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Macht mobil
Klar: Die Themen vegan, veggy und allgemein der Trend zu nachhaltigen Angeboten stechen in Sa-
chen Neueinführungen massiv hervor - nicht nur wenn man durch die aktuelle Ausgabe von PRODUKT 
blättert. Das kommt nicht von ungefähr, sondern deckt sich mit den Launches, die etwa auf der Anuga 
in Köln präsentiert wurden bzw.  auf der Alles für den Gast in Salzburg zu erwarten sind. Dementspre-
chend widmen auch wir diesen wirklich spannenden News wieder viel Platz.

Darüber hinaus kommt aber jetzt auch noch sprichwörtlich Bewegung in die Sortimente – denn die 
Markenartikler greifen den Megatrend der gestiegenen Mobilität unübersehbar auf und geben der 
Kundschaft ihre Produkte für On-the-Go, unterwegs und zwischendurch quasi in die Hand. Schön 
sieht man das etwa bei den Joghurts und Joghurt-Alternativen, die aktuell vermehrt mit Müsli on Top 
sowie Löffel an Bord gelauncht werden (etwa von der Nöm und Schärdinger oder auch Joya). Ähnliches 
tut sich beim Fisch, der den Verbrauchern in der Dose in Kombi mit Gemüse und beigepackter Gabel 
ausgesprochen gut schmeckt (Neues gibt es hierzu etwa von „John West“ und „follow fish“), sowie 
beim Obst, das offensichtlich – flüssig und fesch in Fläschchen verpackt – als Smoothie ein perfekter 
Wegbegleiter ist (News dazu bringen Innocent und sogar Toni´s). Mobilität beweisen zudem auch die 
Fleisch- und Wurstwaren, etwa Vulcano mit schmackhaften Bitesizes oder Ager, der für die „Malbuner 
Salami-Schnitte“ den Anuga-Award „taste 15“ in der Kategorie Meat erhalten hat.

Nachvollziehbar ist dieser Trend  allemal, schließlich hat sich die Gesellschaft sehr deutlich verändert: 
Mehr Single- und Kleinhaushalte sowie flexible Arbeitszeiten und –orte bedingen, dass immer mehr 
und immer öfter außer Haus gegessen und immer seltener gekocht wird. Umso erfreulicher ist es 
daher, dass - bei so viel Bewegung - für die entsprechende Energie-Zufuhr bestens gesorgt ist.

Wir hoffen, dass Sie dennoch zur Lektüre von PRODUKT kurz innehalten und den Neuheiten der Bran-
che Zeit widmen können. Zur Not können Sie uns aber natürlich auch mitnehmen und auf einem ihrer 
nächsten Wege lesen – Print-Magazine sind schließlich immer schon wie dafür gemacht gewesen!

Kiki Sabitzer
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PERSONALIA

FELIX
Neu im Marketing-Team von Felix Austria 
ist seit 1. Oktober Tina-Maria Pankl, MA. Die 
29-jährige Burgenländerin wird als Product-
Managerin die Produktgruppen Sugo und 
Fertiggerichte betreuen. Pankl bringt Bran-
chenerfahrung von Nestlé Österreich mit, 
wo sie zuvor als Brandmanagerin tätig war.

VALORA TRADE
Erich Nepita ist seit September neuer Ge-
schäftsführer bei Valora Trade Austria. Zu-
vor als Verkaufsleiter im Unternehmen tätig, 
bleibt Nepita auch weiterhin für das gesam-
te Verkaufsteam des Distributeurs verant-
wortlich. Erfahrung in der Geschäftsführung 
sammelte er zuvor etwa bei Bahlsen, Coca-
Cola und Kelly.

GRIESSON – DE BEUKELAER
Andreas Nickenig wird ab November das 
Geschäftsführungstrio bei Griesson – de 
Beukelaer als Geschäftsführer Vertrieb und 
Marketing komplettieren. Der 47-jährige 
Diplom-Volkswirt kommt von der Wawi-
Schokolade AG, wo er als geschäftsführen-
der Gesellschafter tätig war.

L’ORÉAL
L’Oréal Österreich hat seit 1. Oktober einen 
neuen Country Manager. Klaus Fassbender 
(52) übernimmt diese Funktion von Markus 
Faschang, der das Unternehmen aus persön-
lichen Gründen verlassen hat. Er ist  dem Kon-
zern bereits seit 1996 verbunden, zuletzt als 
Managing Director von L’Oréal Japan.

MANNER
Die Position des Vertriebsleiters Österreich 
bei der Josef Manner & Comp. AG wurde mit 
Mag. (FH) Mathias Walser intern nachbesetzt. 
Der 39-Jährige ist seit fünf Jahren im Unter-
nehmen tätig, zuletzt als Vertriebsleiter für 
den Export. Bis für letztere Position eine 
Nachfolge gefunden ist, übernimmt Walser 
interimistisch beide Agenden.

TANTE FANNY
Neue Marketingleiterin bei der Tante Fanny 
Frischteig GmbH ist seit 1. September Mag. 
Sonja Gindl. Die Marketing-Allrounderin ist 
schon seit 2009 im Unternehmen tätig.und 
war unter anderem maßgeblich am Aufbau 
der Marke „Tante Fanny“ als Digital Brand 
beteiligt.

EuroC IS
The Leading Trade Fair for Retail TechnologyRetail TechnologyRetail Technology

Düsseldorf, Germany    www.eurocis.comeurocis.comeurocis.com

23–25 February 201620162016

I don’t care what you 
think. As of tomorrow, 
I’m with the No. 1.

For retail technology, 
the only place to be 
in Europe:

All you need to know about retail technology:

the hippest trends, the newest innovations, the most 

important developments. All in Düsseldorf, and all at 

EuroCIS – as always. Where else?

E u r o S h o p
T r a d e  F a i r s

20
15

-1
0-

07
 E

ur
oC

IS
 2

01
6_

Ös
te

rr
ei

ch
_R

et
ai

l T
ec

hn
ol

og
y_

10
3 

x 
29

7+
5m

m
_P

ro
du

kt
 _

4c
_4

61
2

Sponsor:

www.ehi.orgwww.ehi.orgwww.ehi.org

 Gesell GmbH & Co. KG

Sieveringer Straße 153 _ A-1190 WIEN

Tel.: (01) 3205037 _ Fax: (01) 3206344

office@gesell.com _ www.gesell.com
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Marketagent.com befragt für jede Ausgabe von PRODUKT 
jeweils 500 Konsumenten online über ihre Meinung zu den 
vielversprechendsten aktuellen Produktvorstellungen.Die aktuellen

Produkteinführungen 

monitor

FOOD

NONFOOD

Aus den Marktforschungsdaten des launchmonitors gewinnen wir aussagekräftige Benchmarks für die Ermittlung der „launch leader“ 
– also jener herausragenden Produkteinführungen, die sich mit den Top 10 Prozent ihrer Kategorie (z.B. TK, Eis, Pflegende Kosmetik, …) 
messen können. Basis sind sämtliche abgefragten Produktvorstellungen der letzten 7 Jahre. Nähere Infos unter www.produkt.at
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Kaufbereitschaft
1. Tempo protect 33,5

2. Varta Wireless Charger 23,1

3. Frosch  
Zitronenspülmittel 19,5

4. Loctite 60sec. 18,7

5. Kwizda 
Gelsenspirale Naturid 15,7

Kaufbereitschaft
1. Fini‘s Feinstes Griess 22,3

2. innocent 
Super Smoothie 16,9

2. Radatz Käsekrainer 
mit schwarzem Pfeffer 16,9

4. Casali Schoko-Bananen 
Wintertiere 
Christbaumbehang 16,3

5. Spitz Frizzante 
Kirschblüten 14,9
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Aus allen Produktvorstellungen der letzten Ausgabe  
haben die Handelsentscheider  ihre Top-Favoriten gewählt.

DES MONATS aus Ausgabe 
08/09. 2015

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

1. Tempo protect 25,3 253=
2. Varta Wireless Charger 23,1 231=
3. Loctite 60sec. 20,1 201=
4. Russell Hobbs Soup & Blend Digital 19,5 195=
5. Kenwood kCook 18,7 187=
N E U H E I T / I N N OVAT I O N   
Top-Box: bewertet mit „sehr innovativ“, in Prozent

1. Tempo protect 33,3 333=
2. Varta Wireless Charger 32,7 327=
3. Braun Satin Hair 7 Iontec 17,3 173=
4. Frosch Zitronen Spülmittel 16,9 169=
4. Russell Hobbs Soup & Blend Digital 16,9 169=
A N G E B OT S B E R E I C H E R U N G   
Top-Box: bewertet mit „sehr große Bereicherung“, in Prozent

1. Tempo protect 28,1 281=
2. Varta Wireless Charger 27,7 277=
3. Loctite 60sec. 17,3 173=
4. Frosch Zitronen Spülmittel 16,1 161=
5. Kwizda Gelsenspirale Naturid 13,9 139=

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

1. Fini‘s Feinstes Griess 29,1	291=
2. Casali Schoko-Bananen  

Wintertiere Christbaumbehang 23,3	233=
3. innocent Super Smoothie 23,1	231=
4. Spitz Frizzante Kirschblüten 20,9	209=
5. Nestlé Lion Knusper-Müsli 17,3	173=
N E U H E I T / I N N OVAT I O N   
Top-Box: bewertet mit „sehr innovativ“, in Prozent

1. Vulcano Crisps 21,5	215=
2. Fini‘s Feinstes Griess 21,1	211=
3. Omis schnelle Küche 17,5	175=
4. hütthaler Fisch Wurst Royal 16,5	165=
5. Spitz Frizzante Kirschblüten 16,1	161=

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

1. Fini‘s Feinstes Griess 20,1	201=
2. innocent Super Smoothie 14,9	149=
3. Vulcano Crisps 14,3	143=
4. Spitz Frizzante Kirschblüten 13,3	133=
5. Joya Müsli to Go 12,7	127=

Ein Produkt, das bereits 2007 lanciert 
wurde und seitdem in der gut-gefütterten 
PRODUKT-Datenbank  online zu finden ist, 
ist unser aktueller Sieger der Klicks. Kein 
Wunder, das „Puntigamer Oktoberbier“ 
passt ja - dank entsprechender Aufma-
chung und Positionierung - auch absolut 
perfekt zum Hype der bierigen Zeltfeste. 
Mit der etwas dunkleren, sehr würzigen 
und süffigen „Puntigamer“-Variante lässt 
es sich schließlich auch zu Hause noch 
standesgemäß anstoßen. Wohl bekomm´s!

Nachdem ab sofort wieder Kälte und Nässe vermehrt 
in die Knochen kriechen, ist die beste Zeit für heiße 
Bäder. Darauf haben offenbar auch die 
Entscheidungsträger des Handels jetzt 
vermehrt Lust, kürten sie doch die neu-
en „tetesept Herbs & Oils“-Badezusätze 
– eine Kombination aus Badesalz und 
Öl-Bad im praktischen Zweikammern-
Sachet – zum Non Food-Produkt des 
Monats.

Der Convenience-Trend beim Essen reißt nicht ab. Neu ist 
dabei, dass der Konsument bei der Qualität keine Abstri-
che mehr machen möchte. Das erkannte 
auch der LEH und entschied sich diesmal 
für die „Schärdinger Bester Toastkäse 
Scheiben XL“ als Food-Produkt des 
Monats – ein Toastkäse, der nicht aus-
rinnt, da er aus Schnittkäse anstelle 
von Schmelzkäse produziert wird.

Das im letzten Monat am häufigsten  
angeklickte Produkt auf www.produkt.at 



FLEXIBELST
Der Tiefkühlexperte Frosta verblüffte Anfang September mit der Aussage, 
in Zukunft bei allen Produkten Herkunftsangaben zu allen verarbeiteten 
Inhaltsstoffen zu machen. Da diese natürlich nicht immer konstant von den-
selben Lieferanten kommen, handelt es sich dabei v.a. um eine Herausforde-
rung für den Verpackungsbereich des Unternehmens.

Während die Branche über eine Her-
kunftskennzeichnung aller verar-
beiteten Zutaten diskutiert  – v.a. 

weil das bisher für undurchführbar bzw. für zu 
teuer gehalten wurde – preschte Frosta Ende 
dieses Sommers vor und zeigt, wie es gehen 
könnte. Flexible Printing nennt sich die Tech-
nik, die der TK-Profi dafür nutzt. Das System 
läuft vollautomatisch, wobei die relevanten 
Daten aus SAP auf das Druckersystem gespielt 
werden. Bei jeder Abfüllung kann der Linien-
Führer dann über seinen Fertigungsauftrag 
die Charge auswählen, um die Produkte indi-
viduell zu bedrucken. Damit ohne Zeit- und 
Qualitätsverlust abgefüllt werden kann, wird 
bei den Schlauchbeuteln ein Thermodruckver-
fahren genutzt, das kontinuierlich, also ohne 
Stillstand, auch längere Textzeilen auf den 
Verpackungen aufbringen kann.

TRANSPARENT. Für die Marke „Frosta“ 
werden über 200 Zutaten aus 35 Ländern in 
knapp 90 Produkten verarbeitet. Angesichts 
dieser Zahlen scheint das Unterfangen, den 
Verbrauchern die volle Transparenz über die 
Herkunftsländer zu bieten, absolut kein leich-
tes zu sein. Felix Ahlers, Vorstandvorsitzender 
der Frosta AG: „Wir wissen natürlich ganz ge-
nau, wo all unsere Zutaten herkommen und 
können gut nachvollziehen, dass sich immer 
mehr Kunden auch dafür interessieren.“ Und 
natürlich passt diese Novität perfekt zum Leit-
bild der Marke, die seit 2003 in allen Gerich-
ten auf den Zusatz von Farbstoffen, Aromen, 
Geschmacksverstärkern, Stabilisatoren und 
Emulgatoren verzichtet und diesen Verzicht 
seither als das „Frosta Reinheitsgebot“ kom-
muniziert. Die Herkunftskennzeichnung von 
Lebensmitteln auch in verarbeiteten Produk-
ten wird aktuell intensiv zwischen Industrie, 

Verbraucherverbänden und Politik diskutiert. 
Denn natürlich ist die Umstellung auf eine 
flexible Auszeichnung der Herkünfte nicht 
ohne Investitionen möglich. Hinnerk Ehlers, 
Vorstand Marketing und Vertrieb Frosta: „Da 
wir die Herkunftsländer erst am Tag der Abfül-
lung unserer Gerichte chargengenau auf die 
Verpackung drucken, können wir flexibel auf 
Änderungen durch z. B. Ernteschwankungen 
reagieren. Selbst wenn in der laufenden Pro-
duktion Zutaten mit einer anderen Herkunft 
eingesetzt werden müssen, bekommt der Ver-
braucher immer die korrekten Angaben. Die 
Kosten der Umsetzung des langjährigen Ver-
braucherwunsches nach mehr Transparenz 
bleiben dadurch überschaubar.“ 

AM ANFANG. Natürlich geht die Umstellung 
nicht von einem Tag auf den anderen. Aktuell 
wird das erste Produkt mit der neuen Technik 
bedruckt, nach und nach sollen alle weiteren 
folgen. Damit möchte Frosta den Verbrau-
chern höchstmögliche Transparenz bieten. 
„Wir tun nun genau das, was wir für wichtig 
und richtig halten. Herkunftsangaben von Zu-
taten gehören auf die Verpackung“, so Hinnerk 
Ehlers. Auch neue Produkte sind übrigens in 
der Pipeline, dazu mehr in der nächsten Aus-
gabe von PRODUKT. ks

Felix Ahlers, Vorstandvorsitzender der 
Frosta AG.

21. Oktober 2015 11:09
Aktionsfinder , die digitale Prospekt-
plattform der Österreichischen Post, 
startet unter dem Motto „Wer sie hat, 
liebt sie“ eine Werbe-Kampagne. Neben 
Hörfunk und Print kommen Banner-
Werbung sowie „App Install-Ads“ zum 
Einsatz. 

20. Oktober 2015 0:11
Rewe holt sich  Starbucks in die Märkte: 
Bereits 2016 sollen die ersten Starbucks-
Stores in Filialen in zentralen deutschen 
Großstadtlagen eröffnet werden.

19. Oktober 2015 13:12
Pfeiffer startet  eine Initiative zur Ent-
wicklung und Pflege fairer Bedingungen 
entlang der heimischen Wertschöp-
fungskette. „Flair“ möchte Konsumen-
ten für fairen Konsum sensibilisieren. 
Dazu werden Produkte auf den Markt 
gebracht, die eine faire Entlohnung aller 
ermöglichen.

13. Oktober 2015 9:03
BIPA weitet  Online Shop-Lieferservice 
in fünf Landeshauptstädten aus. Nach 
dem erfolgreichen Start in Wien dürfen 
sich Kunden ab sofort auch in Graz, Linz, 
Klagenfurt, Salzburg und Innsbruck über 
noch mehr Flexibilität und Komfort beim 
online Shoppen freuen.

12. Oktober 2015 0:11
In den USA liefert  Amazon nicht nur 
Bücher und Klamotten, sondern auch fri-
sche Lebensmittel aus. Nun kündigt das 
Internetversandhaus den Dienst  „Fresh“ 
auch für Europa an, Deutschland soll den 
Anfang machen.

9. Oktober 2015 8:46
Fast Food-Markt  kommt ins Stocken. 
Die Zeiten substanziellen Wachstums 
am österreichischen Fast Food-Markt 
sind lt. Branchenradar vorbei. Seit zwei 
Jahren entwickeln sich die Erlöse nur 
noch moderat. 

6. Oktober 2015 10:00
Die Gesundheit  der Kunden liegt Hofer 
am Herzen: Ab sofort wird auf eventuell 
hormonell wirksame Substanzen sowie 
Mikroplastik in sämtlichen Kosmetik- und 
Pflegeprodukten der Eigenmarken ver-
zichtet.



Stephan Kubinger (Obmann-Stv. Sparte 
Industrie, WK OÖ), Claude R. Cornaz (CEO 
Vetropack Holding), Landeshauptmann 
Josef Pühringer, Johann Reiter (Geschäfts-
führer Vetropack Austria) und Gerhard 
Obernberger (Bürgermeister Kremsmüns-
ter) begehen das Vetropack-Jubiläum (v.l.)

Nach zwei Jahren ist die Übernahme so-
mit also auch namenstechnisch voll-
zogen. Mit der Übernahme wurde aus 

dem heimischen Marktführer für bargeldloses 
Bezahlen eine hundertprozentige Tochterge-
sellschaft von Six, welche seitdem auch in Six 
Payment Services integriert ist. Mit der Um-
firmierung in nunmehr Six Payment Services 
(Austria) GmbH ist die Integrationsphase end-
gültig abgeschlossen.

WICHTIGER MARKT. Jürgen Weber, Divisi-
on CEO Six Payment Services, unterstreicht 
die Bedeutung des Standorts Österreich, der 
neben Schweiz und Luxemburg zu den Heim-
märkten von Six zählt: „Six Payment Services in 
Österreich hat in den letzten zwei Jahren subs-
tantiell zum Gesamtergebnis von Six beigetra-
gen. Ich freue mich, dass PayLife ab sofort auch 
nach außen unter der gemeinsamen starken 
Marke Six auftritt und unsere Wertewelt hier-
zulande nun auch visuell erlebbar wird.“

MARKENERHALT. Als Marke bleibt PayLi-
fe freilich weiterhin erhalten, wird sie doch 

von Six Payment Services für ihr Kreditkar-
ten- und Prepaid-Portfolio als Produkt- und 
Servicemarke weitergeführt werden. Ein Ge-
schäftsbereich, der international im Wachsen 

ist. So verarbeitete Six 2014 bereits 25,7 Mio. 
Kredit-, Debit- und sonstige Zahlkarten sowie 
3,16 Mrd. Kartentransaktionen. Und an wei-
teren Innovationen in diesem Bereich tüfteln 
die Schweizer bereits. Etwa an der Bezahl-App 
Paymit, die im Mai – zunächst nur schweizweit 
– lanciert wurde. mp

Anlässlich des 60-jährigen Bestehens des 
Werkes in Kremsmünster lud der Glasspezia-
list Vetropack viele Gäste aus Politik und Wirt-
schaft zur runden Jubiläumsfeier. Unter dem 
Motto „Verpackungsglas für alle Sinne“ bot 
das Unternehmen viele spannende Informa-
tionen rund um den Werkstoff Glas und ließ 
die vergangenen Jahrzehnte Revue passieren. 
„60 Jahre Werk Kremsmünster – das bedeu-
tet mehr als ein halbes Jahrhundert Innova-
tionskraft, dynamische Entwicklung, hohe 
Produktqualität, enge Kundenbeziehungen 
und ein enormes Engagement der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter“, resümierte Johann 
Reiter, Geschäftsführer Vetropack Austria, 
nicht ohne Stolz. Der Meinung waren wohl 
auch die geladenen Gäste. Denn bei der Gele-
genheit überreichte Stephan Kubinger im Na-
men der Wirtschaftskammer Oberösterreich 
dem Hausherren eine Auszeichnung in Form 

einer Urkunde, die die Innovationsleistungen 
von Vetropack würdigt. Und Landeshaupt-
mann Josef Pühringer verlieh Johann Reiter 
das Goldene Verdienstzeichen des Landes 
Oberösterreich.

BEISPIELHAFTE INTEGRATION
Bereits im September 2013 war die PayLife Bank GmbH vom Schweizer 
Finanzdienstleister Six erworben worden. Eine Umfirmierung macht diese 
Fusion mit 23. September auch nach außen hin offiziell.

Gläserner Geburtstag

2. Oktober 2015 12:52
Holis sucht  Investoren für den verpa-
ckungslosen Supermarkt der Zukunft. Ab 
Montag, den  5. Oktober 2015 haben all 
jene, die an die Idee glauben, die Gele-
genheit zu investieren.

2. Oktober 2015 12:05
Markus Liebl  neuer Präsident des Mar-
kenartikelverbandes. Der Vorstandsvor-
sitzende der Brau Union Österreich tritt 
an die Stelle von Günter Thumser, Präsi-
dent Henkel CEE, der den MAV acht  Jahre 
lang geleitet hat. 

1. Oktober 2015 9:37
Greenpeace-Marktcheck  nimmt ab 
sofort Supermärkte und Sortiment unter 
die Öko-Lupe. Rankings nach ökologi-
schen Kriterien sollen den Konsumen-
ten bessere Orientierung beim Einkauf 
bieten.

28. September 2015 10:00
Marketagent.com -Flugblatt-Studie: 
Die Mehrheit sieht sich Flugblätter an, 
jeder Zweite beurteilt die zugestellte 
Flugblattmenge als (eher) zu viel. Zwei 
Drittel erwarten sich auf digitalen Ak-
tions-Plattformen einen Vergleich der 
Angebote und Preise.

25.September 2015 14:32
Der bisherige Vorstand  und Mitei-
gentümer, Peter Ostendorf und die Fir-
ma Nomos verkaufen ihre Anteile an der 
Wiener Traditionsbäckerei Ankerbrot an 
den Investor Erhard Grossnigg, der schon 
bisher mit seinen Unternehmen Mehr-
heitseigentümer war.

15. September 2015 10:13
HelloFresh , Spezialist im Versand von 
Kochboxen, verstärkt seine Aktivitäten 
am österreichischen Markt. Mit neuen, 
regionalen Lieferanten und innovativer 
App ist die heimische Marktführerschaft 
das erklärte Ziel des Start-ups.

11. September 2015 9:28
Laut MasterCard  werden 80% der 
Einkaufsentscheidungen weltweit heut-
zutage mithilfe eines digitalen Geräts 
getroffen, wobei Verbraucher angeben, 
dass sie auf diese Weise besser infor-
miert sind und dadurch mehr für ihr Geld 
bekommen.
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CHAOS ZUR GENÜGE 
REGISTRIERT
Im letzten Moment wurde die neue Verordnung rund um die Registrierkas-
senpflicht de facto um ein halbes Jahr verschoben. Ein Überblick über den 
aktuellen Stand, die kommende Gesetzeslage sowie Lösungen von Kas-
senanbietern.

Verwunderung, Unsicherheit und Ver-
wirrung herrschte in den letzten 
Wochen und Monaten in Sachen Re-

gistrierkassenpflicht. Sollte diese zwar mit 
1.1.2016 gelten, jedoch waren zehn Wochen 
davor wichtige Details für viele Branchen völlig 
unklar. Verzweiflung war auch unter den Kas-
senanbietern zu bemerken, da jede Möglich-
keit zur zuverlässigen Beratung fehlte. Kurz 
vor Redaktionsschluss von PRODUKT lenkte 
die Regierung schließlich ein. Letzter Stand: 
Die Registrierkassenpflicht kommt, jedoch 
wird es in den ersten sechs Monaten keine 
Sanktionen geben. Damit wurde de facto Auf-
schub gewährt. Angesichts der vielen Unklar-
heiten wohl die einzig richtige Lösung. 
Denn laut Anka Lorencz, WKO-Bundesin-
nungsgeschäftsführerin der Lebensmittelge-
werbe, müsse es in vielen Fällen Nachbesse-
rungen geben. „Es war schwierig, auf einen 
gemeinsamen Nenner zu kommen“, meint 
Lorencz über die Verhandlungen zwischen Fi-
nanz und Kammer. 

INHALTE. Aber worum geht es nun genau 
in der Registrierkassenverordnung? Konkret 
müssen Betriebe ab einem Jahresumsatz 
von 15.000 € und einem Barumsatz von über 
7.500 € pro Jahr über ein elektronisches Kas-

sensystem verfügen. Beide Grenzen müssen 
überschritten werden, damit die Regelung 
schlagend wird. Unternehmen mit geringfügi-
gen Bargeschäften (bis max. € 7.500,-) fallen 
nicht darunter.
Ab 2016 müssen betroffene Firmen also in ers-
ter Linie natürlich über eine elektronische Re-
gistrierkasse verfügen. Welche Anforderungen 
diese erfüllen muss, klärt die „Kassenrichtlinie 
2012.“ Die hier noch erfassten mechanischen 
Geräte sind dann jedoch nicht mehr zulässig 
und gehören endgültig in den Keller. Ein com-
putergestütztes System mag zwar von Vorteil 
sein, ist jedoch nicht zwingend erforderlich. 
Ab 1.1.2017 hingegen tritt eine Verschärfung 
dieser Regelung in Kraft. Dann müssen alle 
Kassen zusätzlich über einen Manipulations-
schutz verfügen. Ein Chip, der alle Journale mit 
einer elektronischen Signatur ausstattet und 
Löschungen und Nachträge verunmöglicht. 
Diesbezügliche Verbindlichkeiten sind noch 
nicht geklärt.

BELEGERTEILUNGSPFLICHT. Ab 2016 gilt 
außerdem die Belegerteilungspflicht. Damit 
muss jeder Kunde einen Bon in die Hand be-
kommen und vorweisen können – so die Fi-
nanz vor Ort kontrolliert. Hier müssen Firmen-
name, fortlaufende Nummer, Zahlungsbetrag, 

Leistungsart (Warenname) und Tag der Be-
legausstellung verzeichnet sein – also keine 
große Sache für elektronische Kassen. Detail 
am Rande: Was zu tun ist, sollte ein Kunde gar 
keinen Beleg entgegen nehmen wollen, klärt 
die neue Verordnung freilich nicht. 

EINZELAUFZEICHNUNGEN. Des Weiteren 
müssen alle in bar eingenommenen Umsätze 
verpflichtend einzeln aufgezeichnet werden. 
Für die eine oder andere Branche wird es hier 
freilich Ausnahmen geben, denn unter ge-
wissen Umständen war es bisher sinnvoller, 
Beträge im Nachhinein oder in Summe aufzu-
zeichnen. 
Gerade in Bereichen des Gastgewerbes stößt 
diese Regelung nicht unbedingt auf Gegen-
liebe, da diese Verpflichtung bei hohem Kun-
denandrang schlichtweg nicht praktikabel ist. 

STRUKTUREN FÜR 2017. Auch wenn es 
jetzt Aufschub in Sachen Registrierkassen-

Etron bietet Software ohne lokale Speicherung

Der „Order-Cube“ von Dextra

Einfach zu bedienen: Die PosBill-Software

bonit.at bietet eine Lösung für alle Branchen
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pflicht gibt, ist Handlungsbedarf angesagt. Denn Engpässe seitens 
der Kassenhersteller sind trotzdem nicht auszuschließen. Zudem 
heißt es Vergleichen, denn mitunter kommt es günstiger, seine Soft-
ware-Struktur neu zu überdenken. Auch wenn jede handelsübliche, 
elektronische Kassa die Bestimmungen für 2016 erfüllt, gilt es, die 
Änderungen ab 2017 mitzudenken. Betroffen sind hier vor allem klei-
nere Unternehmen. Anka Lorencz rät, sich an den Kassen- und Waa-
genhersteller des Vertrauens zu wenden und sich beraten zu lassen. 

VORTEILE. Auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick nicht so 
scheint, bringt die neue Regelung auch Vorteile mit sich. „Wem in 
Zukunft eine Finanzprüfung ins Haus steht, der kann mit dem neuen 
System auf eine von der Finanzbehörde anerkannte Rechtssicherheit 
vertrauen. Und für Unternehmen besteht nach der Umrüstung die 
Option, Arbeitsschritte zu erleichtern, indem zusätzliche Auswer-
tungs- und Statistiktools wie Kundenverwaltung, Waren- und Lager-
wirtschaft, Webshop u.v.m. per Knopfdruck verfügbar sind“, so Markus 
Zoglauer, Geschäftsführer von Etron Software und Kassensysteme. 
Viele dieser neuen Lösungen beinhalten nämlich außerdem prakti-
sche Tools für Neukundengewinnung oder Kundenbindungsaktionen. 

LAUFENDE GEBÜHREN. Nicht nur die Anschaffungskosten, auch 
laufende Gebühren müssen gerade für die ab 2017 geltende Rege-
lung mit bedacht werden. Die Angaben der Kassen- und Softwarefir-
men klaffen hier gravierend auseinander und fangen bei 90 € pro Jahr 
an. Allerdings sind die notwendigen technischen Anforderungen noch 
nicht geklärt. Gut möglich, dass sich die Preise hier noch in irgendeine 
Richtung ändern. Hier gilt es, auf Zack zu sein und im Falle des Falles 
seine bisherigen Strukturen zu hinterfragen. Förderungen für die Er-
stanschaffung sind übrigens möglich und belaufen sich auf eine Zah-
lung von einmalig 200 €, bei mehreren Kassen jedoch auf maximal 30 
€ pro Erfassungseinheit. 

LÖSUNGEN. Jede weitere Entscheidung ist nun davon abhängig, wel-
che Kassensysteme bis jetzt genutzt werden. Die Möglichkeiten sind 
so vielfältig wie die Unternehmen selbst. Webbasierte Software-Lö-
sungen gibt es hier genauso wie die klassischen Hardware-Software-
Kombinationen. Eine Neuanschaffung ist jedoch dann zuverlässig 
notwendig, wenn das bisherige System 2017 nicht mit dem geforder-
ten Manipulationsschutz ausgestattet werden kann. 
Freuen können sich zum Beispiel bestehende Nutzer der Kassensoft-
ware von PosBill: „Unsere Kunden können auf kostenfreie Updates 
der Kassensoftware zugreifen und somit immer den geforderten 
gesetzlichen Bestimmungen entsprechen“, so Udo Finkenberger 
von PosBill. Außerdem bietet das Unternehmen ein Komplett-Paket 
(Hard- & Software) zur Registrierkassensicherheitsverordnung an. 
Dies beinhaltet unter anderem den Smartcard-Reader für den Ma-
nipulationsschutz, die Beantragung der RKS Card (zur Signaturer-
stellung empfohlen) und natürlich auch die Anbindung der Signa-
turerstellungseinheit an das jeweilige System. Das Unternehmen 
verfügt über eine Software, die für alle Branchen gleichermaßen 
funktioniert. „Sei es die Pfandberechnung für den Getränkehandel, 
der Mehrbedienermodus für Bäckereien oder die zahlreichen Rabatt- 
und Preisaktionen für den Beauty Bereich – unsere Kassensoftware 
überzeugt mit zahlreichen Funktionen für jede einzelne Branche des 
Handels“, freut sich Finkenberger. Sie ist außerdem einfach in der 
Handhabe und intuitiv ohne großen Schulungsaufwand bedienbar.

FLEXIBEL. „Bonit.Suite Professionell“ von bonit.at hingegen ist eine Soft-
warelösung für den Handel, läuft auf PCs (Windows), Touchscreens sowie 
POS-Terminals und arbeitet mit allen Windows-fähigen Bondruckern zu-
sammen. Speziell für KMUs gedacht ist die „Bonit.Auftrag Professionell“. 
Hier erhält der Unternehmer eine ausgereifte 3-Platz Lösung für seine 
Angebote, Rechnungen, Lieferscheine, Reparaturen, Kostenvoranschläge 
usw. zu einem günstigen Fixpreis. Außerdem bietet bonit.at ein Komplett-
system – inklusive Hardware –, das flexibel für Handel, Gastronomie und 
Lebensmittelgewerbe geeignet ist.  

WÜRFEL-LÖSUNG. Herzstück des „OrderCube“ des Wiener Unterneh-
mens Dextra Data Solutions ist ein handlicher Bondrucker (10 x 4 cm), der 
wahlweise stationär oder über jedes beliebige mobile Endgerät bedient 
werden kann. Eine Internetverbindung ist dazu nicht notwendig, weil der 
„OrderCube“ mit dem im Server integrierten WLAN alles Notwendige für die 
Verbindung mit dem Endgerät zur Verfügung stellt. Auf diese Weise kann 
der „OrderCube“ sehr einfach mit quasi jedem Endgerät – zum Beispiel dem 
Smartphone – verbunden werden. Er eignet sich besonders für die Gastro-
nomie, ist aber branchenunabhängig einsetzbar.

BROWSERBASIERT. Mit „Etron onR“ kommt vom Software-Spezialisten 
Etron eine hilfreiche Online-Lösung auf den Markt. Diese Kassensoftware 
ist browserbasiert und kann damit ohne lokale Installation genutzt werden. 
Vorteil ist die Flexibilität, denn kassiert werden kann mit PC, Smartphone 
oder Tablet. Das ist schnell, einfach und auch platzsparend. Die Aktualisie-
rung der Software übernimmt ganz automatisch Etron, weshalb man im-
mer an geänderte Gesetzesbedingungen angepasst wird.  pm
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. .. wogibtswas.at das beliebteste 
und am stärksten wachsende 
Aktionsportal ist?

Bilden auch Sie Ihre Aktionen auf Österreichs größtem 
Aktionsportal ab, um neue Kunden zu erreichen! 
E-Mail an: oliver.olschewski@wogibtswas.at 

Wussten Sie, dass  . . .

Oliver  Olschewski
Geschäftsführer
wogibtswas.at

„Setzen Sie 
auf die 

Nummer 1 !“ 
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HOCHBETRIEB
Die Anuga 2015 bot dem internationalen Fachpublikum auch heuer wieder 
eine wahre Flut an Neuheiten und bestätigte damit sowie mit einem Ausstel-
lerrekord ihre Position als wichtigste internationale Messe der Branche. Auf-
fällig waren die hohe Anzahl der österreichischen Betriebe und deren Erfolge.

