „Blechkuchen mit einem einfachen 

Handling sind gelingsichere und umsatzstar-

ke Produkte, die als Dessert, zur Jause oder 

einfach zwischendurch jederzeit gegessen 

werden können. TK-Backwaren wie diese 

passen daher perfekt in den modernen Han-

del und in unsere moderne Lebenswelt.“  ks

„Vegane Ernährung ist speziell im städ-

tischen Bereich immer mehr Menschen 

wichtig und dieser rasch wachsenden Be-

völkerungsgruppe wollen wir von Anker ein 

möglichst reichhaltiges Angebot machen“, 

erklärt Ankerbrot-Vorstand Peter Ostendorf 

die Hintergründe seiner Initiative. Denn zu 

den bereits bestehenden rund 30 veganen Produkten – die meisten 

Brot- und Gebäcksorten der Großbäckerei sind frei von tierischen 

Zutaten – wird das Angebot jetzt um eine vegane Gemüsesuppe er-

weitert. Damit kommt gesunder Schwung in die Mittagsverpfl egung 

– diese besteht nämlich aus acht verschiedenen Gemüsesorten wie 

Karotten, Kartoff eln, Erbsen, Broccoli, Lauch, Zwiebeln, Blattspinat 

und Paradeisern und wird mit Gewürzen fein abgeschmeckt.

Anker setzt auf vegan

„TK-Backwaren passen 

perfekt in unsere moderne 

Lebenswelt.“

Robert Maaßen, Country Commercial 
Manager Deutschland und Österreich
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Ende April veröff entlichte die Josef Manner & Comp AG. ihren Geschäftsbe-

richt für das Jahr 2015, dicht gefolgt vom Zwischenbericht für das 1. Quartal 

2015. Nach einem herausfordernden Vorjahr zeichnet sich für heuer wieder 

eine positivere Entwicklung ab.

E
in schwieriges wirt-

schaftliches Umfeld, 

gestiegene Rohstoff -

preise und schließlich der 

Teileinsturz des Produkti-

onsgebäudes am Gelände 

der Manner-Fabrik in Wien 

stellten und stellen das Un-

ternehmen vor Herausforde-

rungen. 2014 schlug sich das 

in einem Umsatzrückgang 

von 7,3% (Gesamtumsatz: 

176,4 Mio. €) nieder. Ursa-

chen waren unter anderem eine Verlangsa-

mung des Wachstums im Euro-Raum sowie 

Rückgänge im Umsatz beim LEH, wo Manner 

dennoch in der Kategorie Waff el & Schnit-

ten Marktanteile gewinnen 

konnte. Dazu kommen die 

weiterhin hohen Preise für 

die wesentlichen Rohstoff e 

Kakaobohnen und Hasel-

nüsse sowie schließlich im 

Oktober der Gebäude-Teil-

einsturz. Als Folge des letz-

teren beziff ert Manner einen 

Umsatzverlust von rund 10,3 

Mio. €, wobei vor allem das 

Exportgeschäft stark betrof-

fen war.

UNTERNEHMENSSEELE. Dass die Mitar-

beiter besonders in dieser schwierigen Zeit 

die Basis des Unternehmens sind, wird Auf-

sichtsratsvorsitzender Dr. Carl Manner nicht 

müde zu erwähnen: „Der vorbildliche Einsatz 

und das enorme Engagement der Mitarbeiter 

stimmen mich zuversichtlich, die anstehen-

den Herausforderungen positiv zu bewälti-

gen.“

MARKENPFLEGE. Was das Kerngeschäft be-

triff t, sieht sich Manner durch die Brand2Trust-

Studie bestätigt, welche „Manner“ Anfang 

2014 beschied, die vertrauenswürdigste Mar-

ke im Lebensmittelbereich zu sein. Weitere 

Aktivitäten rund um die Produkte waren ein 

sanftes Re-Design der „Manner“-Schnitte, die 

erfolgreiche Einführung von „Manner Mio!“ 

und der „Manner Vanille“-Schnitten sowie 

des besonders großen „Napoli Dragee Keksi 

winak Pack“-Beutels. 2015 folgten die „Casali 

Crispies“, die Fairtrade-zertifi zierten „Schoko-

Bananen“ und eine neue TV-Kampagne. Auch 

die ersten Zahlen für 2015 stimmen vorsichtig 

positiv mit einem Umsatzplus von 1,4% ge-

genüber dem 1. Quartal 2014. mp

ROSAROTE ACHTERBAHN
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Keks sells, wie Marketing-Experten wissen – die kleinen oder großen Back-

waren erfreuen sich in Österreich seit jeher immenser Beliebtheit. Aktuell ist 

der Keks-Markt aber von besonders vielen Neuheiten und Aktivitäten geprägt, 

was das süße Segment bestimmt befl ügeln wird.

KEKSORBITANT

Z
uletzt war der Keks-Markt hier-

zulande mit -0,9% mengenmä-

ßig leicht rückläufi g, in Sachen 

Umsatz gab es aber immerhin ein 

0,4%iges Plus zu verzeichnen. 

Besonders positiv ist dabei das Cookie-Seg-

ment hervorzuheben, das im Wert um 12% 

zulegen konnte (Nielsen, LEH exkl. Hofer/

Lidl, FY 2014) und der früher zuweilen recht 

traditionell anmutenden Warengruppe neue, 

jüngere Zielgruppen beschert hat.

Heuer, scheint´s, haben sich die Markenar-

tikler dem Thema Kekse jedenfalls mit noch 

mehr Elan verschrieben als bisher. Denn ak-

tuell drängen einige spannende Neuinter-

pretationen auf den Markt, die die Kunden 

verstärkt zum Zugreifen animieren sollen. 

Dies tun die Österreicher übrigens prinzipiell 

ganzjährig, lediglich in den Wintermonaten 

rund um Weihnachten – also dann, wenn be-

sonders viel selbst gebacken wird – ist eine 

gewisse Zurückhaltung zu spüren. Ein wich-

tiger Saison-Höhepunkt ist hingegen der 

Schulstart – und für diesen sind die Hersteller 

heuer optimal gerüstet.

JUNG GEBLIEBEN. Keks-Marktführer Bahl-

sen etwa, der seinen Anteil am heiß um-

kämpften Umsatzkuchen zuletzt auf 26,7% 

steigern konnte (Nielsen, LEH total exkl. H/L, 

Wert, KW 16/15) widmet sich heuer insbe-

sondere der jüngeren Zielgruppe, z.B. mit den 

„Bahlsen Conies“, die an eine Eistüte erinnern 

und mit Schokolade-Haselnuss-Creme gefüllt 

sind. Für das boomende Cookie-Segment, in 

dem Bahlsen ja seit 2014 ein kräftiges Wört-

chen mitredet, hat man ebenfalls eine vielver-

sprechende Innovation in petto, nämlich die 

„Bahlsen Mini Cookies“, die sich durch ihr Mini-

aturformat sowie durch die praktische Verpa-

ckung perfekt zum unkomplizierten Snacken 

zwischendurch eignen. Auch bei den her-

kömmlichen, also großformatigen „Bahlsen 

Cookies“ tut sich etwas: Hier wird das Portfo-

lio aktuell um die Variante „White Chocolate & 

Lemon“ ergänzt.

Unter der Marke „Leibniz“ hat Bahlsen na-

türlich heuer ebenfalls einige Newcomer am 

Start, wie etwa das seit Jänner erhältliche 

„Cream Team“, also ein Sandwich-Keks im 

Mini-Format, gefüllt mit Milch- oder Schoko-

ladencreme. Dem noch nicht genug aktiviert 

Bahlsen die Konsumenten auch durch unter-

schiedliche Promotions und schaff t durch Li-

mited Editions – z.B. „Leibniz Choco des Jahres 

Black ´n White“ oder auch „Leibniz des Jahres 

Lemon Cheesecake“ – zusätzliche Impulse.

INSIDER. Bei Milka steht das trendige Coo-

kie-Segment ebenfalls im Mittelpunkt der Ak-

tivitäten zum Thema Kekse. Genauer gesagt 

sorgt man im dritten Quartal mit zwei limi-

tierten Editions für Abwechslung, und zwar 

mit den „Cookies Sensations“ in zwei Varian-

ten, die die Konsumenten durch ihre inneren 

Werte überzeugen sollen. Die Sorte „innen 

soft“ überrascht innerhalb der knusprigen 

Außenschicht mit einem weichen Kern, wäh-

rend sich bei „innen schokoladig“ in der Mitte 

zartschmelzende Schoko fi ndet. Beide haben 

natürlich „Milka“-Schokoladenstückchen mit 

an Bord. Die Einführung der „Cookies Sensa-

tions“ unterstützt Mondelez tatkräftig mit 

einem umfassenden Maßnahmenpaket. Am 

Programm stehen beispielsweise Samplings, 

Online- bzw. Facebook-Aktivitäten sowie 

Zweitplatzierungen.

ROYAL. Das 60-jährige Jubiläum der fl ämi-

schen Keksfabrik von Edouard de Beukelaer 

II. im deutschen Kempten dominiert derzeit 

die Aktivitäten von DeBeukelaer rund um die 

„Prinzen Rolle“. Das kultige Doppel-Keks mit 

Cremefüllung hieß übrigens ursprünglich „le 

petit prince fourré“, also „der kleine, gefüllte 

Prinz“ – eine Huldigung des Bäckermeisters 

an die belgische Monarchie. Während sich die 

Rezeptur der „Prinzen Rolle“ seit 60 Jahren 

bewährt hat, war das Design naturgemäß ei-

nem stetigen Wandel unterworfen und wurde 

regelmäßig dem Zeitgeist angepasst. Aber 

auch das Sortiment hat man immer wieder 

adaptiert: Neben der klassischen Rezeptur 

sind aktuell etwa auch die Varianten „Choco-

Duo“ oder „Mehrkorn“ erhältlich, dem Trend 

zum Konsum unterwegs wird man mit den 

Formaten „Pocket“, den „Prinzen Talern“ oder 

auch den „Prinzen Rolle Minis“ gerecht. Und 

speziell anlässlich des Jubiläums off eriert 

man derzeit außerdem noch die Geburtstags-

sorte „feine Caramel Creme“. Dem noch nicht 

genug lässt man auch die „Prinzen Rolle“ im 

Retro-Stil der 50er-, 60er- und 70er-Jahren 

als limitierte Sonder-Edition ein Comeback 

erleben. 

NICHT AUFHÖREN. Ein echter Klassiker ist 

mit Sicherheit auch das „Napoli Dragee Keksi“. 

Impulse liefert Manner für diesen Dauerbren-

ner u.a. regelmäßig in Form des „Keksi des Jah-

res“. Heuer ist dies die Variante „Heidelbeere“, 

mit der man den immer wieder aufgetauch-

ten Konsumenten-Wunsch nach einer fruch-

tigen Interpretation erfüllt. Außerdem sind 
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die „Dragee Keksi“ auch digital engagiert: Der 

Slogan „wenn ich nur aufh ör´n könnt“ kursiert 

– verkürzt auf den Hashtag #winak – im Social 

Web bzw. auf www.winak.at.

Keksi anderer Art, nämlich die „Manner Scho-

ko Keksi“ gehören ebenfalls seit Jahrzehnten 

zur Standard-Ausstattung gut sortierter Süß-

waren-Regale. Die ursprünglich in einer Rolle 

angebotenen Häppchen mit Zartbitter-Scho-

kolade werden jetzt dem Trend entsprechend 

im 150g-Säckchen angeboten.

ÜBERLÄUFER. Ein altes Bekanntes aus der 

Gastronomie hat Ende 2014 beschlossen, 

künftig auch im LEH zu reüssieren. Die Rede 

ist vom „Lotus Biscoff “-Kekserl, das Kaff ee-

trinkern als Beigabe auf der Untertasse defi -

nitiv ein Begriff  sein müsste. Künftig soll aber 

auch der private Konsum forciert werden, 

weshalb das karamellisierte Biscuit im heimi-

schen Einzelhandel jetzt fl ächendeckend in 

einer Familienpackung erhältlich ist. Forcieren 

will man die Absätze u.a. durch Zweitplatzie-

rungen sowie Verkostungen am PoS. Mittels 

Rezeptvorschlägen auf der Website der Marke

lädt man die Konsumenten außerdem ein, 

die Kekse „zweckzuentfremden“ und in au-

ßergewöhnlichen Kombinationen zu genie-

ßen. Eine Onpack-Aktion in Kooperation mit 

einem namhaften Kaff eeproduzenten im 

April hat die Absätze ebenfalls bereits kräftig 

angekurbelt.