Rund 160.000 Fachbesucher aus 192 
Ländern bevölkerten an den vier Veran-
staltungstagen der Anuga das Kölner 

Messezentrum. Was die Zahl der Unterneh-
men betrifft, spricht die Messe von über 7.000 
Ausstellern und damit von einem neuen Re-
kord. Mit 130 ausstellenden Firmen zählte Ös-
terreich übrigens heuer zu den bedeutends-
ten Ausstellerländern. Besonders erfreulich 
waren natürlich die Erfolge der heimischen 
Betriebe beim Innovationswettbewerb, dem 
„taste 15“. Immerhin kamen zehn der 61 
Preisträger aus Österreich. Die Salzburg Milch 
zählte mit der „Käse Selektion“ hier genauso 
zu den Gewinnern wie etwa Grilly mit dem 
„Kräuterferkel Rauchfleisch“, Toni Hubmann 
mit „Toni´s Smoothei“ und BiologoN mit ihrem 
„BioEnergy Paleo Müsli“. 

MIT OHNE. Ein boomendes Thema der Anu-
ga waren Fleischersatzprodukte und vege-
tarische Lebensmittel. Gerade in den Hallen 
der Anuga Meat war dieser Trend nicht zu 
übersehen: Namhafte internationale und 
österreichische Firmen präsentierten hier 
Fleisch- bzw. Wurst-Alternativen, die dieser 
Nachfrage gerecht werden. So nutzte etwa 
Landhof die Anuga, um die stetig wachsende 
Palette seiner fleischlosen Spezialitäten zu 
präsentieren. Das erste Mal überhaupt in der 
Öffentlichkeit vertreten war eine neue Range 

an Fertiggerichten, wie „Chili sin Carne“ oder 
„Currywurst“. Zudem machte „Vegione“ von 
sich reden – eine neue „Landhof“-Marke, unter 
der „die Ohne“ international punkten soll.

KLARHEIT. Aber auch außerhalb der Fleisch-
halle zeigte sich, dass fleischfreie oder rein 
pflanzliche Produkte kein Nischen-, sondern 
mittlerweile ein Mainstream-Thema sind. 
Und, dass sich dieses ganz hervorragend für 
Produkt-Innovationen eignet. Joya, der ös-
terreichische Spezialist in Sachen MoPro-Al-
ternativen konnte dabei mit seinen aktuellen 
Launches genauso punkten wie der italieni-
sche Pesto-Experte Saclá, der den Fachbesu-
chern rein pflanzliche Pesti und vegetarische 
Sughi präsentierte. Den „taste 15“ erhielt Saclá 
übrigens auch, allerdings für ein konventionel-
les „Pesto alla Genovese“ in praktischen Porti-
onsbechern – was wiederum dazu beiträgt, 
Lebensmittel-Verschwendung zu vermeiden. 
Ebenfalls weithin sichtbar auf der Anuga: Bio-
logische Lebensmittel. Auch hier präsentier-
ten zahlreiche Hersteller zusätzlich zu ihren 
konventionellen Angeboten bio-zertifizierte 
Varianten. So zum Beispiel Riso Gallo, der fei-
nen Arborio Risottoreis sowie zwei spannen-
de Neuheiten jetzt in Bioqualität anbietet. 

FREIHEIT. Neben American Bakery, saftigem 
Vollwert- oder feinem Weißgebäck lockten 

auch die Bäcker-Hallen die Fachbesucher mit 
Angeboten, die auf die unterschiedlichsten 
gesundheitlichen Bedürfnisse zielen bzw. all-
gemein auf den Megatrend Transparenz und 
natürliche Rohstoffe setzen. So waren hier 
natürlich Brot und Gebäck mit ursprünglichen 
Getreide-Sorten und gesunden Saaten ein 
sichtbares Thema, genauso wie auch gluten-
freie Produkte. Heimische Unternehmen wie 
Ölz punkteten dabei freilich mit viel Know-
how und den entsprechenden Neuheiten. 

ABGEFAHREN. Aber auch Innovationen, die 
einfach Spaß machen und durch Originalität 
auffallen, waren natürlich wieder mit dabei. 
So zum Beispiel „Bio Mozzarella Herzen“ des 
Schweizer Unternehmens Züger Frischkäse, 
gekühlte Joghurt-Lollies („Yollies“) oder auch 
ein schon rein optisch äußerst ansprechender 
Käse mit Arven-Nadeln (eine Kiefern-Art), die 
für ein ganz besonderes Aroma sorgen (von 
Lustenberger und Dürst). Im Getränkebereich 
wiederum schienen Kokoswasser- und Aloe 
Vera-Variationen den Energy-Drinks in Sachen 
Ausstellungs-Fläche den Rang abzulaufen. 
Wobei sich allerdings rund um den „Cannabis 
Energy Drink“-Stand eine veritable Traube 
neugieriger Fachbesucher scharte oder auch 
ein Energy-Drink mit Whisky-Geschmack so-
wie einer, der auf die beliebte Comic-Figur Po-
pey (und den Geschmack nach Grünem Apfel, 
nicht Spinat!) setzt, zu sehen waren. 

ALLES IN ALLEM. In Köln hat sich die Bran-
che einmal mehr zu einem Stelldichein der 
Superlative versammelt und gezeigt, dass das 
Rad nicht neu erfunden werden muss. Neue 
Produktionstechniken – und die aktuellen 
Wünsche der Verbraucher – bieten nämlich 
reichlich Potential für spannende Innovatio-
nen. pm/ks
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FESCHE 
ERGEBNISSE
Der umfassende Marken- und 
Kampagnen-Relaunch, spannende 
Produktneuheiten und natürlich das 
äußerst günstige Wetter im vergan-
genen Sommer haben der Römer-
quelle schöne Erträge gebracht.

Äußerst zufrieden zeigt man sich daher im Unternehmen. Denn 
mit den Temperaturen stiegen im Sommer nicht nur die Um-
sätze, sondern auch die Marktanteile des Sinne belebenden 

Wassers: Im LEH konnte ein Umsatzplus im zweistelligen Bereich 
erzielt werden und der Anteil im Markt-Segment Wasser um ein Pro-
zent auf derzeit 13,7% gesteigert werden (Nielsen, LEH inkl. H/L, 
YTD KW 33-36/ 2015).

KALORIENFREI. Auch die Erschließung der Marktlücke zwischen 
Wasser und Near-Water-Produkten mit „Römerquelle Zitrone“ und 
„Römerquelle Blutorange“ hat sich als positiver Impuls erwiesen. 
Barbara Tönz, Coca-Cola Hellenic Österreich Commercial Director: „In 
den ersten Monaten wurden die Produktinnovationen sehr positiv 
angenommen und haben unsere Zielsetzungen übertroffen. Gera-
de gesundheitsbewusste Menschen, die Zucker oder Süßungsmit-
tel vermeiden möchten, können so ihren Durst löschen, ohne auf 
Fruchtgeschmack verzichten zu müssen.“ Natürlich wurden auch 
diese beiden Neuheiten im Portfolio im neuen Design präsentiert. ks

Viel Neues
Im Traditionsunternehmen 
Peterquelle tut sich gerade 
einiges. So erhielt die Wasser-
marke aus der Südsteiermark 
mit Anfang September nicht 
nur einen neuen Geschäftsfüh-
rer, sondern die „Steirerquell“-
Range auch ein neues Design. 
Gerald Doleschel, bisher als 
Vertriebsleiter der Peterquelle 
tätig und davor bei Valora Trade 
und Top Spirit unter Vertrag, 
übernimmt damit die Agenden 
seines Vorgängers Gerald Behn. 
Als definiertes Ziel formuliert 
Doleschel: „Die Peterquel-
le möchte ein wichtiger An-
sprechpartner für den Handel 
und die Gastronomie sein und 
dem Standort Deutsch Göritsch 
mit seinen über 30 Mitarbeitern 

eine gesicherte Zukunft bieten 
sowie ein gesundes Wachs-
tum generieren.“ Zeitlich per-
fekt abgestimmt kommt daher 
„Steirerquell“ mit einem neuen 
Erscheinungsbild in den Han-
del. Der junge, freche und sehr 
österreichische Auftritt soll den 
Wasser-Varianten jetzt noch 
mehr Aufmerksamkeit ver-
schaffen.

Gerald Doleschel ist der 
neue  Geschäftsführer der 
Peterquelle

Fotodudeln
Noch kurz bevor man auch in Österreich die Facebook-Tochter Ins-
tagram für Marken-Kampagnen nutzen konnte, startete Almdudler 
bereits mit einer solchen in unserem Nachbarland Deutschland. 
Verantwortlich für die Umsetzung zeichnet die Agentur Digital Af-
fairs und die zeigt sich mit der Erreichung von über 1,55 Mio. deut-
schen Nutzern natürlich sehr zufrieden. Die Kampagne ist eine der 
ersten in Deutschland und die erste einer österreichischen Brand 
überhaupt. Die Sujets wurden dafür in einem Instagram-typischen 
Look and Feel und natürlich passend zum „Almdudler“-Claim „Wenn 
du an Almdudler hast, dann bist du ned allan“ produziert.

©
 S

us
an

ne
 E

nz
en

be
rg

er

www.peterquelle.at www.peterquelle.at 

Peterquelle – Das Unverkennbare
Ursprünglich wurde das Mi  ne ral -
wasser   der ersten  Quelle auf Grund 
des hohen Mineralstoffgehalts als 
Heilwasser verkauft. Heute ist es ein 
Markenzeichen für steirischen  Genuss.
Peterquelle – gibt es nur fein prickelnd!

Steirerquell – Das Universelle
Weniger reich an Inhaltstoffen und 
dadurch geschmacks neutraler. Beliebt 
vor allem in der  Gastronomie, nicht 
 zuletzt wegen des Namens.  Gibt es 
prickelnd mild und naturell!



Cultur Brauer Craft Bier

CRAFTIG
Biere abseits des Mainstreams erleben in 
Österreich einen kräftigen Aufschwung. Und 
weil  auch jede Saison nach einem anderen Bier 
verlangt, sorgen die Cultur Brauer mit einer 
neuen Kollektion an Craft Bieren für herbst-
liche Stimmung. Die neun Brauspezialitäten 
passen gut zu Kürbissen, Pilzen oder Wild und 
stehen für den jeweils individuellen Charakter 
ihrer Region. 

Stiegl Goldbräu

LERNHILFE
Die Brauerei Stiegl hat ein Herz für Studenten. 
Jetzt, wo der Studien-Alltag inklusive Vorlesun-
gen und Prüfungen wieder Einzug gehalten 
hat, präsentieren die Salzburger eine limitierte 
„Stiegl Goldbräu“-Edition, die sich speziell an 
jene Zielgruppe richtet. So sind die Etiketten 
der 0,33L-Flaschen des Bier-Klassikers mit Bot-
schaften wie „Studenten-Futter“ und „Unsere 
Studien Beihilfe“ versehen.

Schloss Raggendorf Star Wars

LET´S PARTY
Der Sekt- und Weinhandel Schloss Raggendorf 
erweitert sein Portfolio im Bereich Kinder-Party-
Getränke um einen „Star Wars“-Kinder-Punsch 
und promotet zusätzlich die alkoholfreien 
Kinder-Sekte der Serie mit einem Gewinnspiel. 
Verlost werden noch bis Ende Jänner täglich 
Kino-Karten für Kinder von drei bis 13 Jahren, 
ein auffälliger Sticker auf den bunten Flaschen 
macht darauf aufmerksam. 

true fruits green smoothie

ANBEETUNGSWÜRDIG
Unter dem Motto „red is the new green“ lanciert 
True Fruits zu Jahresbeginn 2016 seinen dritten 
Gemüse-Smoothie. Und auch wenn er sich 
„green smoothie“ nennt und in der obligaten 
Grünglas-Flasche kommt, die Super-Knolle 
Rote Beete (kombiniert mit Granatapfel, Ingwer, 
Sellerie, Traube, Banane und Birne) sorgt dabei 
für knalliges Rot. Außer Grünzeug (24%) und 
Früchte (76%) steckt sonst nichts in der Flasche.

innocent Super Smoothie

FUNKTIONSTÜCHTIG
Ein Extra an Vitaminen und Mineralstoffen – 
lecker in trinkbares Obst und Gemüse verpackt – 
steht ab sofort für die Kühlregale bereit. Lanciert 
werden nämlich „innocent Super Smoothies“, 
und die läuten auch gleich eine neue Kategorie 
innerhalb der frischen Mix-Getränke ein: Functio-
nal Smoothies. Erhältlich sind die Neuen in drei 
Geschmacksrichtungen. „Defence“ mit Mango, 
Kürbis und zerriebenen Leinsamen trägt zu 
einer normalen Funktion des Immunsystems bei. 
„Antioxidant“, ganz in Grün gehalten, kombiniert 
Kiwi, Limette, Gurke, Weizengras und Leinsa-
men und hilft damit, die Zellen zu schützen. 
Und „Energise“ in Rot trägt mit einem Mix aus 
Erdbeeren, Kirschen, Leinsamen und Guarana zu 
einem funktionstüchtigen Energiestoffwechsel 
bei. Mit schwarzen Etiketten und unterstützt von 
einer groß angelegten Werbekampagne werden 
die neuen Superhelden bestimmt nicht lange 
unentdeckt bleiben.

darbo Wintersirup

IM SAFT
Warum nur im Sommer Sirup trinken, dachte sich 
Darbo offensichtlich und stellt seiner limitierten 
„Sommersirup“-Edition erstmals eine „darbo 
Wintersirup“-Range für die kalte Jahreszeit 
gegenüber. Den Start machen die drei limitierten 
Sorten „Bratapfel Sirup“, „Cranberry Aronia Sirup“ 
und „Quitten Sirup“, welche sowohl durch ihre 
Zutaten als auch mit ihren Etiketten Winterstim-
mung verbreiten.

Schweppes Cola

EINFACH ANDERS
Cola ist nicht gleich Cola – im Gegenteil, die 
Limonade präsentiert sich mittlerweile in vielen 
unterschiedlichen Spielarten. Aktuell lanciert 
Schweppes seine Interpretation des Kultgeträn-
kes: Edel in Schwarz und Silber gehalten und im 
Geschmack weniger süß als andere, richtet sich 
„Schweppes Cola“ recht klar an erwachsene Ver-
braucher. Die Neuheit ist natürlich auch perfekt 
für Longdrinks einsetzbar.

launch line extension

line extension

line extension

line extension line extension

launch
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Erfrischend hell. 
Erfrischend alkoholfrei.
Die Bierspezialität mit 
frischer Hopfennote und 
Zipfer-typischem Geschmack. 
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die jede Pause zur hellen 
Pause macht.
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SCHWARZ-
BIER FÜR 
EINSTEIGER
Die Brauerei Wieselburg eröffnete unter 
dem Beisein hochkarätiger Gäste ihre neue 
Abfüllung. Bei der Gelegenheit wurde auch 
die neueste Produktinnovation, das Wiesel-
burger „Schwarzbier“, präsentiert.

Im Rahmen eines feierlichen Festaktes 
wurde Anfang Oktober nach einer fünf 
Mio. € schweren Investition eine neue Ab-

füllung eröffnet. Die moderne Anlage ist auf 
dem neuesten Stand der Technik und in der 
Lage, bis zu 48.000 Flaschen pro Stunde zu 
befüllen. Damit hat die Brauerei Wieselburg, 
die auch zu den wichtigsten Arbeitgebern in 
ihrer Region zählt, einen weiteren, wichtigen 

Meilenstein in Richtung Zukunft gesetzt. Zu 
diesem Anlass kamen viele prominente Gäs-
te aus Politik, Wirtschaft und Gastronomie, 
um das Unternehmen und diesen wichtigen 
Schritt zu feiern. So waren u.a. Landtagsab-
geordneter Anton Erber, Wieselburgs Bür-
germeister Günther Leichtfried, Landesrätin 
Dr. Petra Bohuslav oder der Scheibbser Be-
zirkshauptmann Johann Seper vor Ort. 

TIEFDUNKEL. Aber auch der Genuss kam 
nicht zu kurz, denn ein weiteres Highlight 
war die Präsentation des neuen Wieselbur-
ger „Schwarzbier“. Die seit Herbst erhältli-
che Spezialität in der Bügelflasche ist tief-
dunkel mit leicht kaffeegetöntem Schaum. 
Die dezenten Röstmalzaromen und die feine 
Hopfennote bei schlankem Körper sorgen 
für feine Geschmacksmomente. Die wei-
che, gut eingebundene Kohlensäure macht 
das Bier (Stammwürze 11,6° Alkoholgehalt 
4,8%) sehr leicht trinkbar. Vor allem Kenner 
schätzen die dezente Kaffee- und Bitter-
schokoladennote der Spezialität. Christian 
Huber, Braumeister in Wieselburg: „Feine 
Biere abseits des Durchschnittsgeschmacks 
finden immer mehr Anhänger. Unser Wie-
selburger Schwarzbier sehen wir als eine 
Bier-Spezialität, die leicht trinkbar ist. Man 
könnte sagen, das perfekte Schwarzbier für 
Einsteiger: nicht bitter, sondern voller ange-
nehmer Malz- und Röstaromen.“ Das passt 
gut zu den Bedürfnissen der Konsumen-
ten, denn sie wissen immer mehr über Bier, 
genießen mehr und wählen kundiger aus,  
so Huber. pm

Zischendes Wachstum
Die Privatbrauerei Egger freut sich über 
Wachstum: Der Gesamtabsatz stieg von Jänner 
bis August 2015 um 12% im Vergleich zu dem 
Vorjahreszeitraum in den selben Monaten. Da-
mit wird man heuer einen Gesamtausstoß von 
ca. 880.000 HL erreichen, der 8% über dem 
Vorjahr liegt. „Der Rekordsommer bescherte 
uns alleine im Juli und August ein Mengenplus 
von 15%“, erzählt Geschäftsführer Bernhard 
Prosser. Mit ein Grund für diesen Erfolg ist 
wohl auch das „Egger Zisch alkoholfrei“. Denn 

nicht nur im Sommer, sondern während des 
ganzen Jahres erfreuen sich alkoholfreie Biere 
zunehmender Beliebtheit. 
Für 2016 ist die Errichtung einer zusätzlichen 
Abfüllanlage in Planung. Außerdem fungiert 
die Privatbrauerei nun als Kopfsponsor des 
heimischen Biathleten Dominik Landertinger. 
Schließlich findet 2017 die Biathlon-Welt-
meisterschaft im Tiroler Hochfilzen statt, 
übrigens dem Heimatort Landertingers. Und 
auch für die Fußballeuropameisterschaft in 
Frankreich 2016 will man sich in Sachen Sport-
Sponsoring etwas einfallen lassen.

Schlaraffenland  
für Biergenießer
Im Vergleich zu anderen europäischen 
Ländern hat Bier hierzulande einen sehr 
hohen Stellenwert. Dies spiegelt sich auch 
im Craft Bier Fest wider, das vom 20. bis 21. 
November in der ehemaligen Anker-Brot-
fabrik stattfindet. Es bietet eine Bühne für 
handwerklich produzierte Spezialitäten 
heimischer Braumanufakturen und inter-
nationaler Kreativbrauereien – ein wahres 
Schlaraffenland für Bierliebhaber. Auch die 

Brau Union Österreich ließ sich hierfür etwas 
Besonderes einfallen und beteiligt sich mit 
ausgesuchten österreichischen und internati-
onalen Spezialitäten an dieser Veranstaltung. 
 „Besonders in den letzten Jahren haben wir 
ein wachsendes Interesse an Bierkultur fest-
gestellt. Kleine, feine, exklusive Biere abseits 
des Mainstreams finden immer mehr Anhän-
ger, wie man auch am fast weltweiten Trend 
‚Craft Beer‘ sieht“, sagt Markus Liebl, General-
direktor der Brau Union Österreich. So werden 
zum Beispiel von der Spezialitätenmanufaktur 
Hofbräu Kaltenhausen gleich mehrere Neu-
heiten vor Ort sein. Die neue Sorte „1475 Pale 

Ale“ gibt es ebenso zu verkos-
ten wie das „Maroni Style“, das 
mit Edelkastanien vergoren 
ist. Und mit dem „Ignatius“ 
wird als Limited Edition eine 
wahre Rarität präsentiert 
– ein Weizenstarkbier, ab-
gefüllt in edle 0,75l-Fla-
schen. Aus der Bierhoch-
burg Belgien bringt die 
Brau Union das Abteibier 
„Affligem“ in seinen beiden 
Sorten „Blonde“ und „Dou-
ble“ zum Craft Beer Fest.



Ein Frizzante, der Frühlingsgefühle weckt. 
Mit seinem zarten und blumigen Aroma sorgt der 
neue SPITZ Frizzante Kirschblüten für ein frisches, 
prickelndes Geschmackserlebnis.

Fruchtig. 
Frisch. 
Frühling.
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Spitz Frizzante 

FRÜHLINGSBOTE 
Mit einer blumigen Erweiterung seines erfolgrei-
chen Frizzante-Sortiments präsentiert sich Spitz 
auf den beiden großen Branchenmessen des 
Jahres (Anuga in Köln und Alles für den Gast Salz-
burg). Der „Frizzante Kirschblüten“ (ab Frühjahr 
2016 im Handel) ist die mittlerweile fünfte Sorte 
im Portfolio des Lebensmittel-Experten. Jutta 
Mittermair, Marketingleiterin Spitz: „Aufgrund 
der großen Nachfrage haben wir uns wieder für 
eine blumige und einzigartige Geschmacksrich-
tung entschieden. Wir freuen uns schon auf die 
ersten Reaktionen darauf.“ Die Kirschblüte ist 
in Asien ein Symbol für Schönheit und wird als 
Zeichen für Aufbruch angesehen. In den Farben 
Rosa und Weiß blüht sie nur zehn Tage und 
läutet den Beginn der warmen Jahreszeit ein. 
Kombiniert mit dem prickelnden „Spitz Frizzan-
te“ steht ein perfekter, leichter Frühlings- und 
Sommer-Drink zur Verfügung, der die bestehen-
den Geschmacksrichtungen „Holunderblüten“, 
„Hibiskusblüten“, „Veilchenblüten“ und „Eisblu-
me“ optimal ergänzt. 

Spitz Inländer Rum 

BACKEND
Rechtzeitig vor der Herbst- bzw. Wintersaison 
schmückt Spitz den „Inländer Rum“ mit einem 
stimmungsvollen Rezepte-Booklet, das gemein-
sam mit dem Wiener Traditionscafé Landtmann 
entstanden ist. Acht exklusive Mehlspeis-Krea-
tionen aus der hauseigenen Patisserie machen 
dabei Lust aufs Nachbacken. Die Onpack-Aktion 
ist für den LEH und den Gastronomie-Großhan-
del ab sofort erhältlich. 

The Glenlivet

HERZ UND SEELE
Mit „The Glenlivet Founder´s Reserve“ erweitert 
Pernod Ricard sein Whisky-Portfolio um einen 
Speyside Single Malt, der ganz der ursprüng-
lichen Vision des Gründers George Smith 
entspricht. Mild und zeitlos wird der Whisky 
jetzt schon als Nachfolger des 12-jährigen „The 
Glenlivet“ gehandelt. Auffällig: Der Neue kommt 
in einer transparenten Flasche, die die Farbe voll 
zur Geltung bringt.

Fernet-Branca

GESCHENKT
Für Aufmerksamkeit bei den Kunden sorgt 
Borco-Markenimport aktuell mit einer Geschenk-
box-Promotion: Zu jeder „Fernet-Branca“-Akti-
onsflasche gibt es zwei hochwertige Shot-Glä-
ser, verziert mit dem Unternehmensschriftzug 
und dem Logo, gratis dazu. Damit lässt sich so 
richtig authentisch und ganz pur mit „Fernet-
Branca“ anstoßen. Die Aktion ist für den LEH im 
6er-Karton erhältlich.

Sierra spiced & café

GESCHMACKVOLL
Mit „Sierra spiced“ und „Sierra café“ präsentiert 
Borco-Markenimport zwei Tequila-Likör-Spielar-
ten, die sich durch viel Geschmack auszeichnen. 
Während „spiced“ mit „Sierra Tequila Reposado“ 
mit Orangen- und Zimt-Geschmack punktet, 
vereint die Variante „café“ den „Sierra Tequila 
Silver“ mit vollmundigem mexikanischen Kaffee. 
Letzterer lässt sich pur, aber auch mit Milch 
gemixt genießen.

Dallmayr

VOLLE BOHNE
Als ganze Bohne für den Vollautomaten stehen 
ab sofort die beiden neuen „Dallmayr“-Kreati-
onen „Caffé Crema perfetto“ (mild und mit viel 
Crema) sowie „Espresso intenso“ (kräftig und 
typisch italienisch) zur Verfügung. Beide werden 
aus Arabica- und Robusta-Bohnen harmonisch 
gemischt und punkten nicht nur mit ihrem aus-
gewogenen Geschmack, sondern auch mit einem 
ebensolchen Preis-Leistung-Verhältnis. 

Zwettler Sanjana

STARKER EXOT
Ein obergäriges Starkbier, das alle Sinne an-
spricht, ist das Zwettler „Sanjana“. Es fällt in die 
Kategorie der India Pale Ales, die ursprünglich 
im 19. Jhdt. in England für die indischen Kolonien 
gebraut wurden. Im Duft erinnert das Bier an 
Früchte wie Mango, Grapefruit, Orange, Limette 
und Pfirsich. Am Gaumen begleitet eine dezente 
Malzsüße und komplexe Hopfennote den Ge-
schmack.

promotion

launch launch

promotion

launch

launchline extension

18  FOOD

PRODUKT  10  2015  



NUR FÜR 

KURZE ZEIT

Diese Produkte kommen 
im Winter groß raus!
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GESCHMACKSACHE
Während die Kaffee-Absätze im LEH stagnieren, entwickeln sich die Umsätze 
durchwegs positiv, was einerseits sicherlich Preisanpassungen, aber anderer-
seits wohl auch dem ungebrochenen Trend zu Einzelportionen und Espresso 
sowie dem gestiegenen Qualitäts-Bewusstsein geschuldet sein dürfte.

Valides Zahlenmaterial zum Kaffee-
markt ist eine Mangelware – und zu-
sätzlich schwierig in der Interpretation. 

Schließlich sagt der Umsatz – aufgrund der Ab-
hängigkeit vom Rohkaffee-Preis – wenig über 
das Wohl- oder Unwohlbefinden der Branche 
aus. Und auch die abgesetzten Mengen liefern 
eigentlich kaum eine Aussage darüber, ob der 
Markt wächst oder nicht, da die veränderten 
Zubereitungs-Methoden (mehr Einzelportio-
nen statt Filter) Auswirkungen nach sich zie-
hen. Und obendrauf ist in Sachen Kaffee der 
klassische Einzelhandel nur eine von mehre-
ren relevanten Vertriebsschienen (neben Filia-
len wie Tchibo/Eduscho oder auch Nespresso, 
dem Technikfachmarkt u.a.). Nichtsdestotrotz, 
lt. Nielsen steht Röstbohnenkaffee (inkl. Ein-
zelportionen) im LEH inkl. Discount für einen 
über 283 Mio. € großen Markt (MAT 2015 bis 
inkl. KW 26) und entwickelt sich im Vergleich 
mit der Vorjahres-Periode mengenmäßig mit 
-1,2% leicht rückläufig, wertmäßig mit einem 
Plus von 6,6% aber durchwegs positiv. Dabei 
verliert im Vergleich der Verwendungsarten 
Filterkaffee mengenmäßig um 3,4%, während 
Varianten für Vollautomaten (Espresso) um 
2,2% und Einzelportionen (Kapseln, Pads) um 
4,7% zulegen. Filterkaffee macht aber immer 
noch gut zwei Drittel der Absätze im Einzel-
handel aus, obschon er wertmäßig bereits 
unter die 50%-Marke der Kaffee-Gesamtum-
sätze gefallen ist. Ein anderes Bild bieten die 
Einzelportionen, die fast 30% am Umsatz-

Kuchen halten und nur 11,6% der abgesetz-
ten Menge ausmachen. Impulse für die unter-
schiedlichsten Segmente liefern durchwegs 
alle Markt-Teilnehmer, wie in einem Streifzug 
durch die Branche zu sehen ist. 

KEIN LEICHTES. Harald J. Mayer, GF Tchi-
bo/Eduscho Austria: „Aufgrund der Rohkaf-
feepreise haben wir eine recht schwere Zeit 
hinter uns, allerdings ist es uns gelungen, die 
Marktführerschaft im Premium-Segment zu 
halten. Auch weil wir nicht nur in die Wachs-
tums-Segmente, sondern ebenso in Filterkaf-
fee investiert haben.“ Die Zeit der hohen Roh-
kaffeepreise ist jetzt allerdings v.a. aufgrund 
einer sehr guten Ernte in Brasilien vorbei und 
damit sollte sich auch die Lage wieder ein 
wenig entspannen. Tchibo/Eduscho gibt die 
Entwicklung jedenfalls bereits seit Anfang Ok-
tober an die Verbraucher weiter und senkt die 
Preise um 30 bis 50 Cent pro Sorte. Dass das 
die Verbraucher mindestens ebenso freut wie 
geschmackvolle Neuheiten, liegt auf der Hand. 
Und auch die lieferte Tchibo/Eduscho erst un-
längst mit der Einführung der Kaffee-Varietät 
„Black & White“, ein Filterkaffee, der sich mit 
seinem Geschmacksprofil gleichermaßen an 
Schwarztrinker als auch an Milchkaffee-Fans 
richtet (sowohl lose als auch als „Cafissimo“-
Einzelportionen erhältlich).

GANZ GROSSES. Im Juli dieses Jahres haben 
Mondelēz International und D.E. Masterblen-

ders ihre jeweiligen Kaffee-Geschäfte zusam-
mengelegt und mit Jacobs Douwe Egberts 
(JDE) das weltweit führende reine Kaffee-Un-
ternehmen gegründet. In Österreich bekleiden 
die Marken „Jacobs“ und „Tassimo“ eine sehr 
starke Position am Markt und bieten den Ver-
brauchern für jede Zubereitungsart und jede 
Geschmacks-Vorliebe passende Lösungen. 
Größe hat aber nicht nur das aus der Fusion 
entstandene Unternehmen, sondern auch der 
aktuelle Launch: „Tassimo Jacobs Caffè Cre-
ma Intenso XL“ ist eine intensive Variante in 
einer XL-Kapsel mit besonders feiner Crema. 
Zusätzlich kommt mit den beiden Limited Edi-
tions „Tassimo Cappuccino Vanilla“ und „Cap-
puccino Amaretti“ weihnachtliche Stimmung 
in die Regale des Handels.

VOLLE BOHNE. Während sich Jacobs Douwe 
Egberts sowie Tchibo/Eduscho mittlerweile 
recht klar als Komplettanbieter für die unter-
schiedlichsten  Kaffeezubereitungsarten eta-
bliert haben, weist der Rest des Marktes eine 
mehr oder minder große Spezialisierung auf 
ein bestimmtes Segment auf. So ist Julius Meinl 
zwar auch mit hochwertigen Kapseln (kompa-
tibel mit dem „Cafissimo“-System) auf dem 
Markt vertreten, der Löwenanteil und auch 
jenes Segment, das zuletzt wachsen konnte, 
ist jedoch der Bereich loser Kaffee und hier v.a. 
Ganze Bohne. Tanja Falter, frisch gebackene 
Marketing-Leiterin Julius Meinl Austria: „Das 
Espresso-Segment wächst. Hier liegen wir mit 
der im Vorjahr lancierten „Espresso“-Range voll 
im Trend. YtD konnten wir mit den drei Varian-
ten ein Absatzwachstum von 24% erreichen.“ 
Darüber hinaus macht sich im Hause Meinl 
ein klarer Trend zu mehr Qualität bemerk-
bar. Falter: „Egal ob Mahlkaffee, ganze Bohne 
oder Einzelportionen, Qualität zählt. Davon 
profitieren wir als Marke, die seit 150 Jahren 
kompromisslos für Qualität steht.“ So zeigt 
sich zum Beispiel auch der Mahlkaffee „Meinl 
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Jubiläum“ vom Rückgang des Segments un-
beeindruckt und hält konstant seine Stellung. 
Hornig, ebenfalls als österreichische Traditi-
onsmarke und v.a. im Süden des Landes sehr 
stark positioniert, pusht diesen Trend zusätz-
lich und lancierte im Frühjahr mit „JoHo´s“ eine 
Spezialitäten-Range, die sich an echte Kaffee-
Aficionados und zunächst an Filterkaffee-Fans 
richtete. Ab sofort ist die exklusive Linie auch 
in dunkleren Röstungen perfekt für die Zube-
reitung in Espresso-Maschinen erhältlich. 

WEITER SO. Den Aufwind im Segment Gan-
ze Bohne (+8,5%, Nielsen, LEH inkl. H/L, Wert 
MAT KW 26/15) spürt auch Dallmayr, wo sogar 
ein überproportionales Wachstum von 15% 
im ersten Halbjahr 2015 verzeichnet werden 
konnte. Passende Neuprodukte gibt es mit 
„Caffè Crema Perfetto“ und „Espresso intenso“ 
und auch eine halb-entkoffeinierte Variante 
des „Dallmayr Classic“ (siehe Produktvorstel-
lungen S. 21 und 22) kommt aktuell auf den 
Markt. Die im letzten Jahr lancierten „capsa“-
Einzelportionen („Nespresso“-kompatibel) 
haben sich darüber hinaus ebenfalls sehr gut 
entwickelt. 

ITALOPHIL. Lavazza freut sich ob des Trends 
natürlich ebenso. Philip Vocke, Marketing Di-
rektor Lavazza Deutschland und Österreich: 
„Unsere Klassiker „Crema E Aroma“ und „Es-
presso Cremoso“ entwickeln sich sehr erfreu-
lich und auch unser „Caffè Crema Classico“ 
konnte in den vergangenen Monaten deutlich 
zulegen.“ Mit massiven Investitionen in TV-
Werbung und PoS-Aktivitäten soll dieser Kurs 
auch weiterhin beibehalten werden. 
Und auch Illy setzt voll auf das Qualitäts-
Bewusstsein der Verbraucher und bietet 
seit einiger Zeit neben der bewährten „illy“-
Mischung mit „Monoarabica“ auch eine Linie 
an Single Origins-Kaffees. Zusätzlich wird 
für 2016 ein Relaunch der „illy“-Dose ange-
kündigt und mit „Refilly“ ein Nachfüllsystem, 
durch das die beliebte Dose weiterbenutzt 
werden kann. 

GUTE PORTIONEN. Der wachstumsfreu-
digste Bereich in der Kategorie bleibt aber 
weiterhin der Einzelportionsmarkt. Und hier 
scheint – nach dem ersten Hype – nun lang-
sam etwas Konstanz in die Sortimente ge-
kommen zu sein. Geht es um Systeme, die 

mit dem „Nespresso“-System kompatibel 
sind, sind neben „Jacobs momente“ und „Dall-
mayr capsa“ (siehe oben) v.a. „Café Royal“ 
aus der Delica-Gruppe und Caffè Vergnano 
mit „Èspresso 1882“ gut in den Regalen des 
Handels sichtbar und sorgen regelmäßig für 
spannende Innovationen. So punktet „Café 
Royal“ seit kurzem auch mit bio-zertifizierten 
Varianten und einem extra-intensiven „Dop-
pio Espresso“. 

FÜR DEN KOMPOST. Voll ins Schwarze trifft 
aber derzeit Caffè Vergnano mit einer Kaffee-
Kapsel-Range, die nicht nur besten italieni-
schen Kaffee und eine große Sorten-Auswahl 
bietet, sondern auch einen großen Wunsch 
der Verbraucher hinsichtlich des Kapselma-
terials erfüllt. Ab sofort sind die „Nespresso“-
kompatiblen Einzelportionen nämlich aus 
einem Material gefertigt, das Biotonnen-taug-
lich ist. Neben dieser äußerlichen Neuheit gibt 
es auch hinsichtlich der Sortenauswahl Neu-
igkeiten: So sind innerhalb der „More Crema“-
Range jetzt auch Milchkaffee-Varianten 
erhältlich, z.B. „Espresso Macchiato“, die die 
Milch gleich mit an Bord haben. ks
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Dallmayr Classic

HALBE SACHE
Manchmal ist die Hälfte genau das, was man sich 
wünscht. So zum Beispiel beim neuen „Dallmayr 
Classic“, der ab sofort auch in einer Version mit 
50% entkoffeiniertem Kaffee erhältlich ist. Die 
Mischung bringt einen fein ausbalancierten, aber 
dennoch kräftigen Geschmack in die Tasse und 
ist ideal für jeden Anlass geeignet. Optisch un-
terscheidet sich der reduzierte „Classic“ deutlich 
vom Original.

Caffè Vergnano 

KEIN SCHMUTZ
Beste Qualität und Umweltschutz sollten sich 
nicht ausschließen. Aus diesem Gedanken 
heraus hat Caffè Vergnano seine „Èspresso 
1882“-Range (die bereits bisher biologisch 
abbaubar war) einem Verpackungs-Relaunch 
unterzogen. Ab sofort werden die „Nespresso“-
kompatiblen Kapseln aus einem kompostier-
baren Material gefertigt, das in der Bio-Tonne 
entsorgt werden kann. 

Liakada Oliven

GLASKLAR
Den Sommer verlängern kann man jetzt kulina-
risch mit vier Neuprodukten aus dem Hause Rila 
Feinkost-Importe. Unter der Marke „Liakada“ 
werden vier neue Oliven-Varianten im Glas 
präsentiert: dreimal grüne Oliven – „Oliven mit 
Stein“, „Oliven entsteint“ und „Oliven mit Paprika-
paste“ – sowie „Kalamata Oliven“. Neu ist auch 
das Design des 212ml-Glases mit transparentem 
Folien-Etikett.

Kellogg´s Frozen

COOL KNUSPERN
Jetzt gibt es zum Frühstück Schneebälle und 
Eiskristalle. Dafür sorgt Kellogg mit der neuen 
Cerealien-Variante „Frozen“, die dem gleichnami-
gen Disney-Kinohit gewidmet ist. Das Top-Li-
zenzthema ist auch auf der Verpackung nicht zu 
übersehen und sorgt bei der jungen Zielgruppe 
sicherlich für viel Neugierde. Mit lebensgroßen 
Figurenaufstellern lässt sich zusätzlich viel 
Aufmerksamkeit erzeugen.

Nestlé Lion Knusper-Müsli

BRÜLLER
Ab sofort gibt es den populären „Lion“-Ge-
schmack nach Karamell und Schokolade auch als 
Knusper-Müsli. Mit „Lion Knusper-Müsli“ steigt 
Nestlé in die wachsende Müsli-Kategorie mit 
einem Produkt ein, das v.a. die jungen und jung-
gebliebenen Erwachsenen zu schätzen wissen 
werden. Die Neuheit bringt knusprig gebackene 
Haferflocken und einen Vollkornanteil von 56% 
in die Schüsseln.

Nestlé Fitness 

UNTERSTÜTZEND
Als offizieller Partner der Pink Ribbon-Aktion 
2015 der österreichischen Krebshilfe unterstützt 
Nestlé mit der Marke „Fitness“ aufmerksam-
keitsstark die diesjährige Sensibilisierungs-
Kampagne. Unübersehbar präsentieren sich die 
„Fitness“-Packungen daher geschlossen in Pink 
mit der weithin bekannten rosa Schleife, und das 
nicht nur im österreichischen LEH, sondern in 30 
Ländern der Welt. 

Omis Schnelle Küche

OMI 2.0
Für „Omis Schnelle Küche“, die brandneue Marke 
für die TK-Vitrinen des Handels, haben sich die 
beiden Vivatis-Töchter Tiefkühlkost Weinberg-
maier und Maresi Austria zusammengetan 
und bringen ihr Know-how in den Bereichen 
Produktentwicklung sowie Vertrieb und Marke-
ting in das sehr spannende Markenangebot ein. 

„Omis Schnelle Küche“ setzt dabei 
auf klassische, österreichische 
Gerichte mit handwerklicher, wie 

handgemachter Optik und punktet 
gleichzeitig mit besonders schnel-

len Zubereitungs-Möglichkeiten. 
So sind die – bereits vorgekochten 

und gebröselten – süßen „Mini Knöderl“ (in den 
Sorten „Nougat“ und „Marille“) nach nur drei 
Minuten in der Mikrowelle servierbereit. Ebenso 
praktisch sind die „Mini Palatschinken“ (erhältlich 
mit „Topfen-Mascarpone“- oder „Himbeer-
Mascarpone“-Füllung) und auch die kleinen 
„Mini Kartoffel“- bzw. „Semmelknödel“. Für die 
Festtagszeit stehen zusätzlich auch die Spezia-
litäten „Feines Ganserl“ und „Ente knusprig“ zur 
Verfügung. 
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EITEL WONNE
Ganz anders als jener im Vorjahr, lud der Sommer 2015 sehr dazu ein, sich 
spontan bei einem Eis die dringend nötige Erfrischung zu holen. 

Dank der Extrem-Temperaturen darf 
sich der Handel über ein wertmäßi-
ges Eis-Gesamtmarkt-Wachstum von 

20,7% vs. 2014 (Nielsen YTD, Wert, inkl. H/L, 
bis KW 36/15) freuen und auch im Vergleich 
mit derselben Periode 2013, einem Jahr mit 
einem guten Sommer, zeigt der Markt ein 
deutliches Plus von 8,5%. In Euro ausge-
drückt bedeutet das, dass die Österreicher 
im LEH in der Saison Eis im Wert von rund 
138 Mio. Euro vernaschten. Gunnar Widhalm, 
neuer Strategischer Leiter der Unilever-

Eismarken präsentiert daher stolz die High-
lights der abgelaufenen Saison. Denn der 
große Appetit ist natürlich auch bei Unilever 
über alle Kategorien hinweg entsprechend 
deutlich ausgefallen: So konnte der impuls-
getriebene Kleinpackungsbereich um 25% 
zulegen, die Vorratspackungen um 26% und 
die Familienpackungen gar um 33% (Niel-
sen, Eis-Segmente, Wert, inkl. H/L, YTD 2014 
vs. 2015). 
Logistisch stellte der Sommer mit seinem 
Rekord-Juli Unilever vor große Herausfor-

derungen in der Warenverfügbarkeit. Die 
Nachfrage erreichte Spitzenniveau, aber die 
dadurch gewonnenen Learnings werden der 
Logistik im nächsten Sommer sicher zugute 
kommen.

FAVORITEN. Mit Spannung wird auch im-
mer der erfolgreichste Newcomer der Saison 
ermittelt. Neu auf der „Eskimo“-Eistafel und 
im Ranking (Nielsen Ranking, exkl. H/L, Top-
Innovationen 2015, YTD bis inkl. KW 36) auf 
Platz Eins beim Impulseis landete „Magnum 
Pink“. Offensichtlich konnten die Verbrau-
cher von der knackig-fruchtigen Variante 
nicht genug bekommen, weshalb auch im 
Bereich Vorratspackungen das rosa „Mag-
num“ als Sieger hervorging. 

INVESTIERT. Solche Ergebnisse sind natür-
lich nicht alleine dem guten Wetter und inte-
ressanten Neueinführungen zuzuschreiben, 
sondern beruhen insbesondere auf guter 
Marketing-Arbeit mit entsprechenden Inves-
titionen. Und auch hier führt  mit ¾ der Eis-
Werbespendings in Österreich Unilever das 
Ranking klar an. ks
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MISCHEN POSSIBLE
Die Kategorie Müslis & Cerealien ist insgesamt am Wachsen. Allerdings: 
Dieses Wachstum geht deutlich auf das Konto der Müslis, während die tra-
ditionellen Cerealien weiterhin konstant verlieren. Dass diese Entwicklung 
Bewegung in die Regale bringt, ist nachvollziehbar.

Denn was hier in den letzten vier Jahren 
geschehen ist, gleicht eigentlich einer 
kleinen Revolution: Noch 2011 lag der 

Müsli-Anteil am Gesamtmarkt bei 39%, 2015 
überholten die Knusper- und Schütt-Müslis 
erstmals die klassischen Cerealien-Offerte 
und zeichnen nun für 51% der Kategorie-Um-
sätze verantwortlich (Nielsen, LEH exkl. H/L, 
YtD bis inkl. KW 36/15). Die Gesamtumsätze 
im laufenden Jahr, inklusive Discount (Nielsen, 
LEH inkl. H/L, Wert, YtD bis inkl. KW 36/15), 
machen knapp 46 Mio. € aus und sind damit 
im Vergleich zur Vorjahresperiode um 1,8% 
gewachsen, wobei Cerealien ein wertmäßi-
ges Minus von 5,5% hinnehmen mussten. 

HERAUSFORDERND. Mit 38,8% Markt-
anteil am Cerealien-Markt (Nielsen LEH inkl. 
H/L, YtD KW 36/15) führt Nestlé das leicht ins 
Hintertreffen geratene Segment als weiter-
hin sehr starke Marktgröße an. Und obwohl 
der Markttrend auch die Nestlé-Marken „Cini 
Minis“, „Fitness“ & Co getroffen hat, darf man 
sich im Hause noch über geringere Verluste 

als am Gesamtcerealien-Markt, und demzu-
folge eine Vergrößerung des Marktanteils, 
glücklich schätzen. Das ist natürlich nicht zu-
letzt den massiven Aktivitäten für die Marke 
und entsprechenden Werbe-Spendings ge-
schuldet. 

NEUES TERRAIN. Auffällig im Vergleich mit 
dem Vorjahr ist jedenfalls, dass sich „Nestlé 
Lion“ im rückläufigen Markt auf einer relativ 
konstanten Größe halten konnte. Die Früh-
stücksflocken mit dem brüllenden Löwen als 
unverkennbares Markenzeichen und dem ty-
pischen Geschmack nach Schokolade und Ka-
ramell liegen derzeit im Ranking der Top Ten 
Einzel-Artikel auf Platz Zwei (hinter „Cini Mi-
nis“). Und dass der „Lion“-Geschmack löwen-
starkes Potential hat, wurde schon mehrfach 
gezeigt – sei es als Schokoriegel oder auch 
als Eis. Jean-Louis Varvier, Country Business 
Manager Cereal Partners Nestlé & General 
Mills: „Der Trend hin zu Müslis ist deutlich und 
kein rein österreichisches Phänomen. Auch 
international, natürlich in anderen Ausprä-

gungen, entwickeln sich die Märkte ähnlich. 
In Kombination mit einer gestiegenen Mobili-
tät, die dazu führt, dass immer öfter auf dem 
Weg ins Büro und nicht zuhause gefrühstückt 
wird, sind wir als Kategorie-Führer natürlich 
stark gefordert. Das ist eine Situation, die wir 
akzeptieren müssen und auf die wir mit un-
seren Marken aber auch reagieren können.“ 
Nach Tests in Deutschland wurde daher auch 
in Österreich ein Müsli aus dem Hause Nestlé 
eingeführt, nämlich das „Lion Knusper-Müsli“. 
„Lion“ war auch bisher schon jene Sorte, die 
sich weniger als Kinder-, sondern mehr als 
Jugend-Produkt positionieren konnte. Und da 
ein Hauptproblem der Cerealien darin besteht, 
dass die wichtige Zielgruppe Kinder das Seg-
ment im Laufe der Pubertät verlässt, eignet 
sich gerade die Marke „Lion“ perfekt als Müs-
li-Einstiegs-Angebot für junge Erwachsene 
bzw. Jugendliche.
Aber auch für das Cerealien-Regal wird aktuell 
wieder viel getan. Eine Star Wars-Promotion 
soll für vermehrte Zugriffe bei den Kinder-
Angeboten sorgen. Und auf den „Fitness“-
Packungen (die Nummer Eins-Cerealie im Seg-
ment Erwachsene, Nielsen, LEH exkl. H/L, YtD 
bis inkl. KW 36/15) wurde nicht nur aufmerk-
samkeitsstark das Engagement für die Brust-
Krebs-Forschung kommuniziert, sondern im 
Frühling auch eine Rezeptur-Verbesserung 
durchgeführt. Bei der Sorte „Classic“ erfolgte 
in Zuge dessen etwa eine Zuckerreduktion 
um mehr als 30% und eine Erhöhung des Voll-
kornanteils auf 57%.
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GUT ANGEKOMMEN. Kellogg hat den Ein-
zug ins Müsli-Regal bereits vor über einem 
Jahr in Angriff genommen. Mit einem Portfo-
lio, das Knusper- ebenso wie Schütt-Müslis 
umfasst und Packungen, die optisch und 
hinsichtlich Convenience punkten, konnten 
die Verbraucher schnell überzeugt werden. 
Volker Tratz, GF Kellogg Österreich: „Auch 
Kellogg konnte sich dem Trend bei Cereali-
en nicht entziehen, wir haben aber mit dem 
Launch unseres Müsli Sortiments sehr erfolg-
reich gegengesteuert. Wir halten derzeit bei 
6,0% Marktanteil im Müsli-Markt, Tendenz 
stark steigend.“ Im Sommer wurde das Port-
folio – passend zu den Konsumenten-Wün-
schen – um „Kellogg´s Knusper Müsli Plus“ in 
den besonders populären Geschmacksrich-
tungen „Classic“ und „Schokolade“ erweitert. 
Die beiden Neuen bieten, im Vergleich zu 
herkömmlichen Knusper-Müslis, 30% mehr 
Ballaststoffe. Aber auch die Cerealien-Seite 
soll nicht vernachlässigt werden, im Gegen-
teil: Aktuell wird das Segment mit „Kellogg´s 
Frozen“ belebt. Die Variante setzt dabei auf-
merksamkeitsstark auf den gleichnamigen 
Kinofilm und bringt knusprige Frühstücksflo-
cken in Form von Eiskristallen in die Schüsseln 
der kleinen Cineasten.   

RÖSTFRISCH. Dr. Oetker, seit 1997 mit der 
Marke „Vitalis“ vertreten, ist klarer Marktfüh-
rer am heimischen Müslimarkt. Für Bewegung 
und Abwechslung wird regelmäßig gesorgt, 
konstanter Bestseller im Sortiment ist aber 

weiterhin das „Vitalis Schoko Müsli 600g“. Er-
weitert wurde das Portfolio unlängst mit der 
Neuheit „Roasted Müsli“, bei der Vollkorn-Ha-
ferflocken und Weizenflakes in einer speziel-
len mit Honig verfeinerten Mischung gewälzt 
und goldbraun geröstet werden. Erhältlich ist 
die Range in den drei Sorten „Schoko-Nuss“, 
„Erdbeer-Bourbon-Vanille“ und „Cranberry-
Kürbiskern“. Im laufenden Quartal wird au-
ßerdem die gesamte „Vitalis“-Range einem 
Relaunch unterzogen. Die Verpackungen 
werden modernisiert und hinsichtlich ihrer 
Sortiments-Struktur optimiert. 

ZUFRIEDEN. Auch die Nummer zwei am 
Müslimarkt, die Bioquelle mit der Marke 
„Knusperli“ (Nielsen, YtD, Wert, KW 25/15), 
profitiert aktuell von der großen Lust nach 
Müslis. Die zuletzt eingeführte Knusper-Ran-
ge „Knusperli Crunchy ovenbaked“ entwickelt 
sich dementsprechend gut und das gesam-
te „Knusperli“-Portfolio wird jetzt mit einer 
Gewinnspiel-Promotion, die mittels Stickern 
auf den Packungen kommuniziert wird, un-
terstützt.

AUFSEHENERREGEND. Spannende Neu-
heiten zeigten österreichische Müsli-Macher 
auf der Anuga und räumten dabei auch gleich 
die entsprechenden Preise ab. Und siehe da, 
nicht nur die Cerealien wagen den Sprung auf 
die andere Seite, auch die Müslis verlassen ihr 
gewohntes Terrain. Bereits diesen Sommer 
wurde die „Verival“-Marke für Kinder „Yanick 
& Fee“ mit zwei Bio-Cerealien-Produkten ge-
launcht. Für die „Frucht Bips“, eine Mischung 
aus gepufftem Weizen und Cornflakes, und 
den „Schoko Max“, ein schokoladiges Crunchy 
auf Knusperkissen-Basis, werden nur Zuta-
ten aus biologischem Anbau schonend verar-
beitet und in der Tiroler Biomanufaktur sorg-
fältig von Hand gemischt. Verfeinert werden 
die knusprigen Cerealien mit natürlich fär-
bendem Fruchtsaft, getrockneten Obststück-

chen und gerade so viel Zucker wie nötig. Die 
„Frucht Bips“  erhielten als Top-Neuheit der 
diesjährigen Anuga den „taste 15“-Award in 
der Kategorie Bio. 

STEINZEITLICH. Und noch einen österrei-
chischen Sieger mit einem Müsli-Produkt gab 
es auf der Anuga zu feiern. BiologoN bezeich-
net sich selbst als Lieferant von Bioprodukten 
für Genussmenschen mit Gesundheits- und 
Umweltbewusstsein und bietet unter der 
Marke „BioLifestyle“ Müslis, Cerealien, Tro-
ckenfrüchte und Nüsse. Den „taste 15“ erhielt 
das Unternehmen für das „Paleo Müsli“, das, 
vegan zertifiziert, eine spannende Mischung 
aus Buchweizenflocken, Sonnenblumenker-
nen und gepufftem Amaranth, Quinoa und 
Teff als nährstoffreiches Frühstück offeriert. 
Im Sortiment ebenfalls erhältlich ist die Kin-
der-Linie „Zissi“, die unter anderem gesüßte 
„Cornflakes“ oder „Weizenpops mit Honig“ be-
reithält und für Erwachsene gibt es u.a. „Din-
kelpops ungesüßt“. 

GEMISCHTE GEFÜHLE. Was für die Bran-
che ganz natürlich ist, die Unterteilung des 
Marktes in zwei Segmente, ist für die Ver-
braucher so klar gar nicht getrennt. So hat es 
der Begriff Cerealien zum Beispiel bis heute 
nicht in den allgemeinen Sprachgebrauch ge-
schafft. Aktuell tendieren die Konsumenten 
jetzt jedenfalls zur Müsli-Seite des Regals. 
Nichts desto trotz werden Cerealien sehr 
gerne konsumiert – immerhin machen sie 
die Hälfte des Marktes aus. Was vermutlich 
fehlt und nun auch in Schwung zu kommen 
scheint, ist eine Verbesserung des Images 
für die gepufften, extrudierten oder auch 
geschredderten Frühstücksflocken, die hin-
sichtlich ihrer Nährwerte einen Vergleich mit 
Knusper-Müslis meist kaum zu scheuen brau-
chen. Die aber dennoch – trotz viel Kommu-
nikation und Rezeptur-Verbesserungen – oft 
anders wahrgenommen werden.  ks
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Salzburg Milch 

FRUCHTIGER WINTER
Zwei Neuheiten aus der „Winter Genuss“-Range 
kommen von der Salzburg Milch in die Kühlrega-
le. Als Winter-Highlights überzeugen die beiden 
Sorten „Mandarinen-Jogurt“ und „Zwetschken-
Jogurt“. Aufgrund eines hohen Fruchtanteils und 
dem besonders cremigen Geschmack sorgen sie 
für ein feines Genuss-Erlebnis. Erhältlich ist das 
saisonale Duo im 180g-Becher mit dem „ohne 
Gentechnik“-Siegel.

Mini Babybel

SCHRECKLICH GUT
Mit den neuen „Mini Babybel“-Produkten zieht 

wieder für kurze Zeit der Grusel ins Käse-
regal ein. Denn auch dieses Jahr ist eine 

„Halloween Edition“ des kleinen Käse-
Snacks aus den Fromageries Bel erhältlich. 

In jeder Packung findet man im Promotion-Zeit-
raum Käse-Minis in sechs verschiedenen Designs 
– jedes augenzwinkernd versehen mit einem 
jeweils anderen originellen Halloween-Gesicht.

John West Fisher´s Lunch

LUNCHBOX
Mit „Fisher’s Lunch“ erhalten die „John West“-
Convenience-Salate nun eine neue Linien-
Bezeichnung und werden um eine Variante 
erweitert. Neben den bestehenden Thunfisch-
Sorten „Französische“ und „Italienische Art“ ist 
ab sofort die Wildlachs-Kreation „Marokkanische 
Art“ erhältlich. Sie kombiniert Bulgur, Tomaten, 
Karotten, Paprika und Kichererbsen mit dem 
begehrten Fisch aus Alaska. 

Knorr Bitte zu Tisch! 

TIERISCH
Die neue „Knorr Bitte zu Tisch! Dschungel Sup-
pe“ punktet, wie es sich für eine „Knorr“-Kinder-
Suppe geziemt, nicht nur mit ihrer milden Würze, 
sondern v.a. mit ihrer lustigen Einlage. Neben 
„Schlumpf Suppe“, „Zahlen Suppe“ und „ABC 
Suppe“ ist ab sofort die „Knorr Dschungel Suppe“ 
mit allerhand wilden Nudel-Tieren erhältlich. Da 
darf man mit dem Essen ausnahmsweise ruhig 
ein bisserl spielen.

Staud´s 

NOBEL
Neue Kleider gibt es ab sofort für die 
„Staud´s“-Weingelees und Chutneys sowie für 
die „Staud´s Sauce Cumberland“. Die achtecki-
gen 130g-Gläser zieren ab sofort schwarze 
Etiketten, die weiß bedruckt und mit dem 
„Staud´s“-Signet in UV-Lack einen edlen und 
puristischen Look erzeugen. Der Inhalt ist frei-
lich fein und in den Rezepturen unverändert 
hochwertig.

Escoffier

FRISCH AUFGESETZT
Die feinen „Escoffier Culinaire“-Fonds kommen 
ab sofort optisch und hinsichtlich der verfügba-
ren Sorten überarbeitet auf den Markt. Erhältlich 
sind sechs Geschmacksrichtungen (von Rind 
über Geflügel und Gemüse bis hin zu Ente), die 
als hochwertige Basis für Suppen und Saucen 
eingesetzt werden können. Die Marke „Escof-
fier“ wird von Fuchs Lebensmittel Österreich 
vertrieben.

Vier Diamanten

DURCHBLICK
Das Makrelen- und Sardellen-Portfolio 
von Vier Diamanten erhält jetzt ein neues 
Outfit. Das frische Design, das einen Blick ins 
Innere gewährt, zieht nicht nur die Aufmerk-
samkeit auf sich, sondern macht zusätzlich 
Appetit auf die Kreationen. Die gesamte 

Linie – „Makrelen in Tomatensauce“, „Makrelen in 
Olivenöl“ und „Naturell“ sowie „Sardellenringe“ 
und „Sardellenfilets“ – ist MSC-zertifiziert.

Käse Rebellen Wälderrebell

NICHT HÖLZERN
Seine gelb-rötliche Rinde, die an einen bunten 

Herbstwald erinnert, sowie der einladende 
Duft nach Pilzen, Rahm und hellem Ka-

ramell gaben diesem Weichkäse seinen 
Namen. Hölzern im Geschmack ist er 

dafür nicht, denn der „Wälderrebell“ ist im 
Mund zart schmelzend und seidig inklusive 

einer spannenden Säure-Salz-Komponente, 
die auch den Abgang bestimmt. 
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Bunt und innovativ präsentieren sich die Fisch-Konserven-Sortimente im 
Handel. Und die entsprechenden Umsatz-Zahlen bestätigen den positiven 
Eindruck: Fisch in der Dose entwickelt sich gut, v.a. weil er den Verbrauchern 
nachhaltige Impulse liefert, immer öfter und spontan zuzugreifen.

Insgesamt steht das Fisch-Konserven-Regal 
für einen Gesamtumsatz von 71,1 Mio. € 
(exkl. H/L) bzw. 93,3 Mio. € (inkl. H/L). Der 

Löwenanteil (61%) davon, nämlich 43,1 Mio. 
€ (bzw. 54,8 Mio. €), entfällt auf Thunfisch, 
gefolgt von Sardinen (9,2%) und Hering 
(7,4%) sowie Makrele (7,1%). Wobei sich 
deutlich zeigt, dass die Schere zwischen den 
Segmenten weiter aufgeht. Während nämlich 
der Gesamtmarkt um 2,4% wuchs, stiegen 
die Umsätze beim Wachstumstreiber Thun-
fisch um 5% (alle Zahlen: Nielsen, LH Gesamt 
Wert MAT KW 24/15 excl. H/L, bzw. Nielsen LH 
Gesamt Wert MAT KW 24/15 inkl. H/L).

ARBEITSTEILUNG. Die zwei größten Markt-
teilnehmer – die Marken „Vier Diamanten“ 
(Princes) und „Rio mare“ (Bolton) – teilen sich 
dabei 75% des Thunfisch-Marktes, gefolgt 
von den Eigenmarken-Angeboten des Han-
dels und „John West“ (im Vertrieb von Glatz). 
Aber auch die kleineren Markt-Teilnehmer 
sind hinsichtlich ihres Innovations-Potentials 
sehr spannend. 

DEN DURCHBLICK. Transparenz ist gerade 
in dieser Kategorie bereits länger kein Schlag-
wort, sondern durchwegs bei allen wichtigen 

Playern gelebte Firmenpolitik. Schließlich ist 
die Ressource Fisch eine sehr sensible und un-
terliegt daher strengen Bestimmungen. MSC-
Siegel, Fang-Methoden, die das ökologische 
Gleichgewicht nicht gefährden und natürlich 
Fangquoten tragen dafür Sorge, dass auch in 
Zukunft das gesunde Lebensmittel Teil des 
Speiseplans sein kann. Die entsprechenden 
Hinweise (z.B. „Mit der Angel gefangen“) und 
Zertifikate auf den Packungen sind den Ver-
brauchern mittlerweile geläufig und haben 
sicherlich auch ihren Teil dazu beigetragen, 
dass die Kategorie so positiv wahrgenommen 
wird. Denn an sich sind Konserven-Produkte 
ja nicht gerade einfach in der Vermarktung. 
Obschon die Verpackung und Art der Konser-
vierung eigentlich vorbildlich sind, verbinden 
nur die wenigsten Verbraucher positive Ei-
genschaften damit. Ein Grund dafür ist sicher-
lich, dass das Gebinde nun mal keinen Einblick 
auf den Inhalt bietet. Die Rundumgestaltung 
ist daher immens wichtig. Wie Transparenz in 
diesem Bereich auch optisch umgesetzt wer-
den kann, zeigt aktuell „Vier Diamanten“ bei 
seinen Makrelen und Sardellen-Produkten, 
indem einfach der Deckel ein wenig gelüftet 
wird (natürlich nicht wirklich, sondern nur am 
Packungsbild). 

SNACK-ATTACK. Wie kaum ein anderes 
Produkt hat sich Fisch in der Dose in den letz-
ten Jahren ganz klar vom Vorrats-Artikel zum 
Impuls-Produkt entwickelt. Angebote, die mit 
der gestiegenen Mobilität der Konsumenten 
mithalten können, stehen jedenfalls hoch 
im Kurs und pushen den Markt merklich. Die 
Sparte Thunfisch-Salate wächst mit rasan-
ten 18,1% und Thunfisch-Gemüse mit 6,6% 
(Nielsen, LH Gesamt Wert MAT KW 24/15 excl. 
H/L). Die besondere Beliebtheit von „rio Mare 
Insalatissime“ – die Range konnte sogar um 
19,2% zulegen – entspricht diesem Trend voll 
und ganz. 
Natürlich konzentrieren sich daher auch die 
aktuellen Launches der Kategorie auf con-
veniente Angebote. „John West“ bringt da-
bei auch noch eine neue Fischart ins Spiel. 
Die beiden bestehenden Thunfisch-Salate 
(„Französische“ und „Italienische Art“) wer-
den jetzt nämlich nicht nur unter dem Dach 
„Fisher´s Lunch“ präsentiert, sondern zusätz-
lich um die Variante „Marokkanische Art“ mit 
Wildlachs anstelle von Thunfisch erweitert. 
Einen nachhaltigen Schritt weiter geht die 
Fish & More-Marke „follow fish“, die nicht nur 
Fischsalate mit MSC-Siegel lanciert, sondern 
den angelgefangenen maledivischen Skip 
Jack auch noch mit Bio-Zutaten kombiniert. 
Erhältlich sind die drei „Thunfisch-Salat“-Ge-
schmacksrichtungen „Maldivian Style“, „Gusto 
Italiano“ und „el Gusto México“. 

WEITERHIN. Das Thema nachhaltiger 
Fischfang prägt die Branche weiterhin stark, 
schließlich laufen auf allen Seiten die Bemü-
hungen, möglichst das gesamte Produkt-
Sortiment mit MSC-Siegel auszustatten. 
Verstärkt hat sich aber auch einmal mehr das 
Angebot an convenienten und mobilen For-
maten für den Verzehr on the Go. ks

DIE HABEN DEN SALAT
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Danone Star Wars

JOGHURT FÜR JEDIS
Mit Danone kommt pünktlich vor dem neuen 
Star Wars Film die galaktische Macht auch ins 
Kühlregal. Und zwar als Joghurt. Mit „Star Wars 
Vanille“ und „Erdbeere“ sind zwei beliebte Sorten 
erhältlich. Die attraktive Doppeldecker-Packung 
(4x125g) hat Yoda und Darth Vader als Motiv. So 
sollen vor allem junge Jedis (Acht- bis Zwölfjähri-
ge) angesprochen werden – und junggebliebene 
Erwachsene.

Danone Star Wars

MACHT MIT SCHOKO
Direkt aus der Star-Wars-Galaxie ins Kühlregal 
geflogen kommen die 2-Kammer-Joghurts von 
Danone. Für alle Freunde der Macht gibt´s die 
„Star Wars“-Reihe als Naturjoghurt mit „Schoko-
Sternen“ und mit „Schoko-Planeten“. Die geform-
ten Schoko-Flakes sind übrigens sehr knusprig. 
Auf der thematisch stimmigen Verpackung zu 
120g sind verschiedene Figuren der Filmreihe 
abgebildet.  

Danone Topfen Creme

SOMMER IM WINTER
Damit wir alle die kalte Jahreszeit besser über-
stehen, holt Danone in einer limitierten Edition 
den Sommer zurück ins Kühlregal. Denn die „Top-
fen Creme“ kann nun mit „Mango-Papaya“ und 
„Kokos-Limette“ in zwei ausgefallenen Sorten 
mit sommerlichem Flair genossen werden. Somit 
kommt ein Hauch von Exotik in die Wintersaison. 
Erhältlich ist das Neuprodukt in der gewohnten 
180g-Packung.

Danone Activia 

AKTIVE VANILLE
Ab sofort gibt es „Activia“ von Danone auch 
in der Sorte „Vanille“ (4x120g). Diese Ge-
schmacksrichtung ist zwar die meistverkaufte 
Fruchtjoghurt-Sorte, fehlte bisher jedoch noch 
im „Activia“-Sortiment. Aufgrund des großen 
Erfolges wird auch die Beerensaison bei „Activia“ 
verlängert. Denn der „Sommerzeit Beerenmix“ 
ist nun das ganze Jahr über als „Beerenmix“ 
(4x120g) erhältlich.

Danone Dany Sahne

MÄRCHENERZÄHLER
Die „Wintermärchen-Edition“ von Dany Sahne 
sorgt während der kalten Zeit für Lese-
stoff. Auf den Packungen (4x115g) machen 
Märchen-Kurzfassungen neugierig, vollständi-
ge Geschichten gibt es auf der „Dany Sahne“-
Website. Erhältlich in den Sorten „Schoko“, 
„Creme Duett Schoko-Vanille“, „Dunkle Scho-
kolade“, „Bourbon Vanille“, „Pistazie“, „Toffee 
Vanille“ und „Toffee Schoko.“ 

Danone Obstgarten

FÜR DIE GAUDI
Die Skisaison kann kommen, denn Danone bringt 
wieder die „Hüttengaudi“ in die „Obstgarten“-
Reihe. Die Geschmacksrichtungen dieses 
Saisonkonzepts lehnen sich wieder an die 
Klassiker der österreichischen Hütten-Küche 
an. Damit sind heuer neben „Hüttengaudi à la 
Apfelstrudel“ und „à la Waldbeerenpunsch“ auch 
„à la Birnenkompott“ sowie „à la Heiße Zitrone“ 
zu 190g erhältlich. 

Joya Müsli to Go

AUSGEWOGEN
Einen ausgewogenen Convenience-Snack, der 
zudem vegan ist, hat Joya mit Anfang Oktober 
lanciert. Das „Joya Müsli to Go“ kombiniert die 
Joghurtalternative auf Soja-Basis ohne Zucker-
zusatz mit ebenfalls zuckerfreiem Birchermüsli. 
Das Müsli ist separat im Deckel des 140g-Be-
chers verschlossen, um erst bei Bedarf mit der 
gekühlten Naturjoghurt-Alternative vermischt 
zu werden.

Joya Natur +

NATÜRLICH
Noch mehr vegane Vielfalt bringt nun Joya mit 
zwei weiteren Joghurtalternativen ins MoPro-
Regal. Die neuen „Joya Natur +“-Varianten sind 
beide auf Soja-Basis und zuckerfrei. „Natur + 
Kokos“ ist mit Kokosnussmilch und „Natur + Man-
del“ mit Mandeln verfeinert. Besonders geeignet 
sind die Neuheiten zum Mischen mit Müsli, aber 
auch zum pur Genießen. Erhältlich ab sofort im 
500g-Becher.
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SÜSSER DIE  
JOGHURTS  
NIE KLINGEN
Wird es draußen winterlich, verändert sich zusehends auch das MoPro-Re-
gal. Alle Jahre wieder winken Liebhabern saisonaler Sorten vielversprechen-
de Produkte in weihnachtlichem Design und Geschmack. 

Das ganze Jahr über sind Joghurts in 
aller Munde. Gerade Fruchtjoghurts 
scheinen immer Saison zu haben. Kein 

Wunder, bringt ihr peppiger Geschmack doch 
zwischendurch etwas richtig Frisches in den 
Magen. Lediglich im Dezember scheinen Kon-
sumenten einigermaßen Joghurt-resistent zu 
sein. Denn in diesem Monat gibt es jedes Jahr 
einen Knick nach unten in der Konsumkurve 
(Quelle: Nielsen 2012-2014, ohne Hofer/Lidl). 
„Aus unserer Sicht lässt sich dies dadurch 
erklären, dass Fruchtjoghurt per se einfach 
kein Weihnachtsartikel ist“, heißt es dazu von 
Berglandmilch. Eine logische Begründung, 
wenn man den eigenen Verlauf der Feiertage 
als Referenzpunkt betrachtet. Schließlich hat 
man genug zu tun, um Kekse, Weihnachts-
feier-Buffets und Festtagsbraten irgendwo 
unter zu bringen. Für Joghurt ist dann häufig 
einfach kein Platz mehr.