VERNUNFT-KEKS. Ein weiterer junger 

Player am Keks-Markt ist die Marke „Weight 

Watchers“, die über den Vertrieb von Winkel-

bauer zu beziehen ist. Das Konzept ist klar: 

Die „Weight Watchers“-Kekse sind ein Of-

fert für Figurbewusste, wobei hier keines-

wegs striktes Kalorienzählen im Vordergrund 

steht. Hingegen will man den Konsumen-

ten den Verzehr in vernünftigen Mengen 

schlicht durch Unterverpackungen erleich-

tern. Zur Auswahl stehen vier verschiedene 

Sorten.

KEKSPANSION. Vom Lifestyle-Produkt 

über Kids-Hits und kultige Klassiker bis hin 

zu modernen Angeboten für Ernährungs-

bewusste decken die Player des Keks-Mark-

tes also alle Bedürfnisse zur Gänze ab – 

optimale Voraussetzungen für weiteres 

Wachstum. bd

„Nie mehr Schule“ sang Falco dereinst zwar, aber damit die jüngsten unter 

den Schulkindern das nicht gleich zu Anfang rufen, tritt Storck wieder an, 

den Kids mit seinem bunten Sortiment an Naschereien den Schulstart zu 

versüßen.

S
chon jetzt präsentiert Storck daher 

rechtzeitig sein Paket für den PoS 

sowie seine Aktivitäten rund um das 

wichtige Impuls-Ereignis Schulstart. Im Fo-

kus stehen dabei die Produkte „nimm2“, 

„nimm2 soft“, „nimm2 Lachgummi“, „nimm2 

Lolly“ sowie „Knoppers“. 

BESTENS PLATZIERT. Kein Vorbeigehen 

wird es an den Zweitplatzierungsdisplays 

für den PoS geben, bildet doch hier ein 

trendiges echtes Longboard den auff älligen 

Eyecatcher. Hier fi ndet sich Platz für alles, 

was Kinderaugen zum Leuchten bringt, wie 

die soeben neu gelaunchten „nimm2 Lach-

FIX IN DER TÜTE

gummi Apfellinge“ sowie die dann im noch 

frischeren, frecheren Design erhältlichen 

„nimm2 soft“. Letztere bilden gemeinsam mit 

den klassischen „nimm2“-Bonbons die Spit-

ze der österreichischen Bonbon-Hitparade 

(Nielsen, LH exkl. Hofer/Lidl, Bonbons inkl. 

Kaubonbons, Absatz k.,  Jahr 2014), wäh-

rend „nimm2 Lachgummi“ hierzulande star-

ke Nummer 2 im Fruchtgummi-Segment ist 

und das bei steigender Tendenz (Nielsen, LH 

exkl. Hofer/Lidl, Fruchtgummi, Absatz k., Jahr 

2014). „nimm2“-Produkte haben sich also 

bereits in der Vergangenheit bestens be-

währt und versprechen somit auch für den 

Schulstart kräftige Impulse.

EINGETÜTET. Darüber hinaus ist Storck 

auch dieses Jahr wieder Partner der Ö3 

Schultüten-Samplingaktion: 100.000 Schul-

tüten werden dafür mit „nimm2 Lachgummi“, 

„nimm2 Lachgummi Apfellinge“ und „Knop-

pers“ befüllt. Umfassende TV-Kampagnen 

runden das Maßnahmenpaket für einen ge-

lungenen Schulstart ab. mp
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Milka choqsplash

SPLISH-SPLASH

Mondelez erweitert das „Milka“ -Sor-

timent wieder für kurze Zeit um eine 

innovative Tafel-Edition. Bei „Milka 

choqsplash“ gibt schon der Name die 

Richtung vor. Denn die limitierten „choqsplash“-

Tafeln mit runden Stückchen punkten mit einem 

fl üssigen Kern. Beide Sorten – „à la Haselnuss“ so-

wie „Minze“ – sind umhüllt von „Milka Alpenmilch 

Schokolade“, eine Tafel hat jeweils 90g.

Milka Choco-Mix Jelly

UNENTSCHIEDEN

Naschkatzen, die Schokolade und Fruchtgummis 

gleichermaßen lieben, werden nun nicht länger 

vor der Qual der Wahl stehen. Denn der „Milka 

Choco-Mix Jelly“ vereint quasi das Beste aus bei-

den Welten: Fruchtgummis mit Pfi rsichgeschmack 

einerseits sowie „Milka“-Toff ees, „Milka Milketten“ 

mit Haselnuss und „Daim“-Bonbons andererseits. 

Erhältlich ist der bereits fünfte „Milka Mix“ im 

gewohnten 140g-Beutel.

Milka Choco Break

GROSSE PAUSE

Zeit für eine Pause ist es ab sofort 

wieder bei „Milka“, denn mit „Milka 

Choco Break“ präsentiert die lila Marke 

einen Snack, der sich bestens für kurze 

Pausen zwischendurch eignet. Der Riegel ist in 

den Sorten „mit Leinsamen“ und „mit Haferfl o-

cken“ erhältlich und setzt im einzeln verpackten 

30g-Format auf die Kombination aus Alpenmilch 

Schokolade und Keksen.

Bahlsen Conies

EINGETÜTET

Die wohl meisten Naschkatzen fi nden sich 

unter den Kids. Eine Tatsache, die sich 

Bahlsen zu Herzen genommen hat und 

das mit einem neuen Produkt speziell für die 

Kleinen unterstreicht. „Bahlsen Conies“ haben 

passend zur Eis-Saison die Form von Eis-Stanit-

zeln. Und ebenso wie ihr kaltes Gegenstück kön-

nen die Kekse mit Schokolade-Haselnuss-Creme 

geknabbert, aber auch geschleckt werden.

Bahlsen Happy cake

SMILEY

Mit seinem neuen kindergerechten Produkt will 

Bahlsen Groß und vor allem Klein zum Lachen 

bringen. „Bahlsen Happy cake“ ist Kuchen in 

Snackformat, der Kids nicht nur schme-

cken soll, er soll ihnen auch mit seinen 

lustigen Gesichtern selbst ein Lächeln 

aufs Gesicht zaubern. Erhältlich ist er in zwei 

Varianten – als Kakao-Kuchen mit Milchcreme-

Füllung und als mit Kakaocreme gefüllter Kuchen.

Bahlsen Leibniz minions

FILMREIF

Alle lieben die herzigen gelben Minions. Und 

Bahlsen präsentiert schon jetzt den offi  ziellen 

Keks zum Trickfi lm, der im Juli die heimischen 

Kinos erobern wird. Mit „Leibniz minions“ 

kommen die Kultfi guren für kurze Zeit als 

kleine „Leibniz“-Butterkekse in den Handel. 

Begleitet wird die limitierte Edition von einem 

Gewinnspiel sowie einer Kampagne inklusive 

Kino-Spot vor dem Minions-Film.

relaunch relaunchHofbauer Rohkost

ROHLINGE

Mit einem völlig neuen Design möchte Hofb auer 

seine beliebte „Rohkost“ den Konsumenten ab so-

fort verstärkt schmackhaft machen. Aber auch der 

Inhalt wurde weiter verbessert: Es kommen nun 

noch saftigere Früchte zum Einsatz, die schonend 

schokoliert werden. Angeboten wird die „Hofb auer 

Rohkost“ in einer ansprechenden Tragetasche in 

drei verschiedenen Größen-Einheiten, nämlich 

125g, 250g und 500g.

Hofbauer Für Verwöhnte

ANSPRUCHSVOLL

Verwöhnte Naschkatzen dürfen ihre An-

sprüche jetzt noch etwas höher schrauben, 

hat doch Hofb auer die eigens für sie zusam-

mengestellten Pralinen-Selektionen noch 

weiter verbessert und den Packungen der Mi-

xes „Für Verwöhnte“ einen völlig neuen Auftritt 

verpasst. Die Mischungen in unterschiedlichen 

Rezepturen fallen jetzt noch ansprechender und 

außerdem deutlich aufmerksamkeitsstärker aus.

launch line extension
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Nestlé KitKat

HELDEN VON MORGEN

Mit einer spannenden Promotion inkl. 

TV- und PoS-Unterstützung lässt 

„KitKat“ derzeit aufh orchen. Die Scho-

koladenmarke aus dem Hause Nestlé 

sucht Österreichs Pausenhelden und 

ruft im Sinne des Slogans „Have a break, have a 

KitKat“ Konsumenten auf, ihre Pause zu einem 

Film zu machen und so Teil der TV-Kampagne zu 

werden.

Haribo Goldbären

BÄRENDIENST

Mit der „Goldbären Sommer-edition“ möchte 

Haribo jetzt das Sommergeschäft kräftig an-

kurbeln. Die Mischung präsentiert die beliebten 

„Haribo Goldbären“ für kurze Zeit in sechs neuen 

Geschmacksrichtungen. Dass der lang ersehnte 

blaue Bär dabei nicht fehlen darf, versteht sich 

von selbst. Mit dabei in der bis Ende August 

erhältlichen Tüte sind u.a. die Sorten Ribiselpink 

und Marillenorange.

Swizzels Fizzy Pops

PRICKELNDES FINALE

Ein prickelndes Comeback feiert nun der 

„Swizzels“-Zitronen-Cola-Lolly, der für die Kids 

eine Überraschung in seinem Inneren verbirgt, 

denn inmitten des Cola-Schleckers mit einem 

Hauch Zitronen-Geschmack fi ndet sich eine 

Brausefüllung. Erhältlich ist diese Sorte im Beutel 

à 150 Stück sowie in der 100 Stück-Dose. Zu 

beziehen über die Firma J. Geschwandnter Import 

Ges.m.b.H.

Trolli Saft Michel

SAFTIG

Besonders herzig sind die neuen Fruchtgummis 

aus dem Hause „Trolli“. „Saft Michel“ enthält klei-

ne Wichtel mit freundlich grinsenden Gesichtern, 

roten Mützchen voller Fruchtsaft und Vitaminen 

sowie bunten Fruchtgummi-Schuhen, auf denen 

die 3D-Figuren sogar stehen können. Geschmack-

lich deckt „Trolli Saft Michel“ nahezu die gesamte 

Fruchtpalette ab – von Orange über Marille und 

Apfel bis zu Banane u.v.m.

Uncle Cracker Nat Snacks

FAMILIENZUWACHS

Einen neuartigen Snack präsentiert De Beukela-

er jetzt unter der Marke „Uncle Cracker“. „Uncle 

Cracker Nat Snacks“ setzen auf die natürliche 

Art zu knabbern – nämlich auf Getreide, natürli-

che Zutaten und schonende Zubereitung durch 

Backen statt Frittieren. Von den drei Varianten 

„Original“ mit Meersalz, „Mit Pfeff er und Olivenöl“ 

und „Paprika“ sind die beiden ersteren zudem für 

Veganer geeignet.

Steirerkraft Apfelsticks

FRUCHTSNACK

Nicht nur was herzhafte Schmankerl angeht, 

kommen aus der grünen Mark zahlreiche Köst-

lichkeiten. Jetzt erweitert Estyria für Naschkatzen 

auch das süße Snack-Sortiment von „Steirer-

kraft“. Unter der Traditionsmarke ab sofort erhält-

lich sind „die steirischen Apfelsticks schokoliert“ 

in den Varianten „Milchschoko“, „Dunkle Scho-

ko“ und „Weiße Schoko“ für naturbelassenen, 

fruchtig-süßen Snackspaß.

line extension launchHengstenberg

JAHRGANGSESSIG

Einen Spritzer Exotik kann man sommerlichen 

Salaten, Dips und Saucen mit dem neuen „Hengs-

tenberg Unser Essig des Jahres“ verleihen. Denn 

2015 präsentiert Hengstenberg die innovative 

Sorte „Passions-Frucht Essig“. Die außergewöhnli-

che Essig-Variante paart die süße, Vitamin C- und 

mineralstoff reiche Passionsfrucht mit Weißwein-

essig und punktet durch einen erfrischenden 

Geschmack.