ON-TOP-UMSÄTZE. Wozu aber Konsumen-
ten im Winter sicher genauso gerne greifen 
wie im Sommer, sind saisonale Artikel. „Die 

Saisonsorten regen durch ihre zeitliche Be-
schränkung die Konsumenten dazu an, zu 
ihren Standardsorten, die sie immer kaufen, 
zusätzlich etwas Neues zu probieren. So er-
gibt sich ein schönes „on top“ Volumen zur 
Standard-Range. Generell liegen die Limited 
Editions im Normalfall auf dem Niveau der 
starken Standard-Sorten – natürlich gibt es 
aber auch hier Unterschiede in der Perfor-
mance“, meint dazu Erik Hofstädter, Marke-
tingleiter der Nöm. 
Und was macht ein gutes Winterjoghurt aus, 
damit die Leute auch wirklich gerne zugrei-
fen? „Winterprodukte sollen durch passen-
de Sorten- bzw. Geschmacksauswahl in die 
kühlere und kalte Jahreszeit einstimmen und 
alltagstauglich sein. Exotische Sorten pola-
risieren oft stark oder eignen sich nicht für 
die gesamte Saison“, heißt es dazu seitens 
der Salzburg Milch. „Entscheidend für den Er-
folg ist nicht nur die Sortenauswahl, sondern 
vielmehr die Emotion, die über das Produkt 
transportiert wird“, ergänzt Berglandmilch. 
Vielfach in den Offerten zu finden sind jedoch 

Zutaten, die ohnehin schon in der Vorweih-
nachtszeit gerne am Speiseplan stehen: Zimt, 
Bratapfel, Maroni, Orange oder Mischungen 
mit Schokolade und Vanille dominieren ganz 
klar. Aber auch dunkle Früchte wie Zwetschke 
oder Heidelbeere finden nun Anklang. 

JÜNGSTE ZIELGRUPPE. Ein weiterer Trend, 
der einsetzt, sobald es draußen kalt ist, sind 
Produkte und Promotions für die jüngste 
Zielgruppe. Denn Kinderartikel stechen nun 
prominent hervor. „Im Winter wird die Saison 
und besonders das Ereignis Weihnachten in 
den Vordergrund gerückt“, heißt es dazu von 
der Nöm. Für Kinder hat dieses Fest freilich 
eine ganz andere Bedeutung als für uns Er-
wachsene, damit werden auch die Kühlregal-
Produkte auf die Wünsche der Kinder zu-
geschnitten und dementsprechend optisch 
präsentiert. 

FAKTOR MUTTER. „Trotzdem besteht die 
Zielgruppe Kinder aus zwei wesentlichen 
Faktoren. Einerseits die Mutter, die die Kauf-
entscheidung für das Kind trifft. Und anderer-
seits das Kind, das die Mutter um eine Kauf-
entscheidung bittet“, so Hofstädter weiter. 
Das Produkt muss also freilich beide anspre-
chen, wobei die Indikatoren, zu kaufen, na-
türlich unterschiedlicher nicht sein könnten. 
Nicht außer Acht zu lassen ist freilich auch 
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der gesundheitliche Faktor, den wohl nur die 
Erwachsenen im Blick haben. „Das Kind re-
agiert in erster Linie auf die Aufmachung und 
schließlich auf den Geschmack. Die Mutter 
entscheidet entsprechend geschmacklicher 
Komponenten und der Natürlichkeit des Pro-
dukts“, meint Hofstädter. 

FRUCHT-RANGE. Dementsprechend ge-
stalten sich auch die aktuellen Neuheiten 
in Sachen Winterjoghurt. Die Salzburg Milch 
geht etwa richtig fruchtig in die Saison 
und launcht zwei Neuheiten in der „Winter 
Genuss“-Range. Ganz der Linie folgend gibt 
es „Mandarinen-Jogurt“ und „Zwetschken-
Jogurt“. Zur kalten Zeit passen wohl auch der 
hohe Fruchtanteil und der besonders cremige 
Geschmack. Erhältlich ist das fruchtige Duett 
im Joghurtbecher zu 180g.

TRAUMHAFT. Zurück ins Kühlregal bringt 
die Tirol Milch ihre „Wintertraum“-Reihe. Denn 
die Klassiker („Bratapfel Vanille“ und „weiße 
Schoko Kokos“) haben Zuwachs bekommen, 
ab diesem Winter ist auch „Mandarine“ er-
hältlich. Hergestellt wird das  Trio übrigens 
ausschließlich aus Tiroler Bergbauernmilch.

KUSCHELIG. Die „Sommerliebe“ der 
Schärdinger-Marke „Jogurella“ erhält ein 
winterliches Pendant, denn es gibt nun die 

neue Edition „Winterkuscheln“ im Kühlregal. 
Erhältlich sind die verschmusten Joghurts 
in den Sorten „Weiße Schoko-Kokos“ und 
„Bratapfel-Vanille“. Optisch macht die Auf-
machung auch etwas her, denn „Winterku-
scheln“ kommt im feschen Strickpullimuster 
daher. 

SCHOKO-DOPPEL. Süße Genießer dürfen 
sich freuen, denn zwei neue Sorten reihen 
sich in die erfolgreiche „nöm Cremix“-Range 
ein und garantieren winterliche Gaumen-
freuden. Im „nöm Cremix Schoko Himbeere“ 
treffen knackige Schokostückchen auf fruch-
tige Himbeere und ergänzen sich im Mund 
perfekt. Richtige Schokofans kommen bei 
„nöm Cremix Schoko Schoko“ auf ihre Kos-
ten, denn cremiges Schokoladenjoghurt ver-
eint sich hier mit zart-herben Schokosplits.

SPASSIG. Damit der bevorstehende Jah-
reszeitenwechsel richtig genossen werden 
kann, wird es künftig eine Saisonrange auch 
von „fru fru“ geben. Mit „fru fru Winter Spaß“ 
dürfen sich die Genießer auf gleich drei neue 
Sorten freuen, die wunderbar in die Win-
termonate passen. Mit der fruchtigen Sorte 
„Orange-Zimt“, der mild-süßen Sorte „Maro-
ni“ oder der lieblichen „fru fru Winter Spaß“-
Sorte „Heidelbeere“ punktet die Range mit 
ihrer feinen Vanillenote in der Grundmasse 

und ist Schicht für Schicht, geschüttelt oder 
gerührt, einfach winterlich köstlich. 

DESSERTEURE. Neben den frischen Jo-
ghurts, locken aber freilich auch zum Beispiel 
Pudding-Desserts mit stimmungsvollen Editi-
onen. Bei jungen Märchenliebhabern beliebt 
sein wird die „Wintermärchen-Edition“ von 
Dany Sahne. Denn auf den Packungen ma-
chen Märchen-Kurzfassungen neugierig, die 
vollständigen Geschichten gibt es dann auf 
der Dany-Sahne-Website nachzulesen. Er-
hältlich ist die Neuheit in der Viererpackung 
(4x115g) in den abwechslungsreichen Sor-
ten „Schoko“, „Creme Duett Schoko-Vanille“, 
„Dunkle Schokolade“, „Bourbon Vanille“, „Pis-
tazie“, „Toffee Vanille“ und „Toffee Schoko“. 

RUNDE KOMBINATION. Seit diesem Ok-
tober liefert die Familien-Molkerei Ehrmann 
unter der Marke „Grand Dessert“ ein neues 
Highlight für die kommende Wintersaison. Die 
neue Wintersorte „Schoko Mohn-Marzipan“ 
ist geschmacklich eine runde Kombination 
und überzeugt optisch dank der feinen Mohn-
stückchen im Sahnetopping. Aber auch in der 
Produktlinie „Winter Traum“ tut sich was bei 
Ehrmann: Die locker aufgeschlagene Kreation 
gibt es jetzt in den vier Sorten „Mandel Speku-
latius“, „Bratapfel“, „Zimtstern“ und „Früchte-
punsch“. pm
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Dr. Oetker Pudding & Soße

TRAUMPAARUNGEN
Pudding mit Sauce – wem kommen da nicht 
sofort Erinnerungen an die Desserts der Kindheit 
hoch. Dr. Oetker hat diese Erinnerung nun in 
drei verschiedenen Geschmacksrichtungen als 
neue Range mit dem Namen „Pudding & Soße“ 
in Becher für das MoPro-Regal gefüllt. Erhältlich 
sind die Sorten „Kokos-Mandel-Geschmack“, 
„Schokolade“ und „Toffee-Geschmack“ – alle drei 
„mit Bourbon-Vanillesoße“.

nöm mix

MEHR MIX
Zwei neue exotische Geschmacksrichtungen 
verstärken die Range von „nöm mix“. Die beliebte 
Fruchtjoghurt-Linie der niederösterreichischen 
Molkerei steht für cremig gerührtes Joghurt, reife 
Früchte und erlesene Zutaten im 180g-Becher. 
Neu im Portfolio sind nun die Sorten „Pfirsich 
Maracuja“ und „Mango“. Darüber hinaus ergänzt 
für kurze Zeit die „Limited Edition Mandarine 
Mandel“ das Sortiment.

nöm Cremix

FÜR SCHOKOHOLICS
Cremejoghurt und Schokolade sind das Erfolgs-
rezept der „nöm Cremix“-Range. Nun wird die 
beliebte Dessertjoghurt-Linie um zwei neue 
Sorten erweitert. Speziell für Schokoholics wird 
die Variante „Schoko Schoko“ ein Genuss sein – 
ein cremiges Schokoladenjoghurt, verfeinert mit 
zart-herben Schokosplits. „Schoko Himbeere“ 
setzt einmal mehr auf die bewährte Kombination 
fruchtig-schokoladig.

nöm to go joghurt

GEHT GUT
Manchmal muss es schnell gehen beim Snacken 
und soll dennoch ausgewogen und schmackhaft 
sein. In diesem Fahrwasser präsentiert nun Nöm 
im Rahmen seiner neuen Marke „nöm to go“ die 
Kombination Joghurt mit Müsli in zwei Varianten, 
inklusive beigepacktem Löffel im 165g-Becher. 
Das knusprig gebackene Müsli ist im Stülpde-
ckel separat verpackt und bleibt somit bis zum 
Verzehr frisch.

nöm to go joghurt drink

DRINKFEST
Produkte für unterwegs liegen in unserer 
schnelllebigen Zeit im Trend. Im Zuge dessen 
lanciert Nöm unter der neuen Marke „nöm to go“ 
eine Reihe an Produkten für schnellen, ausge-
wogenen Genuss zwischendurch. So etwa die „to 
go joghurt drink“-Range. Zum Start werden drei 
Sorten präsentiert, welche in der 250g-Flasche 
Superfood-Früchte, Vitamin D und extra Calcium 
kombinieren.

nöm fasten Protein Joghurt

EIWEISSKICK
Noch mehr Protein gibt es jetzt aus dem Hause 
Nöm. Der „nöm fasten Protein Drink“-Range 
wird nämlich die neue „nöm fasten Protein 
Joghurt“-Linie zur Seite gestellt. Ein 150g-
Becher der Joghurts mit der extra Portion 
Eiweiß deckt laut der Molkerei etwa 25% des 
Protein-Tagesbedarfs. Ab sofort erhältlich 
sind vier kalorienarme Sorten: „natur“, „vanille“, 
„erdbeere“ sowie „heidelbeere“.

nöm fasten Protein Drink

FIT MIT PROTEINEN
Die Linie „fasten“ von Nöm setzt weiterhin stark 
auf Proteine, denn Eiweiß ist zentraler Bestand-
teil einer ausgewogenen Ernährung und eines 
gesunden Lebensstils. Neben den beiden beste-
henden „fasten Protein Drink“-Sorten „vanille“ 
und „schoko“, gibt es nun die Varianten „banane“ 
und „cappuccino“. Die Drinks decken mit 25g 
Protein pro Flasche 50% des Tagesbedarfs ab 
und sind  ungekühlt haltbar.

Schärdinger Winterkuscheln

SCHMUSE-JOGHURT 
In der kalten Jahreszeit sitzen viele gerne in der 
guten, warmen Stube, und damit einem nicht 
kalt wird, heißt es „Winterkuscheln“. So nennt 
sich auch die saisonale „Jogurella“-Edition aus 
dem Hause Schärdinger. Erhältlich sind die 
Joghurts in den beiden vielversprechenden 
Sorten „Weiße Schoko-Kokos“ und „Bratapfel-
Vanille“. So kann man sich schließlich auf den 
Winter freuen.
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Die Liebe zur Natur und zu besten, 

unverfälschten Roh stoffen, dazu jahr-

zehntelange Tradition und ehrliches 

Käserei-Handwerk: All das macht die 

Käsekunst von SalzburgMilch aus, die 

die gute alte Zeit immer wieder gekonnt 

mit der Moderne verknüpft. Denn alle 

Käsesorten werden in der neuen, hoch-

modernen Käserei hergestellt. Aus bester 

Alpenmilch entsteht hier feinster Käse – 

und das jeden Tag.

Die Käser von SalzburgMilch nehmen 

sich noch genug Zeit für ihr Handwerk. 

Je nach Sorte ruhen die Laibe einige 

Wochen bis mehrere Monate und durch-

laufen dabei gewissenhafte Qualitäts-

kontrollen. So wie der Original Bergkäse 

von SalzburgMilch – ein Heumilch -Käse, 

der mindestens drei Monate lang reift. 

Eine weitere Besonderheit: Er und der 

Salzburger Emmentaler werden noch 

traditionell aus Roh milch gekäst – ein 

aufwändiges Verfahren, das viel Zeit und 

Sorgfalt erfordert. Doch für den unüber-

treffl ich runden Geschmack und den fei-

nen Teig lohnt sich dieser Mehraufwand 

allemal. SalzburgMilch ist eine der letzten 

Molkereien in ganz Österreich, die so 

produzieren. So überrascht es nicht, dass 

sich auch ein echter Kaiser unter den 

Käsesorten von SalzburgMilch befi ndet: 

Der Großlochkäse Original Alm könig, der 

eine hochkarätige Jury aus österreichi-

schen und internationalen Käseexperten 

überzeugte und mit dem Käsekaiser 2015 

aus gezeichnet wurde. Aus schlaggebend 

für diese Prämierung waren vor allem die 

hohe Qualität und sein unvergleichlich 

milder, leicht süß licher Geschmack, so 

die Jury. Für die Produktion des Käsekai-

sers sowie für den Rest seines exzellenten 

Hofstaats wird garantiert gentechnikfreie 

Alpenmilch aus der Region verwen-

det, ohne künstliche Zusätze. Sämtliche 

Käseschmankerl werden auch in bester 

Bio-Qualität angeboten – eine weitere 

Besonder heit, die für die umfangreiche 

Käsekompetenz von SalzburgMilch steht. 

Mehr Informationen unter 

www.milch.com.

Die Käsekunst von 
    SalzburgMilch

Die Vielseitigkeit des Käse-
angebots von SalzburgMilch kann 
sich sehen lassen. Von mild und 
fein bis g’schmackig-würzig ist für 
jeden noch so feinen Käsegaumen 
die passende Sorte dabei. 

MIT SalzburgMilch SCHMECKT‘S BESSER
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Hütthaler Fisch Wurst Royal

EXTRA VOM FISCH
Eine neue Wurstalternative bietet Hütthaler 
mit der innovativen Linie „Fisch Wurst Royal“, 
erhältlich in den beiden Sorten „Feine Extra“ und 
„Pikante Extra“. Frischer Wels aus nachhaltiger, 
Aquakultur sowie Sonnenblumenöl, Wasser und 
Gewürze werden zum Brät vermengt. Nicht mit 
an Bord sind Geschmacksverstärker, Konservie-
rungsstoffe, Gluten, Laktose und Zucker. Das 
MHD beträgt 16 Tage. 

Pöttelsdorfer Edelpute

EDELPANIER
Cordon Bleu gehört zu den beliebtesten Fleisch-
gerichten hierzulande und wird insbesondere 
auch gerne mit Putenfleisch gegessen. „Pöt-
telsdorfer Edelpute“ präsentiert nun davon eine 
mediterran angehauchte Version. Die vorgegar-
ten „Käseecken“ kombinieren Putenbrustfleisch 
mit 33% Emmentaler, knuspriger Panade aus 
Semmelbröseln ohne Ei und Kräutern im Stil der 
italienischen Küche.

Radatz Käsekrainer

PFEFFRIG
Radatz gibt der Käsekrainer jetzt ordentlich Pfef-
fer, und zwar in der Sonderedition „Käsekrainer 
mit schwarzem Pfeffer“. Zusätzlich zum feinen 
Emmentaler werden dafür echte schwarze 
Pfefferkörner getrocknet, gebrochen und dann 
ins Brät vermengt. Dank des zarten Naturdarms 
und der schonenden Buchenholz-Räucherung 
verbindet sich der Würstel-Klassiker mit ange-
nehmer Schärfe. 

Radatz Rindsgulasch

KLASSIKER FÜR EILIGE
Kaum ein anderes Gericht der Wiener Küche hat 
die Experimentierfreude unserer Vorfahren so 
angeregt wie das Gulasch. Saftiges Rindfleisch, 

Zwiebeln und würziger Paprika sind die 
klassischen Zutaten des deftigen Wiener 
Klassikers. Für die schnelle Küche gibt´s nun 

das essfertige „Rindsgulasch“ von Radatz auch 
in der 1kg-Packung. Einfach Inhalt unter Rühren 
kurz erwärmen und genießen.

Kletzl Puten Bratwurst

SCHARFES ERLEBNIS
Ob in der Pfanne oder auf dem Grill, die „Puten 
Bratwurst mit würzigem Käse und Chili“ von 
Kletzl sorgt für ein scharfes Geschmackserlebnis. 
Die Würstchen aus reinem, österreichischen 
Putenfleisch werden mit herzhaften Gewürzen, 
scharfen Jalapenos und würzigem Käse der 
Gmundner Molkerei verfeinert und im Schafsait-
ling gebrüht. Erhältlich sind sie in der 240g-
Packung zu zwölf Stück. 

Lattella Winter Edition

VITAMIN-MOLKE
Lattella wird aus hochwertigen Früchten und 
reiner Molke schonend hergestellt, ohne Einsatz 
von Konservierungs- und Farbstoffen. Für die 
„Winter Edition“ setzt man mit der Sorte „Man-
darine“ auf ein vitaminreiches, klassisches Obst. 
Denn diese Frucht enthält einen hohen Anteil 
an Vitamin C, A und Betacarotin. Übrigens wird 
für Lattella ausschließlich österreichische Milch 
verwendet.

Trüffelmanufaktur 

VIELSEITIG
Ein Kuhkäse mit Trüffelstücken nach Feta-Art 
ist der „Trüffel-Grill-Käse“ der Marke Göschle 
aus dem Hause der Trüffelmanufaktur. Er ist 
nicht nur besonders schmackhaft, sondern 
auch sehr vielseitig in seinen Zubereitungs-
möglichkeiten. Die Spezialität schmeckt zum 
Beispiel vom Grill oder aus dem Backofen,  
aber auch kalt auf Salaten, zu Kartoffeln oder 
zum Steak. 

Schärdinger Wintertraum

TRINK-WINTER
Ob kalt oder auch warm – jeder Schluck ein 
Genuss mit dem Schärdinger „Wintertraum“ 
zum Trinken. All diese cremigen Traumgenüsse 
werden rein aus österreichischer, gentechnik-
freier Milch hergestellt. Neue Winterträume 
gehören natürlich dazu, und jetzt gibt es neben 
den beiden  Sorten „Maroni Karamell“ und „Nuss 
Nougat“ auch„Weiße Schoko Kokos“. Schokoladig 
süß also, passend zur kalten Jahreszeit.

line extension launch

line extension launch

launch

line extensionlaunchlaunch

launch
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IMPULSIV
Joya startet gleich mit mehreren spannenden Neuheiten in den Herbst und 
verleiht so dem ohnehin stark wachsenden Markt für pflanzliche Milchalter-
nativen weitere Impulse. Auch für die Nachfrage nach Snackangeboten hat 
die Marke aus Österreich jetzt etwas an Bord.

Pflanzliche Milchalternativen sind wei-
terhin stark im Aufwind: ein Plus von 
25,3% (Nielsen, inkl. H/L, Wert MAT KW 

24/15) zeigt, dass sich das Segment bestens 
entwickelt und die Verbraucher offensicht-
lich begeistert von den veganen Kreationen 
der Hersteller sind. Als wichtigster Player 
im gekühlten Bereich hat sich Joya etabliert 
und sich damit von einer regionalen Molkerei 
zu einem Unternehmen entwickelt, das am 
Weltmarkt für pflanzliche Milchprodukte kräf-
tig mitmischt. Mittlerweile gehen 85% der 

Produkte in den Export. Der Umsatz betrug 
im vergangenen Jahr 45 Mio. € und in seinen 
Produktionsstätten in Oberwart und Schwerin 
(Deutschland) verarbeitete Joya im vergange-
nen Jahr rund 6.000 Tonnen österreichisches 
Soja, was das Unternehmen zum  größten hei-
mischen Abnehmer und Verarbeiter von Spei-
sesoja macht. Aktuell wird diese Entwicklung 
wieder mit spannenden Neuheiten gepusht.

TO GO. Rein pflanzliche Ernährung ist einer 
der Megatrends unserer Zeit, ein zweiter ist 

Starker Herbst 
Die Heumilchwirtschaft ist die ursprüng-
lichste Form der Milcherzeugung. An den 
Lauf der Jahreszeiten angepasst, verbringen 
Heumilchkühe jeden Sommer auf heimischen 
Wiesen und Almen, wo jede Menge saftiger 
Gräser und Kräuter wachsen. Im Winter wer-
den die Tiere mit Heu versorgt, und als Ergän-
zung erhalten sie mineralstoffreichen Getrei-
deschrot. Gärfutter wie Silage ist strengstens 
verboten. Sämtliche Produkte werden kont-
rolliert gentechnikfrei hergestellt.

Kein Wunder, dass aus der Heumilch fei-
ne Produkte entstehen. Um deren Qualität 
stärker ins Bewusstsein der Konsumenten 
zu rufen, startete die ARGE Heumilch die-
sen Herbst eine neue Kommunikationskam-
pagne. Geplant sind TV-Spots im ORF und 
den Privatsendern, Online-Banner auf stark 
besuchten Webseiten und Inserate in wich-
tigen Printmedien. Begleitend dazu bringt 
die ARGE Heumilch das fünfte Rezeptheft 
heraus, das sich diesmal dem vegetarischen 
Trend widmet und kostenlos über die Home-
page der ARGE Heumilch bestellt werden 
kann. Übrigens kann man dort auch an einem 

Gewinnspiel teilnehmen. Den Gewinnern 
winkt ein Skihütten-Urlaub am Bauernhof für 
zehn Personen und Tagesskipässe. 
Übrigens zeigten österreichische Heumilch-
Produkte auch auf der Anuga in Köln, was sie 
so drauf haben. Denn mit dem „Steinpilzre-
bell“ der Käserebellen und der „Käse-Selekti-
on“ (der Emmentaler ist ein Heumilch-Artikel) 
der Salzburg Milch gewannen gleich zwei 
Heumilch-
Käse den dort 
vergebenen
„taste15“-
Award. 

die gestiegene Mobilität der Konsumenten. 
Eins und eins zählt Joya daher zusammen und 
lanciert mit „Joya Müsli to Go“ eine zuckerfreie 
Joghurt-Alternative mit Birchermüsli on Top, 
die optimal als schnelle und gleichzeitig aus-
gewogene Zwischenmahlzeit für unterwegs 
taugt. Aber auch ohne Müsli gibt es Neuheiten: 
Verfeinert mit Kokosnussmilch bzw. Mandeln 
stehen den Verbrauchern jetzt nämlich auch 
neue Naturjoghurt-Alternativen zur Verfü-
gung, die ebenfalls ohne Zucker auskommen.

FRISCHE DRINKS. Und auch das trinkbare 
Portfolio wird um drei Neuheiten erweitert. 
Aus österreichischem Hafer produziert steht 
ab sofort „Joya Frischer Hafer-Drink“ für Müs-
lis, zum Kaffee oder auch Kochen bereit. Für 
all jene, die gerne selbst bestimmen, wie viel 
Zucker sie zu sich nehmen, wird das Angebot 
zusätzlich um die puren Mandel- bzw. Kokos-
Drink-Varianten „Mandel zuckerfrei“ und „Ko-
kos zuckerfrei“ erweitert. Beide zeichnen sich 
natürlich auch durch weniger Kalorien aus 
und sind mit Calcium angereichert. Mit diesen 
Launches wird es also zukünftig noch bunter 
und vielfältiger im pflanzlichen MoPro-Alter-
nativen-Regal. ks

© Jag_cz – shutterstock
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ROYALES VOM FISCH
Mit der Linie „Fischwurst Royal“ von Hütthaler gibt es nun eine Extrawurst 
aus Fischfleisch auf dem Markt. Eine interessante Neuheit, die geschmack-
lich nicht vom Produktklassiker zu unterscheiden ist. 

Der Trend an Alternativen zu herkömm-
lichen Wurstwaren ist am Markt nicht 
zu übersehen. Aber nicht nur in Ös-

terreich, in ganz Europa steigt die Nachfrage 
nach Waren, die wie Wurst schmecken und 
aussehen, aber keine sind. Diese Entwick-
lung im Auge hatte wohl auch das oberös-
terreichische Unternehmen Hütthaler, das 
jetzt eine schmackhafte Neuheit auf den 
Markt bringt – und zwar eine Extrawurst 
vom Fisch. Unter der Marke „Fischwurst Ro-
yal“ findet man die zwei Fischwurst-Sorten 
„Feine Extra“ und „Pikante Extra“.

NACHHALTIGE FISCHZUCHT. Für diese 
Innovation werden ausschließlich frische 
Welsfilets aus nachhaltiger, deutscher 
Aquakultur verwendet. Das Brät wird nach 
einem speziellen Herstellungsverfahren er-
zeugt, dabei kommen freilich auch ein paar 
zusätzliche Komponenten wie Sonnenblu-
menöl, Wasser und Gewürze zum Tragen. 
Auf Geschmacksverstärker, Konservierungs-
stoffe, Gluten, Laktose und Zucker wird je-
doch verzichtet. Grundsätzlich ist die neue 
„Fischwurst Royal“-Linie in der Slicerpa-
ckung – das MHD beläuft sich übrigens auf 
16 Tage – für alle Konsumenten gedacht, die 
Wert auf eine gesunde Ernährung legen. 

FIT MIT FISCH. Schließlich machen Fisch-
Vitamine fit und vital. Die leicht verdaulichen 
Proteine, Fette und Vitaminzusammenset-
zungen können als besonders wertvolle 
Energiezufuhr für Gehirn, Nervenzelle und 
Muskulatur angesehen werden. Aufgrund 
des überdurchschnittlichen Anteils an Ei-
weiß (10-15%) sind Fischprodukte ideal für 
jeden, der seinen Körper fit halten möchte. 
Aber auch Kindern wird diese royale Linie 

sehr gut schmecken, denn geschmacklich ist 
diese neue Extra nicht von ihrem fischlosen 
Original zu unterscheiden.
„Jeder Hersteller sucht fleischlose Produk-
te für den steigenden Markt der Flexitarier. 
Laut einer Gallup-Umfrage sind die österrei-
chischen Konsumenten im Wandel und die 
Anzahl der Flexitarier steigt bereits auf über 
40%. Genau für diese Konsumenten haben 
wir unsere Innovation ‚Fischwurst Royal‘ 
entwickelt, und die ist eine Weltneuheit“, so 
Geschäftsführer Florian Hütthaler über sei-
ne Produktneuheit. 

NATÜRLICH GEWACHSEN. Die Haltung 
und Erzeugung der Welse wurde übrigens 
seitens der Umwelt- und Tierschutzorga-
nisationen WWF und Greenpeace sehr po-
sitiv bewertet, was, so Hütthaler, die beste 
Grundlage für diese Innovation bietet: Na-
türlich gewachsener Fisch aus europäischen 
Aquakulturen mit Kreislaufbewirtschaftung, 
erzeugt ohne Ausbeutung der Gewässer. 
Der gänzliche Verzicht auf Antibiotika in der 
Fütterung spricht zusätzlich viele Konsu-
menten positiv an. pm
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FISCHWURST 
VOM FEINSTEN

verliebt

WELTNEUHEIT

EXTRA
Feine &Pikante

vom Fischfilet
hergestellt aus frischen Wels-Filets

♥ Keine Konservierungsstoffe
♥	 Keine Geschmacksverstärker
♥	 Kein Gluten / Keine Laktose
♥	 Gewohnter Geschmack

JETZT im 
Fischregal!JETZT im 
Fischregal!

www.huetthaler.at/fischwurstroyal

Ein Pärchen 
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ROHWURST 
IM TREND
Die Salami ist ein wahrer Produktklassiker, in Österreich 
sehr beliebt und gerne gegessen. Und sie erfährt freilich 
eine ständige Weiterentwicklung, was man an den Pro-
duktneuheiten merkt.

Wann genau die Salami als Rohwurst der Extraklasse Einzug 
in die österreichische Kulinarik hielt, ist nicht restlos geklärt. 
Einer Publikation des Lebensministeriums zufolge dürfte 

sie im 18. oder 19. Jhdt. bei uns auf dem Speiseplan gelandet sein. Im 
Zuge verstärkter Migrationsbewegungen kamen viele italienische 
Einwanderer nach Österreich und die sogenannten „Salamutschi“ 
(Salami-Verkäufer) verdienten ihre Brötchen, indem sie in Gastgärten 
oder Heurigen Salami und Käse verkauften. Der „Salamutschi“ schnitt 
vor den Augen der Kunden die Wurst in hauchdünne Scheiben, um die 
gute Reifung und Trocknung der Ware zu verdeutlichen. Qualitätskri-
terien, die wohl damals bei weitem nicht so selbstverständlich waren 
wie heute.

GESCHICHTE. Seitdem zwar fixer Bestandteil unserer Esskultur 
entwickelte sich die Salami als Produkt natürlich ständig weiter. Ein 
Trend, der alle Lebensmittel betrifft, ist die Reduktion des Fettgehalts 
– und der hat auch vor der Salami nicht Halt gemacht. Belief sich der 
Fettgehalt einer getrockneten Salami vor einigen Jahren noch auf 
50%, liegt er heute bei maximal 30%. Produkte mit einem Wert, der 
darüber hinaus geht, wären heute wohl Ladenhüter. 

SPIELARTEN. Fettgehalt hin oder her, Salamis sind und bleiben 
Wurstwaren der Oberliga. Das hält auch mit dem Codex Alimentarius 
das österreichische Lebensmittelbuch fest, in dem Salamis als „Spit-
zenprodukte“ definiert sind. Und anspruchsvolle Konsumenten und 
neue, technologische Möglichkeiten sorgen dafür, dass dieses Oberli-
ga-Produkt in immer neuen Spielarten in die Theken kommt. Auch die 
Fleischarten variieren verstärkt. 
Aber was macht die typisch österreichische Salami aus? „Typisch ös-
terreichisch? Die Vorlieben der Österreicher, was den Salamigenuss 
betrifft, sind so vielfältig wie die Kultur. Uns so präsentiert sich auch 
die österreichische Salamikultur. Die vielen Varianten unterscheiden 
sich in Zutaten, in Konsistenz, Würzung und Reifegrad“, meint dazu 
der Kärntner Salamispezialist Rudolf Frierss. Und freilich gibt es auch 
regionale Unterschiede. „Die Nähe zu Italien ist auch bei den Vorlie-
ben in Tirol und Vorarlberg erkennbar, wo italophile Salamis, mit typi-
schem weicherem Biss, eher frischer und naturgereift im Edelschim-
mel bevorzugt werden. Umgekehrt spiegelt sich die Nähe zu Ungarn 
in den Vorlieben der Österreicher im Nord-Osten wider. Die typische 
Salami ungarischer Art ist bissfester, meist würzintensiver und feiner. 
Manchmal ist sie auch leicht angeräuchert und enthält häufig Paprika, 
den man in italienischen Sorten kaum findet“, so Frierss. 
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STARKE NACHFRAGE. Ganz dem Ge-
nusstrend der letzten Jahre folgend, steht 
auch die Salami bei den Konsumenten gerade 
hoch im Kurs. Dies bestätigen auch die Ergeb-
nisse der letzten RollAMA, der rollierenden 
Konsumentenbefragung der Agrarmarkt Aus-
tria. Nach zwei schwächelnden Jahren zieht 
die Nachfrage im gesamten Rohwurstbereich 
nämlich an.
Der mengenmäßige Absatz im Salamiseg-
ment wuchs stärker als bei den anderen 
Wurstsorten, und zwar um 6%. Außerdem ist 
die Salami ein Produkt mit sehr hoher Käufer-
reichweite. Denn 69,4% der Haushalte kauf-
ten im Jahr 2014 (LEH inkl. H/L) mindestens 
einmal Salami, womit die Salami die Extra-
wurst (68,9%) knapp überholte.

NEUHEITEN. Es mag aber auch an der stetig 
anwachsenden Produktvielfalt liegen, die zum 
Probieren einlädt. „Salamiliebhaber lassen 
sich natürlich gerne immer wieder mit neuen 
Verpackungs- und Geschmackstrends verfüh-
ren. Die Salamis im Gewürzmantel in praktisch 
geschnittenen Kleinpackungen treffen hier 
natürlich auf offene Münder“, ist Franz Radatz 
(Firma Radatz) überzeugt. Dementsprechend 
tut sich was am Salamimarkt. Und zwar ge-
rade jetzt vor Weihnachten, wo die Salami im 
Jahresvergleich üblicherweise noch etwas öf-
ter im Einkaufswagen landet als sonst. 

KLASSISCH & SAISONAL. Saisonal bie-
tet Stastnik nun wieder die drei Sorten 
„Trüffel Salami“, „Steinpilz Salami“ und „Ma-
roni Salami“ an. Den absoluten Klassiker, die 
„Weinviertler Salami“ gibt es seit kurzem 
übrigens auch in einer etwas größeren Pa-
ckung, gesliced für die Bedientheke. Die 
300g-Variante des regionalen Produktes 
ist vor allem für Großbäckereien gedacht, 
wo das Weckerlmachen schnell gehen 
muss. 
Heuer gibt es erstmals das ganze Jahr über 
die Paprikasalami und die zwei Sorten mit 
dem geschmackigen Dekorrand in „Knob-
lauch“ und „Pfeffer“ von Stastnik. Und das 
Weinviertler Traditionshaus hat produktmä-
ßig auch noch etwas Neues in der Hinter-
hand: Demnächst findet man in der „Best of 
Salamimeister“-Packung mit „Haussalami“, 
„Kantwurst“ und „Weinviertler Salami“ die 
beliebtesten Sorten in einer geschnittenen 
Packung.

RELAUNCH. Um dem Trend nach regiona-
len Spezialitäten in kleineren Verpackungs-
einheiten Folge zu leisten, bietet Frierss 
mit der „Caranthana“ ein gut eingeführtes 
Produkt nun auch in der 600g-Stange an. 
Diese großkalibrige Salami reift nach ei-
nem traditionellen, italienischen Verfah-
ren drei Monate in reiner Bergluft, was ihr 
ein ausgeprägtes, mildes Aroma verleiht. 
Außerdem gibt es seit Mitte des Jahres die 
Frierss-Produkte im neuen Kleid. Denn das 
2. Halbjahr 2015 steht ganz im Zeichen ei-
nes umfassenden Verpackungsrelaunches. 
Dabei setzt Frierss auf eine charmante, 
neue Corporate Identity mit starker Beto-
nung auf Tradition und Regionalität. Egal ob 
„Cacci“, „Kärntner Haus-Salami“ oder „Deli-
kate Salamivariation“, vom Relaunch blei-
ben auch die Rohwürste nicht verschont.  
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Die Mosario.
Unsere Salami.
Ohne Schimmel.
Aber geräuchert.
moserwurst.at

Aber geräuchert.

Kontakt/Verkauf:
Klaus Moser
M. 0676 / 88 55 88 11
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GUT DING 
BRAUCHT WEILE
Die Herstellung der Salami gilt als Meisterklasse der 
Wurstproduktion und benötigt viel Zeit und frische Luft. 
Das Weinviertler Unternehmen Stastnik hat sich dieser 
Königsdisziplin verschrieben.

Die Basis der Salamis von Stastnik be-
steht aus Schweinefleisch. Die wich-
tigen Bestandteile dieser Rohwurst 

sind ausgesuchtes Muskelfleisch, Speck und 
Gewürze. Für die Haltbarkeit der Salami sorgt 
das Trocknen, das wiederum langsam erfol-
gen muss, damit die Wurst gleichmäßig reifen 
kann. Denn dieser Prozess kann – je nach Di-

cke – zwischen fünf und zehn Wochen dau-
ern. Im Gegensatz zu anderen Produkten eine 
lange Zeit – aber es lohnt sich, zu warten. 

GUTE SALAMI. „Eine gute Salami muss mit 
Edelschimmel langsam gereift sein und nicht 
mit künstlichen Säuerungsmitteln schnellge-
reift. Die Balance im Geschmack des Fleisches 

wird eben dank dieser wochenlangen, tradi-
tionellen Produktion erst erreicht – nicht zu 
sauer, nicht zu salzig, nicht zu schmierig, nicht 
zu hart“, erzählt Stastnik-Geschäftsführer 
Franz Radatz von seinen persönlichen Prä-
ferenzen und ergänzt: „Eine Stastnik-Salami 
eben!“ Denn Roh- und Dauerwürste sind das 
Herzstück von Stastnik. Pro Woche werden im 
Waldviertler Gerasdorf rund 35t Salami, Kant-
wurst und Co fertig. Dabei ist hier laut Unter-
nehmen der Dauerwurst-Snackartikel „Caba-
nossi“ mit einem wöchentlichen Volumen von 
30t noch nicht eingerechnet. 
Und was tut sich an Neuheiten bei Stastnik? 
„Viel Freude machen uns die neuen, würzigen 
Sorten“, so Franz Radatz: „Zum Beispiel die 
Pfefferkantwurst mit ihrem pfiffigen Pfeffer-
mantel und die Paprikasalami mit ihrer peppi-
gen, roten Note. Diese Sorten werden auch in 
spannenden Kombinationen angeboten.“ pm

STEIRISCHER  SALAMI-HERBST. Aber auch 
die Steirer ließen sich etwas einfallen, denn 
Loidl startet mit gleich drei neuen Salami-
produkten in den Herbst. Die „Frische Salami“ 
(100g, geschnitten) entsteht in sechs Wo-
chen Naturreifung. Hergestellt aus Schwei-
nefleisch und mild gewürzt mit dezenter Ros-
marinnote schmeckt diese Salami auch zum 
Verfeinern von Gerichten besonders gut. Die 
„Baguette Salami“ hingegen reift zehn Wo-
chen unter den strengen Augen des Salami-
meisters. Der Edelschimmel, die ovale Form 
und der hauchdünne Schnitt tragen zu einer 
besonders schönen Optik dieses Produktes 
bei. Geschnitten in der 100g Packung eignet 
sie sich vorzüglich auf Weißbrot oder Ba-
guette. Die Loidl „Salami Rustika italienische 
Art“ (75g, geschnitten) ist eine grobkörnige, 
großkalibrige Salami im südlichen Stil mit 
mediterranen Gewürzen. Ihr volles Aroma er-
reicht sie nach zwölf Wochen Naturreifung. 

IM RAUCH. Ein Unternehmen, das sich das 
erste Mal in Richtung Rohwursterzeugung 
bewegte, ist Moser Wurst. Ziel war laut Moser 
eine innovative Interpretation des Wurstklas-
sikers, gelungen ist ein saftiges, feines Pro-
dukt mit mildem Abgang, das als Stückware zu 
1kg erhältlich ist. Denn vor wenigen Wochen 

präsentierten die Wieselburger Wurst-im-
Rauch-Spezialisten die „Mosario.“ Eine zwar 
schimmelfreie, aber kaltgeräucherte Salami, 
ganz im italienischen Stil. Ob es in Zukunft 
weitere Salamis „made by Moser“ geben wird, 
darüber schweigt man sich zum gegenwärti-
gen Zeitpunkt noch aus. „Unser Ziel ist jetzt, 
die ‚Mosario‘ im Markt gut zu etablieren und 
ihre Produktidentität auch beim Publikum zu 
festigen. Dann werden wir weitersehen“, so 
Geschäftsführer Hans Moser.

GUTE PUTE. Nicht zuletzt dank „Salanettis“ 
und durch die „Anno Dazumal“ im Rohwurst-
segment bestens bekannt, setzte das steiri-
sche Unternehmen Sorger nun eins drauf. Für 
die neue „Kräuter Putensalami“ von Sorger 
wird bestes Putenfleisch mit ungehärtetem 
Pflanzenfett – und zwar nachhaltig produzier-
tes Palmfett – sowie ausgewählten Gewürzen 

zu einer Rohwurst mit feiner Körnung verar-
beitet. Nach einer Reifezeit von rund sieben 
Wochen wird die Salami mit Kräutern und 
Gewürzen umhüllt. Erhältlich ist die Dekorsa-
lami mit mildem Geschmack als Thekenware 
zu 1kg. 

RUSTIKAL. Es steht zwar „Bauernrohwurst“ 
drauf, geht aber laut Codex Alimentarius 
durchaus als Salami durch. Die Rede ist von 
der neuen Bauernrohwurst, die Greisinger 
in einer klassischen sowie einer Variante mit 
Knoblauch lancierte. Hergestellt aus ausge-
wähltem Schweinefleisch, sorgfältig über 
Buchenholz geräuchert und luftgetrocknet 
bereichern die beiden Sorten mit ihrer rusti-
kalen Würzung und dem ausgeprägten Rei-
fegeschmack jeden Jausentisch. Erhältlich ist 
dieses Produkt als Stückware (275g egalisiert) 
oder geschnitten zu 80g. pm
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KULTIGES VOM RIND 
Der Anteil der Konsumenten, die wissen wollen, wo ihr Fleisch herkommt, 
steigt. Qualitätsprogramme wie das „Cult Beef“ sorgen für die nötige Nach-
vollziehbarkeit und zuverlässig guten Geschmack beim Verzehr.

Es braucht immer wieder neue Ideen, um 
den dank vieler Skandale immer kriti-
scher werdenden Konsumenten Sicher-

heit zu bieten. Zudem wird die Anzahl derer, 
die gerne preisunabhängig etwas wirklich 
Besonderes am Teller hätten, immer größer. 
Der Linzer Maximarkt verschaffte sich hier 
Abhilfe, indem er ein Qualitätsprogramm in 
sein Sortiment aufnimmt. Das „Cult Beef Se-
lektion Kalbin“ ist eine österreichische Marke, 
die lediglich Kalbinnen umfasst, die in Ober-
österreich gezüchtet werden. Zudem trägt sie 
das AMA Gütesiegel, was Herkunft, Tierwohl 
und Qualität garantiert. 

SELEKTION. Doch die Herkunft alleine ist 
hier nicht das einzige, auffällige Kriterium. 
Denn die Kalbinnen sind nicht älter als 21 
Monate und unterliegen strengen Selekti-
onskriterien, um sich überhaupt für dieses 
Programm zu eignen. Zusätzlich müssen die 
Tiere, die noch nicht gekalbt haben, vor allem 
bezüglich Gewicht, Fettklasse oder Fleisch-
farbe gewisse Vorgaben erfüllen. Lediglich 
2-3% der Tiere eignen sich hierfür. Hier setzt 
man auch auf die Österreichische Rinderbör-
se, die die Fleischqualität im Schlachthof si-
cherstellt. Nur so ist feinfaseriges Fleisch und 
exzellente Marmorierung in dem geforderten 

Ausmaße garantiert. „Mit Cult Beef bieten wir 
nun ein oberösterreichisches Produkt, dessen 
Qualität ihresgleichen sucht und durchaus 
US und argentinischem Fleisch Paroli bieten 
kann. Das gilt sowohl für das Frischfleisch als 
auch für die von Hand weiterverarbeiteten 
Produkte wie das „Smoked Brisket“ und den 
„Rindersaftschinken“, freut sich Maximarkt-
Geschäftsführer Thomas Schrenk über die 
Neuheit im Sortiment.  pm

Rudolf Stückler (AMA Marketing), Rudolf 
Rogl (Geschäftsführer OÖ Rinderbörse), 
Gerhard Frauscher (Cult-Beef-Landwirt) 
und Thomas Schrenk (Geschäftsführer 
Maximarkt) setzen auf „Cult Beef“ 
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Hink Gänseverhackertes

BRATEN IM GLAS
Die exquisiten Pasteten von Hink werden mit 
frischen, heimischen Zutaten und traditionellen 
Rezepten erzeugt. Für Feinschmecker gibt es 
jetzt „Gänseverhackertes von der Weidegans“ im 
Glas. Hierfür wird die Weidegans saftig gebraten, 
fein gewürzt und mit all ihren Aromen ins Glas 
gebracht. Denn dadurch bleibt der unverwech-
selbare Geschmack des Gänsebratens perfekt 
erhalten.

Landhof die Ohne

OHNE WURST
Für alle Liebhaber von „die Ohne“ gibt´s nun 
auch „Wurstsalat“ und „Wurstsalat mit Käse“. 
Beide Varianten sind mit „die Ohne“-Wurst 
hergestellt und mit Mayonnaise, kleinen Papri-
kastücken und Gurken verfeinert. Wie alle „die 
Ohne“-Produkte ist auch diese Variante vege-
tarisch sowie soja- und glutenfrei. Essfertig im 
200g-Becher abgefüllt heißt es einfach löffeln 
und mit Gebäck genießen.

Titz Fix meins 

SCHNELLES HUHN
Der Geflügelspezialist Titz hat sich für die 
Range „Fix meins – Titz schnelle Küche“ ein 
interessantes Neuprodukt einfallen lassen. 
Die „frische, gewürzte Hühnerkeulenroulade 
mit Semmelfülle“ ist bereits mit Bratbeutel 
erhältlich und daher besonders schnell und 
unkompliziert zuzubereiten. Sie muss nur 
mehr in den Ofen geschoben werden und 
gelingt daher praktisch wie von selbst. Das 
Fleisch stammt dabei übrigens ausschließlich 
von Hühnern österreichischer Herkunft. Wer 
besondere Geschmackserlebnisse gerade 
vom Geflügel schätzt, wird sich bei dieser Spe-
zialität der „Fix meins“-Range aus dem Hause 
Titz verstanden fühlen. Denn im Falle der „fri-
schen, gewürzten Hühnerkeulenroulade mit 
Semmelfülle“ umhüllt zartes Hühnerfleisch 
eine würzige, schmackhafte Semmelfülle. Er-
hältlich ist das Produkt ansprechend verpackt, 
und zwar zu 220g.

Landhof die Ohne

HAUT- UND FLEISCHLOS
Landhof präsentiert unter der „die Ohne“-Marke 
die ersten hautlosen Würstel ohne Fleisch und 
ohne Soja (200g). Die „Frankfurter“ und „Deb-
reziner“ sind mit dem V-Label gekennzeichnet, 
Halal zertifiziert und bestehen aus Milch-, Hüh-
ner- und Pflanzeneiweiß. Traditionell gewürzt 
(ohne Geschmacksverstärker) und geräuchert 
werden sie wie gewohnt im heißen Wasser 
ziehend zubereitet. 

Vulcano Crisps 

FLEISCHIG KNUSPERN
Die Schinkenmanufaktur Vulcano lässt es kra-
chen. Die neuen „Crisps“ sind in den drei Sorten 
„Rohschinken“, „Salami“ und „zart geräuchert“ 
erhältlich. Sie versprechen ein aromatisches 
Knack-Erlebnis und puren Schinkengenuss. 
Je nach Variante bestehen die „Crisps“ aus 
hauchdünnem, luftgetrockneten Schinken bzw. 
Rohschinken oder feiner, zart-würziger Salami. 
Erhältlich in der 35g-Dose.

Friedrichs Carpaccio 

FISCH HAUCHDÜNN
Für das „Carpaccio von der Fjord-Forelle“ wählt 
Friedrichs Fisch aus den eiskalten Fjorden 
Norwegens. Nach Originalrezept handgebeizt, 
reift er in einer Marinade aus Salz und Zucker. 
Dann wird die Forelle in hauchdünne Scheiben 
geschnitten und vakuumverpackt auf einem run-
den Brett präsentiert. Das tischfertige Produkt 
enthält 70g Fisch sowie 12ml Zitronenöl und 10g 
Parmigiano Reggiano.

Trünkel

STREICHWEICH
Für das Pasteten-Sortiment hat sich Trünkel 
Neues einfallen lassen, denn nun gibt es die 
beiden Sorten „Apfel“ und „Wild“ (125g, 1,3kg). 
Die „Apfel Pastete“ wird von fein-süßen Aromen 
dominiert, die „Wild-Pastete“ punktet mit 
rustikalem Geschmack und ist grob im Schnitt-
bild. Saisonal wieder erhältlich sind „Pfeffer“, 
„Trüffel“ und freilich der Klassiker, die „Feine 
Leberpastete.“
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Wiesbauer

IM KARO
Das SB-Sortiment wird um zwei neue Puten-
spezialitäten von Wiesbauer ergänzt. Und zwar 
gibt es ab sofort die „Puten-Beskada gebraten“ 
und die „Puten-Käsewurst gebraten“, beide 
ausschließlich aus hochwertigem Putenfleisch 
ohne Zugabe von Schweinespeck hergestellt. 
Übrigens ist die Puten-Range von Wiesbauer 
neu gestaltet und nun im gelb-orange-karierten 
Verpackungsdesign erhältlich. 

efko frischeküche

FÜRS FESTESSEN
Nachdem im Frühjahr die „efko frischeküche“-
Salate in vier Varianten eingeführt wurden, 
widmet sich der Gemüseexperte aus Eferding 
jetzt den Spezialitäten für die Herbst-Küche. 
Da stehen natürlich Braten und Wild-Gerichte 
und damit auch die passenden Beilagen ganz 
oben auf den Wunschzetteln der Verbraucher. 
Für diesen Anlass, aber durchaus auch als Solist 
ohne Fleisch eine perfekte Mahlzeit, lanciert 
Efko jetzt das „frischeküche Rotkraut mit Maroni 
& Apfelstücken“. Ebenso wie die Salate ist auch 
diese Variante für die Kühl-Regale des Handels 
(optimaler Weise in der Nähe von Obst und Ge-
müse) konzipiert. Der frische Auftritt erleichtert 
auch das Handling daheim. Denn statt Auftauen 
heißt es hier aufmachen und in zwei Minuten 
erwärmen. Das Kraut stammt zu 100% aus 
Österreich und auch Verbraucher, die sich rein 
pflanzlich ernähren, können zugreifen, da die 
Variante vegan zertifiziert ist. 

Toni`s Smoothei

VITALDRINK MIT EI
„Toni’s Smoothei“ ist ein schmackhaftes, fruch-
tiges Erfrischungsgetränk mit Ei, das in drei 
originellen Geschmacksrichtungen zu je 192ml 
erhältlich ist – „fesches Dirndl“ (Himbeere Ribi-
sel), „Kraft Kerl“ (Pfirsich Maracuja) und „Schlau-
meier“ (Erdbeere Ingwer). Der Eianteil beträgt 
25%. Der „Smoothei“ soll zur Steigerung der 
geistigen und körperlichen Fitness beitragen.
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•	 hervorragender	Geschmack
•	 fertig	rezeptiert	–		Beutel	öffnen	und	genießen
•	Rotkraut	aus	Österreich

Top-Qualität zum besten Preis!

Neu!
	im	Kühlreg
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GUTE 
ORIENTIERUNG
Immer öfter entscheiden sich Verbraucher – dauerhaft oder zwischenzeitlich 
– für eine rein pflanzliche Ernährung. Und da in Sachen vegan der Teufel oft 
im Detail liegt, erreicht das Thema auch Branchen, die auf den ersten Blick 
nichts oder nur wenig mit tierischen Inhaltsstoffen am Hut haben. So auch 
die Bäckerbranche.

Gleich vorweg: Vegan als Mode oder 
Trend zu bezeichnen, scheint Geschich-
te zu sein. Denn auch wenn sich – lt. 

Schätzungen der Veganen Gesellschaft Ös-
terreich – nur etwa 1% der Bevölkerung rein 
pflanzlich ernährt, so gehen nicht nur Trend-
forscher, sondern auch Marketing-Verant-
wortliche und Kenner sowie Entscheider der 
Lebensmittel-Branche stark davon aus, dass 
sich der pflanzliche Lebens-Stil als eine fixe 
Größe etablieren wird. Schließlich umfasst 
die Entscheidung, auf tierische Lebensmittel 
(also neben Fleisch auch auf Milch, Ei, Honig 
sowie auf daraus gewonnene Produkte) zu 
verzichten, neben ethischen und gesund-
heitlichen Aspekten auch das Bekenntnis 
zu einer nachhaltigen und ökologischen Le-
bensweise und vor allem den Wunsch nach 
Transparenz. Damit trifft der Veganer natür-
lich voll den Nerv der Zeit und, innerhalb der 
sich „normal“-ernährenden Bevölkerung, auch 
auf viele Sympathisanten, die immer öfter auf 
vegane Alternativen zurückgreifen. So erklärt 
sich wohl auch, warum vom Discount bis zum 
klassischen Handel wertvolle Regal-Flächen 

zur Verfügung gestellt werden und die Mar-
kenartikler Produkte mit entsprechenden Sie-
geln lancieren. Darunter auch Lebensmittel 
wie Senf, Hartweizengrieß-Pasta oder Müsli, 
bei denen man ja eigentlich von Natur aus die 
reine Pflanzlichkeit voraussetzen würde.  

INHALTLICH. Andreas Vollmar, der als Mit-
glied der Backaldrin-Geschäftsführung auch 
für die Produktentwicklung im Backgrund-
stoffe-Betrieb zuständig ist: „Grundsätzlich 
ist Brot ein veganes Lebensmittel, es wer-
den aber häufig zur Verbesserung des Ge-
schmacks, der Frischhaltung oder der Textur 
Produkte wie Milch, Butter oder Topfen ein-
gesetzt.“ Diese Zutaten sind natürlich meist 
leicht ersichtlich und von daher für jeden Ve-
ganer klar als für ihn nicht geeignet erkennbar. 
Allerdings sagt das Fehlen dieser eindeutigen 
Zutaten noch nicht alles aus. Pionier in Sachen 
veganes Brot ist Bernd Hartner mit seinem 
Unternehmen Bernd´s Welt. Bereits seit 16 
Jahren (!) wird hier bewusst vegan – also über 
die „rein zufälligen“ Artikel hinaus – erzeugt, 
das Sortiment umfasst mehr als 20 Sorten 

Brote, zehn Kleingebäcke und rund 25 süße 
Artikel. Hartner: „Es gibt zahlreiche Rohstoffe, 
welche nach dem Backprozess „backtechno-
logisch nicht mehr wirksam“ und somit nicht 
deklarationspflichtig sind. Da geht es um die 
Herkunft von Farbstoffen, Würzungen, Enzy-
men, Aromen und einigem mehr, welche oft 
in einem Rohstoffdatenblatt nicht ersichtlich 
ist. In diesem Fall muss man den Kontakt zum 
Erzeuger suchen und sich eine schriftliche 
Garantie abholen, dass hier keine versteckten 
tierischen Rohstoffe enthalten sind. Wer wür-
de beispielsweise im ersten Moment denken, 
ein Zitronensaft könnte nicht vegan sein?“ 

KOMMUNIKATIV. Auf alle Fälle bringt das 
Thema eine Menge Kommunikation in die 
Bäckereien. Denn auch wenn viele der Ange-
bote der Hersteller per se vegan sind, so ist 
das meist nicht auf Anhieb ersichtlich. Vega-
ne Kunden fragen daher aktiv nach, was auch 
durchaus stark wahrgenommen wird. Einige 
Bäckereien und Lieferanten des Handels re-
agieren darauf bereits. Antonia Hinterwirth, 
Kurt Mann Bäckerei: „Die Nachfrage nach ve-
ganen Produkten steigt stetig und wir wollen 
auch diese Zielgruppe mit unseren Produkten 
ansprechen. Daher ist es wichtig, dem vega-
nen Kunden leicht ersichtlich zu machen, wel-
che Produkte für ihn geeignet sind und welche 
nicht. Das ist einfach eine neue Herausforde-
rung – beginnend in der Produktentwicklung 
bis hin zur Schulung des Verkaufspersonals 
– der wir uns aber gerne im Sinne der Kunden 
annehmen. Daher zeichnen wir vegane Pro-
dukte in unseren Geschäften aus, stellen die 
Information zusätzlich auf der Homepage be-
reit und auch das Personal kann den Kunden 
behilflich sein.“ 
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Ähnlich agiert Anker Brot und kennzeichnet 
bereits seit dem Vorjahr vegane Produkte 
in den Filialen sowie online. Die Handels-
Angebote sind allerdings (noch) nicht geson-
dert gekennzeichnet, dies steht aber auf der 
Agenda. „Schließlich“, so Ankerbrot-Vorstand 
Andreas Schwarzenberger, „sind uns die Be-
dürfnisse unserer Kunden ein großes Anlie-
gen, daher sind wir bestrebt, diesen gerecht 
zu werden.“
Und auch Kuchen-Peter hat das Thema als 
wichtig erkannt. Verena Skopek, Vertrieb & 
Marketing: „Derzeit werden unsere Produkte 
nicht explizit als vegan gekennzeichnet, wir 
geben aber detaillierte Auskunft bei Bedarf. 
Das reicht soweit, dass wir selbst Informati-
onen über Spuren, welche im Laufe des Pro-
duktionsprozesses in die Produkte Eintrag fin-
den könnten, geben können. Seit einiger Zeit 
ersuchen wir außerdem unsere Lieferanten, 
im Rahmen der Spezifikation auch Auskunft 
über Rohstoffe hinsichtlich ‚vegan’ oder ‚vege-
tarisch’ zu geben, um auch hier entsprechend 
abgesichert zu sein.“

AUSGEZEICHNET. In den SB-Regalen des 
Handels klar als veganes Brot zu identifizie-

ren ist das erst kürzlich lancierte „Veggie-
Vollkorn“-Brot von Mestemacher. Ulrike 
Detmers, Gesellschafterin der Mestemacher 
Gruppe, begründet die vegane Nachfrage: „Es 
geht den modernen Verbrauchern in unserer 
gesättigten Gesellschaft bei der Nahrungs-
aufnahme schon lange nicht mehr nur dar-
um, satt zu werden. Es geht auch darum, mit 
seinen Konsum-Entscheidungen positive Im-
pulse zu setzen und damit gewisse Standards 
einzufordern. Auf diesen Wunsch reagieren 
wir gerne – schließlich sind wir in der Unter-
nehmensgruppe ebenso bestrebt, soziales 
und ökologisches Engagement zu zeigen.“ 

GRUNDSTOFF. Backaldrin, der Experte in 
Sachen Backgrundstoffe und Backmittel, 
beschäftigt sich naturgemäß intensiv mit 
dem veganen Lebensstil und den Chancen 
und Anforderungen, die damit auf die Bä-
cker zukommen. Andreas Vollmar: „Wir ver-
stehen uns ganz klar nicht nur als Hersteller 
hochwertiger Backgrundstoffe, sondern 
entwickeln für unsere Kunden – die Bäcker 
– innovative Brot- und Gebäcksorten. Basis 
dafür sind v.a. auch Ernährungs-Trends wie 
beispielsweise vegan.“ Neu im breiten Sor-

timent der Kornspitz Company ist daher das 
hefefreie und garantiert vegane Vollkorn-
brot „Vegipan“ sowie der „Vegipan Riegel“ 
mit lockerer und saftiger Krume. Aber auch 
viele weitere Gebäck-Spezialitäten wie bei-
spielsweise der „Actipan“, ein neues Voll-
kornbrot für Sportler und aktive Menschen, 
„Pur Pur“-Vollkornbrot oder das Kleingebäck 
„Mama Mia“ sind vegan. Vollmar: „Und natür-
lich können auch der echte „Kornspitz“ und 
der „Bio Kornspitz“ mit dem Backgrundstoff 
von Backaldrin vegan gebacken werden.“ Für 
die Erarbeitung neuer Gebäck-Spezialitäten 
sowie für eine optimale Kundenbetreuung 
arbeitet Backaldrin übrigens mit der renom-
mierten Trendforscherin Hanni Rützler zu-
sammen. Aus dieser Kooperation heraus ist 
auch das „Workbook Bäckerei“ entstanden, 
das sich mit Trends zukünftiger Konsumwel-
ten auseinandersetzt und wertvolle Einsich-
ten in unterschiedlichste Themen-Gebiete 
rund um aktuelle Entwicklungen bietet. Und 
das ist durchaus lesenswert, denn schließ-
lich bieten die Wünsche und Bedürfnisse der 
Verbraucher immer auch die Chance, mit pas-
senden Produkten und Konzepten neue und 
begeisterte Kunden zu gewinnen. ks
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Anker LifeBalance

VERTRÄGLICH
Ankerbrot lanciert aktuell eine Schnittbrot-
Linie, die gezielt auf die Ernährungsbedürfnisse 
von Konsumenten mit Unverträglichkeiten 
bzw. generell auf den Trend nach bewusster 
Ernährung eingeht. Im markanten Grün sind die 
„Anker LifeBalance“-Brote in der weizenfreien 
Sorte „Dinkelbrot“, als hefefreies „Roggenbrot“ 
und als „Topfenbrot“ erhältlich. Begleitet wird 
der Launch aber auch von einer generellen opti-
schen Überarbeitung des Sortiments: Sämtliche 
fertig verpackten „Anker“-Brotvarianten erhalten 
ein neues Verpackungslayout und präsentieren 
sich dadurch nicht nur moderner, sondern er-
möglichen auch eine einfachere Differenzierung 
der unterschiedlichen Produkt-Linien. Im Zuge 
des Relaunches werden auch die Aktivitäten 
am PoS verstärkt. Eine Gewinnspiel-Promotion, 
bei der eine Reise nach Barcelona, Rom oder 
Paris als Hauptpreis winkt, wird auf den neuen 
Packungen mittels Stickern sowie mit Flyern und 
Online beworben. 

Ölz Mühlviertler Roggenbrot

WEIZENFREI
Auf den Wunsch nach Broten ohne Weizen geht 
auch der Meisterbäcker Ölz aktuell ein: Nach der 
erfolgreichen Lancierung von „Ölz Mühlviertler 
Eiweißbrot“ wird das Sortiment um das „Ölz 
Mühlviertler Roggenbrot“ erweitert. Die Variante 
enthält ausschließlich Roggen und punktet mit 

ihrem fein-würzigen Geschmack und der 
saftigen Krume, die durch die gekochten 

Körner im Brot erreicht wird. 

Ragusa

ERLEUCHTET
Besonders festlich zeigt sich in der Weih-
nachtszeit eines der Aushängeschilder des 
Schweizer Chocolatiers Camille Bloch. Die 

„Ragusa“ 400g-Geschenkverpackung im 
Riegelformat erstrahlt bei allen drei Sorten – 

„Classique“, „Blond“ und „Noir“ – dem festlichen 
Anlass entsprechend im wahrsten Sinn des Wortes 
in neuem Glanz. Denn stimmungsvoller Blickfang 
am Karton ist eine leuchtende Lichterkette.

Ragusa Friends

NOSTALGISCH
Der Vintage-Look ist eines der optischen 
Markenzeichen der Camille Bloch-Pralinés 
„Ragusa Friends“. Daran ändert sich auch bei der 
aktuellen weihnachtlichen 132g-Packung nichts. 
Auf den Kartons der drei Sorten sind historische 
Bürgerhäuser abgebildet, durch deren Fenster 
man die Bewohner beim Feiern sieht sowie na-
türlich ein Weihnachtsbaum. Der Inhalt sind die 
bewährten 12 einzeln verpackten Pralinen.

Manner

GESCHENKT
Packerl und Weihnachten gehören fast un-
trennbar zusammen. Und auch die „Manner 
Weihnachts Packerl“ sind in vielen Haushalten 
fixer Bestandteil beim Christbaum-Aufputzen. 
Dieses Jahr kann man das mit gleich zwei neuen 
Sorten – den Varianten „Haselnuss-Vanille“ und 
„Milch-Krokant“. Unterstützt wird der „Manner“-
Christbaumbehang durch Werbemaßnahmen in 
Print und Online.

Manner Weihnachts Minis

SCHMÜCKEND
In neuem Design präsentiert „Manner“ dieses 
Jahr die „Weihnachts Minis“. Die Zweier-Minis 
der legendären Neapolitaner-Schnitte für den 
Christbaum verzichten diesmal sowohl auf 
ein auffallendes Logo als auch das klassische 
„Manner“-Rosa und zeigen sich stattdessen 
in noch festlicherer Aufmachung. Verpackt in 
klassischer goldener und roter Folie mit Sternen 
sind sie ein idealer Baumschmuck.

Dr. Oetker Winter Grütze

WINTERFRÜCHTE
Alle Jahre wieder macht Dr. Oetker den Winter 
mit einer neuen limitierten „Winter Grütze“ für 
das Kühlregal etwas süßer und fruchtiger. Die 
aktuelle Sorte setzt auf „Apfel-Holunder-Cassis 
mit Zimt verfeinert“ und ist nur für kurze Zeit 
erhältlich. Als idealer Begleiter empfohlen wird 
auf dem Becher unter anderem ausdrücklich die 
ebenfalls gekühlte „Dr. Oetker Bourbon-Vanille-
Soße“.
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FROSTIGE UMSÄTZE
Nach einem äußerst milden Winter 2013/14 sorgte nicht nur bei Skifahrern 
und dem Tourismus die Saison 2014/15 wieder für bessere Laune. Auch 
diverse Wirkerbonbon-Hersteller konnten von den der Jahreszeit entspre-
chenden Temperaturen und – damit einhergehend – vermehrt erkälteten 
Konsumenten profitieren.

Das bestätigt auch der Wirkerbonbon-
Marktführer (Nielsen LEH exkl. H/L 
KW 24/2015) „Ricola“. „Wir konnten im 

letzten Jahr mit einer großen Grippewelle im 
Vergleich zum Vorjahr mit dem eher milden 
Winter Unterschiede erkennen“, berichtet 
Marketing-Leiterin Claudia Haiden. Darüber 
hinaus ist sie überzeugt, dass Wirkerbonbons 
nicht nur saisonalen Schwankungen unter-
liegen. Vielmehr sei der richtige Launchzeit-
punkt wesentlich für den Erfolg eines Pro-
dukts: „Dieses Jahr konnten wir den Handel 
überzeugen, im Juli das Neuprodukt ‚Ricola 
Gletscherminze‘ zu beziehen, um es für den 
Herbstbeginn rechtzeitig im Regal zu haben. 
Dies hat sich äußerst positiv auf unsere Zah-
len ausgewirkt und ist vom Handel positiv 
aufgenommen worden.“

KALORIENBEWUSST. Die Sorte setzt auf 
den weiterhin wachsenden Trend zu zucker-
freien Bonbon-Varianten. Eine Nachfrage, die 
wohl nicht so bald versiegen wird, sind doch 
entsprechende Produkte nicht nur kalorien-
ärmer, sondern auch zahnschonender als 
Varianten mit Zucker. Abgesehen davon setzt 
Valora Trade mit „Ricola Gletscherminze“ auf 
eine optimale Kombination aus Genuss (erfri-
schender Minzgeschmack) und Wirkung (die 
bewährten 13 „Ricola“-Kräuter). Am liebsten 

kauft der Österreicher sein „Ricola“-Zuckerl im 
Beutel – hier macht Valora Trade mehr als die 
Hälfte des Umsatzes – und zwar bevorzugt in 
zuckerfreier Variante. Nichtsdestotrotz ma-
chen Varianten mit Zucker nach wie vor ein 
Viertel des Umsatzes bei Beuteln aus.

BÄRIG. Ed. Haas hat für die bevorstehende 
Hustensaison gleich zwei Neuheiten im Kö-
cher. So hat sich der beliebte „Hustinetten“-
Bär vermehrt und kommt jetzt im Duo daher. 
Auch die zweite Sorte „Himbeere“ setzt auf 
die klassische „7 Kräuter“-Mischung, abge-
rundet mit Himbeeraroma. Mit Jänner 2016 
lanciert Ed. Haas zudem eine „BioBon“-Neu-
heit.  (Produktvorstellung S. 52) 

EINSTEIGER. Neu im Bonbon-Geschäft ist 
seit kurzem die Marke „willi dungl“. Die drei-
teilige Range punktet „willi dungl“-typisch 
mit spannenden Sorten und Geschmacks-
Kompositionen.

STARKE KONSTANTE. Storck baut auf Be-
währtes. In Sachen Wirkerbonbons hat der 
Marktführer bei Bonbons und Kaubonbons 
(Nielsen, LEH exkl. H/L, Bonbons inkl. Kau-
bonbons aufl. Jahr bis KW 52/2014) mit „firn“ 
aus der „Englhofer“-Familie einen Evergreen 
im Portfolio. Die Kombination aus kühlendem 

Pfefferminz und Schokokern ist Kult, was sich 
auch in den Zahlen niederschlägt. Storck-
Geschäftsführer Ronald Münster erfreut: 
„Im Vergleich zum Vorjahr konnte ‚Englho-
fer‘ absatzmäßig um weitere 10% zulegen. 
Und das bei einem in Sachen Absatz (-0,3%) 
ebenso wie beim Umsatz (-0,5%) rückläu-
figen Bonbonmarkt.“ Auch zu „firn“ greift 
der heimische Konsument besonders gerne, 
wenn es draußen kühler ist. So zeigt sich beim 
Pfefferminz-Bonbon aus dem Hause Storck 
vor allem zwischen KW 36 und 52 regelmäßig 
ein deutlicher Uplift (Nielsen LEH exkl. H/L, 
Absatzveränderungen 2013/14).

VITAMINSPRITZE. Mit der neuen Vitamin 
C-haltigen Sorte „Bitter Orange“ sagt „Vivil“ 
aktuell der Erkältungssaison den Kampf an. 
Dass Wirkerbonbons nicht nur wirken, son-
dern auch schmecken müssen, findet in dieser 
zuckerfreien Variante ebenso Niederschlag 
wie das steigende Kalorienbewusstsein vie-
ler Konsumenten. Entsprechend den auch bei 
„Vivil“ in der kalten Jahreszeit steigenden Um-
sätzen, unterstützt man die gesamte Palette 
an Wirkerbonbons ab November mit einer TV-
Kampagne.