Hengstenberg Balsamico Creme

MIT LIEBE

Überaus leidenschaftlich gibt sich Hengstenberg 

mit seiner neuen, besonders liebevollen „Bal-

samico Creme“-Range. Denn die Sorten tragen 

klingende Namen wie „Classic Romance“, „Straw-

berry Kiss“, „Hot-Chili Love“, „Rosmarin Date“ und 

„Mango Passion“. Alle fünf Variationen punkten 

mit raffi  nierten Geschmackskombinationen 

und eignen sich somit ideal für die Zubereitung 

romantischer Dinners.

launch line extension
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Gallo

STOLZ WIE EIN HAHN

Seit Mai fi ndet in Mailand für sechs Monate die 

Expo Milano 2015 statt, und das mit Riso Gallo 

als offi  ziellem Partner des italienischen Pavillons. 

Aus diesem besonderen Anlass präsentiert der 

Reisanbieter aus Italien ein limitiertes Packungs-

design. Es enthält das Logo „Orgoglio Italia Expo 

Milano 2015“, das den Stolz auf Italien zum Aus-

druck bringt und nur für die Ausstellungsdauer 

produziert wird.

sebamed Masken

SCHNELLER SCHÖN

Bekannt für Hautpfl ege mit einem pH-Wert 

von 5,5 lanciert Sebamed aktuell drei Gesichts-

masken für individuelle Bedürfnisse. Die „Anti-

Aging Maske“ ist ideal für reife Haut. „Trockene 

Haut Feuchtigkeits Maske“ verwöhnt mit 

einem Hydrolipid-Komplex und die Variante 

für „Unreine Haut“ hilft u.a. mit Bisabolol und 

Allantoin. 

launch

launch

promotion

launch

Fuchs 

DOSIERT

Feine Kräuter- und Blütenmischungen, ausgefal-

lene Gewürz-Mixes und exotische Pfeff ersorten 

bietet Fuchs ab sofort in dekorativen Metalldo-

sen, die ihrem Inhalt zu einem eleganten Auftritt 

verhelfen. Die Gebinde sind aber nicht nur hübsch 

anzusehen, sondern auch überaus praktisch, da 

sie ihren Inhalt lange frisch halten, einfach zu öff -

nen und stapelbar sind. So bleibt das Küchenregal 

übersichtlich, aufgeräumt und hygienisch. 

Dr. Hauschka Nachtserum

SCHÖNHEITSSCHLAF

Dr. Hauschka erweitert seine Nachtpfl ege-Linie 

um ein neues Basis-Produkt. Das „Dr. Hauschka 

Nachtserum“ setzt auf die Kraft des Rosenapfels, 

um der Haut zu helfen, über Nacht zurück zu 

ihrem Gleichgewicht zu fi nden. Zum Einsatz in der 

Rezeptur kommen sowohl dessen Blüte als auch 

die Frucht. Wie von der Naturkosmetik-Marke 

gewohnt, kommen die verwendeten Äpfel aus 

kontrolliert-biologischem Anbau.
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Während die Männer vor allem sauber werden möchten, verstehen die Damen 

Duschen auch als Wellness-Angebot. Das lassen jedenfalls die aktuellen Neu-

lancierungen vermuten: Reichhaltige Pfl ege für Sie und viel Frische für Ihn.

PFLEGENDE MOMENTE

Z
unächst ein Blick in die weibliche Dusch-

kabine. Hier fällt auf, dass v.a. Produkt-

Konzepte mit rückfettenden Inhaltsstof-

fen und Ölen oder Duschgele, die gemeinsam 

mit der (in Duft und Aufmachung) entspre-

chenden Bodylotion lanciert werden, bei den 

Damen auf Interesse stoßen. Das entspricht 

auch ganz dem insgesamt starken Beauty-

Trend nach duftenden und verwöhnenden 

Ölen. Ein Grund dafür ist der Umstand, dass 

immer mehr Menschen unter trockener und 

empfi ndlicher Haut leiden. Thomas Witt, GF 

Beiersdorf Österreich: „Zunehmend mehr Kon-

sumenten, nämlich 54% der Frauen und 36% 

der Männer, klagen über sensible Haut, die zu 

Rötungen, Spannungsgefühl und Trockenheit 

neigt.“ Neu im Produktportfolio von „Nivea“ ist 

daher „Nivea creme smooth“, ein Duschgel, das 

mit Shea Butter viel Feuchtigkeit spendet. 

ALLESKÖNNER. Im Hause Unilever sieht 

man die Konsumenten-Bedürfnisse wohl 

ähnlich. Seit kurzem punkten nämlich alle 

„Dove“-Pfl egeduschen mit einer Formulie-

rung, die so früher eigentlich nicht möglich 

war. Da viele schaumbildende Waschsubstan-

zen die Austrocknung der Haut begünstigen, 

musste man bisher meist zwischen viel Pfl e-

ge oder viel Schaum wählen. Die neue „Dove“-

Formel führt aber beides zusammen. Sarah 

Schüddekopf, Hautexpertin bei „Dove“: „Wir 

kombinieren dafür die bewährte Nutrium-

Moisture-Technologie mit unserem mildesten 

Reinigungssystem.“

 

WIE BADEN.  Vor etwa einem Jahr hat Kneipp 

seine ersten Schaumduschen auf den Markt 

gebracht, die in dieselbe Kerbe – viel Schaum 

und viel Pfl ege – schlagen. Das Konzept ist 

entsprechend gut angenommen worden und 

wurde kürzlich um zwei Varianten ergänzt. Die 

„Schaum-Dusche Glücksmomente“ verwöhnt 

mit Zitronenminze und Avocado-Öl und auch 

die Männer dürfen bei Kneipp mit der „Schaum-

Dusche Männersache“ mit Zedernholz und Jo-

jobaöl in Schaum, Duft und Öl schwelgen.

BLING BLING. Öl kommt auch bei Henkel 

mit unter die Dusche: Das erst kürzlich lan-

cierte „Fa Magic Oil“ spricht die Konsumenten 

optisch mit einem Glitzerlabel, das die Luxu-

riösität der Neuheit kommuniziert, an. Und in-

haltlich sehen wir auch hier die Kombination 

aus vielen Bubbles und ausgiebiger Pfl ege mit 

Mikroölen, die von den Verbraucherinnen ge-

sucht wird. Mag. Ulrike Glatt, Marketing Mana-

gerin Henkel Austria: „Die ersten Marktzahlen 

lassen jetzt schon erkennen, dass die Neuheit 

einer der erfolgreichsten Duschgel-Launches 

des Jahres sein wird.“

ÄTHERISCH. Palmolive stellt aktuell seine 

bisherigen Produktlinien „Aroma Therapy“, 

„Oriental Beauty“ und „Thermal Spa“ unter 

dem Dach „Palmolive Aroma Sensations“ 

neu auf. Und auch diese Serie setzt auf Öle, 

nämlich ätherische, die mit ihren Düften das 

Duscherlebnis bereichern. Erhältlich sind ins-

gesamt vier neue Varianten.

NEUEINSTEIGER. Zusätzlich zu „Borotalco“-

Deos lancierte Bolton kürzlich „Borotalco“-

Duschgels, die in drei Varianten, mit pH-

hautneutralen Formeln mit Duft und Schaum 

ein samtweiches Hautgefühl hinterlassen. 

Aufmerksamkeit werden die Neuen v.a. durch 

Zweitplatzierungen und in Kombination mit 

den Deodorants generieren. 

PAARWEISE. Einige Hersteller verwöhnen 

die Haut aber nicht nur beim Duschen, son-

dern auch danach und punkten aktuell mit 

Produkt-Konzepten, die Duschgel und eine 

darauf abgestimmte Bodylotion umfassen. 

So etwa „bebe young care smoothie“ aus 

dem Hause Johnson & Johnson. Die frucht-

betonten Neuheiten erfrischen mit Granat-

apfelblüten bzw. Waldbeeren unter der Du-

sche und die korrespondierenden Lotionen 

spenden mit rückfettenden Substanzen wie 

Sheabutter viel duftige Feuchtigkeit. Unter-

stützt werden die freshen Smoothie-Duette 

via reichweitenstarker TV-Kampagne  und 

online.  Den Paarlauf zwischen Reinigen und 

Pfl egen beherrscht auch die Doetsch Grether-

Marke „fenjal“. Auf den Markt kam kürzlich 

eine Produkt-Kombi aus einem reichhaltigen 

„fenjal“-Duschöl mit zartem Schaum und ei-

nem „fenjal“-Body-Öl für die Pfl ege danach. 

MÄNNLICH. Bei den Männern lassen die aktu-

ellen Launches neben eff ektiver Reinigung, etwa 

bei „Nivea Men Aktive Clean“ mit Aktivkohle, ei-

nen Trend zu orientalisch-holzigen Duftnoten 

erkennen. So z.B. bei „Fa Men Dark Passion“, das 

auch als Deo erhältlich ist und Sandelholz sowie 

Moschus im Duft-Mix enthält. „Axe“ wiederum 

setzt mit der Variante „Black“ auf Zurückhaltung 

und das sowohl optisch im puristisch-schwarzen 

Design als auch in Sachen Duftkonzept. Last but 

not least, fi ndet sich bei den Herren-Marken ein 

Ausreißer auf die weibliche Seite: Nach dem er-

folgreichen Launch des „Axe Anarchy for her“-

Deos, gibt es jetzt die (Geschlechter)-Anarchie 

mit dem entsprechenden Duschgel auch unter 

der Dusche. ks
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Rexona Women cool fresh

SCHUTZ MIT OHNE

Die Unilever ergänzt ab sofort das aluminiumsalz-

freie Deodorant-Portfolio um eine Variante, die 

mit einem frischen Duft nach Gurke, Apfel und 

Wassermelone perfekt in die warme Jahreszeit 

passt. „Rexona Women cool fresh“ bietet mit 

seiner Formulierung ein angenehmes und zuver-

lässiges Frischegefühl und positioniert sich damit 

perfekt neben „Rexona shower clean“ und „dove 

go fresh“. Deo-Experte Dipl. Ing. Jörg Westhues 

zum Unterschied zwischen Deo und Antitranspi-

rantien: „Während Aluminiumsalze in Antitrans-

pirantien einen sicheren Schutz gegen Schweiß-

bildung bieten und so der Entstehung von 

Körpergeruch vorbeugen, liegt das Können der 

aluminiumfreien Deodorants in der Reduzierung 

der geruchsbildenden Bakterien. So wird, zumeist 

durch den antibakteriellen Inhaltsstoff  Alkohol, 

der Bildung unangenehmer Gerüche unter den 

Achseln 24h lang eff ektiv entgegengewirkt.“ Die 

Neuheit ist im innovativen compressed-Format 

erhältlich.

Neutrogena Visibly Renew

STIMULIEREND

„Neutrogena Visibly Renew“ wurde speziell für die 

Bedürfnisse der Haut ab vierzig entwickelt. Wenn 

die Spannkraft aufgrund der reduzierten Collagen-

Produktion langsam nachlässt, kann die Neuheit 

mit collagenstimulierenden Mineralien helfen, 

die Elastizität wieder zurückzugewinnen. Erhält-

lich sind eine Bodymilk sowie eine Handcreme, 

die zusätzlich mit LSF 20 zur Vorbeugung von 

Altersfl ecken eingesetzt werden kann.

Weleda Mandel

FÜR DÜNNHÄUTER

Sensible Haut benötigt besonders sanfte Pfl ege, 

die vor äußeren Reizen schützt und gleichzeitig 

die Hilfe aus sich selbst heraus fördert. 

Weleda erweitert daher das Portfolio um 

eine Serie, die auf den Eigenschaften der 

Mandel basiert und sanft, aber schützend 

perfekt für empfi ndliche Hauttypen ist. 

Zu haben ist „Weleda Mandel Sensitiv“ als 

Handcreme, Pfl egelotion und Pfl egedusche.

L´Oréal Men Expert Cool Power

REAKTIV

Mit dem „Men Expert Cool Power“-Aerosol bringt 

L´Oréal Paris ein Antitranspirant auf den Markt, 

das zuverlässig vor Schweiß und Gerüchen 

schützt sowie zusätzlich einen Cooling-Eff ekt 

bietet. Dafür wird bei L´Oréal Paris erstmals eine 

Antitranspirant-Formel mit einem speziellen 

Inhaltsstoff  (Cryo Caps) kombiniert, was zur Folge 

hat, dass das minzfrische Deodorant genau dann 

wirkt, wenn es benötigt wird.  