VERSTÄRKT. Seit Jahrzehnten bewährt und 
beliebt sind Bonbons von „Em-eukal“. Recht-
zeitig zur Schnupfen- und Hustenzeit lan-
ciert die Dr. C Soldan-Marke gleich zwei neue 
Ranges – nämlich neben den wiederum zu-
ckerfreien „Kleinen Momenten“ (Produktvor-
stellung S. 52) „Gummidrops“ in drei Sorten 
mit wohltuender Wirkung. Die insbesonde-
re in Apotheken starke Marke verzeichnet 
mittlerweile auch im DFH als aktuelle Nr. 4 
(Marktanteil 9,6% lt. Nielsen Q1/15) sowie im 
LEH (+22,6% lt. Nielsen exkl. H/L, Q1/14 vs. 
Q1/15) eine erfreuliche Entwicklung. Country 
Manager Achim Penegger: „Auch in der Men-
ge konnten wir wieder deutlich zulegen und 
sind die am stärksten wachsende Marke in der 
Kategorie der Hustenzuckerl.“

SAISONVERLÄNGERUNG. Auch wenn wir 
selbst es emotional vielleicht noch nicht sind, 
die Wirkerbonbon-Markenartikler sind jeden-
falls gerüstet für einen langen, kalten Winter. 
Mit ihren Innovationen in Sachen Geschmack 
und Wirkung setzen sie alles daran, die Kon-
sumenten nicht nur anlassbezogen für ihre 
Produkte zu begeistern. Und dank der immer 
mehr werdenden zuckerfreien Varianten 
muss man nicht einmal mehr ein schlechtes 
Gewissen beim Lutschen haben. mp

Fo
to

: B
ac

ka
ld

rin



Manner Prosit Neujahr!

ANHÄNGLICH
Doppelt Freude schenken und Glück fürs 
neue Jahr wünschen kann man mit den neuen 
„Manner“-Anhängern für Sektflaschen. Die 
Neckhanger passen auf jeden Flaschenhals und 
sorgen mit der Aufschrift „Prosit Neujahr“ und 
Abbildungen von bekannten Glückssymbolen 
für Silvesterstimmung. Gefüllt ist jeder Anhän-
ger mit je einem „Manner“-Glückswürfel, zwei 
Glückspilzen und vier Schoko-Münzen.

Casali Schoko-Bananen

KULTBEHANG
Eine der wohl beliebtesten Naschereien aus dem 
Hause Manner kann man sich dieses Jahr auch 
wieder auf den Weihnachtsbaum hängen. Der 
„Casali Schoko-Bananen Wintertiere Christbaum-
behang“ besteht aus farbenfroh verpackten, 
putzigen Rehen, Eichhörnchen und Bären, an de-
nen auch die Kleinen ihre Freude haben werden. 
Gefüllt sind die Schoko-Anhänger natürlich wie 
gewohnt mit Bananen.

Ildefonso

ERST EINS, DANN ZWEI
Die traditionelle „Ildefonso“-Weihnachtsbon-
boniere versüßt dieses Jahr insbesondere die 

Zeit bis zum schönsten Fest des Jahres. Die 
innovative Verpackung ist nämlich auf der 
abnehmbaren Banderole mit vier Abbildun-

gen goldener Kerzen versehen, welche ganz 
einfach an den Adventsonntagen aufgestellt 
werden können – ganz nach der Tradition: erst 
eins, dann zwei, dann drei, dann vier.

Lindt Pralinés du Confiseur

AUFGEMASCHERLT
Ein Klassiker unter den Bonbonieren ist „Lindt 

Pralinés du Confiseur“ – eine Auswahl an Pra-
linés-Kreationen, welche mit handwerklicher 
Sorgfalt hergestellt werden. Ab sofort ist die 

Selektion zusätzlich in zwei limitierten Farb-
Editionen erhältlich. Die 250g-Packung kann nun 
mit einem bordeauxfarbenen Band verschenkt 
werden und die 500g-Variante ziert eine Masche 
in edlem Violett.

Lindt Edelbitter Mousse

DUNKLE VERSUCHUNG
Die „Edelbitter Mousse“-Range von „Lindt“ wird 
wieder um eine neue Variante erweitert. Im 
Rahmen der Tafel-Linie bestehend aus dunklen 
Schokoladen, gefüllt mit zwei Schichten Mousse 
au Chocolat sowie Creme ist nun auch die Sorte 
„Schwarze Johannisbeere“ erhältlich. Neben 
der fruchtigen Füllung mit säuerlich-süßem 
Geschmack punktet die 150g-Tafelkreation mit 
einem hohen Kakaoanteil von 70%.

Lindt Lindor

KUGELRUND
Fans der „Lindor“-Range aus dem Hause Lindt 
können sich ab sofort über noch mehr Vielfalt 
freuen. Denn den „Lindt Lindor“-Maxi Ball gibt es 
jetzt neben der klassischen Variante „Milch“ auch 
assortiert. Die neue Riesen-Kugel ist gefüllt mit 
einer Mischung aus „Lindor“-Kugeln in den Sor-
ten „Milch“, „Dunkel“, „Extra Dunkel“ und „Weiss“ 
und überzeugt ebenso wie der sortenreine Maxi 
Ball auch optisch.

Lindt Hello

HO HO HO!
Im Rahmen der jugendlich-frischen Lindt-Life-
stylemarke „Hello“ ist dieses Jahr erstmals eine 
Weihnachtsmann-Hohlfigur erhältlich. Und wie 
nicht anders zu erwarten, handelt es sich dabei 
um einen etwas anderen Santa. Ein bisschen fre-
cher als herkömmliche Weihnachtsmänner trägt 
der 140g „Lindt Hello“-Santa coole Sonnenbril-
len, einen mp3-Player und ein trendiges Outfit in 
Schwarz und Pink.

Lindt Hello Good Luck

GEGLÜCKT
Auf besonders süße Art „Good Luck“ wünschen 
kann man dieses Jahr rund um den Jahreswech-
sel mit der gleichnamigen Mini-Bonboniere von 
„Lindt Hello“. Die Lifestyle-Marke der Schweizer 
Chocolatiers präsentiert einen 45g-Pralinenmix 
aus Vollmilchschokolade, Crunchy Nougat, fein-
herber Schokolade mit Caramel Brownie-Füllung 
und Vollmilchschokolade mit Cookiestückchen 
und Sahnecreme.

launch

line extension

line extension

launch

launch

line extension

line extension

launch

FOOD  49

10  2015  PRODUKT  



Küfferle

GLÜCKSFALL
Bei „Küfferle“ ist das Glück auch dieses Jahr kein 

Vogerl, sondern wahlweise ein Glückskäfer, 
Glückspilz oder ein Schirmchen. Die „Scho-
ko Glückspilze“ sind aktuell in drei neuen 
Rezepturen erhältlich – „mit Himbeer-

geist“, „mit Marillenbrand“ und alkoholfrei 
„mit Nougat“. In frischem Design präsentieren 
sich zudem die „Schoko Glückskäfer“ sowie die 
„Schoko Glücksbringer“ mit Kleeblattgriff.

Milka

AUFMERKSAMKEIT
Frisch verpackt präsentieren sich ab sofort die 
Pralinen-Spezialitäten von „Milka“. Nach einem 
umfassenden Packungsrelaunch sind „I love Mil-
ka“, „Alles Gute“, „Herzlichen Glückwunsch“, „Klei-
nes Dankeschön“ sowie „Hauchzarte Herzen“ 
in neuen Designs mit jeweils eigener Farbwelt 
zwecks klarerer Sortendifferenzierung erhältlich. 
Stärker betont wird mit dem Relaunch zudem der 
Geschenkcharakter der Produkte.

Nestlé Smarties

BEUTEZUG
Naschkatzen erobern sich dieses Jahr im Laufe 
der Adventzeit Weihnachten Türchen für Tür-
chen. Denn der neue, aufmerksamkeitsstarke 
„Smarties“-Adventkalender kommt in Form einer 
aufstellbaren Burg daher. Versteckt hinter den 
Zinnen, Toren und Fenstern der von lustigen Ge-
stalten bevölkerten farbenfrohen 3D-Burg aus 
Karton sind „Smarties mini“, Weihnachtskugeln 
und Hohlfiguren.

Bahlsen Winter-Joy

FREUDENFEST
Weihnachtstraditionen müssen gepflegt wer-
den. So auch bei Bahlsen, wo alle Jahre wieder 
speziell für die schönste Zeit im Jahr eine Reihe 
an Produktinnovationen lanciert wird. Aktuell 
unter anderem die Keks-Spezialität „Bahlsen 
Winter-Joy“. Die Mürbegebäck-Taler mit Schoko-
ladeboden versetzen dank Motivprägungen wie 
Weihnachtsbäumen und Lebkuchenmännchen 
mit jedem Bissen in Weihnachtsstimmung.

Bahlsen Weihnachtsdose

WEIHNACHTSMÄRCHEN
Für Weihnachtsstimmung in den Regalen sorgt bei 
Bahlsen auch wieder das Lebkuchensortiment. 
In einer neuen, aufwendig geprägten Metalldose 
gibt es nun eine Neukomposition einer gelegten 
Mischung aus köstlichen „Bahlsen“-Lebkuchen. 
„Aschenputtel“ prägt im Sinne eines geschmack-
vollen Märchenmotives das Design. Was auf einer 
Weihnachtskeksdose auch nicht fehlen darf, ist 
die dazu passende winterliche Landschaft.

Ritter Sport

WER BASTELT MIT
Unterhaltsam, dekorativ und dazu auch noch 
schmackhaft ist der neue Saisonartikel aus 
dem Hause Ritter Sport. Die „Ritter Sport Bunte 
Schokotanne“ besteht aus einer zweistöckigen 
Etagère in Form einer Tanne, welche mit weni-
gen Handgriffen zusammengesteckt werden 
kann. Bestücken kann man diese dann mit den 
ebenfalls in der Packung enthaltenen jeweils 
zwölf „Schokowürfeln“ und „mini“-Tafeln.

Ritter Sport 

GEGEN WINTERFRUST
Auch bei den „Ritter Sport“-Tafeln ist die Win-

tersaison angebrochen. Denn ab sofort sind 
wieder drei neue „Winter-Kreation“-Sorten 

des Vollmilchschokolade-Quadrats erhält-
lich. Ganz neu im Trio sind die Varianten 
„Nuss-Kipferl“ und „Vanilla Chai Latte“. 

Die Dritte im Bund, „Gebrannte Mandel“, 
konnte sich schon 2014 bewähren. Die Sorten 
sind als 100g-Quadrat und im gemischten „mini“-
Tray erhältlich.

Haribo Spaghetti

NUDELN SÜSS-SAUER
Zwei Neuprodukte mit Spaßfaktor hat Haribo 
diesen Herbst lanciert. „Haribo Spaghetti“ im 
150g-Beutel sind ab sofort sowohl als süße als 
auch als saure Version erhältlich. Die süße Vari-
ante enthält Schnüre in verschiedenen Farben, 
wobei jede Farbe einer anderen fruchtigen Ge-
schmacksrichtung entspricht. Die Variante „Fizz“ 
hat einen geringen Säuregrad. Ein Karton enthält 
24 oder 12 Beutel.
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SPITZENMÄSSIG
Nicht nur die „Blaschke Kokoskuppel“ kommt bei den 
Verbrauchern bestens an, auch insgesamt steht der 
Lebensmittel-Experte Spitz, zu dessen Marken-Portfo-
lio neben der eigenen auch „Auer“, „Blaschke“  
und „Gasteiner“ gehören, sehr gut da.

Mit viel Freude präsentierte daher auch GF Josef Mayer das Un-
ternehmen auf der diesjährigen Anuga in Köln. Schließlich gibt 
es derzeit einiges zu erzählen und auch an Neuheiten mangelt 

es nicht. So erfreut sich das Kultprodukt, die „Blaschke Kokoskuppel“ ak-
tuell besonders großer Beliebtheit, die sich in einem 30%igen Plus der 
Halbjahres-Verkaufszahlen ausdrückt. Mayer: „Wir haben für die Marke 
viel getan: Neue Geschmacks-Varianten, kleinere, den Ernährungs-
trends angepasste Produkte, ein Relaunch des Markenauftritts und 
schließlich Investitionen in Marketing-Aktionen haben der Kultmarke 
neue Impulse gegeben und sorgen jetzt für eine super Resonanz.“ 

PRODUKTIV. Innovationen stehen bei Spitz fast schon auf der Tages-
ordnung, aktuell im Handel ist zum Beispiel die „Auer Tortenecke“ in der 
Variante „à la Wiener Apfelstrudel“ zu sehen, im „Spitz Frizzante“-Port-
folio gibt es mit dem „Kirschblüten Frizzante“ eine Novität, die im Früh-
ling 2016 erhältlich sein wird und die Fruchtkompetenz wird in Kürze 
mit einer Neuheiten-Lancierung im Bereich Konfitüren unter Beweis 
gestellt. Mayer: „Neue Produkte sind immer gefragt. Und zeichnen sich 
jetzt v.a. durch den technischen Fortschritt bei den Konservierungs-
Methoden aus. Die Tatsache, dass nicht mehr chemisch, sondern 
physikalisch konserviert wird (zum Beispiel aseptische Abfüllung oder 
Reinraum-Technologie), ermöglicht es, neue, spannende und gesunde 
Produkte zu produzieren.“ Das erfordert natürlich auch eine gewisse 
Investitionsbereitschaft, die das Unternehmen durchaus mitbringt. Im 
abgelaufenen Jahr hat die Gruppe über 15 Mio. € für die Erneuerung 
der Produktions-Anlagen aufgewendet, wodurch neben verbesserten 
Herstellungsmöglichkeiten und neuen Verpackungsmodulen auch bis 
zu 30% Energie eingespart werden kann. 

MEGATREND. Als Megatrend der Branche sieht Mayer übrigens, 
neben der Nachfrage nach gesunden und hochwertigen Lebensmit-
teln, den Bereich Convenience 
und Snacking. Auch der Erfolg der 
„Frizzante“-Range oder der „Mini-
Kokoskuppeln“ lässt sich damit er-
klären. Mayer: „Früher hatten wir Si-
rupe und Frizzante. Jetzt haben wir 
immer noch beides, aber zusätzlich 
auch unsere Blüten-Frizzante-Ran-
ge, die sehr gut angenommen wird. 
Und im Feingebäck-Bereich sind die 
Kleinkuchen für den on-the-Go-
Verzehr sehr gefragt.“ ks

Josef Mayer GF S. Spitz  
auf der Anuga in Köln

Stadt-Schnitte
In Kürze ist es so weit. Nachdem Manner 2011 den Entschluss ge-
fasst hatte, 40 Mio. € in die Hand zu nehmen, um das Stammwerk 
in Wien Hernals auszubauen und somit die Produktion der „Man-
ner Neapolitaner“-Schnitten komplett in die Heimatstadt des auf 
der Packung so prominent abgebildeten Stephansdoms zu verle-
gen, steht das siebenstöckige Produktionsgebäude bereits. Der 
Neubau, in welchem ab Anfang 2016 nach und nach die vertikale 
Produktion der beliebten Schnitten in Betrieb geht, wurde in einem 
der Höfe des Manner-Areals errichtet. Mitte September wurde nun 
in Anwesenheit von Aufsichtsratspräsident Carl Manner und Wirt-
schafts- und Finanzstadträtin Vizebürgermeisterin Renate Brau-
ner die Gleichenfeier festlich zelebriert. Im 2. Quartal 2016 werden 
dann die ersten echt Wiener „Manner“-Schnitten erhältlich sein 
und mit Mitte 2017 soll schließlich Vollbetrieb herrschen.
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Morgen Land Superfruit

SUPERSNACK
Knabbern ohne schlechtes Gewissen kann man 
ab sofort dank der neuen „Superfruit Cashew 
Mix“-Varianten von „Morgen Land“. Die beiden 
biozertifizierten Powersnack-Mischungen „Ca-
shew“ und „Cashew Schoko“ (mit Zartbitterscho-
kolade-Drops) enthalten neben Cashewkernen 
auch Sauerkirschen, Cranberries und Gojibeeren, 
welche allesamt aufgrund ihrer positiven Wir-
kungen als Superfrüchte gelten.

BioBon

FRÜCHTE-TEE
Auf biologische Zutaten wie Bio-Rübenzucker 
aus Österreich und eine Kombination aus Frucht 
und Tee setzt die „BioBon“-Zuckerlrange, die 
Ed. Haas Anfang 2016 am heimischen Markt 
einführt. Mit den gefüllten Bonbons aus österrei-
chischer Produktion trifft der Süßwaren-Experte 
ganz den Nerv der Zeit und, in den innovativen 
Sorten „Himbeer-Grüntee“ sowie „Granatapfel-
Chai“, wohl auch den Geschmack der Verbraucher. 

Hustinetten Himbeere

SÜSSER BEER
Das Original, die klassischen „Hustinetten 7 
Kräuter“-Zuckerl erhalten jetzt Verstärkung 
durch die Sorte „Himbeere“. Als Basis dient 
dabei die bewährte „Hustinetten“-Rezeptur mit 
ihrem Geschmack nach wohltuenden Kräutern. 
Aufgepeppt mit Himbeere lanciert Ed. Haas mit 
der neuen Sorte (erhältlich in der Box und im 
75g-Beutel) eine erfrischend fruchtige Variante. 
Frei von Zucker, Gluten und Laktose. 

Em-eukal Kleine Momente

VER-KÜHLT
Kleine Momente mit großer Wirkung möchte 
Em-eukal mit seiner neuen Wirkerbonbon-Range 
bescheren. Die rechtzeitig zur Erkältungs-Haupt-
saison lancierten „Em-eukal Kleine Momente“ 
versprechen in drei zuckerfreien Geschmacks-
richtungen – „Limone eisfrisch“, „Blutorange 
eisfrisch“ und „Johannisbeere eisfrisch“ – einen 
fruchtigen, kühlen Geschmack und sind im wie-
derverschließbaren 35g-Beutel erhältlich.

Corny nussvoll

KERNIG
Für kurze Zeit vergrößert Darbo seine „Corny 
nussvoll“-Range und lanciert eine limitierte „win-
ter edition“ bestehend aus zwei saisonal stimmi-
gen Sorten. Ganz der Jahreszeit entsprechend ist 
der beliebte Riegel in den Sorten „nuss-duett & 
marzipan“ sowie „nuss-duett & lebkuchen“ mit 
besonders hohem Nussanteil von mehr als 50% 
erhältlich. Ebenfalls der Wintersaison angepasst 
wurde das Packungsdesign.

Schär

ENTRIEGELT
Glutenfrei snacken kann man ab sofort mit zwei 
neuen süßen Riegeln von „Schär“. „Chocolix“ 
besteht aus Keks gefüllt mit cremigem Karamell, 
überzogen mit Milchschokolade und basiert auf 
einem absoluten Schokoriegel-Klassiker. Der 
„Fruit Bar“ kombiniert Feigen- und Pflaumen-
füllung in einer knackigen Hülle und ist zudem 
laktosefrei. Beide Riegel sind in Packungen zu je 
fünf Stück erhältlich.

Trolli Santa’s Gummi Mix

SÄCKCHENWEISE
Nicht alle süßen Weihnachts-Fans sind auch 
Schokolade-Fans. Und so stellt Trolli seinen 
„Ho Ho Ho“-3D-Figuren jetzt den neuen „Trolli 
Santa’s Gummi Mix“ zur Seite. In den darin 
enthaltenen kleinen weihnachtlich gestalteten 
Beuteln finden sich fruchtige Gummibonbons 
ohne künstliche Farbstoffe in Miniatur-Weih-
nachtsmotiven. Ideal etwa zum Befüllen von 
Nikolo-Stiefeln und -Säckchen.

Haribo Ringe-Mix

BÄR DER RINGE
Ringe für jeden Geschmack finden sich im neuen 
„Ringe-Mix“ der Fruchtgummi-Marke mit dem 
Goldbären. Er vereint im 200g-Beutel kandier-
te Fruchtgummiringe in diversen beliebten 
Geschmacksrichtungen kombiniert mit weichem 
Schaum. So enthält die bunte „Haribo“-Mischung 
fruchtige Ringe in den beliebten Sorten Apfel, 
Pfirsich, Orange, Kirsche sowie Cola. Angeliefert 
wird im Karton zu 24 oder 12 Beutel.
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xox Partychips

TONNENWEISE
Ab sofort verlagern sich die Partys wieder nach 
drinnen, mit Silvester als einem der Partyhöhe-
punkte in vielen Haushalten. Xox reagiert darauf 
mit einer limitierten Chips-Edition. Die „xox 
Partychips im Kessel gebacken Paprika-Style“ 
aus deutschen Kartoffeln sind von November 
bis Silvester in der 400g-Tonne erhältlich. Das 
einfach zu transportierende Gebinde wird in 
Kartons zu sechs Stück angeliefert.

Soletti I Love

LIEBESERKLÄRUNG
Nicht alle Turteltäubchen lieben es süß und dank 
„Soletti“ kann man dem Herzblatt seine Liebe 
nun auf pikante Art und Weise erklären – nämlich 
mit den neuen „Soletti I Love Laugenherzen“. 
Die salzigen 3D-Herzen aus Laugenteig haben 
eine eingebackene Luftblase. Besonders ist 
zudem die 100g-Packung, welche nach Abzug 
des Stickers mit einer persönlichen Botschaft 
individualisiert werden kann.

Kelly Pop Corn Chips

ECKEN UND KANTEN
Der erfreuliche Erfolg der Ende 2013 lancierten 
„Kelly Pop Corn Chips“ zieht nun eine Portfo-
lioerweiterung nach sich. Mit „Red Paprika“ ist 
ab sofort die zweite Variation des dreieckigen 
Popcorn-Snacks erhältlich. Paprika ist laut Kelly 
nach Salz die zweitbeliebteste Geschmacksrich-
tung bei salzigen Snacks, weshalb die Wahl der 
neuen Sorte eine logische war. Erhältlich in der 
bewährten 150g-Packung.

Fini´s Feinstes 

GRIESSARTIG
Das „Fini´s Feinstes“-Portfolio wird ab sofort um 
fünf Grieße – für spezielle Anwendungen und 
Appetite – reicher. Damit reagiert die Goodmills-
Marke auf aktuelle Ernährungstrends, die sich 
auch in der steigenden Nachfrage nach einem 
vielfältigeren Angebot ausdrücken. Zum „Ruck-
Zuck-Grieß“, der als schnelle Basis für Zwischen-
mahlzeiten oder auch zum Frühstück optimal 
ist, gesellt sich die Variante „Nockerlgrieß mit 
Keimlingsmehl“, die eine natürliche Würze 
mitbringt. Und die Abwandlungen „Nudelgrieß“ 
sowie „Couscous“ eignen sich perfekt, um 
Nudeln selbst zu machen respektive als Basis 
für orientalische Gerichte. Der fünfte im Bunde, 
„Fini´s Feinstes Dinkelgrieß“, richtet sich schließ-
lich an all jene, die das Getreide mit seinem leicht 
nussigen Aroma bevorzugen. Mehr Einblick in die 
unterschiedlichen Angebote gewähren zusätz-
lich neue Verpackungen mit Sichtfenstern. Eine 
360°-Kampagne mit TV- und Online-Präsenz 
unterstützt die Einführung.

Nuk

GRUNDVERSORGUNG
Perfekt als Geschenk für frisch gebackene Eltern 
geeignet ist das „Nuk Welcome Set“, das nun neu 
auf den Markt kommt. Im hübschen Täschchen 
mit Sternchen findet sich nebst Schnuller und 
passender Box eine weiche Babybürste, eine 
Nagelschere, ein Beißring und ein dreiteiliges 
Zahnpflege-Lernset. Alle Einzelteile und auch 
das Täschchen sind – in Grau, Weiß und Mint – 
farblich aufeinander abgestimmt.

HiPP 

BEUTELFRUCHT
Ergänzend zum „HiPP Früchte-Spaß“, den es 
bereits in 17 verschiedenen Sorten für Kinder ab 
dem ersten Lebensjahr gibt, lanciert Hipp nun 
auch neue Früchte im Quetschbeutel für Babys 
nach dem 4. Monat. Die praktische Linie ist in 
fünf Sorten (neu: „Apfel-Banane mit Babykeks“ 
und „Bio-Apfel“) mit Bio-Obst und Gemüse 
erhältlich und hat – im Vierer-Pack – einen prak-
tischen Löffelaufsatz mit an Bord.

bebe Young Care 

SANFTE HILFE
Pickel gehören für die Mehrheit aller Teenager 
zum täglichen Ärgernis. Abhilfe schafft jetzt 
„bebe Young Care“ mit der Lancierung einer 
neuen Serie, die nicht nur effektiv, sondern auch 
sanft reinigt. Zu haben sind eine „3in1 wasch-
creme“, ein „anti-pickel gesichts-wasser“, ein 
„anti-unreinheiten peeling“ sowie eine „anti-
pickel feuchtigkeits-creme“. Der Launch wird im 
TV und Online unterstützt.
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ÜBERARBEITET
Das gesamte „Nivea“-Haarpflege und -Styling-Sortiment wurde inhaltlich 
überarbeitet und bietet jetzt dank innovativer Inhaltsstoffe noch mehr Pflege 
und Schutz für schönes und gesundes Haar. Zusätzlich dazu kommt eine neue 
Haarpflege-Variante mit einem intelligenten Reparatur-System in den Handel.

KOMPLETT- 
ANGEBOT

Gesundes, glänzendes und geschmeidi-
ges Haar wünscht sich wohl ein jeder. 
Um diesen Wunsch zu erfüllen, hat die 

Beiersdorf-Marke „Nivea“ wieder einiges an 
Forschungs-Arbeit geleistet und präsentiert 
nun das gesamte Haarpflege und Styling-
Portfolio mit verbesserten Formulierungen. 
Die überarbeiteten Produkte wie etwa „Nivea 
Volumen Kraft & Pflege“, „Nivea Diamant Glanz 
& Volumen“ oder auch „Nivea Blond Schutz & 
Pflege“ beinhalten ab sofort pflegende Nähr-
essenzen aus Lipiden, die das Haar von innen 
stärken und vor äußeren, schädigenden Ein-
flüssen schützen. Als Lipide kommen Maca-
damiaöl und Eucerit in der Haarpflege bzw. 

Macadamiaöl bei den Styling-Produkten zum 
Einsatz. Beide Inhaltsstoffe tragen durch ihre 
besonderen Eigenschaften zu schönem, star-
kem und gut zu stylendem Haar bei. Während 
Macadamiaöl (gewonnen aus der gleichnami-
gen Nuss) über wertvolle Omega-Fettsäuren 
verfügt, die in das Haarinnere vordringen und 
dadurch die Elastizität erhöhen, ummantelt 
Eucerit (ein Pflegewachs aus Lanolin) mit sei-
nen langkettigen Fettsäuren und haaridenti-
schem Cholesterol das Haar und schützt es.

KEINE STRAPAZEN. Der Formel-Relaunch 
ist aber noch nicht alles, was „Nivea“ aktuell 
an Haarpflege-Neuheiten zu bieten hat. Das 

Wie die Shopper ticken und wie man 
sie am besten am Regal abholt, das 
sind Fragen, die Handel und Liefe-

ranten natürlich gleichermaßen interessieren. 
Um Systematik und Antworten bemüht, erhob 
daher Henkel in seiner Multi-Channel Shopper 
2015-Studie, die in 25 Ländern weltweit jähr-
lich durchgeführt wird, aktuelle Einstellungen 
und Einkaufsverhalten. Die wichtigsten, für 
Österreich relevanten Ergebnisse: von den drei 
identifizierten Shopper-Typen – Economizer 
(sehr preisorientiert), Value Seeker (sucht ein 
gutes Preis-Leistungsverhältnis) und Carefree 
Shopper (qualitätsinteressiert, kauft was ge-
fällt) – sind die Value Seeker die bei uns größte 
Gruppe (50%). Sie lässt sich, so die Studie, gut 
mit einem klaren Regal-Layout, einem breiten 
Angebot, Innovation sowie Flugblättern und 

Portfolio wird nämlich zusätzlich um die Novi-
tät „Nivea Reparatur & gezielte Pflege“ erwei-
tert. Shampoo und Spülung punkten dabei mit 
dem Reparatur-System KeraDetect, das sich 
aus drei Inhaltsstoffen zusammensetzt. Aktive 
Pflege-Polymere (positiv geladene Moleküle) 
werden wie ein Magnet von geschädigtem 
Haar angezogen und wirken damit an genau 
den richtigen Stellen. Das Pro-Vitamin B5-
Molekül dringt in den innersten Teil des Haares 
– den Cortex – ein und stärkt die Widerstands-
kraft und Elastizität. Und zu guter Letzt legen 
sich haaridentische Keratin-Bausteine um jene 
Stellen, an denen das eigene Keratin verloren 
gegangen ist und schützen so die Haarober-
fläche. Die Range mit den neuformulierten 
Angeboten und auch die Innovation „Nivea 
Reparatur & gezielte Pflege“ für strapaziertes, 
geschädigtes Haar sind ab sofort erhältlich. ks

Kundenbindungs-Programmen ansprechen. 
Das Thema Nachhaltigkeit wurde ebenfalls 
abgefragt und zeigt, dass die heimischen 
Shopper darauf nicht nur besonders großen 
Wert legen, sondern den Handel in Bezug 
auf sein Engagement in diese Richtung auch 
sehr positiv beurteilen. So weist Österreich im 
Ländervergleich jedenfalls Höchstwerte bei 
Fragen wie „Das Geschäft hat einen guten Ruf 
in Bezug auf Nachhaltigkeit“ auf. Interessant 
ist aber auch, was genau unter diesem Begriff 
verstanden wird, hier liegt nämlich die öster-
reichische Herkunft (bzw. Regionalität) des 
Produkt-Sortiments ganz vorne. Da hat Hen-
kel natürlich einiges im Portfolio, was auch 
verstärkt auf den Packungen ausgelobt wird. 

ZUGANG. Neu im Portfolio des Waschmittel-
Experten sind jetzt zwei Marken, die das vor-
handene Produkt-Angebot um sogenannte 
Wäsche-Additives erweitern. „K2r“ bietet 
Produkte für die Fleckentfernung, Textil-
pflege und Haushaltsreinigung und „Dylon“ 
(seit 2013 am Markt erhältlich) ergänzt das 

bestehende Henkel-Sortiment um Textilfar-
ben. Georg Grassl, General Manager Laundry 
& Home Care Henkel CEE: „Die beiden Marken 
ergänzen unser Sortiment optimal und bieten 
Potential für weiteres profitables Wachstum.“ 
Auch Innovationen und eine Kommunikations-
Offensive sind für die Neuzugänge bereits in 
Planung. ks

Henkel CEE GM Laundry & Homecare Georg 
Grassl mit den neuen Marken des Henkel-
Portfolios.



Diadermine Lift+ H2O

WASSERSPENDER
Mit „Diadermine Lift+ H2O“ wird die Haut, im 
Vergleich zu unbehandelter, ab sofort um 50 
Prozent mehr mit Feuchtigkeit versorgt. Zudem 
wird die Serie, die einen Aqua-Füller mit 
Hyaluron kombiniert, um ein „Hydratisierendes 
Anti-Age Fluid“ und eine auf die Bedürfnisse 
der zarten Gegend um die Augen spezialisierte 
„Hydratisierende Anti-Age Augenkontur“-
Pflege erweitert. 

Diadermine N°110 

LEUCHTKRAFT
Die „Diadermine N°110“-Serie wird wieder erwei-
tert. „Crème de Lumière“ mit 110 Tropfen eines 
so genannten Licht-Elixiers (bestehend u.a. aus 
Goldpigmenten, Vitamin C, Quassia-Extrakt, 
lichtreflektierenden Pigmenten sowie Hyaluron-
säure und Vitamin B5, E und F) soll bestehende 
Hyperpigmentierungen mindern sowie Hautver-
färbungen vorbeugen und lässt auf diese Weise 
den Teint frisch erstrahlen.

Neutrogena handcreme

WINTER IS COMING
Streichelweiche Hände verleiht „Neutrogena“ 
bekanntlich mit der bewährten „Norwegische 
Formel Handcreme“. Für einen zusätzlichen
Kaufanreiz sorgt jetzt eine limitierte Winter-
Edition im verspielten Packungs-Design des 
Künstler-Duos Darling Clementine. Weiteres 
Plus: In der 75ml-Overfill-Variante erhalten die 
Kunden 50% gratis dazu. Parfümiert und unpar-
fümiert solange der Vorrat reicht erhältlich.

bebe More

REINIGEND
Auch für die Zielgruppe der jungen Erwachse-
nen ab 20 hält die Johnson & Johnson-Marke 
„bebe“ mit der Linie „bebe More“ aktuell wieder 
Neuigkeiten bereit. Die erfolgreiche Pflegese-
rie – mit einem Wachstum von 8% im Bereich 
der Gesichtspflege und -Reinigung (Nielsen, 
Food+dm+dayli+exkl. H/L, Wert, MAT KW 
24/2015) hat sich „bebe More“ bereits sehr 
gut etabliert – wird jetzt um drei Reinigungs-
Produkte und eine Feuchtigkeitspflege erwei-
tert. Gründliche Reinigung ohne Austrocknen 
verspricht das „Pflegende Waschgel“, noch 
effektiver reinigt das „Hautbildverfeinernde Pee-
ling“. Die „Sensitive Reinigungsmilch“ entfernt 
wasserfestes Make-Up und spendet 24 Stunden 
Feuchtigkeit und nach der Reinigung bietet die 
„Reichhaltige Feuchtigkeitspflege“ schließlich 
mit Kaktusmilch sowie Sheabutter viel Schutz 
vor trockener Haut. Das erweiterte Sortiment 
wird massiv im TV und am PoS beworben.

Labello Care & Colour

ALLESKÖNNER
Convenience ist auch in der Kosmetik ein Thema, 
denn Produkte, die zwei Bedürfnisse auf einmal 
erfüllen, erleichtern einfach den Alltag. So auch 
eine neue Range aus dem Hause Beiersdorf. 
„Labello Care & Colour“ besteht aus einem Pfle-
gekern für die Feuchtigkeitsbalance der Lippen-
haut sowie einer äußeren Schicht mit farbiger 
Textur für einen natürlichen Glanz. Erhältlich in 
drei Farbtönen.

Nivea creme care 

FESTSTOFF
Die einzigartige „Nivea Creme“-Formulierung mit 
ihrem vertrauten Duft nach Bergamotte, Orange,   
Lavendel, Rose, Flieder und Maiglöckchen gibt es 
ab sofort auch in Form einer festen Seife. „Nivea 
creme care Pflegeseife“ kommt natürlich in der 
klassischen „Nivea“-Aufmachung und ergänzt 
stimmig das bestehende Portfolio aus „creme 
care“-Flüssigseife, „creme soft“- und „honey & 
oil“-Seifen.

Nivea intimo

INTIMSPHÄRE
Die sensible Haut in der Intimzone einer Frau 
reagiert aufgrund ihres niedrigen pH-Wertes 
besonders effektiv auf externe Einflüsse – krank-
machende Micro-Organismen können sich daher 
nur schwer ausbreiten. Normale Seifen können 
diesen natürlichen Schutz jedoch zerstören, 
weshalb Spezialprodukte wie jene der neuen 
„Nivea intimo“-Range (erhältlich sind Wasch-
lotions und -tücher) gefragt sind.

line extension

line extension

line extension

line extension

line extension

launch

line extension

NONFOOD  55

10  2015  PRODUKT  



t: by tetesept

T-TIME
Lifestyle und Ästhetik fokussiert die neue 
„tetesept“-Marke „t: by tetesept“. Die hochwer-
tigen Schaumbäder richten sich insofern an alle 
Verbraucher, die auf die Expertise des Gesund-
heits- und Wellness-Experten „tetesept“ zählen 
und sich zusätzlich einen optischen Blickfang so-
wie überraschend-luxuriöse Duftkompositionen 
wünschen. Die Forschung und Entwicklungs-
Abteilung von Tetesept stellt die hohe Qualität 
der Formulierungen der neuen Linie sicher – für 
den Konsumenten heißt das Top-Pflegewirkung, 
Verträglichkeit plus das gewisse, individuelle 
und moderne Extra einer neuen Marke. Zu 
haben sind zwei Varianten: „Auszeit“ mit Pinker 
Orchidee und Ylang Ylang sowie „Pflege“ mit 
Andenbeere & Feigenmilch. Beide bringen einen 
reichen, langanhaltenden Schaum mit und 
machen dank ihrer sanften Pflegestoffe Lust auf 
häufiges Schwelgen in der Wanne. Erhältlich ist 
„t: by tetesept“ im dekorativen 420ml-Flakon. 

Colgate Max White for Men

MÄNNLICH
Nun hat „Colgate“ die Männer im 
Visier: Lanciert wird mit „Colgate 
Max White for Men“ eine Whitening-
Zahncreme, die die Zähne von 

hartnäckigen Verfärbungen befreit und die 
Zahnoberfläche poliert. Geschmacklich ist sie auf 
die speziellen Bedürfnisse von Männern abge-
stimmt: ein starker Minz-Geschmack verspricht 
ein extrafrisches Putz-Erlebnis. 

ElVital Nutri-Gloss

GLANZVOLL
Stumpfem und kraftlos wirkendem Haar sagt 
L’Oréal einmal mehr mit einer neuen „ElVital“-
Pflegelinie im Rahmen seiner „Nutri-Gloss“-Serie 
den Kampf an. „ElVital Nutri-Gloss Luminizer“ 
ist inspiriert durch diverse neue Haarpflege-
Trends und -Techniken und verspricht Glanz 
und Leuchtkraft fürs Haar. Erhältlich sind ein 
Shampoo, eine Pflegespülung sowie ein Finish-
Pflegespray.

Gliss Kur 

IN DIE TIEFE
Erschöpftes, raues Haar wieder seidig-weich 
und geschmeidig machen möchte Henkel mit 
der neuesten „Schwarzkopf“-Innovation. „Gliss 
Kur Serum Deep-Repair“ ist eine neue Haar-
pflegelinie, welche tief in die Haarschichten 
eindringt und das Haar mit einem Pflegekomplex  
repariert. Die Serie besteht aus Shampoo, einer 
herkömmlichen und einer Express-Spülung, 
Intensivkur sowie einem Serum.

Garnier Wahre Schätze

HAARGENAU
Mit der neuen „Garnier“-Marke „Wahre Schätze“ 
bietet L´Oréal ab sofort Haarpflege, die wertvolle 
natürliche Zutaten wie Pflanzen-Öle, Honig oder 
auch Fruchtmark in verwöhnenden Rezepturen 
für eine reichhaltige Pflege kombiniert. Die 
Inhaltsstoffe der fünf Varianten gehen dabei auf 
die häufigsten Bedürfnisse der Konsumenten 
ein. So wird trockenes Haar mit „Wahre Schätze 
Argan- & Kamelien-Öl“ (erhältlich sind Shampoo, 
Spülung, Maske und Öl) für viel Geschmeidigkeit 
genährt. Bei rauem und brüchigem Haar schafft 
die Variante „Honig Geheimnisse“ (als Shampoo, 
Spülung und Maske) mit Honig, Gelée Royale und 
Bienenbalsam Abhilfe. „Mythische Olive“ zielt auf 
Verbraucher mit sehr trockener und beanspruch-
ter Mähne und „Cranberry & Argan-Öl“ spricht 
Konsumenten an, die sich  Schutz, Glanz und 
Geschmeidigkeit für coloriertes Haar wünschen. 
Viel Seidigkeit und Glanz verspricht schließlich 
die Variante „Wahre Schätze Vanillemilch & 
Papaya“. 

got2be All Star

EINER FÜR ALLE
Das Multitalent „got2be All Star“ vereint Pflege 
mit Styling und hat für jeden etwas Brauchbares 
mit an Bord: Die leichte Gel-Rezeptur mit Halt 
gebenden Polymeren sorgt für Glanz, Geschmei-
digkeit und Schutz, hält Frizz in Schach und 
gibt dem Haar obendrein auch noch mehr Fülle. 
Damit ist das Haarstyling-Treatment sowohl bei 
lockigen und voluminösen Mähnen als auch bei 
dünnem Haar einsetzbar.  

launch

launch

line extension

line extension

launch

launch

56  NONFOOD

PRODUKT  10  2015  



got2be schutz engel

FÜR HEISSE EISEN
Schutz vor Hitzeschäden bietet die neue  
„got2be schutz engel 220° hitze schutz“-
Lotion, indem sie das Haar einerseits mit 
hitzebeständigen Pflegestoffen versorgt und 
andererseits die Proteinstruktur erhält. Optimal 
geeignet ist sie damit natürlich für den Einsatz 
vor dem Glätteisen oder dem Lockenstab. Die 
„got2be“-Neuheit verleiht zusätzlich ein strah-
lendes Gloss-Finish.

Dove Nutritive Solutions

UNTER EINEM DACH
Unilever gibt vier Haarpflegeserien von „Dove“ 
ein neues Dach. „Intensiv Reparatur“, „Oil Care 
Nährpflege“, „Anti-Haarbruch“ und „Color Pflege“ 
rangieren jetzt alle unter dem Namen „Nutriti-
ve Solutions“. Neben dem Verpackungsdesign 
wurde zudem die Formulierung der Produkte 
überarbeitet und weiter optimiert. So wurde 
etwa das „Dove“-Keratin-Reparatur-System in 
sämtliche der Haarpflegeprodukte integriert.

Schwarzkopf 

EINE MENGE LOS
Gar nicht eintönig ist die aktuelle Mode in Sachen 
Colorationen, denn die Trendlooks kombinieren 
jetzt oft mehrere Farben zu einem perfekten 
Style. In Eigenregie waren diese Looks bisher 
freilich nur schwer umzusetzen. Jetzt lanciert 
Schwarzkopf jedoch neue „Brillance Fashion 
Lights“-Farben mit Akzentbürste und auch das 
„Diadem Ansatzset“ wurde um zwei Nuancen – 
für noch mehr Auswahl – erweitert.

Triple Dry

TRIATHLET
An Konsumenten, die in Sachen Körpergeruch 
und Achselnässe auf Nummer sicher gehen 
möchten, richtet sich die Antitranspirant-Marke 
„Triple Dry“. Für zuverlässige Leistung sorgen 
dabei gleich drei aufeinander abgestimmte 
schweißhemmende Inhaltsstoffe, die sogar 
noch nach dem Duschen oder Schwimmen 
weiter wirken. „Triple Dry“ ist seit kurzem in den 
Applikationsformen Roll-on und Spray erhältlich.

L´Oréal perfect match 

BESSER FORMULIERT
Das Flüssig-Make-Up „L´Oréal perfect match“ 
erhält jetzt eine verbesserte Formel für einen 
makellosen Teint ohne Ränder und Masken-
Effekt. Dank neuer Pigmente, Öle und einer ver-
besserten Feuchtigkeitsversorgung verschmilzt 
es perfekt mit der Farbe und der Struktur der 
Haut. Das überarbeitete „perfect match le teint“ 
ist in einem neuen Premium-Packaging und 
zusätzlichen, helleren Tönen erhältlich.

L´Oreal Volume 

LOVE CAT
Katzen begeistern seit jeher mit ihren aus-
drucksstarken Augen. Nun haben sich die Labors 
von L’Oréal Paris von den Samtpfoten inspirieren 
lassen und lancieren die „Volume Million Lashes 
Katzenblick“-Mascara. Sie zeichnet sich durch 
die ergonomische Bürstenform aus, mit der die 
tiefschwarze Farbe perfekt aufgetragen werden 
und den Wimpern ein verführerischer Schwung 
verliehen werden kann.

3 Wetter taft Volume Fresh

FRISCHER ANSATZ
Neu im „3 Wetter taft“-Portfolio ist die Variante 
„Volume Fresh“. Das Haarspray wurde speziell 
für schnellfettendes Haar entwickelt. Mit seinen 
Styling-Polymeren, die sich wie ein Netz um die 
Frisur legen, sorgt es lange für einen schwung-
vollen und gepflegten Look. Ein angenehmer 
Duft und der 24h-Anti-Platt-Effekt ermöglichen 
frische und voluminöse Styles, die den ganzen 
Tag über halten.

syoss Renew 7

EINE FÜR ALLE
Eine Pflegelinie zum Bekämpfen von zumindest 
sieben Zeichen von Haarschäden präsentiert 
jetzt Henkel mit „syoss Renew 7 Complete 
Repair“. Somit müssen Konsumenten, welche 
mehr als nur ein Problem mit ihrem Haar haben, 
sich nicht mehr für ein Produkt entscheiden, das 
lediglich eines dieser Probleme löst. Im Rahmen 
der neuen Haarpflegelinie erhältlich sind Sham-
poo, Spülung sowie Intensivmaske.
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Maybelline Volum´ Express 

EIN DURCHEINAND´
Chaotische Undone-Looks sind schwer an-
gesagt. Nun kann man den Stil auch beim 
Augenaufschlag realisieren: Die neue „Volum´ 
Express Colossal“-Wimperntuschen-Variante „Go 
Chaotic“ mit ihrer Chaos-Bürste verleiht nämlich 
berauschend voluminöse und gleichzeitig 
verrucht-unordentliche Wimpern. Dazu zuerst 
normal waagerecht tuschen und anschließend 
mit der Spezialspitze durcheinander stylen. 

Maybelline SuperStay 

UNBESCHWERT
Das hautperfektionierende Puder-Make-Up 
„SuperStay Better Skin“ kombiniert mit seiner 
2in1-Formel die Leichtigkeit eines Puders mit 
der Deckkraft eines Make-Ups. Damit lassen sich 
Problemzonen abdecken und der Teint mattie-
ren. Praktisch: Dank der Formulierung mit Salizyl-
säure (mildert Rötungen) kann bei regelmäßiger 
Anwendung auch eine generelle Verbesserung 
des Hautbildes erzielt werden.

Maybelline master ink 

SCHACHMATT
Diesen Herbst steht beim Augen-Make-up der 
Matt-Look im Vordergrund. Perfekt lässt sich die-
ser jetzt mit dem neuen „master ink matte“ von 
Maybelline New York verwirklichen. Der Dip-Liner 
überzeugt durch seine intensiven Schwarzpig-
mente, die ein tief-mattes Ergebnis ermöglichen. 
In der Anwendung punktet er mit der schnellen 
und einfachen Handhabung und seiner vielseiti-
gen Verwendbarkeit.

Maybelline 

INTENSIV
Mit „Color Sensational Creamy Mattes“ lanciert 
Maybelline New York eine trendige Lippenstift-
Serie, die perfekt zum angesagten Matt-Trend 
passt und im Gegensatz zu früher keine rauen 
oder trockenen Lippen verursacht. Die drei 
erhältlichen Varianten verfügen über eine 
besonders cremige Textur, die die Lippen mit 
Feuchtigkeit versorgt, nicht verschmiert und 
besonders farbintensiv ist. 

Tempo

KOMFORTZONE
Der „Tempo“-Taschentuch-Klassiker ist jetzt 
dank Soft-Komfort-Formel noch sanfter zur 
Nase, aber dennoch so verlässlich und stark wie 
immer. Möglich macht das ein neu entwickel-
tes Verfahren, das die zwei Eigenschaften, die 
eigentlich gegensätzlich sind, vereint. Damit 
kommt zu den bewährten Produkt-Vorzügen – 
Durchschnupfsicherheit, Waschmaschinen- und 
Reißfestigkeit – eine neue Weichheit dazu. 

Tempo protect

VIREN-BARRIERE
Mit „Tempo protect“ kommt eine Neuheit 
auf den Markt, die es in sich hat: Im Inne-
ren des Taschentuchs ist ein antibakte-
rieller und antiviraler Wirkstoff aufge-
bracht, der dabei hilft, Krankheitserreger 

zu reduzieren. So wird das Risiko einer Keim-Weiter-
gabe über das benutzte Tuch, respektive die Hände 
reduziert. Lt. Schätzungen der WHO werden bis zu 
80% aller Infektionen über die Hände übertragen.

Tempo Light Box

TUCHFÜLLUNG
Die „Tempo Light Box“ ergänzt ab sofort das 
Boxen-Segment der populären SCA-Marke. 
Damit ist ein Helfer für alle Fälle – und das 
in sechs attraktiven Designs – zur Stelle. 
Gefüllt ist die würfelförmige Box mit den 
neuen, dreilagigen „Tempo Light“-Tüchern, 

die leicht und weich sind, aber dennoch die 
gewohnte „Tempo“-Qualität offerieren. Erhältlich 
sind drei Linien mit jeweils zwei Varianten.

Dr. Beckmann Wäsche Duft

PARFUM
Dr. Beckmann bringt jetzt „Wäsche Duft“ in die 
Regale des Handels. Sie sorgen mittels speziell 
verkapselter Wäsche-Parfums dafür, dass die 
Kleidung nicht nur direkt aus der Maschine und 
im Schrank duftet, sondern auch dann, wenn 
sie benutzt wird. Denn mit jeder Bewegung wird 
frischer Geruch freigesetzt. Da gezielt auf weich 
spülende Substanzen verzichtet wird, ist die 
Neuheit für alle Textilien geeignet.
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Blue Star Duo Aktiv

FRISCH AM ORT
Henkel setzt mit einer Formel-Verbesserung  für 
„Blue Star Duo Aktiv“ und einer neuen Vari-
ante wieder Akzente im Bereich WC-Hygiene. 
Die Neuheit „Geruchs-Stopp“ bekämpft dank 
innovativer Formel aktiv unangenehme Gerüche, 
wobei sie diese nicht einfach überdeckt, sondern 
neutralisiert. Zusätzlich dazu wurde auch an der 
Optik gearbeitet: Die Körbchen und Tanks sind 
jetzt noch attraktiver und moderner.

Frosch Spülmittel

EUROPÄER
Für glänzend sauberes Geschirr – begleitet von 
einem frischen Duft – sorgt jetzt die ökologische 
„Frosch Spülmittel“-Variante „Zitronen“. Bemer-
kenswert ist dabei, dass die rein pflanzlichen, 
waschaktiven Substanzen, wie zum Beispiel 
Raps, ausschließlich aus Europa stammen. Die 
Neuheit ist pH-neutral, wird biologisch schnell 
abgebaut und ist in einer 500ml-Flasche aus 
recyceltem PET-Material erhältlich. 

Glade 

DUFTER WINTER
Für ein gemütliches Zuhause stehen jetzt fünf 
neue „glade“-Raumdüfte (als Kerze oder Spray) 
bereit. „Velvet Tea Party“ kombiniert orientali-
sche Düfte, Ylang Ylang, Hölzer und Tee, wäh-
rend „Glitzernde Eisblume“ mit Jasmin punktet 
und „Aromatischer Bratapfel und Zimt“ auf die 
Klassiker der kalten Jahreszeit setzt. „Winterli-
cher Beerentraum“ und „Chocolate Celebration“ 
machen schließlich Appetit auf mehr. 

Kwizda Gelsenspirale

NATÜRLICHER SCHUTZ
Das Tröstliche an der kalten Jahreszeit mag sein, 
dass Gelsen kein Thema sind. Aber die nächste 
Gelsensaison kommt bestimmt. Besonders 
natürlich bekämpfen kann man diese stechen-
den Insekten künftig mit der neuen „Kwizda 
Gelsenspirale Naturid“. Das Material des im 
Freien anzuwendenden Produkts ist biologi-
schen Ursprungs, Wirkstoff ist das in der Natur 
vorkommende Naturpyrethrum.

Braun Satin Hair 7 Iontec

STREICH-EINHEITEN
Für die „Satin Hair 7 Iontec“-Haarbürste nutzt 
Braun aktive Ionen, die die Haare einhüllen und 
so die statische Aufladung neutralisieren und für 
Feuchtigkeit sowie Glanz sorgen. In Kombination 
mit Naturborsten lässt sich störrisches Haar auf 
diese Weise ganz einfach glätten, fällt wieder 
weich und strahlend. Erhältlich sind Varianten 
für mittleres bis feines und für normales bis 
dickes Haar.

Loctite 60sec. 

MINUTIÖS
Eine neue Ära im Klebstoff-Segment läutet 
Henkel mit der Lancierung des „Loctite 60sec. 
universal glue“ ein. Die Neuheit ist ein schneller 
und gleichzeitig extra-starker Allzweck-Kleber, 
mit dem einfache Reparaturen einfach und 
schnell gelingen. Mit einer Trocknungszeit von 
nur 60 Sekunden und einer Belastbarkeit von 
nahezu 130 kg/cm2 hebt er sich deutlich von 
herkömmlichen Allzweck-Angeboten ab.

Varta 

ENERGIEBÜNDEL
Gerade weil zu Weihnachten wieder viele batte-
riebetriebene Geschenke am Gabentisch landen, 
ist der Bedarf jetzt besonders groß. Kompakt 
und gut gefüllt ist die neue, wiederverschließba-
re Großbox mit 24 Stück „High Energy“ Batterien 
(AA oder AAA) von Varta. Damit ist die praktische 
Novität eine geeignete Möglichkeit, Batterien 
ordentlich und anwenderfreundlich aufzube-
wahren.

Varta 

SCHLÜSSELERLEBNIS
Die „L.E.D. Metal Key Chain Light“ von Varta ver-
bindet Eleganz mit kompakter Größe. Die Leuch-
te kann einfach am Schlüsselbund befestigt 
werden und selbst ein rostiger Schlüssel kann ihr 
aufgrund der verchromten Hülle nichts anhaben. 
Eine automatische Abschaltfunktion dient dazu, 
die Batterieleistung aufrecht zu erhalten, falls 
sie versehentlich in der Tasche eingeschalten 
wird.
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Varta Wireless Charger

UNABHÄNGIG
Handy-Akku leer und keine Steckdose weit und 
breit? Kein Problem mit dem „Wireless Charger“ 
von Varta. Das Smartphone muss nur auf das 
kleine, flache Gerät gelegt werden und schon 
wird der Akku kabellos aufgeladen. Denn der 
„Wireless Charger“ erzeugt ein elektromagneti-
sches Feld, und die entstehende Spannung wird 
genutzt, um das Telefon wieder mit Energie zu 
versorgen.

Russell Hobbs

EINER FÜR ALLES
Der „Soup & Blend Digital“ von Russell Hobbs 
kann fein und grob pürieren, kochen oder 
dünsten, aber auch Ice-Crushen und Mixen – und 
das in verschiedenen Geschwindigkeitsstufen. 
Einfach befüllen, ein Programm auswählen oder 
mittels Timer am digitalen Display vorprogram-
mieren und los geht´s. Mit dabei sind Dampfgar-
korb und Eierhalter, beide spülmaschinenfest 
und leicht zu entnehmen.

Russell Hobbs Grill & Melt

SCHWEBE-GRILL
Für Abwechslung sorgt der „Grill & Melt“ von 
Russell Hobbs: Man kann man den Kontakt-
grill für beidseitiges Abbraten oder ihn auch 
als Sandwich- und Paninigrill nutzen. Wird die 
obere Platte entnommen, rastet der Grill mittels 
Scharnieren in schwebendem Zustand ein, und 
ein Quarzglas-Heizelement sorgt für intensive 
Oberhitze. So eignet er sich dann zum Überba-
cken von Broten. 

Remington Recharge

MÄNNLICH
Für einen frischen, gesunden Teint sorgt die 
abwaschbare Gesichtsreinigungsbürste „Re-
charge“ mit drei Bürstenköpfen von Remington. 
Je nach Kopf reinigt sie Poren oder Bart, mindert 
Unreinheiten, sorgt für weiche Bartstoppel oder 
bereitet die Haut auf die Rasur vor. Der integrier-
te Timer erinnert in Form eines sanften Impulses 
alle 20 Sekunden daran, die Gesichtszone zu 
wechseln. 

Remington QuickCut

SCHNELLSCHNEIDER
Bisher brauchte man beim Haareschneiden zu-
hause Hilfe, da manche Stellen am Kopf schwer 
erreichbar sind. Mit dem „QuickCut“ Haarschnei-
der von Remington sieht dies anders aus, selbst 
Trend-Frisuren lassen sich schnell kreieren. Sein 
ergonomisches Design ermöglicht einfaches 
Schneiden der Seiten und der Nackenhaare. Eine 
große gummierte Haltefläche sorgt zudem für 
kontrollierten Halt.

Kenwood kCook

CLEVERE KÜCHENHILFE
Wer zeitsparend Gesundes kochen möchte, 
hat mit dem „kCook“ von Kenwood eine clevere 
Küchenhilfe zum Zerkleinern, Kochen und 
Dämpfen. Drei voreingestellte Rezeptprogramme 
der Kompakt-Küchenmaschine erleichtern die 
schnelle Zubereitung; drei Temperaturstufen als 
auch Rührgeschwindigkeiten ermöglichen das 
Herstellen vieler Gerichte wie Risotto, Sugo oder 
Chili con Carne. 

Viledea ViRobi

CHARAKTER-ROBOTER
Pünktlich zur Weihnachtszeit hat sich Vileda 
für den Staubwischroboter „ViRobi“ etwas ganz 
Besonderes einfallen lassen. Denn dank indivi-
duell gestaltbarer Stickerbögen kann man ihm 
einen ganz neuen Look verpassen und hat so die 
Möglichkeit, das Design nach eigenen Wünschen 
selbst zu kreieren. Ob Marienkäfer, Halloween-
Grimasse oder cooler Spruch – es gibt hunderte 
Varianten.

Iams delights

STUBENTIGER-BEUTE(L)
Mit der neuen Range „Iams delights“ 
erweitert die Haustierfutter-Marke „Iams“ 
jetzt ihr Feuchtfutter-Portfolio für Katzen. 
Sie umfasst zum einen je zwei Fleisch- 
oder Fischsorten und zum anderen Sorten 

mit Fleisch und Gemüse. Sie alle sind im 85g-
Frischebeutel erhältlich sowie in Multi-Boxen mit 
zwölf, 24 oder 48 Stück. Eine On-Pack Promotion 
mit Frischeclip unterstützt den Launch.
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Tierischer Walk of Fame

Der Tiernahrungshersteller Nestlé Purina rief 
von Mai bis August alle Hunde- und Katzen-
besitzer dazu auf, ein gemeinsames Foto mit 
Haustier einzusenden.  Denn die hauseigene 
Dachmarken-Kampagne nutzte Purina dazu, 
die Liebe zwischen Tier und Mensch in den 
Mittelpunkt zu stellen und dabei etwas Gutes 
zu tun. Für jedes eingesandte Foto spendete 
das Unternehmen einen Napf Tierfutter an das 
neue Wiener Tierschutz-Kompetenz-Zentrum 

„TierQuarTier“. Und die Fotos wurden schließ-
lich auf Österreichs erstem „Purina Walk of 
Friends“ sichtbar gemacht. Der verläuft im Tier-
garten Schönbrunn und hat auch einige promi-
nente (menschliche) Gesichter zu verzeichnen. 
Die waren schließlich auch mit dabei, als es 
hieß, im Rahmen einer Gala die Spende (2.000 
Näpfe) an das „TierQuarTier“ zu überreichen. 
Die nahmen Umwelt- und Tierschutzstadträtin 
Ulli Sima gemeinsam mit „TierQuarTier“-Leite-
rin Alexandra Leitold im Rahmen einer feierli-
chen Übergabe entgegen.

SCHONENDES STYLING 
Haarglätter, Lockenstab und Haartrockner gehören zu den wichtigsten Sty-
ling-Tools vieler Frauen und kommen mitunter täglich zum Einsatz. Der Preis 
dafür sind häufig Haarschäden, da die Hitze das Haupthaar stark strapaziert. 

An eben diesem Problem setzt Reming-
ton, eine Marke von Spectrum Brands, 
an und sorgt hier mit der neuen Serie 

„PROtect“ für Abhilfe. Eine Kombination aus 
der „HydraCare“- und „ThermoCare“-Techno-
logie sorgt schon bei geringer Hitze für langle-
biges Styling durch Haarföhn, Lockenstab oder 
Glätter.

HAARKUR. Sowohl beim „PROtect“ Haarglät-
ter „S8700“ als auch beim Lockenstab „CI8725“ 
benetzt die „HydraCare“-Technologie die Haare 
während des Stylings mit einem kühlen, feinen 
Wasserdampf, bevor die einzelnen Strähnen 

einer Temperatur von 170 °C ausgesetzt wer-
den. So werden diese besonders schonend be-
handelt, Haarschäden vermieden und dennoch 
langanhaltende Styling-Ergebnisse erzielt. 
Zusätzlich sorgt die hochwertige Keramikbe-
schichtung der beiden Produkte aufgrund ihrer 
Anreicherung mit Keratin, Argan- und Maca-
damia-Öl für glänzendes, vitales Haar.

GLÄNZEND. Beim „PROtect“-Haartrockner 
„D87002“ kommt die „ThermoCare“-Techno-
logie zum Einsatz, die schnelles Trocknen bei 
geringer Hitze ermöglicht. Außerdem werden 
dank eines leistungsstarken Ionen-Generators 

wesentlich mehr dieser Moleküle erzeugt als 
bei den Vorgängermodellen, was die stati-
sche Aufladung reduziert. Das Haar trocknet 
schneller und bekommt einen schönen Glanz. 
Der mit Keratin, Argan- und Macadamia-Öl an-
gereicherte Pflegering sorgt für zusätzliche 
Pflege. Wegen des leistungsstarken DC-Motors 
verfügt der Föhn „D87002“ trotz seiner 2100 
Watt über die gleiche Leistung wie ein 2400- 
Watt-Gerät.

PFLEGEBÜRSTEN. Ergänzend dazu gibt es 
die „PROtect“ Paddlebürste „B98PEU“, deren 
Nylonborsten ebenfalls mit pflegenden Mikro-
wirkstoffen angereichert sind. Der Keramikring 
um den Bürstenkopf reduziert dabei effektiv 
die Trockenzeit der Haare und hinterlässt ei-
nen glatten Look. Die Wildschweinborsten der 
„PROtect“ Luftpolsterbürste „B98CEU“ ver-
teilen hingegen die natürliche Feuchtigkeit im 
Haar und entwirren so sanft widerspenstige 
Mähnen. pm

Purina Brandmanager Vinzenz Winter 
überreicht an Umwelt- und Tierschutz-
stadträtin Ulli Sima und „TierQuarTier“-Lei-
terin Alexandra Leitold einen Scheck über 
2.000 gefüllte Futternäpfe für tierisch 
hungrige Freunde 

Das Frühstück ist ja bekanntlich die wichtigste Mahl-
zeit des Tages. Mit einer gelungenen Synthese aus 
technischen Innoviationen und aufsehenerregendem 
Design bietet die Clarity Frühstücksserie von Russell 
Hobbs© alles, um bei jedem Frühstück den besonde-
ren Unterschied zu machen. Ein Unterschied, den man 
nicht nur sehen, sondern auch schmecken kann! 

Auf der Suche nach dem perfekten Start in den Tag?

www.at.russellhobbs.com

Produkt_Clarity_210x75_10_15.indd   1 10/13/2015   10:46:50 AM
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Mariella Kraft, 
Metro Cash & Carry

Josef M. 
Schuster,  
Del Fabro

Sabine 
Gschwantner,  
Kastner

Birgit 
Schwendner,
Berger-Wedl

Zweigelt Classic 2014
Prickler, Burgenland 
netto: € 4,39

Heideboden  
Pinot Blanc 2013
Anita & Hans Nittnaus, Bur-
genland 
netto: € 7,19

Pinot Noir 2012
Hiedler, Niederösterreich 
netto: € 12,55

filfedere 2014
Sauvion, Frankreich 
netto: € 4,31

Montes Limited  
Selection 2011
Montes S.A., Chile 
netto: € 8,15

Grüner Veltliner  
Mordthal 2014
Weingut Ecker-Eckhof, NÖ 
netto: € 10,90

Welschriesling 2014
Sabathihof, Steiermark 
netto: € 4,95

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

Sancerre Les  
Grandmontains 2013
Laporte, Frankreich 
netto: € 12,89

Roter Traminer  
Trausatz 2014
Josef Fritz, Niederösterreich 
netto: € 6,20

El Gordo (del Circo) 2014
Casa Rojo, Spanien 
netto: € 8,30

Rully „En Guesnes“ 2007
Vincent Dureuil-Janthial, 
Frankreich 
netto: € 18,00

GENIAL ZU

Zubereitet in typisch nordamerikanischer 
Festtagsmanier, also mit einer Fülle aus 
Semmeln und Staudensellerie und be-

gleitet von buttrigen Mashed Potatoes und 
süßem Cranberry-Kompott, verlangt das Trut-
huhn nach einem entschlossenen Tropfen, 
nicht aber nach sperrigen Tanninen. Und sein 
großteils weißes Fleisch daher nach ebenso 
weißen Weinen, wie der Volksmund meint. 
Und Recht hat er (diesmal).
Denn tatsächlich hatten wir ein paar großar-
tige Rotweine mit in der Verkostung, die uns 
sehr gefielen – aber nicht zu diesem Essen. Ge-
rade einmal der Pinot Noir von Hiedler ist für 
eingefleischte Rotweinspezialisten eine Emp-
fehlung, wer jedoch auch Weißwein mag, ist zu 
diesem Gericht damit deutlich besser bedient.

UNSERE TOP-FAVORITEN. Doch auch Weiß 
als Dresscode allein ist noch lange kein Er-
folgsgarant. Eher schon eine ausgeprägte 
Charakteristik mit einem nicht allzu trockenen 
Finale im Abgang. Auch die Säure sollte prä-
sent, aber keinesfalls vorherrschend sein, um 

mit dem Geflügel zu gefallen.
Am besten konnte das in einem ausgespro-
chen hochwertigen Teilnehmerfeld ein Füh-
rungstrio, das unterschiedlicher nicht sein 
könnte: Der „Rote Traminer Trausatz 2014 “ 
von Josef Fritz etwa, der am Wagram offen-
sichtlich tolle Weine mit hervorragendem 
Preis-Leistungsverhältnis produziert. Die 
intensive Frucht dieses Weines passte groß-
artig zum Putenbraten. Wie auch der ebenso 
wohlfeile „Heideboden Pinot Blanc 2013“ von 
Anita & Hans Nittnaus, der aus biodynamisch 
bewirtschafteten Weingärten am Nordufer 
des Neusiedler Sees stammt. 
Den Vogel als Vogelbegleiter schoss dann aber 
ein Spanier ab, der als Turkey-Wine von fast 
allen Juroren auf den ersten Platz gescort wur-
de. Der „El Gordo 2014“, ein 100%iger Verdejo 
aus Rueda in Zentralspanien, der so elegant 
wie frisch und so fruchtig wie sauber mit jeder 
einzelnen Komponente am Teller wunderbar 
harmonierte. Seine Eignung als Solist bewies 
er dann auch noch im Epilog der gelungenen 
Verkostung. ms

Die Pute ist hierzulande ja eigentlich ein Festtagsbraten mit Migrationshin-
tergrund. Aber auch wenn „Thanksgiving“ noch nicht zu den gesetzlichen 
Feiertagen in Österreich zählt, werden im Herbst und Winter alljährlich immer 
größere Stückzahlen des delikaten Vogels abgesetzt. Grund genug für uns, die 
passende Weinbegleitung zu erkunden.

    GEFÜLLTEM
TRUTHAHN
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Keine Angst
Die Angst vor glutenfreiem Kochen wollen 
„Schär“ und Haubenkoch Bernie Rieder jetzt 
gemeinsam auch anderen Gastronomen neh-
men. Bei einem Workshop gab es wertvolle 
Tipps. Wichtig sei, natürlich neben der Verwen-
dung des richtigen Mehls und sonstiger glu-
tenfreier Zutaten, insbesondere Sorgfalt: „In 
unserer Küche sind die Arbeitsflächen räum-
lich getrennt – wir haben einen kleinen Bereich 
in einen glutenfreien Bereich umgewandelt. 

Auch die Mehle werden in deutlich beschrif-
teten extra Behältern gelagert.“ Abgesehen 
davon sind der Kreativität keine Grenzen ge-
setzt. Rieder empfiehlt, im Vorfeld ausreichend 
auszutesten und zu üben. Schließlich haben 
glutenfreie Produkte etwas andere Konsis-
tenzen, weswegen etwa die Verwendung von 
ausreichend Flüssigkeit oder aber von etwas 
weniger Mehl im Vergleich zu herkömmlichen 
Rezepten empfehlenswert sei. Abgesehen 
davon ist offene Kommunikation mit dem Gast 
das Wichtigste, um auf diese Weise eine Ver-
trauensbasis aufzubauen.

REIN INS GLAS
Die neue Offenausschanktechnik, die „CoolFlow Technology“ der Brau Union, 
ermöglicht, die Bierqualität bis zum Schluss aufrecht zu erhalten. Außerdem 
verspricht sie einfacheres Zapfen und feinen Schaum.

Gutes, frisch gezapftes Bier gilt als Er-
folgsrezept vieler Gastronomen. Eine 
gute Sache, die mit hohem Arbeitsauf-

wand verbunden ist – denn hier geht es um 
regelmäßige, konsequente Schankhygiene, 
Kühlung, Beachtung des „First in, first out“-
Prinzips etc. Als häufigster Knackpunkt in 
Sachen Qualitätsminderung hat sich jedoch 
die letzte Strecke des Bieres herausgestellt. 
Denn in der Hektik des Alltags wird dieser fi-
nale Weg vom Fass und ins Glas nicht oder nur 
unzureichend gekühlt. 

LETZTER METER. Hier entstehen leicht 
mikrobielle Verunreinigungen, die sich wie-
derum auf Qualität und Geschmack auswir-

ken. Die Brau Union Österreich wurde daher 
aktiv, um diesen „letzten Meter“ des Biers zu 
verbessern und präsentiert mit der „CoolFlow 
Technology“  ein neues Zapfsystem, das kon-
stante, hohe Bierqualität über einen längeren 
Zeitraum und bei geringerem Wartungsauf-
wand als bisher sicherstellt. Es ermöglicht, 
dass das Bier den ganzen Weg über kalt ge-
halten wird. Zusätzliche Vorteile sind Ener-
gieeffizienz und weniger Bierverlust. „Durch 
Kühlung und perfekte Isolation wird die Be-
rührung mit Wärme bestmöglich verhindert“, 
so Helmut Paultisch von der Brau Union: 
„Durch ein innovatives Schankventil und ein 
durchgehendes, hygienisches Design haben 
Keime keine Chance.“ Außerdem vereinfacht 

die Technologie den Zapfvorgang, schnelles 
Service wird dadurch begünstigt. Durch das 
neue System ist das Bier milder, was zu einem 
weichen Mundgefühl führt und der feinpori-
ge und haltbare Schaum komplettiert das Er-
scheinungsbild.