Fa

WEITERENTWICKELT

Nicht nur optisch präsentiert sich die „Fa“-Deo-

Range jetzt neu und spricht im taillierten und 

modernisierten Produkt-Design die weibliche 

Kundschaft perfekt an. Auch inhaltlich gibt es 

Neuerungen: Die neue Non-Stop-Fresh-Techno-

logie sorgt einerseits mit verbesserten aktiven 

Duftmolekülen für lang anhaltende Frische und 

beugt andererseits mit antibakteriellen Inhalts-

stoff en Körpergeruch eff ektiv vor. 

launch line extensionCD Große Freiheit

NEUE HORIZONTE

Unter der Marke „CD“ lanciert Lornamead aktuell 

eine Deo-Range, die die Abwesenheit von Alumi-

niumsalzen bereits im Produkt-Namen deutlich 

macht. „CD Große Freiheit“ spielt aber auch auf 

den Duft der Neuheit an, der wie eine frische Brise 

dezent-aquatisch riecht. Das Deodorant – als Roll-

on, Zerstäuber und Spray erhältlich – hinterlässt 

keine weißen Flecken und ist auch für empfi ndliche 

Haut geeignet. 

CD Deo Pfl ege Stick Wasserlilie

FLUGTAUGLICH

Erstmals präsentiert „CD“ einen Deo-Stick, der 

ohne Aluminiumsalze und Alkohol auskommt und 

verlässlich 24 Stunden wirkt. Das Deo ist beson-

ders sanft, kann direkt nach der Rasur verwendet 

werden und hinterlässt keine weißen Flecken auf 

der Kleidung. Interessantes Plus zur Hauptreise-

zeit: Da der „CD Deo Pfl ege Stick Wasserlilie“ keine 

Flüssigkeit ist, darf er bei Flügen im Handgepäck 

mitgenommen werden.  

launch launch
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Theramed 

NACHWUCHS-ARBEIT

Optimale Zahnpfl ege und die Erziehung zur 

täglichen Reinigungs-Routine ist bei Kindern 

besonders wichtig. Abgestimmt auf die unter-

schiedlichen Bedürfnisse von Kindern bis sechs 

Jahren und jenen darüber präsentieren sich die 

„Theramed“-Zahnpasten für die junge Zielgruppe 

jetzt im neuen Design. Zusätzlich dazu wurde 

die Formulierung für „Theramed junior“, die für 

Kinder ab sechs Jahren geeignet ist, optimiert. 

parodontax 

SANFTE BORSTE

Die neue „parodontax“-Zahnbürste verfügt über 

einen kleinen Bürstenkopf mit weichen Borsten 

für eine sanfte Reinigung und trägt damit zum 

Schutz des Zahnfl eisches und zur Vorbeugung 

von Zahnfl eischbluten bei. Für die einfache Reini-

gung der Zahnoberfl ächen und -zwischenräume 

sorgen Borsten in zwei unterschiedlichen Höhen. 

Erhältlich ist die Neuheit in vier Farben und mit 

Zungenreiniger auf der Rückseite des Kopfes.

Dado Sens DeoSensitve

BERUHIGEND

„Dado Sens“-Produkte punkten mit medizinisch 

orientierten Formulierungen, die insbesondere 

für Menschen mit empfi ndlicher Haut geeignet 

sind. Aktuell wird das sanfte Portfolio um Deos 

erweitert. „DeoSensitive“-Balsam-Roll-on und 

-Deo-Spray enthalten keine Aluminiumsalze oder 

Alkohol, spenden mit Aloe Vera Feuchtigkeit und 

wirken dank Süßholzwurzelextrakt entzündungs-

hemmend bei irritierter Haut.

ElVital Öl Magique 

SONNENSCHUTZ

Die „ElVital Öl Magique Sommer-

Nährpfl ege“-Serie kümmert sich um die 

besonderen Bedürfnisse der Haare wäh-

rend des Sonnenbades und danach. Denn 

während Sonne, Strand und Meer für 

uns eine Wohltat sind, verursachen sie 

dem Haar Stress. Mit UVA und UVB-Filtern sowie 

Lotusnektar und leichten Ölen ausgestattet, 

versorgt die „Öl Magique“-Limited Edition intensiv 

mit Feuchtigkeit.

got2b Mann-O-Mann

MAKELLOS MASKULIN

Für den wahren Gentlemen-Style gibt es ab so-

fort zwei Neuheiten der Trend-Marke „got2b“. Mit 

dem „Mann-O-Mann Creme Gel“ sowie der „Mann-

O-Mann Forming Paste“ lassen sich klassische, 

glänzende Looks wie glatt nach hinten gekämmt, 

gescheitelt voluminös nach oben gestylt oder 

understatement-mäßig zur Seite gelegt nicht nur 

einfach und besonders gepfl egt, sondern auch 

langanhaltend realisieren. 

Maybelline New York The Nudes

NATÜRLICH

Sanfte Töne von Beige bis taupe sind aktuell 

sehr angesagt. Diesem Trend schließt sich 

auch Maybelline New York an und erweitert 

sein dekoratives Sortiment um die „The 

Nudes“-Eyeshadow-Palette. Dank der zwölf 

aufeinander abgestimmten Nuancen, die sowohl 

für ein Alltags-Make-Up als auch für spektakuläre 

Highlights eingesetzt werden können, wird jede 

Frau spielend zum Make-Up-Artist.

line extension launchL´Oréal Super Liner Punky

AQUATISCH

Inspiriert von den Farben des Meeresgrundes lädt 

die Sommer-Make-up Kollektion von L’Oréal Paris 

dazu ein, durch stylishe Gewässer zu schwim-

men. Farbenfroher Lidschatten und voluminöse, 

wasserfeste Mascara dürfen dabei natürlich nicht 

fehlen. Für den ultimativen Look sorgt schließlich 

der Eyeliner „Super Liner Punky“ in frischem Türkis, 

der in Kürze erhältlich ist und für sommerliche 

Augenblicke sorgen wird.

Hakle Spa Sensation

PO-WELLNESS

Für ein erfrischenderes und regenerie-

rendes Gefühl nach dem Toiletten-Gang 

will Hakle nun mit einer Line Extension im 

Bereich feuchtes WC-Papier sorgen: „Hakle 

Spa Sensation“ ist mit Grüntee- und Jasmin-

Extrakten angereichert. Angeboten wird der Neu-

zugang in einer hochwertig gestalteten Packung 

mit Glanz-Eff ekt, die den Premium-Charakter des 

Produkts direkt am Regal optimal kommuniziert.

launch launch
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Pril

FLOWER POWER

Kinder der 70er sind in einem blumigen Umfeld 

aufgewachsen: Die „Pril“-Blumen zierten damals 

Küchen- und Badezimmerfl iesen, Türrahmen und 

Kühlschränke. Nun feiern die kultigen Sticker ein 

Revival: Von Mai bis Juli ist „Pril“ in einer limitier-

ten Sonder-Edition erhältlich, bei der die bunten 

Pickerl wieder auf der Flaschen-Rückseite zu 

fi nden sind. Begleitend läuft ein Gewinnspiel auf 

www.pril.at.

claro Classic

GLÄNZENDES DUO

Die Marke „claro“ steht nicht nur für Nachhal-

tigkeit, sondern auch für glänzendes Geschirr. 

Um dies zu unterstreichen, startet der MGSM-

Hersteller aus Mondsee nun eine Kooperation 

mit Riedel, die auf dem Bestseller „claro Classic“-

Tabs (75 Stück) abgehandelt wird. Riedel stellt 

dafür 600 Gläser-Sets zur Verfügung, die es im 

Zuge mehrerer Verlosungen zu gewinnen gibt. 

Zugleich hat man die Rezeptur optimiert.

iSi Soda Siphon 

STILSICHER

Angesichts des großen Durstes nach Prickel-

wasser erweitert Isi aktuell sein „Soda Siphon“-

Portfolio und stellt der bestehenden 0,7L-

Variante eine 1L-Einheit zur Seite. Auch diese 

„iSi“-Variante punktet mit einem Flaschenkörper 

aus hochwertigem Edelstahl, einem Messrohr zur 

Überfüllsicherung, einem Überdruckventil sowie 

einem ergonomischen Kapselhalter mit rutsch-

festem Silikongriff . 

line extension

line extension

line extension

promotion

Somat Multi Gel Tabs

ZITRUSKRAFT

Bei den neuen „Somat Multi Gel Tabs“ setzt Hen-

kel voll und ganz auf die positiven Eigenschaften 

der Zitrone: Die praktischen „Gel Tabs“ kommen 

nicht nur mit deren beliebten Duft, sondern auch 

ausgestattet mit ihrer besonderen Reinigungs-

leistung, denn sie haben die Fettlösekraft von 

1.000 Zitronen. Die Folie löst sich übrigens 

innerhalb von nur zwei Minuten vollständig auf. 

Erhältlich in der 44 Stück-Packung.

Energizer max

AUSLAUFSCHUTZ

Vor einem Auslaufen der Batterien müssen sich 

Konsumenten der neuen Batterien-Generation 

„Energizer max“ nicht fürchten, denn diese 

verfügt über ein Anti-Auslauf-System. Davon ist 

Energizer so überzeugt, dass Kunden im unwahr-

scheinlichen Fall des Auslaufens den entstan-

denen Schaden am Gerät ersetzt bekommen. 

Außerdem sind die Batterien dank „PowerSeal“-

Technologie bis zu zehn Jahre lang lagerfähig.

relaunch line extension

line extension

Frosch Bunt-Waschmittel

FRISCHES GRÜN

Erdals nachhaltige Marke „Frosch“ erweitert er-

neut ihr umfangreiches Produktportfolio und prä-

sentiert mit dem „Granatapfel Bunt-Waschmittel“ 

ein weiteres Flüssigwaschmittel in Bio-Qualität. 

Geeignet ist es für die Reinigung bunter Textilien 

(außer Wolle und Seide) bei 20°–60°C. Auch der 

1,8L-Beutel mit Tragegriff  ist dem Nachhaltig-

keitsgedanken geschuldet, spart er doch bis zu 

70% Verpackungsmaterial.

De’Longhi Inissia

SOMMERSTIMMUNG

Blau wie der Ozean – wer assoziiert das 

nicht sofort mit Sommer und Urlaub? Und so 

präsentiert De’Longhi den Klassiker unter den 

„Nespresso“-System Maschinen jetzt rechtzei-

tig zur warmen Jahreszeit in einer besonders 

stimmungsvollen neuen Farbe. „De’Longhi 

Inissia Pacifi c Blue“ ist der jüngste Zuwachs in 

der kompakten, farbenfrohen und energiespar-

samen Heißgetränkemaschinen-Linie.

Uhu minions

KOOPERATION IN GELB

Die „Back to School“-Kampagne von Uhu steht 

ganz im Zeichen der „minions“. Die Stars dieses 

Films fi nden sich auf zahlreichen Promotionpro-

dukten wieder und sollen so die junge Zielgruppe 

für sich begeistern. Zu haben sind etwa der „Uhu 

stic“ im „Minions“-Look oder auch die „fl inke 

fl asche“ bzw. „fl inke fl asche ReNature“, wobei bei 

den beiden letzteren jeweils ein blauer „Minions“-

Klebestift als Zugabe dabei ist.

promotion
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Wenn die Sonne alles hell erleuchtet, packt viele von uns vermehrt der Putz-

Ehrgeiz, bringt sie doch jede Verschmutzung gnadenlos zum Vorschein. Wie 

sieht es allerdings mit einer sauberen Umwelt aus? Geht sich ein blitzblankes 

Zuhause beim gleichzeitigen Schonen der Natur aus? Oder ist das ein Wider-

spruch in sich?

MIT REINEM GEWISSEN

S
elbstverständlich rein rhetorische 

Fragen, denn natürlich kann man 

beides zugleich unter einen Hut 

bringen. Am ursprünglichsten geht 

das freilich mit guten alten Haus-

mitteln – Essig zur Kalkentfernung, Zitrone 

und Backpulver gegen Urinstein oder Kartof-

feln zur Fensterreinigung. Einfacher hat man 

es jedoch mit einer erfreulich großen Aus-

wahl an Markenprodukten, welche sich ganz 

dezidiert dem Umweltgedanken verschrieben 

haben.

Wobei sich die Ansätze, was die jeweiligen 

Hersteller unter nachhaltig, „grün“ bzw. um-

weltfreundlich verstehen, im Detail durchaus 

unterscheiden. Das Ziel haben sie dennoch 

gemein: so respektvoll wie möglich mit unse-

rer Natur umzugehen.

Vorgemacht haben diesen Ansatz schon er-

folgreich die diversen Lebensmittelhersteller. 

Ein verantwortungsvoller Umgang mit Natur 

und Tier liegt dort vielleicht auch am nächs-

ten, denn unserem Körper wollen bzw. sollten 

wir nur das Beste gönnen. Entsprechend wird 

einem wohl heutzutage kaum ein Konsument 

mehr unterkommen, der noch nie das eine 

oder andere biologische oder fair gehandel-

te Lebensmittel in den Einkaufskorb gepackt 

hat.

NEUE WEGE. Doch nun scheint sich in Sa-

chen Umweltbewusstsein auch in anderen 

Produktgruppen des LEH und DFH etwas zu 

regen. Nachdem Vorreiter wie „Frosch“, „Eco-

ver“ und „claro“ im Segment der Wasch-und 

Reinigungsmittel schon seit Jahren Pionierar-

beit leisten und Produkte mit Nachhaltigkeits-

aspekt auf den Markt bringen, ziehen jetzt die 

Handelsketten mit „grünen“ Eigenmarken 

nach. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass 

auch nachhaltiges Reinigen langsam aber si-

cher endlich seinen Weg in die Mitte der Ge-

sellschaft fi nden dürfte. Und das wiederum 

sorgt für Bewegung bei den Markenartiklern, 

welche zur Zeit wieder mit diversen Neuein-

führungen, Relaunches und Promotions auf 

sich aufmerksam machen.

PRIORITÄT. Besonders wichtig ist hier, dass 

der Hersteller den Hauptzweck des Produkts 

– also das Saubermachen – nicht aus den Au-

gen verliert. Denn obgleich laut dem Market-

agent.com Haushaltsreport 2015 für 73,7% 

der Befragten etwa bei einem Spülmittel Um-

weltverträglichkeit bzw. Nachhaltigkeit sehr 

wichtig bis wichtig ist und immerhin 62,7% 

Wert auf ein Umwelt- oder Gütesiegel legen, 

kommen ganz oben in der Prioritätenliste 

doch wenig überraschend hohe Reinigungs-

kraft (90,2%) und ein gutes Preis-/Leis-

tungsverhältnis (87,7%).

KLAR. Genau in diese Kerbe schlägt die am 

Mondsee beheimatete, auf Geschirrspülmit-

tel spezialisierte Marke „claro“, wie GF und 

Inhaber Josef Dygruber erläutert: „Nachhal-

tigkeit ist gut, aber reicht nicht alleine. Keiner 

kauft ein Produkt, das ökologisch ist, aber das 

Geschirr nicht sauber macht.“ Und so setzt 

das seit 1995 bestehende Unternehmen 

auf perfekte Reinigungsleistung, die aber zu 

100% phosphatfrei und umweltfreundlich 
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ist. Und nachdem die schlecht wasserlösli-

chen und mit Schwermetallen problematisch 

reagierenden Phosphate in Geschirrspülmit-

teln per EU-Gesetz ab 2017 ohnehin verboten 

sind, verspricht sich „claro“ aus seiner von An-

beginn verfolgten Strategie durchaus einen 

Vorsprung. Aktuell lässt die u.a. mit dem Eco-

label (dem europäischen Umweltzeichen) und 

dem Österreichischen Umweltzeichen zertifi -

zierte Marke bei ihrem Bestseller, den „claro 

Classic“-Tabs zu 75 Stück mit verbesserter 

Rezeptur sowie einer Gewinnspielpromotion 

aufh orchen. Für letztere konnte mit Riedel ein 

weiteres heimisches Vorzeigeunternehmen 

als Kooperationspartner gewonnen werden 

(siehe auch S 49).

KONSEQUENT. Bereits seit den 1980er-

Jahren entwickelt die Marke „Frosch“ aus dem 

Hause Erdal Produkte im Sinne des Umwelt-

gedankens. „Frosch“ deckt die gesamte Palet-

te der häuslichen Sauberkeit ab – vom Haus-

haltsreiniger über Geschirrspülmittel bis zum 

Waschmittel. Und setzte dabei von Anbeginn 

an auf Glaubwürdigkeit. Off enbar mit Erfolg, 

wie Erdal-GF Franz Studener erklärt: „Auch 

im WPR-Segment wird Nachhaltigkeit immer 

wichtiger. Wir sehen das an der sehr positi-

ven Entwicklung von ‚Frosch‘ über die letzten 

Jahre. Vertrauen spielt eine große Rolle und 

dieses hat ‚Frosch‘ in den letzten 28 Jahren 

gegenüber dem Konsumenten kontinuierlich 

aufgebaut. Die Basis dafür ist Glaubwürdig-

keit, die wiederum nur gegeben ist, wenn 

Nachhaltigkeit konsequent umgesetzt wird.“ 

Und so begrüßt man bei „Frosch“ den gene-

rellen Trend hin zu Produkten mit „grünen“ 

Konzepten. Schließlich geht es der Umwelt 

zuliebe darum, gemeinsam das gesamte Öko-

Segment auszubauen.

Konkret liegt bei „Frosch“ ein Schwerpunkt 

in der Entwicklung kreislauff ähiger Produkte 

im Sinne des Cradle to Cradle-Prinzips. Diese 

sollen von vornherein so gestaltet werden, 

dass sich die Materialien entweder für eine 

vollständige Rückkehr in die Natur eignen 

oder qualitativ hochwertig wiedergewonnen 

werden können. Projekte wie die Recyclat-In-

itiative (zur Wiederverwendung von PET-Re-

cyclat aus dem gelben Sack) und die Initiative 

heimische Tenside (ein Forschungsprojekt 

zur vermehrten Verwendung von Tensiden 

auf Basis europäischer Pfl anzen anstelle von 

Tensiden aus tropischem Anbau) runden das 

Engagement ab.

„Frosch“-Produkte setzten aber freilich vor al-

lem auch auf Leistung. Das unterstreichen die 

zahlreichen Produktinnovationen. Etwa der 

„Küchen Hygiene-Reiniger“ mit dem Wirkstoff  

Wacholder-Extrakt, der schonende „Man-

delmilch Spül-Balsam“ oder die ganz neue 

„Flecken-Zwerg“-Range, die gerade in der 

Outdoor- und Grillsaison in keinem umweltbe-

wussten Haushalt fehlen sollte. So bekämpft 

die Sorte „Aktiv-Sauerstoff “ Gras-, Obst- und 

Getränkefl ecken, mit „wie Gallseife“ rückt man 

Öl-, Saucen- und Blutfl ecken auf den Leib und 

„Citrus“ sagt u.a. Erdfl ecken den Kampf an.

GANZHEITLICH. Ein Urgestein unter den 

Öko-Reinigern ist „Ecover“. 1979 in Belgien 

gegründet verfolgt die ebenfalls alle Reini-

gungsbereiche abdeckende Marke einen ho-

listischen Nachhaltigkeitsansatz, ohne dabei 

Produkteigenschaften wie starke Reinigungs-

kraft und Preis-/Leistungsverhältnis außer 

Acht zu lassen. Sämtliche Produkte werden 

aus erneuerbaren Rohstoff en gewonnen, ihre 

Inhaltsstoff e biologisch abgebaut, und die 

Flaschen sind seit dem Design-Relaunch im 

Vorjahr noch grüner. Denn sie bestehen jetzt 

zu 75% aus pfl anzenbasiertem und zu 25% 

aus recyceltem Plastik. Und nachdem das 

Produktdesign zuletzt eher leistungsbezogen 

war, setzt man hier seit letztem Jahr wieder 

vermehrt die ursprünglichen „Ecover“-Werte 

in Szene. Österreich-Importeur und -Distri-

buteur Reinhard Klackl sieht „Ecover“ damit 

auf dem richtigen Weg: „Ausgehend von un-

serer Entwicklung, den Marktdaten und dem 

Interesse des Handels, ,grüne‘ Eigenmarken 

zu entwickeln, gehe ich grundsätzlich von 

einer markant positiven Entwicklung im Öko-

Segment aus.“ So sei „Ecover“ im Speziellen 

2014 im hohen einstelligen Bereich gewach-

sen und im 1. Tertial 2015 sei das Wachstum 

gar deutlich zweistellig, wobei der LEH dabei 

am stärksten wachse. Kein Wunder, schnei-

det „Ecover“ doch (wie auch „Frosch“) in der 

Waschmittel Markenimage Umfrage von Mar-

ketagent.com überaus positiv ab, wird von 

41,3% der Befragten als innovativ wahrge-

nommen und von den meisten Befragten als 

umweltschonend (55,6%). 

Wie man es dreht und wendet, die Dreifaltig-

keit der Reinheit ist schlussendlich der kleinste 

gemeinsame Nenner aller Öko-Reinigungs-

konzepte: Ein reiner Haushalt bei gleichzeitig 

geschonter Umwelt sorgt für ein reines Gewis-

sen. Und damit ist doch allen geholfen. mp
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Frascati Secco 2013
Il Carpino, Italien
netto: € 2,42

Pian di Remole 2013 
Marchesi de Frescobaldi, 
Italien
netto: € 5,59

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

Mariella Kraft, 
Metro Cash & Carry

Fo
to

; R
e

ch
e

is

G
efüllt war die Pasta ja ebenfalls mit Pa-

radeisern, allerdings mit der getrock-

neten Variante, die zu einer pastösen 

Fülle verarbeitet worden waren. Und in der 

Sauce machten sich auch Knoblauch und Ore-

gano gehörig bemerkbar – insgesamt also ein 

Aromenspektrum mit starkem italienischen 

Akzent.

Tatsächlich stammten dann auch fünf der no-

minierten Weine aus dem südlichen Nachbar-

land und dass es nicht noch mehr waren, lag 

wohl daran, dass eine unserer WeinexpertIn-

nen ausnahmsweise w.o. geben musste und 

durch eine patriotische Ersatz-Nominierung 

der Redaktion ersetzt wurde. Aber interessan-

terweise hatten die drei verbliebenen Wein-

händler zu diesem Thema nur zwei Rotweine 

genannt, die wir mit unserer durchgängig 

roten Auswahl dann auf insgesamt fünf auf-

stockten, die sich aber dann immer noch sie-

ben Weißweinen gegenüber sahen.

Dass dann letztendlich aber wirklich ein Rot-

wein das Rennen machte, war am Ende des 

Tages eine weit knappere Entscheidung als 

wir vorerst dachten. Und auf den Plätzen zwei 

und drei folgten denn auch zwei Weißweine. 

San Michelin 2013
Gorgo Custoza, Italien
netto: € 5,80

Colli di Luni 2014
Bosoni Lunae, Italien
netto: € 8,90

Malvazija Kabola 2013
Markeźić, Kroatien
netto: € 10,40

Josef M. 
Schuster, 
Del Fabro

Merlot Osteria 2013
Pomino di Bagnoli, Italien
netto: € 3,45

Sauvignon Blanc G. XIV 
2011
Peter Skoff , Steiermark
netto: € 9,19

Veratina 2011 
Weninger, Burgenland
netto: € 13,40

Sabine 
Gschwantner, 
Kastner

Einige der Roten waren nämlich wirklich gut, 

aber doch zu Tannin-betont oder schlicht von 

unpassender Typizität.

UNSERE TOPFAVORITEN. Der Gewinner 

dieser Staff el ist jedenfalls kein Italiener, son-

dern Österreicher und ausgerechnet eine der 

Redaktions-Nominierungen. Der „Rösler“ von 

Regner in der Halbliterfl asche ist nämlich nicht 

nur eine rare, heimische Rebsorte, sondern 

auch von beeindruckender Dichte und Frucht. 

Mit den Tortellini konnte er so gut umgehen 

wie ein Spitzen-Valpolicella, der uns dadurch 

auch nicht länger zu dieser Pasta abging. Sein 

Preis von € 7,– für die 500ml-Flasche ist noch 

dazu eine echte Mezzie. 

Platz zwei teilen sich exakt auf Augenhöhe 

der „San Michelin“ von Gorgo, eine sehr leckere 

und süffi  ge Custoza-Cuvee aus Venetien, so-

wie der „Pian di Remole“ aus dem Hause Fres-

cobaldi, der toskanisch-frisch ebenfalls sehr 

gut mit den gemüsigen Tortelli konnte. Und 

beide Edel-Italiener liegen in der Preisklasse 

zwischen 5 und 6 Euro (EK), sind also ausge-

sprochen mehrheitsfähig und bieten ein sehr 

sympathisches Preis-Leistungsverhältnis.  ms

TORTELLI
Teigtaschen italienischer Machart, jedoch Tiroler Herkunft waren Gegen-

stand unserer Flaschenpost-Verkostung im Mai. Dazu gab es ein mediter-

ranes, stückiges Sugo aus Melanzani, Zucchini, Zwiebeln, gegrillte Tomaten 

sowie ordentlich Parmesan oben drauf. Eine aufgelegte Angelegenheit für 

den üblichen Valpolichianti könnte man meinen. Nicht aber unsere Experten, 

die zwar recht italophil nominierten, aber statt Rot großteils Weiß sahen. 

Und das Ergebnis war dann noch einmal ganz anders.

Roesler Barrique 2008
Regner Niederösterreich
netto: € 7,–

Cuvee Vivre  2011
Schwarzböck, Niederösterreich 
netto: € 7,44

Frei gewinnt! 2012
Allacher, Burgenland
netto: € 9,50

PRODUKT-
Redaktion
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relaunch

line extension

line extensionRon Zacapa

VORGEZOGEN

Die ersten werden die Besten sein. So zumindest 

beim Design-Relaunch von „Ron Zacapa“. Denn 

bevor sich die gesamte Range der Premium Rum-

Marke aus Guatemala optisch rundum erneuert 

zeigt, werden zunächst die Luxus-Produkte im 

neuen Gewand präsentiert. Die Flasche von „Za-

capa 23“ erscheint jetzt eleganter und schlanker, 

und auch die karaff enartige „Xo“-Flasche wurde 

modernisiert. www.diageo.com

Brauhaus Gusswerk Citra Beach

STRANDURLAUB

Das Brauhaus Gusswerk begrüßt dieses Jahr den 

Sommer mit einer besonderen Bierspezialität. 

Das „Citra Beach Sommerbier“ aus der Salzbur-

ger Bio-Brauerei wird mit der amerikanischen 

Hopfen-Sorte Citra gebraut. Das untergärige Bier 

erfrischt mit den Aromen tropischer Früchte, 

Limette und Mango. Erhältlich ist das naturtrübe 

Bio-Bier mit 4,5 Vol.% Alkohol in der 0,33L-Ein-

wegfl asche. www.brauhaus-gusswerk.at

Hofbräu Kaltenhausen 1475

URSPRÜNGLICH

Das „Hofb räu Kaltenhausen 1475 Pale Ale“ trägt 

das Gründungsjahr der Brauerei im Namen. Und 

das mit gutem Grund, denn damals wurde dort 

das obergärige Bierhandwerk betrieben und 

das neue Pale Ale wird ebenso auf traditionelle 

Art gebraut. Dank des fortdauernden Craft Beer 

Booms liegen Pale Ales voll im Trend. „1475“ prä-

sentiert sich erfrischend-fruchtig und fein hopfi g 

mit 5,5 Vol.% Alkohol. www.brauunion.at

Ramazzotti Aperitivo Rosato

LA DOLCE VITA

Auch in Österreich scheint sich endlich herum 

gesprochen zu haben, dass ein Aperitivo – also 

anregende Drinks gepaart mit kleinen Snacks – 

die angenehmste und gemütlichste Art ist, um 

einen Lunch oder ein Dinner zu starten. Und 

so hat Pernod-Ricard den idealen Zeitpunkt 

gewählt, um das neueste Produkt der italie-

nischen Kräuterlikör-Marke „Ramazzotti“ zu 

lancieren: „Aperitivo Rosato“ transportiert mit 

seinem frisch-fruchtigen Geschmack italienische 

Lebensfreude. Der rosafarbene Likör besticht 

durch Hibiskus- und Orangen-Aromen und einen 

geringen Alkoholgehalt von 15 Vol.%. Am besten 

eignet sich „Aperitivo Rosato“ als Basis sommer-

licher Drinks wie etwa aufgespritzt mit Tonic, mit 

Rhabarber-Saft und Soda oder mit Ananas-Saft 

und Ginger Beer oder auch ganz klassisch als 

„Rosato Mio“ mit Prosecco. Diese und viele andere 

Drink-Varianten fi nden sich auf der Website von 

Pernod-Ricard. www.pernod-ricard-austria.com

Louis Roederer Champagne

NATUR PUR

Trauben aus besonderen Weingärten in einer 

außergewöhnlichen Flasche präsentiert P.M. 

Mounier mit dem „Louis Roederer Champagne 

Brut Nature 2006“. Aufgrund des herausragen-

den Potentials dieser Weingärten gepaart mit den 

klimatischen Bedingungen des Jahres entschloss 

man sich, ihm keine Dosage hinzu zu fügen. Das 

Flaschendesign von Philippe Starck unterstreicht 

die Einzigartigkeit der Rarität. www.mounier.at

launchThurn und Taxis

FÜRSTLICH

Die sich weltweit im Vertrieb der heimischen Spic 

Handels GmbH befi ndlichen Drinks der jungen 

österreichischen Marke „Prinz Max Emanuel Thurn 

und Taxis“ sind ab sofort auch in ihrer Heimat er-

hältlich. Abgefüllt in Dosen zielen die beiden Drinks 

aus italienischen Glera-Trauben – „Sparkling Bianco 

Vino Frizzante“ sowie „Sparkling Bitter Cocktail de 

Vino“ – insbesondere auf eine junge Zielgruppe ab. 

maxe.thurnundtaxis-sparkling.com

line extesnion launch

launch o rosé by Inführ

SPRITZIG

Die Klosterneuburger Sektkellerei Inführ lanciert 

ab sofort einen trendigen Rosé Frizzante. Für den 

„o rosé by Inführ“ wird burgenländischer Blau-

fränkischer einer zweiten Vergärung unterzogen 

und zu einem Frizzante veredelt. Er hat 10,5 

Vol.% Alkohol und 18g/L Restzucker. Die modern 

gestaltete Flasche mit Drehverschluss kann 

zusätzlich mit einem LED-Flaschenleuchtboden 

ausgestattet werden. www.infuehr.at

launch
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W
aren es zunächst zehn kleine 56L-

Fässer Whisky jährlich, so werden 

heute pro Jahr rund 100 neue Fäs-

ser mit je 225 Litern befüllt. Damit hat sich die 

Produktion von ehemals 7.000 auf weit über 

50.000 Flaschen jährlich gesteigert. Johann 

Haider: „In den vergangenen 20 Jahren haben 

wir es geschaff t, aus einer Zukunftsvision ein 

stetig wachsendes Familienunternehmen 

aufzubauen.“ 

Der Ursprung war, wie so oft, der landwirt-

schaftliche Betrieb. Und noch heute wächst 

FEIERLAUNE
Die „Schnapsidee“ von Johann Haider, nämlich die Gründung der 

Waldviertler Whiskydestillerie J. H., beging vor kurzem ihr 20-jäh-

riges Jubiläum. Die damals zukunftsoptimistische Vision, österrei-

chischen Whisky zu brennen, ist erfolgreich aufgegangen.

der Roggen für den inzwischen mehrfach 

ausgezeichneten Whisky teilweise auf den 

eigenen Feldern. Getrunken wird er allerdings 

nicht mehr nur in der Region, sondern von 

Whisky-Liebhabern in ganz Österreich und 

auch im Ausland. 

SONDER-EDITION. Das 20-jährige Jubilä-

um, aber auch der 60. Geburtstag von Johann 

Haider sowie zehn Jahre Whisky-Erlebniswelt 

und das 110-jährige Bestehen des Waldviert-

ler Roggenhofes, die allesamt in dieses Jahr 

fallen, sind dem Familienunternehmen na-

türlich eine Jubiläums-Abfüllung wert. Junior 

Chefi n Jasmin Haider: „Es war von vornherein 

klar, dass wir zu diesem Anlass auch eine Ju-

biläumsausgabe auf den Markt bringen wer-

den. Etwas ganz Spezielles sollte es sein, 

daher haben wir uns für die Zusammenar-

beit mit dem Art Brut Künstler Arnold Schmid 

aus Gugging entschieden. Dessen Werk ziert 

die Sonder-Edition.“ Das Sammlerstück, ein 

10-jähriger „Rye Whisky“ ist in einer auf 200 

Stück limitierten Ausgabe erhältlich. ks

Die Österreich Wein Marketing (ÖWM) setzt im Jahr 2015 mit dem 

Wettbewerb „Ausgezeichnete Weinkarte“ einen spannenden Gas-

tronomie-Schwerpunkt. Beurteilt werden verschiedene Kriterien 

des Weinangebotes in sechs Kategorien. Diese umfassen die quan-

titative und die qualitative Auswahl, die Harmonie von Wein- und 

Speisenangebot, die Kreativität und Verkaufsförderung sowie die 

Preisgestaltung. Zur Teilnahme berechtigt sind Österreichs Wir-

te, Hoteliers, Restaurantleiter, Sommeliers und alle Mitarbeiter in 

der Gastronomie und Hotellerie. „Es gibt für die österreichischen 

Betriebe zwar vereinzelt Wein-Auszeichnungen, aber es fehlt eine 

fl ächendeckende Anerkennung für eine gute Weinkarte. Im Unter-

schied zu anderen Auszeichnungen geht es bei uns um die Prämie-

rung besonders guter und gleichzeitig fachlich richtiger Weinkar-

ten“, erläutert ÖWM-Geschäftsführer Willi Klinger die Hintergründe 

zur Aktion. Jeder teilnehmende Betrieb profi tiert von einem kosten-

losen und unabhängigen Coaching. Zudem warten mediale Bericht-

erstattung und attraktive Preise wie eine exklusive Weinreise durch 

Österreichs Weinbaugebiete und Einkaufsgutscheine für Gastrono-

mie-Zubehör auf die Gewinner. Die Teilnahme kann online, per Mail 

oder Post angemeldet werden. Einsendeschluss ist der 15. Juli 2015. 

Teilnehmen

VERANTWORTUNGSVOLL
Ein Zeichen für einen genussvollen, aber verantwortungsvollen 

Umgang mit Alkohol setzt der vor kurzem erstmals vergebene High 

& Responsible Award. Die Partner der Initiative (Österreichische 

Liga für Kinder- und Jugendgesundheit, Pernod Ricard Austria, 

Österreichischer Alpenverein, Boehringer Ingelheim, Rauch Frucht-

säfte und Risfl ecting) überreichten den Preis an jene Betriebe und 

Freizeiteinrichtungen, die einen nachhaltigen Beitrag zu einer ge-

lingenden Rausch- und Risikokultur bei 16- bis 25-Jährigen leisten. 

Unter anderem wurde das Jazzpub und Festivalgelände Wiesen, 

der Club Courage in Wien und das Lokal Frau Dietrich für ihr „busi-

ness as unusual“ geehrt. Axel Herpin, Geschäftsführer von Pernod 

Ricard Austria: „ Alkohol ist Teil der heimischen Genusskultur und 

gehört zum gesellschaftlichen Leben. Es ist uns ein besonderes 

Anliegen, dass unsere Produkte verantwortungsvoll genossen 

werden – zur richtigen Zeit und in der richtigen Menge.“  

Mag. Maja Kramska, CSR-Verantwortliche Pernod Ricard Austria, 

bei der Übergabe des Awards an das Lokal „Frau Dietrich“
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I
n Österreich ist Julius Meinl seit Jahrzehnten 

Marktführer in der Gastronomie. Die Tatsa-

che, dass diese Position im letzten Jahr weiter 

ausgebaut werden konnte, bestätigt die Ge-

schäftsleitung in der Entscheidung, in Sachen 

Produkt- und Servicequalität keine Kompromis-

se einzugehen. Renata Petovska, Geschäfts-

führerin Julius Meinl Austria: „Hohe Qualität und 

maßgeschneidertes Service für unsere Partner 

stehen bei uns immer an erster Stelle. Dieser 

Anspruch gilt nicht nur im Tagesgeschäft, son-

dern  auch für die Entwicklung neuer Produkte.“ 

INNOVATIV. Gut angenommen wurde im 

letzten Jahr etwa die Einführung von „Prem-

Break“, eine Kombination aus Mühle, Filter-

Maschine und optimal darauf abgestimmten 

Kaff ee-Blends, die perfekt für das Frühstücks-

Geschäft in großen Häusern geeignet ist. 

Derzeit in der Launch-Phase ist „MyBarista“, 

ein „Cimbali“-Kaff ee-Vollautomat im starken 

„Meinl“-Look, der in Kombination mit den dafür 

optimierten Kaff eemischungen eine verlässlich 

hohe Qualität in die Tassen der Gäste bringt. 

Eine weit weniger technische, dafür umso 

trendigere Neuheit wird vor allem Kaff ee-Indi-

vidualisten erfreuen. Julius Meinl bietet nämlich 

ab sofort ein French Press-Konzept, mit dem 

Kaff ee-Genuss besonders schön in Szene ge-

setzt wird. Neben einer Stempelkanne und 

einer Eieruhr stehen Gastronomen einzelver-

packte Premium-Kaff ees zur Verfügung. Das 

gesamte Set wird dem Gast serviert, der nun 

selbst Hand anlegen kann und nach der Zieh-

zeit mit perfektem Kaff ee belohnt wird. Der 

Inhalt des Kännchens füllt in etwa zwei Tassen 

– was z.B. optimal im Frühstücksbereich ist oder 

auch gut von zwei Gästen geteilt werden kann. 

TEE-ATRALISCH. Aber „Julius Meinl“ hat na-

türlich nicht nur Kaff ee im Portfolio, sondern 

von Beginn an (also seit 1862) auch Tee. Ak-

Julius Meinl, das führende österreichi-

sche Kaff eeunternehmen des Lan-

des, durfte sich auch im vergangenen 

Jahr über eine gute Entwicklung der 

Geschäfte freuen. Der Fokus auf 

Produktqualität, Innovationen und 

ein stimmiges, poetisches Marketing 

haben sich bezahlt gemacht.

tuell setzen über 13.000 Kunden auf Tee aus 

dem Hause Meinl, unter ihnen so prominente 

Häuser wie das Café Hummel, das Wellenspiel 

in Krems oder auch das Café Korb. Und selbst in 

klassischen Tee-Ländern wie Russland konn-

te sich das Tee-Angebot aus Österreich in der 

Top-Hotellerie und -Gastronomie positionie-

ren. Hierzulande fi nden v.a. die „Meinl“-Bio-Big-

Bags großen Anklang und einen guten Start 

EIN GEDICHT. Wichtig für den Erfolg der 

Marke ist aber nicht nur die Qualität der Pro-

dukte und des Services, sondern auch ein 

stimmiges Marketing-Konzept, das den Gäs-

ten und Konsumenten sympathisch ist. Die 

österreichische Kult-Marke hat sich in den 

letzten Jahren sehr deutlich auf ihre Wurzeln, 

nämlich die österreichische Kaff eehauskultur, 

besonnen. Das Kaff eehaus und die Künstler, 

Denker und Poeten aller Art, die sich hier tref-

fen, stehen daher auch bei der Markenarbeit 

für „Julius Meinl“ an erster Stelle. 2014 wur-

den sämtliche Kommunikationsaktivitäten 

unter das Credo „Österreich poetisieren“ ge-

stellt. Tausende Österreicher wurden etwa 

Teil der Initiative www.PoetenDesAlltags.at, 

die von renommierten Künstlern wie Tex Ru-

binowitz, Mavie Hörbinger oder Susanne Widl 

unterstützt wurde, und sendeten Gedich-

te ein. Und am Tag der Poesie, am 21. März, 

konnte man in vielen Kaff eehäusern in Ös-

terreich, aber auch rund um den Globus sogar 

mit einem Gedicht bezahlen. Marketingleiter 

Jürgen Ellensohn: „Unsere Aktion ,Pay with 

a Poem‘ zum Internationalen Tag der Poesie 

reiht sich in eine Vielzahl von Aktivitäten ein, 

die unsere Marke nachhaltig stärken. Im Mit-

telpunkt steht immer die inspirierende Wir-

kung des Kaff eehauses und der Marke ,Julius 

Meinl‘.“

INTERNATIONAL. Das „Meinl“-Sortiment ist 

längst nicht mehr nur in Österreich erhältlich, 

auch international sind die Produkte aus Wien 

zunehmend begehrt. Weltweit zählt man mehr 

als 40.000 Gastronomie-Kunden. Marcel Löff -

ler, CEO Julius Meinl Industrieholding: „Wir sind 

heute rund um den Globus präsent und damit 

auch die Wiener Kaff eehauskultur und mit ihr 

zahlreiche poetische Momente.“ ks

Marcel Löffl  er, CEO Julius Meinl Industrie-

holding, und Renata Petovska, Geschäfts-

führerin Julius Meinl Austria

POETISCHER BOTSCHAFTER

legten auch die im letzten Jahr neu eingeführ-

ten losen Tee-Sorten hin. Mit der steigenden 

nationalen und internationalen Nachfrage 

nach den Marken-Angeboten (+12% im Um-

satz 2014 vs. 2013) ist Tee heute im Hause Juli-

us Meinl das zweite wichtige Standbein neben 

Kaff ee. Aktuell wird daher das Sortiment auch 

wieder mit zwei Sonder-Editionen und einer 

dauerhaft erhältlichen, erfrischend asiatischen 

Sorte ergänzt (siehe Produktvorstellung auf 

Seite 56).
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Meinl Tee

FRISCHE VIELFALT

Mit den beiden Sonder-Editionen „Turkish 

Delight“ (Grüntee-Kreation mit Honig- und 

Mandel-Noten) und „English Cupcake“ 

(Schwarztee mit Nuancen von Erdbeeren, Sah-

ne und Vanille) bietet Julius Meinl für die Teesaison 

2015/16 stimmungsvolle Neuheiten. Zusätzlich 

ergänzt die Sorte „Asian Spirit“ (mit u.a. Ingwer 

und Zitronengras) das dauerhaft erhältliche „Julius 

Meinl“-Teesortiment. www.meinlcoff ee.com

Délifrance 

KNUSPER KNUSPER

Die Herstellung von rustikalen Broten nach 

original französischen Rezepturen gehört 

zu den Spezialitäten von Délifrance. Jetzt 

erweitert das Unternehmen das Sortiment 

der „Suprême“-Bergbauernbrote um das würzige 

„Bergbauernbrot“. Kümmel, Koriander, Fenchel 

und Anis geben dem handwerklich anmutenden 

Brot seine exklusive Not. Die Liefereinheit beträgt 

15 Stück pro Karton. www.delifrance.at

Aviko Tiger Fries

STICKS FÜR KIDS

Speziell für die junge Zielgruppe hat Aviko seine 

neue Pommes frites-Spezialität kreiert. Die 

„Tiger Fries“ sind ein Mix aus „Aviko Supercrunch 

Pommes“ – welche dank eines wärmespeichern-

den Coatings auch noch nach 15 Minuten warm 

und kross sind – sowie „Aviko Sweet Potato Fries“. 

Zur Bewerbung des kindergerechten Angebots 

stehen auf der „Aviko“-Website PoS-Materialien 

zur Verfügung. www.aviko.de

Edna Butter-Streuselstück

FRUCHT-STÜCKCHEN

Neu im Backwaren-Sortiment von Edna ist 

das „Butter-Streuselstück mit Johannis-

beeren“. Das leichte Butterhefegebäck mit 

saftigen Beeren und leckeren Streuseln 

ist fertig gebacken und frei von Konser-

vierungs- und Farbstoff en sowie ohne 

Geschmacksverstärker und Backmittel hergestellt. 

Nach dem Auftauen sofort servierbereit. 

www.edna.at
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launch
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Radatz Hot Dog Edition

ECHT HEISS 

Die „Käsekrainer“, „Bratwürstel“, „Debrezi-

ner“, „Puten Frankfurter“ und „Frankfurter“ 

von Radatz gibt´s jetzt als „Hot Dog Edition“. 

Aufgrund ihrer hautlosen Herstellung und 

ihrer Länge – Käsekrainer und Bratwürstel 

19cm, Frankfurter und Debreziner 17cm – 

eignen sie sich für diesen Snack besonders gut. 

Die Verpackung ist mit 660g bzw. 550g egalisiert. 

www.radatz.at

Meinl French Press

DO IT YOURSELF

Filter- und French Press-Kaff ees sind unter 

Kaff ee-Experten das Thema, wenn es um 

Premium-Geschmack geht. Diesen Trend, aber 

auch die Möglichkeit, Kaff ee direkt am Tisch zu 

inszenieren, greift Meinl jetzt mit der Lancierung 

eines French Press-Konzeptes auf. Die kleine 

Kanne wird gemeinsam mit Single-Portionen 

und einer Eieruhr serviert, sodass der Gast selbst 

Hand anlegen kann. www.meinlcoff ee.com

Resch & Frisch Landkuchen

LANDPARTIE

Resch & Frisch erweitert sein Kuchen-Angebot 

um zwei feine „Landkuchen“-Varianten. 

Die wie hausgemachte Optik und die reich-

haltigen Beläge sorgen in jeder Kuchen-

Vitrine für Aufmerksamkeit. Erhältlich sind 

die Rührteig-Kuchen mit Mürbteig-Boden in 

den Varianten „Apfel“ und „Kirsche“. Mandelblätt-

chen bzw. Butterstreusel als Topping sorgen für 

den letzten Schliff . www.resch-frisch.com

line extension line extension

launch line extension

Délifrance 

AROMATISCH

Den Appetit nach außergewöhnlichen 

Geschmacks-Erlebnissen stillt Délifrance 

aktuell mit einer „Thymian-Rosinen-Wal-

nuss-Flûte“. Das rustikale Brot erhält durch 

die Zugabe von Nuss-Stückchen und Rosinen eine 

exklusive Note, die mit einem Thymian-Topping 

abgerundet wird. Das 350g-Gebäck ist tiefgefro-

ren im 20 Stück-Karton erhältlich und ergänzt die 

bestehende „Flûte“-Range. www.delifrance.at

R
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O
tto Wimmer, Leiter Culinary Fachbera-

tung Unilever Food Solutions: „Der zeit-

liche Aufwand, alles selbst herzustellen 

und damit dem eigenen Selbstverständnis ge-

recht zu werden, ist heute in den allermeisten 

Küchen nicht mehr zu leisten. Köche müssen 

heute jeden Tag mit viel weniger Personal viel 

mehr Essen produzieren.“ Aus diesem Grund 

sind Convenience-Produkte längst zu einem 

Standard in den allermeisten Betrieben ge-

worden. Allerdings stellen Köche auch immer 

höhere Ansprüche an die praktischen Helfer, 

schnell und einfach ist längst nicht mehr ge-

nug. Deshalb hat Unilever Food Solutions unter 

der Marke „Knorr Professional“ Produkte ent-

wickelt, die selbstgemachten Basis-Saucen, 

-Suppen etc. so nahe wie möglich kommen. 

Die 22 erhältlichen Koch-Zutaten zeichnen 

sich allesamt durch ihre handwerkliche Her-

stellung mit besten Rohstoff en aus. Besonders 

wichtig ist dabei natürlich, dass sie jeweils nur 

einen Grundgeschmack liefern, der als Basis 

für die individuelle Verfeinerung verlässlich zur 

Hand ist. So werden etwa die „Knorr Professi-

onal Bouillons“ ebenso wie es auch jeder Koch 

macht, mit natürlichen frischen Zutaten her-

gestellt und liefern daher auch nur den natürli-

chen Eigengeschmack der Zutaten. Die Vollen-

dung, Verfeinerung und Fertigstellung obliegt 

hier ganz klar dem Koch. 

ANGEBOT. Die „Knorr Professional“-Linie um-

fasst neben gelierten und fl üssigen Boullions, 

Gewürzpasten und Jus auch eine neue „Demi-

Glace“ sowie in Kürze eine „Vinaigrette“-Serie 

Selbermachen ist im Selbstverständ-

nis eines jeden Kochs ein zentraler 

Anspruch. Allerdings ist das nicht 

immer möglich oder ökonomisch 

sinnvoll. Convenience-Produkte 

mit hohen Qualitäten wie etwa die 

„Knorr Professional“-Linie können 

hier helfen, sollten jedoch nicht als 

Rettung für Köche, die nicht kochen 

können, verstanden werden.

mit Abwandlungen wie „Schalotte-Rotwein“ 

oder „Sesam-Soja“. Authentischer Geschmack 

ist dabei das oberste Gebot. Wimmer: „,Knorr 

Professional‘ ist unsere beste Alternative zu 

selbst gemacht, denn unser Qualitätsanspruch 

ist immer, dass die Produkte weder geschmack-

lich noch handwerklich dem nachstehen, was 

gleich Umsatz, Gewinn und die Zufriedenheit 

der Gäste. 

O.D.A. Wichtig ist dem Unternehmen auch, 

dass in Zeiten der neuen Allergenkennzeich-

nungspfl icht die allermeisten Produkte der Rei-

he nicht deklarationspfl ichtig sind. Das heißt, 

die Angebote enthalten weder kennzeich-

nungspfl ichtige Allergene oder Zusatzstoff e. 

Das macht deren Einsatz natürlich besonders 

einfach und küchen-alltagstauglich. Wimmer: 

„Insgesamt geht es einfach um guten Ge-

schmack und zuverlässige sowie praktikable 

Hilfe bei der alltäglichen Arbeit. Wichtig ist für 

die Küchenprofi s, dass das frische und natürli-

che Produkt immer das Beste ist. Wo das nicht 

machbar ist, wollen Köche Convenience einset-

zen, die sehr nah am frischen Produkt ist.“ ks

KEIN
RETTUNGSANKER

Die Bäckerei Linauer & Wagner 

beendete mit April 2015 die Part-

nerschaft mit Resch & Frisch. Seit 

mittlerweile 20 Jahren hatte man 

in Niederösterreich, Wien und dem 

Burgenland zusammengearbeitet. 

Alle Kunden dieser Kooperation, so-

wohl Gastronomie- als auch Haus-

haltskunden, werden künftig weiter 

von Linauer & Wagner unter der 

neuen Marke „Karl´s Backgenuss“ 

mit gewohntem und auch neuem 

Service betreut.

Getrennte Wege

Otto Wimmer, 

Culinary 

Fachberatung 

Unilever Food 

Solutions

ein Koch in seiner Küche selbst produzieren 

würde.“ Zusätzlich achtet man aber auch da-

rauf, echte Innovationen zu schaff en, die Kö-

chen ermöglichen, kreativ und ihren Kompe-

tenzen entsprechend zu arbeiten. Aufgeräumt 

werden soll aber vor allem mit den Vorurteilen 

hinsichtlich Convenience. Axel Schwarzmayr, 

Geschäftsführer Unilever Food Solutions: „Der 

typische ,Knorr Professional‘-Kunde ist off en, 

kreativ und prozessorientiert und brennt mit 

echter Leidenschaft für den Kochberuf.“ Dem-

entsprechend versteht sich das Sortiment nicht 

als Rettungsanker für Köche, die ihr Handwerk 

nicht beherrschen, so die einhellige Experten-

meinung, sondern vereinfacht die Arbeitsab-

läufe in den Küchen spürbar und steigert zu-
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Heinz Classic Burger Sauce

BURGERMANIA

Auch wenn inzwischen das ganze Jahr über Bur-

ger-Saison ist, so ist die Grillsaison doch noch ein 

weiterer Impulsgeber für das hierzulande wohl 

beliebteste US-Gericht. Mit der neuen „Heinz 

Classic Burger Sauce“ können Gastronomen 

jetzt noch einfacher authentisch-amerikanische 

Burger anbieten. Erhältlich ist die bereits siebte 

„Heinz“-Sauce in der 2,15L-Kanne mit Saucen-

pumpe. www.heinzfoodservice.de

Knorr Professional Vinaigrette

EINSATZBEREIT

Unilever Food Solutions gibt der Gastronomie 

mit der Linie „Knorr Professional“ Zutaten in 

die Hand, die praktisch im Küchenalltag, aber 

so hochwertig wie selbstgemacht sind. Neu 

ist die „Knorr Professional Vinaigrette“ in der 

Geschmacksrichtung „Schalotte-Rotwein“. 

Die Marinade ist so wie sie ist bereits einsatz-

bereit, kann aber individuell natürlich noch weiter 

verfeinert werden. www.unileverfoodsolutions.at

Küche und Bar

UNBREAKABLE

Küche und Bar erweitert sein Sortiment an 

Mehrweg-Kunststoff gläsern aus Tritan. Das 

bruchsichere und spülmaschinen-geeignete 

Material wird jetzt für neue Weingläser und 

Krüge eingesetzt. Optisch und haptisch 

können sie mit Echtglas-Varianten sehr gut 

mithalten und sind daher überall dort, wo 

Glas ein Problem darstellt, eine elegante Alter-

native. www.kueche-bar.com

Tork SmartFresh

AUSHÄNGESCHILD

Futuristisch und elegant zugleich präsentiert sich 

die IT-basierte Waschraumlösung „Tork Smart-

Fresh“. Die Glasoberfl äche, eine Sensorspülung 

mit LED-Beleuchtung und die Möglichkeit, über ein 

integriertes hochaufl ösendes Display aufmerk-

samkeitsstark für Unterhaltung oder Stimmung zu 

sorgen, machen die Neuheit zu einem designstar-

ken Akzent im Waschraum. Praktisch ist auch das 

automatische Duftsystem. www.sca.com

relaunch

line extension

launch
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Senna Dessert Saucen

OPTIMIERT

Desserts den letzten süßen Schliff  verpassen 

kann man mit den bewährten Dessert Saucen von 

„Senna“. Nun hat Senna deren Packaging über-

arbeitet, um es optimal den Anforderungen der 

Gastronomen anzupassen. Die ab Juni erhältlichen 

neuen Tuben liegen besser in der Hand, die hohe 

Elastizität und der Tubenverschluss erleichtern 

präzises Arbeiten und die Füllgewichte wurden auf 

1,4kg bzw. 900g angepasst. www.senna.at

Hiestand Coup de pates

BASIS-ARBEIT

 „Coup de pates“, die Premiummarke aus dem 

Hause Hiestand, off eriert ab sofort neben bereits 

fertigen Produkten auch tiefgekühlte Basis-Pro-

dukte für die Patisserie. So etwa eine „Schokola-

den-Ganache“, eine „Crème brûlée“ im Spritzbeu-

tel oder süße „Tartelettes“, die individuell gefüllt 

werden können. Handwerklich hergestellt und 

einfach in der Anwendung helfen die Neuheiten, 

wertvolle Zeit zu sparen. www.hiestand-suhr.de

Grohe Grandera

ROSÉ IN DER WANNE

Grohe bietet die Armaturen-Linie „Grandera“ 

jetzt neben Chrom und Chrom/Gold in der 

Farbvariante „Warm Sunset“. Der roségoldene 

Schimmer verleiht der zeitlosen Serie mit 

ihren dekorativen Details einen warmen, ext-

ravaganten Touch, der jedes Spa-Bad perfekt 

akzentuiert. Erhältlich ist sie z.B. als Einhand-

mischer, Brausen- und Wannen-Armatur.

www.grohe.at 

launch launch
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Julius Meinl MyBarista

TEAM-ARBEIT

Da in der Gastronomie das Personal sehr häufi g 

wechselt und nicht immer geschulte Leute 

hinter der Kaff eemaschine stehen, bietet sich 

oftmals der Umstieg auf einen Kaff ee-Vollau-

tomaten als Lösung an. Julius Meinl off eriert 

seinen Kunden auch hier in Kürze eine hochwer-

tige Maschine und perfekt auf sie abgestimmte 

Kaff ee-Mischungen, die ein optimales Ergebnis 

in der Tasse garantieren. www.meinlcoff ee.com



E
inen positiven Eindruck – auch mit 

den Waschräumen – zu hinterlassen, 

ist harte Arbeit. Allerdings, so zeigt 

eine Studie des Gastro-Partners Tork, 

hat für 76% der Befragten die Sauberkeit in 

den Toiletten einen großen Einfl uss auf das 

Wohlbefi nden. Investitionen in diesen heik-

len Bereich zahlen sich daher durchwegs aus. 

Tork bietet außerdem seit kurzem neue Mög-

lichkeiten, Waschräume effi  zienter sauber zu 

halten. Zwei IT-basierte Waschraumlösungen 

helfen, die Kosten für die Wartung so gering 

wie möglich zu gestalten.

KLUG. Nicht nur hübsch anzusehen ist etwa 

die Toilettenlösung „Tork Smart Fresh“ – sie 

hält auch ein paar Gimmicks bereit, die inter-

essant sind. So zum Beispiel eine berührungs-

lose Sensor-Spülung mit LED-Beleuchtung, 

Waschräume sagen ja bekanntlich sehr viel über die Einstellung eines Betrie-

bes zum Thema Hygiene aus. Wem die Gäste also wirklich am Herzen liegen, 

der beweist das nicht nur in Küche und Gastraum, sondern auch am stillen Ort. 

Innovative Neuheiten gibt es dazu etwa von Tork.

ein integriertes Duft-System, ein Spezialgel 

zur Wasserenthärtung, das die Reinigung 

erleichtert und damit nicht nur Kosten spart, 

sondern auch die Umwelt schont (siehe auch 

Seite 58). 

GIBT BESCHEID. Die zweite Neuheit aus 

dem Hause Tork, der „EasyCubeTM“, ist ein 

System, das das bedarfsgerechte Reinigen 

wesentlich erleichtert. Die Spendersysteme 

melden nämlich selbst, wann sie Nachfüllbe-

darf haben und müssen daher nicht mehr lau-

fend kontrolliert werden. Die Daten werden 

über Sensoren an den Waschraumeingängen, 

Seifen-, Papierhandtuch- und Toilettenpa-

pier-Spendern ermittelt und können jederzeit 

bequem über Laptop, PC, Tablet oder Smart-

phone abgerufen werden. Katrin Ferge, Brand 

Communications Manager bei Tork: „Durch den 

„EasyCubeTM“ ändert sich äußerlich an den 

Spendern nichts – aber für die Reinigungsin-

dustrie ist das System ein großer Fortschritt. 

Das damit einhergehende bedarfsorientierte 

Reinigen ermöglicht es Facility Managern und 

deren Personal, effi  zienter zu arbeiten und 

die Qualität der Arbeit merklich zu erhöhen.“ 

So kann anhand der gesendeten Daten auch 

die Packliste für den Reinigungswagen auto-

matisch erstellt werden, was die Organisation 

deutlich erleichtert. ks

Der Hygiene-Spezialist Hag-

leitner konnte das Geschäfts-

jahr 2014/15 besonders 

erfolgreich abschließen. 

Das Unternehmensziel, die 

100-Millionen-Hürde zu 

überspringen, ist mit einem 

Umsatz von 101,5 Mio. € 

erreicht worden. Das be-

deutet einen Zuwachs von 

17,8 Mio. € bzw. eine Steigerung von mehr als 20%. Zurück-

zuführen ist diese Entwicklung auf zwei Firmen-Akquisen 

in Italien und Österreich sowie auf Zuwächse in allen zwölf 

Direktvertriebs-Ländern. Geschäftsführer Hans Georg Hag-

leitner (Bild): „Steigende Hygieneanforderungen bei den 

Kunden erfordern ein Mehr an Innovation und Service. Durch 

den Firmenkauf schaff en wir ein noch dichteres Service-

netz in Österreich. Mit dieser Nähe zum Kunden und der 

Hygienekompetenz unserer Mitarbeiter können wir die best-

mögliche Servicequalität bieten.“ Beim österreichischen 

Familienunternehmen arbeiten heute insgesamt 950 Mit-

arbeiter an 23 Standorten in zwölf europäischen Ländern. 

Die innovativen Produkte werden von Kunden in 55 Ländern 

weltweit eingesetzt.

Saubere Umsätze
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