WENIGER REINIGUNG. Während herkömm-
liche Anlagen täglich gereinigt werden sollen, 
reichen hier laut Paultisch die in den von der 
Schankanlagenverordnung vorgesehenen 
zeitlichen Abstände aus. Der Zapfhahn selbst, 
der als einziges Teil permanent mit Sauerstoff 
und Bier in Berührung kommt, sollte freilich 
täglich mit einem dafür vorgesehenen Reini-
gungsmittel behandelt werden. pm

Schär Ernährungsexpertin Jennifer Vinson & 
Bernie Rieder

facebook.com/gastmesse
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Zwettler momentum

MAGISCH
Im Rahmen der „Zwettler momentum“-Range 
präsentiert die Waldviertler Privatbrauerei 
eine weitere streng limitierte Spezialität. Die 
Basis des „Zwettler momentum Abrakadabra“ 
ist der „momentum Doppelbock dunkel“, wel-
cher mehrere Monate in einem „Jack Daniel‘s 
Tennessee“-Holzfass sowie einem Single 
Malt Whisky Fass lagert und anschließend 
verblendet wird. www.zwettler.at

Waldbier 2015: Fichte

CRAFT DES WALDES
Auch dieses Jahr präsentieren die Österreichi-
schen Bundesforste gemeinsam mit Braumeis-
ter Axel Kiesbye wieder ein neues „Waldbier“. 
Der fünfte Jahrgang lautet „2015: Fichte“ und 
beschließt den fünfjährigen Nadelbaum-Zyklus. 
Eingearbeitet wurde diesmal naturbelassenes 
Fichtenharz. Die ätherischen Baumharze lösen 
sich durch den 7,2 Vol.% Alkoholgehalt und ge-
ben dezent-feine Aromen ab. www.waldbier.com

Inführ Art brut

EINZIG-ARTIG
Im Rahmen einer Kooperation mit der Galerie 
Gugging lanciert die Sektkellerei Inführ jetzt eine 
Sekt-Sonderedition als Genuss für den Gaumen 
und das Auge. „Art brut meets Sekt brut“ ist ein 
feinperliger, feinherber Sekt brut. Besonders ist 
das Etikett mit einer Interpretation von Trauben 
des Gugginger Künstlers Heinrich Reisenbauer. 
Weitere Art Brut-Motive sollen im Laufe der Zeit 
folgen. www.infuehr.at

Kabumm

BOMBIG
Ein Knaller verspricht das neue Spirituosen-Pro-
jekt des Mostviertler Brenners Josef Farthofer zu 

werden. Gemeinsam mit dem Rapper Sido hat er 
einen Vodka kreiert, dessen Basis seltener 
Nackthafer und Winterweizen sind. Dazu 
kommt zum Brennen so klares Trinkwasser, 

dass keine Filtration mehr nötig ist. Abgefüllt ist 
das Destillat in einer mundgeblasenen Flasche in 
Bombenform. www.kabumm-vodka.de

Belvedere Vodka 007

NICHT GERÜHRT
James Bond, der ja nicht gerade als Leisetreter 
bekannt ist, wirft mit seinem neuen Film-Aben-
teuer auch hochprozentig seine Schatten voraus. 
Denn als offizieller Partner von „Spectre“ prä-
sentiert „Belvedere Vodka“ eine dem legendären 
Agenten gewidmete Edition. „Belvedere Vodka 
007“ trägt das ikonische 007-Logo auf der Fla-
sche und gibt schon jetzt einen Vorgeschmack 
auf das Filmereignis. www.belvederevodka.com

Havana Club Bitter Truth

ESSENTIELL
Bitters als Zutat von Drinks erleben zurzeit ein 
Revival. Dieses greift nun auch Pernod Ricard auf 
und präsentiert mit „Havana Club Añejo 7 Años 
Bitter Truth Essence of Cuba“ vier Essenzen 
speziell zum Aromatisieren von Drinks mit dem 
dunklen „Havana Club“-Rum. Die Sorten „Coffee“, 
„Island Fruit“, „Aromatic Leaf“ und „Honey“ sind in 
200ml-Flaschen verfügbar.
 www.pernod-ricard-austria.com

Rémy Martin

KÖNIGLICH
Eine besondere Cognac-Spezialität von „Rémy 
Martin“ macht Top Spirit jetzt auch in Öster-
reich verfügbar. Der „Rémy Martin 1738 Accord 
Royal“ verfügt über betont fruchtige Noten 
sowie Toffee und Schokolade und wurde 1997 
vom damaligen Kellermeister als Hommage an 
einen wichtigen königlichen Erlass kreiert. Seine 
Flasche entspricht den originalen Formen der 
damaligen Epoche.  www.topspirit.at

Eishken Estate

NATÜRLICHER FANG
Premium-Fischhändler Eishken Estate erweitert 
sein Sortiment um eine neue Meeres-Spezialität. 
Beim „Open Blue Cobia“ handelt es sich um einen 
außerordentlich eiweißreichen, tropischen Fisch 
mit festem, hellem Fleisch. Gezüchtet wird dieser 
Offiziers- bzw. Königsbarsch frei von Hormonen, 
Pestiziden u.dgl. vor der Küste Panamas unter 
natürlichen, umweltschonenden Bedingungen. 
www.eishken.at
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Salomon Food World

LUXUSLABERL
Nachdem der Burger-Trend so richtig an Fahrt 
aufgenommen hat, werden die entsprechenden 
Spezialitäten nicht nur origineller, sondern auch 
erlesener. Dementsprechend lässt Salomon 
Food World seinem „Homestyle Burger“ nun den 
„Homestyle Angus Burger“ folgen – wie gewohnt 
im Handmade-Look, nur diesmal aus 100% 
irischem Angus Beef. (Alles für den Gast: Halle 6, 
Stand 0133) www.salomon-foodworld.com

Salomon Food World

BROT UND SPIELE
Salomon Food World erweidert als Komplettan-
bieter in Sachen Burger auch einmal mehr sein 
breitgefächertes Bun- und Saucensortiment. No-
vitäten im Repertoire sind ein „Focaccia Burger 
Bun“ sowie ein „Brioche Burger Bun“. Gemeinsam 
mit der neuen „The Real Burger Sauce“ werden 
diese auch auf der Alles für den Gast (Halle 6, 
Stand 0133) präsentiert. 
www.salomon-foodworld.com

Haubis

VON DER STANGE
Exklusiv für die Gastronomie hat Haubis neue, 
kompakte Brote kreiert – die Jour-Stangenbrote, 
welche in drei Sorten erhältlich sind. Das „Vin-
schgerlbaguette“ bringt einen Gebäckklassiker 
in eine neue Form. Die „Bio-4Kant-Kraftstange“ 
und die „Bio-4Kant-Sonnenstange“ setzen unter 
anderem auf Roggensauerteig und diverse Ker-
ne. Verkostet werden kann auf der Alles für den 
Gast (Halle 10, Stand 721). www.haubis.at

Salomon Food World

TREND-BURGER
Mit seinen neuen Burger-Spezialitäten bedient 
Salomon Food World im Rahmen dieses mega 
Food-Phänomens auch noch diverse weitere 
Trends und schlägt damit zwei Fliegen mit einer 
Klappe. So ist etwa gerade bei Burgern Snacking 
ein großes Thema. Salomon führt dementspre-
chend neu „Quick & Easy Burger“ im Sortiment. 
Die im Kombi-Ofen oder in der Mikrowelle 
zuzubereitenden Beefburger-Pattys sind bereits 
gegart und gewürzt, sehen aber dennoch wie 
frisch gebraten aus. Erhältlich ist die Neuheit in 
drei verschiedenen Größen sowie in Kits gemein-
sam mit Buns. Und auch der vegane Trend macht 
vor Burgern nicht halt, weshalb Salomon Food 
World den „Sunny Veggie Burger“ aus sonnen-
gereiftem Gemüse und ohne tierische Zutaten 
ab sofort in rein pflanzlicher Rezeptur anbietet. 
Aufspüren kann man diese Trends auch auf der 
Alles für den Gast (Halle 6, Stand 0133). 
www.salomon-foodworld.com

Haubis Pizza

OH PIZZA MIO
Haubis geht jetzt auch unter die Pizza-Bäcker 
und präsentiert eine in 10 Minuten servierfertige 
Pizza-Lösung. Die „Haubis Premium Pizza Marg-
herita“ besteht aus vorgegartem Hefeteig mit 
heimischem Mehl, heimischem Mozzarella und 
Pulpe aus vollreifen Tomaten. Den „Pizzaofen 
Verona“ für das perfekte Endprodukt hat der 
Backexperte gleich mit entwickelt. (Alles für den 
Gast: Halle 10, Stand 721). www.haubis.at 

Haubis Mousse Törtchen

MOUSSET HAVE
Kleiner Aufwand große Wirkung ist die Devise 
bei den neuen „Haubis Mousse Törtchen“. Die 
Desserts in den Varianten „Schokomousse“ 
sowie „Erdbeermousse“ haben einen Schokobis-
kuit- bzw. Biskuitboden als Basis und darauf eine 
luftige Schoko- bzw. Erdbeeroberscreme. An sich 
unmittelbar nach dem Auftauen servierfertig, 
können sie zudem noch veredelt werden. (Alles 
für den Gast: Halle 10, Stand 721) www.haubis.at

Vandemoortele The Original

STARS AND STRIPES
Vandemoortele stockt sein Angebot an „The 
Original Cakes“ auf. Neu im Sortiment sind 
vier amerikanische Kuchenspezialitäten: der 
fruchtig-nussige „Karotten-Kuppelkuchen“, der 
säuerlich-süße „Zitronen-Mohn-Kuppelkuchen“, 
ein klassischer „Marshmallow-Schokoladen-
Kuppelkuchen“ sowie ein rechteckiger „Brownie-
Schokoladen-Kuchen“. Alles für den Gast (Halle 
10, Stand 0206) www.vandemoortele.at
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THE AMERICAN 
WAY OF CAKE
Jetzt ist sie wieder da, die Zeit, in der man sich gerne an einen warmen Ort 
verkriecht, dazu eine Tasse Heißgetränk schlürft und das Ganze mit etwas 
Süßem krönt. Für letzteres ist die Auswahl in letzter Zeit signifikant gestie-
gen. Auffällig dabei: Plunder, Guglhupf und Torten haben Gesellschaft aus 
Übersee bekommen.

Nämlich in Gestalt typisch anglo-ameri-
kanischer Backwaren wie Cookies, Do-
nuts, Muffins, Cupcakes, Brownies und 

Cheesecakes. Bekannt sind uns diese meist 
auch optisch besonders ansprechenden Back-
waren freilich schon viel länger. Allerdings vor 
allem aus Film und Fernsehen. Denn was wäre 
das Cookie Monster aus der „Sesamstraße“ 
ohne sein Cookie, was wären Cops ohne Do-
nuts, und was die „Sex and the City“-Ladies 
ohne Cupcakes gegen Liebesfrust. Kein Wun-
der also, dass auch hierzulande sehr gerne zu 
diesen Köstlichkeiten gegriffen wird, sind sie 
doch irgendwie gute alte Bekannte. Prakti-
scherweise ist auch das entsprechende Ange-
bot signifikant gestiegen. Kaum ein Backwa-
renlieferant, der sein Sortiment nicht bereits 
angepasst hat. Und das scheint erst der An-
fang gewesen zu sein, denn der Herbst bringt 
wieder jede Menge Neuzugänge im Segment 
der sogenannten American Bakery.

ORIGINAL. Auch Vandemoortele hat soeben 
sein Portfolio in dieser Hinsicht wieder erwei-
tert, und das mit gutem Grund, wie Robert 
Maaßen, Country Commercial Manager Ös-
terreich & Deutschland, erklärt: „Diese Back-
waren passen überall – von der klassischen 
Bäckerei, die junge neue Kunden gewinnen 
möchte, bis zu Lokalen, die mit neuen Produk-
ten der Nachfrage nach Genussmomenten 

nachkommen. In jedem Fall forcieren Trends 
wie Urbanes Leben, Out of Home-Konsumati-
on und die Lust auf Food mit internationalen 
Einflüssen die Nachfrage.“ Aufgestockt wurde 
aktuell etwa das „The Original Cakes“-Sorti-
ment mit drei neuen Kuppelkuchen sowie ei-
nem rechteckigen Brownie-Kuchen, allesamt 
vorgeschnitten. Das Besondere daran und 
typisch für diese Art von Backwaren sind die 
üppigen Toppings mit Gebäckstückchen, Nüs-
sen oder Mini-Marshmallows, die auch optisch 
einiges hergeben. Dementsprechend emp-
fiehlt sich auch die Präsentation zu gestalten 
– liebevoll arrangiert in Vitrinen, auf Etageren 
oder hübschen Tellern. Vandemoortele un-
terstützt seine Kunden dabei mit Präsenta-
tionshilfen sowie Verkaufsschachteln und 
-sackerln. Letztere könnten beispielsweise 
für die aktuellen Saison-Donuts zum Einsatz 
kommen – wie den bereits jetzt erhältlichen 
„Winter-Donut“ mit roter Glasur und Zucker-
Schneeflocken oder den ab Jänner verfüg-
baren und mit Zucker-Herzchen verzierten 
„Love-Donut“. Und ein „Frühlings-Donut“ 
steht auch bereits in den Startlöchern.

AUTHENTISCH. Nestlé Schöller hat die 
große Nachfrage dieses Jahr zum Anlass ge-
nommen, sein American Bakery Sortiment 
neu aufzustellen und unter der Marke „olivia’s 
bakery“ zu relaunchen. Diese umfasst unter 

anderem Mini-Muffins, Muffins, Brownies und 
Donuts. Auch hier wird auf eine ansprechen-
de Präsentation Wert gelegt. Muffins werden 
etwa gleich mit Schürzen und Donuts mit 
dekorativen Papiersäckchen geliefert. Marke-
ting-Leiterin Eva Nikendei: „Je liebevoller die 
Präsentation, desto besser der Umsatz. Eben-
so wie eine gewisse Auswahl etwa an meh-
reren Sorten ist auch eine gute Sichtbarkeit 
empfehlenswert.“

NOSTALGISCH. Die Präsentation im pas-
senden Kontext ist auch der Nestlé-Tochter 
„erlenbacher“ wichtig bei ihren „American 
Cakery“-Backwaren. Daher findet man auf der 
Unternehmenswebsite einen Folder mit zahl-
reichen verfügbaren Serviceartikeln im Stil der 
amerikanischen 1930er- bis 50er-Jahre – von 
nostalgischen Tabletthauben bis hin zu Take-
away-Trays im vintage Look. „Damit lassen 
sich mit wenigen Handgriffen Verkaufstheken 
in eine echte ‚American Cakery‘ verwandeln“, 
erklärt Marketing-Leiterin Babette Schmidt 
das Konzept. Aktuellste Neuzugänge sind vier 
neue Cheesecakes mit kreativen Böden mit 
leicht salziger Note sowie zwei weitere Brow-
nie-Varianten. Für Babette Schmidt ist der 
aktuelle Erfolg dieser Art von Backwaren nur 
logisch: „Amerikanische Food-Konzepte sind 
in – das ist auch an den zahlreichen Burger-
Variationen und dem vermehrten Aufkommen 
von Food-Trucks in den Städten zu erkennen. 
Laut der Nestlé-Studie ‚Global Dessert Trends 
2014/2015‘ ist ein großer Run auf nostalgic 
American Desserts zu erwarten.“

MUFFINS FÜR ALLE. Für einen solchen Run 
ist auch Edna gerüstet. Etwa mit dem vorge-
schnittenen, üppigen „Rockslide Brownie“ 
oder mit der aktuellsten Neueinführung, der 
dreifach sortierten „Mini Cookie“-Mischkiste 
(Produktvorstellung S. 68). Und auch Gäs-
te mit Glutenunverträglichkeit können dank 
Edna ihren Gusto nach Backwaren im ameri-
kanischen Stil stillen. Der „glutenfreie Muffin-
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Ungewöhnlich und 
einzigartig: Kuchen 
im CoffeeShop Style 

• Einfach auftauen – sofort servierfertig

• Vorgeschnitten

•  Einzelne Stücke sind auch 
im gefrorenen Zustand zu 
entnehmen

• Tolle Toppings 

Marshmallow-
Schokoladen-

Kuppelkuchen

Karotten-
Kuppelkuchen

www.vandemoortele.at

T Ä G L I C H  N E U E  I M P U L S E .

Zitronen-Mohn-
Kuppelkuchen

Brownie-
Schokoladen-Kuchen

D I E  V O L L S O R T I M E N T E R .

Ungewöhnlich und 
einzigartig: Kuchen 

Marshmallow-

Karotten-
Kuppelkuchen Schokoladen-Kuchen

Zitronen-Mohn-
Kuppelkuchen

Mehr Informationen finden 
Sie in unserem Prospekt. 
Oder sprechen Sie Ihren 

Außendienst-Mitarbeiter an.

D I E  V O L L S O R T I M E N T E R .

TÄ G L I C H  N E U E  I M P U L S E .

SCHLEMMEN AUF AMERIKANISCHKUCHEN IM COFFEESHOP STYLE

Halle 10, Stand 0206
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Mischung“-Karton enthält vier verschiedene Sorten zu je vier Stück, 
jeweils im 2er-Pack, allesamt in Bio-Qualität.
Apropos glutenfrei – für diese Zielgruppe kann auch auf den neuen, 
einzeln verpackten „Schär Muffin Choco“ zurückgegriffen werden.

HANDLICH. Amerikanisch gebacken wird auch beim 
österreichischen Bäcker „Resch & Frisch“. Hier liegt 
das Augenmerk auf handlichen Produkten, die sich 
als Take-away-Artikel sowie für Buffets eignen. 
Bereits bestens bewährt ist der „Mini-Muffin-
Mix“ mit drei bunten Sorten der beliebten kleinen 
Kuchen-Varianten. Dazu gesellt sich ab Novem-
ber der neue „Schoko-Donut“ mit Schokoglasur.

QUAL DER WAHL. „Die Produkte der American 
Bakery sind sehr erfolgreich. Der Trend wird gestützt 
durch die zunehmende Take-away-Kultur, die vor allem 
die Essgewohnheiten von jungen Menschen und Familien 
verändert hat. Außerdem können die Produkte besonders attraktiv 
präsentiert werden“, erklärt Sascha Bailer, Verkaufsleiter Österreich 
bei Hiestand das seit Jahren stetige Wachstum dieser Produkte. Hie-
stand bietet im Rahmen dieser Themenwelt etwa aus dem „Coup 
de pates“-Sortiment die dieses Jahr lancierten gefüllten „Filly Mini 
Muffins“ und die „Filly Mini Doot’s“. Und drei verschiedene Cookie-
Varianten sind im Rahmen der „Hiestand“-Produktlinie „American 
Dreams“ erhältlich.

INTERNATIONAL. Sogar Anbieter regionaltypischer Backwaren 
sind in Sachen American-Style auf den Trendzug aufgesprungen. 
So hat Délifrance, Spezialist für französische Patisserie-Kunst, 
zwei amerikanische Cheesecakes in sein Portfolio aufgenommen: 
den klassischen „Cheese-Cake New York“ und den „Cheese-Cake 
Blaubeer“. Und der italienische Marktführer Bindi präsentiert ganz 
neu eine italienische Cheesecake-Interpretation, den „Cheesecake 
Monterosa“ bestehend aus lockerem Biskuit, Mascarpone-Ricotta-
Mousse und einem Erdbeer-Topping.

BUNTE WELT. Während die Welt draußen zurzeit eher grau in grau 
ist, bietet sich die perfekte Gelegenheit, die Kuchenvitrine oder -the-
ke wieder etwas bunter und abwechslungsreicher zu gestalten. Ge-
rade Backwaren im anglo-amerikanischen Stil eignen sich dafür ideal. 
Diese optisch oft außergewöhnlichen, üppigen und bunt dekorierten 
Produkte machen bereits beim Anschauen Lust, bringen Farbe ins 
Sortiment und haben darüber hinaus das Potential, neue Zielgrup-
pen zu erschließen. Tendenz nach oben. Let them eat Cake! mp
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Vandemoortele Lanterna

BELLA ITALIA
Im Rahmen der Alles für den Gast in Salzburg 
(Halle 10, Stand 0206) wird Vandemoortele auch 
einen Markenneuzugang im Sortiment präsen-
tieren: „Lanterna“ steht für original italienischen 
Genuss und hochwertige Zutaten. Erhältlich sind 
ein rundes „Focaccia“, ein bereits geschnittenes 
„Ciabatta“ und ebenso geschnittene „Panini“ 
sowie die 15x20 „Pizza Margherita“. 
www.vandemoortele.at

Frisch & Frost Strudel

ROSI-NE(I)N
Strudel-Fans spalten sich in solche, für die 
Rosinen unbedingt in einen Strudel gehören und 
diejenigen, welche die Rosinen bevorzugt aus 
dem Strudel herauspicken. Für letztere Gruppe 
präsentiert Frisch & Frost jetzt von „Toni Kaiser“ 
einen „Steirischen Apfelstrudel“ und einen 
„Topfen-Joghurt-Strudel“ ganz ohne Rosinen. 
Vorgestellt werden beide auf der Alles für den 
Gast (Halle 10, Stand 1202). www.frisch-frost.at

bindi Mono

BUON NATALE!
Einen idealen Weihnachts-Nachtisch präsen-
tiert Bindi mit seiner Patisserie-Neuheit und 
kombiniert dafür zwei italienische Dessertklassi-
ker. Das „Mono Tiramisù al Panettone“ interpre-
tiert Tiramisù neu: Hefeteig mit Rosinen und 
Orangenschale-Stückchen als Basis wird hier mit 
Mascarponecreme und Zabaionesauce getoppt. 
Nach max. zwei Stunden Auftauzeit ist die Ein-
zelportion servierfertig. www.bindi.de

Edna Mini Cookie

HANDLICH
Ein klassischer amerikanischer Cookie ist 
bekanntlich relativ groß und üppig. Dem setzt 
Edna ab sofort eine „Mini Cookie“-Auswahl als 
Fingerfood-Variante entgegen. In der dreifach 
sortierten Mischkiste enthalten sind die fertig 
gebackenen Sorten „Mini Cookie mit Haselnuss- 
und Cranberrystückchen“, „mit weißer Schokola-
de“ und „mit 3 Sorten Schokolade“. Ideal etwa als 
Beigabe zu Heißgetränken. www.edna.de

Brunner Nudel

VEGANE TASCHEN
Brunner macht eine traditionelle heimische Spei-
se jetzt auch Veganern zugänglich. Denn zu den 
diversen bereits erhältlichen „Brunner Nudel“-
Varianten gesellen sich nun auch zwei vegane. 
Erstmals auf der Alles für den Gast in Salzburg 
werden die „Steinpilznudel“ sowie die „Kartoffel-
nudel“ vorgestellt. Dazu werden am Stand 1207 
in Halle 10 viele vegane Zubereitungsmöglich-
keiten präsentiert. www.teigtaschen.at

ardo Süßkartoffelpüree

TRENDIG
Süßkartoffeln haben in Österreich eine immer 
größer werdende Fangemeinde. Ardo reagiert 
nun auf diesen Trend und präsentiert im Rahmen 
seines Gemüsepüree-Sortiments neu ein „Süß-
kartoffelpüree“ – ein reines Püree, das entweder 
einfach gewürzt oder etwa mit Sahne zubereitet 
serviert werden kann, aber auch eine gute Basis 
für Suppen und Dips ist. (Alles für den Gast: Halle 
10, Stand 1206) www.ardo.com

ardo Quinoa

GETREIDENEUHEIT
Immer öfter verlangen Endverbraucher nach 
Alternativen zu Nudeln, Reis & Co. In dem 
Zusammenhang gewinnt auch hierzulande das 
glutenfreie Quinoa an Popularität. Das neue 
„ardo Quinoa“ ist bereits vorgegart und somit im 
Handumdrehen fertig zubereitet. Das sogenann-
te Superlebensmittel kann am Stand 1206 in der 
Halle 10 auf der Alles für den Gast in Salzburg 
verkostet werden. www.ardo.com

Knorr Professional

BOOSTER
Unilever Food Solutions erweitert die „Knorr 
Professional Konzentrierter Fond“-Range nun 
um zwei Sorten. „Fisch“ und „Kalb“ sind ebenso 
wie die anderen drei sogenannte Booster, weil 
sie Gerichten mehr natürlichen Geschmack ver-
leihen und gleichzeitig den Eigengeschmack der 
Zutaten betonen. Einsetzbar sind die flüssigen 
Allrounder sowohl kalt als auch warm.
www.unileverfoodsolutions.at

launch

line extension

line extension

line extension

line extension

launch

line extension

line extension

68  GASTRONOMIE

PRODUKT  10  2015  



Keltenhof Shake ‘n‘ Dress

SHAKE IT
Gemeinsam mit dem Kräuterspezialisten 
„Keltenhof“ hat Erwin Gegenbauer jetzt eine 
neue Salatmarinade zum Schütteln entwickelt. 
„Keltenhof Shake ‘n‘ Dress“ vereint die Stärken 
beider Produzenten in einem Produkt: Wild- und 
Wiesenkräuter von „Keltenhof“ wurden dafür 
von Gegenbauer zu einem Essig sowie einem 
Öl verarbeitet und in einer 500ml-Leichtflasche 
zusammen gebracht. www.gegenbauer.at

Wiberg

NATÜRLICH
Erleichterung für Gastronomen bietet Wiberg mit 
einer neuen Serie, deren Produkte ausschließ-
lich allergenfreie Zutaten enthalten. So können 
die „Veggie-Bouillon mit Ursalz“, die „Fleisch-
Bouillon mit Ursalz“ sowie die „Würzsauce No 1“ 
bedenkenlos verwendet werden, ohne dass man 
sich Gedanken über die Kennzeichnung machen 
muss. (Alles für den Gast: SalzburgArena, Stand 
0201) www.wiberg.eu

Wiberg Exquisite

LUXURIÖS
Exotisch und luxuriös ist die Neuheit, die Wiberg 
im Rahmen seiner „Exquisite“-Linie lanciert. 
„Azteken Gold“ (präsentiert auf der Alles für den 
Gast, SalzburgArena, Stand 0201) ist eine an-
genehm scharfe, mittelamerikanische Gewürz-
zubereitung mit Kakao, Vanille sowie Blattgold, 
die sich zum Veredeln von Süßwaren, aber auch 
pikanten Snacks und typisch mittelamerikani-
schen Gerichten eignet. www.wiberg.eu

Wiberg Burger Mix

BURGERMANIA
Wiberg nimmt sich auch des nicht abflauenden 
Burger-Trends an und präsentiert auf der Alles 
für den Gast zwei neue Gewürzzubereitungen 
extra für das begehrte Fleischlaberl im Bun. Mit 
Hilfe von „Burger Mix Spicy“ und „Burger Mix 
Herby“ können Street Food-Anbieter, Concept 
Stores und sonstige Gastronomen ein kreatives 
Spektrum an Burger-Varianten anbieten. (Salz-
burgArena, Stand 0201) www.wiberg.eu

darbo Zwetschkenröster

VERGRÖSSERT
Mit dem „Zwetschkenröster“ hat „darbo“ einen 
fruchtigen Klassiker der österreichischen Küche 
im Portfolio. Im Sinne des Bedarfs der Gastrono-
mie an großen Gebinden ist diese Spezialität ab 
sofort auch in der 4,45kg-Dose erhältlich. Der 
„darbo Zwetschkenröster“ hat einen Fruchtanteil 
von 85%, wobei die Früchte vom Tiroler Unter-
nehmen sorgfältig ausgewählt und schonend 
verarbeitet werden. www.darbo.at

Rama Cremefine

ALTERNATIVE
Einen Obers-Ersatz für Gäste mit Laktoseintole-
ranz führt nun Unilever Food Solutions in seinem 
Portfolio. „Rama Cremefine Laktosefreie Schlagc-
rème“ verfügt zudem über maximale Stand- so-
wie Hitze- und Säurestabilität. Das Produkt lässt 
sich genauso gut wie Schlagobers einsetzen und 
verschafft Gastronomen, die ihr Speisenangebot 
laktosefrei ausrichten wollen, Marktvorteile. 
www.unileverfoodsolutions.at

Blue Elephant 

PERFEKTE MISCHUNG
Thai-Curries liegen seit langem voll im Trend, 
schließlich bestechen sie mit aromatischer 
Vielfalt und lassen sich abwechslungsreich 
inszenieren. Als Basis dienen immer Gewürzmi-
schungen, die gemeinhin als Curries bezeichnet 
werden. Drei feine, schonend zubereitete Curry-
Pasten der Marke „Blue Elephant“ lanciert jetzt 
der Lebensmittelvertrieb Winkelbauer für die 
Gastronomie. www.bluespice.com

Landgold Eipanade

SCHÖN PANIERT
Beim Panieren für die genau richtige Masse sorgt 
die pasteurisierte „Eipanade“ von Landgold (5kg). 
Sie macht dem Aufschlagen von Eiern ein Ende 
und bannt dadurch die Salmonellengefahr. Die 
„Eipanade“ zeichnet sich durch ihre gute Haftung 
am Fleisch aus, das dadurch bei der Zubereitung 
weniger Fett aufnimmt. Verwendet werden aus-
schließlich frische, heimische Bodenhaltungsei-
er. www.landgold-fresh.at
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HEREINSPAZIERT
Wenn Gastronomen nach und nach ihre Schanigärten einwintern, wissen 
Brancheninsider, dass die Alles für den Gast in den Startlöchern scharrt. Zeit 
also, die Aktivitäten nach drinnen zu verlagern – nämlich nach Salzburg ins 
Messezentrum und in die SalzburgArena

Denn dort findet wieder von 7. bis 11. 
November die besucherstärkste B2B-
Fachmesse Österreichs statt. 46 Jahre 

und kein bisschen leise könnte deren Motto 
lauten, denn das Programm an diesen Tagen 
ist wieder dicht und gespickt mit Highlights. 
Holen Sie also gut Luft, los geht’s.

ZUKUNFTSTRÄCHTIG. Starten wir mit den 
Kleinsten. Gleich zwei große Auftritte bietet 
die Messe dem Kochnachwuchs. So wird am 
Sonntagvormittag eine Abordnung des Pro-
jekts Europa-Miniköche am Lohberger-Stand 
(Halle 1, Stand 0107) zeigen, was sie drauf 
hat. C+C Pfeiffer-Stargast Johann Lafer wie-
derum wird helfen, am Dienstag den Sieger 
des gemeinsam mit der Schinkenmanufaktur  
„Vulcano“ ins Leben gerufenen Jugend Rezept 
Contest 2015 zu küren (Halle 10, Stand 0118). 
In die Zukunft der Gastronomie wird auch 
wenige Meter weiter geblickt – allerdings ma-
schineller Art: Kastner stellt auf Stand 1210 
einen Lebensmittel-3D-Drucker vor. Metro 
präsentiert sich dieses Jahr mit einem von viel 
Metall und Glas geprägten nagelneuen Mes-
sestand (Stand 0928) und Eurogast begrüßt 
seine Gäste auf Stand 0324 in einer Genuss-
Lounge, um sein „Genuss 360°-Sortiment“ 
thematisch passend vorzustellen.

SÜNDHAFT. Bleiben wir noch ein wenig in 
der riesigen Halle 10. Auf Stand 0919 wird 
es besonders um die süßen Seiten des Le-
bens gehen, wenn Kotányi einen Patisserie-
Schwerpunkt setzt und neue Produkte wie 
ein Weinstein Backpulver oder die pflanzliche 
Gelatine-Alternative „Agartine“ präsentiert. 
Süß geht es auch am vergrößerten Vande-

moortele-Stand 0206 zu sowie am im Alpin-
Chic-Look designten Stand 1202 von Frisch 
& Frost. Auch bei Weinbergmeier werden 
wieder süße Neuheiten präsentiert, ein wei-
terer Schwerpunkt liegt auf dem erweiterten 
vegetarischen Sortiment (Stand 0525). Und 
weil man eine Diät am besten ohnehin erst 
nach der Fachmesse startet, sollte man sich 
auch die Schaubäckerei von Nestlé Schöller 
nebenan in der SalzburgArena (Stand 0308) 
nicht entgehen lassen.

ERFRISCHEND. Wieder zurück in Halle 10 
könnte man sich jetzt einen Drink genehmi-
gen und am Brau Union Stand 0120 das hier 
erstmals zu verkostende neue „Schwechater 
Wiener Lager“ probieren – eine Bierspezia-
lität, die 2016 anlässlich der Erfindung des 
Wiener Lager Biers in Schwechat vor 175 Jah-
ren auf den Markt kommen wird. Oder man 
wandert etwas weiter in Halle 2 zu Stiegl und 
genießt am Stand 0510 die „Max Glaner’s“-
Kreativbiere. Unter diesem neuen Namen hat 
Braumeister Markus Trinker nämlich ein IPA 
sowie ein Witbier kreiert. Perfekt zu Bier pas-
sen Würstel oder Pommes – und dazu wiede-
rum gehören Senf, Ketchup und Mayonnaise. 
Also zurück in Halle 10 zum Mautner Mark-
hof-Stand, wo für letztere im Rahmen des 
Schwerpunkts für innovative To-go-Lösun-
gen erstmals die neuen, stylischen Dispenser 
mit Bag-in-Box-System präsentiert werden.

GENUSSVOLL. Wer es beim Essen gerne ge-
mütlicher hat, sollte in derselben Halle dem 
Recheis-Stand (0912) einen Besuch abstat-
ten und sich die „Schlutzkrapfen“-Kreation 
von Haubenkoch Hans-Peter Jungmann auf 

der Zunge zergehen lassen. Und nach einem 
köstlichen Essen bietet sich zur Abrundung 
ein Edelbrand an. Bei Spitz (Stand 0824) be-
kommt man einen solchen besonders zauber-
haft von Magier Ben Hyven präsentiert. Oder 
man nutzt die Gelegenheit und delektiert sich 
bei Stand 0711 der Destillerie Bauer am „An-
gostura No. 1“ – eine rare Option, sind doch 
von dieser Rum-Neuheit lediglich 600 Fla-
schen in ganz Österreich verfügbar.

ABENTEUER TECHNIK. Solchermaßen ge-
stärkt könnte man nochmal in die SalzburgA-
rena schlendern und sich einige technische 
Neuheiten zu Gemüte führen. Etwa die neue 
kompakte „Aguila 0220“-Barista Maschine 
am Nespresso-Stand Nummer 0104. Gera-
dezu abenteuerlich geht es bei Winterhal-
ter zu, wird man dort doch auf Expedition 
geschickt. Genauer gesagt ins Innere einer 
„Winterhalter“-Spülmaschine, wo man Spül-
kraft quasi hautnah erleben kann (Stand 
0116). Unterhaltung verspricht auch Rational, 
könne man doch auf Stand 0314 mit allen Sin-
nen moderne Küchentechnik erleben.

HEISSE TRENDS. Nach einem langen Mes-
setag kann eine Tasse Kaffee Wunder wirken 
und letzte Reserven aktivieren. Gut aufgeho-
ben ist man bestimmt bei Illy in Halle 8, Stand 
0202. Erstmals seit fünf Jahren wieder mit 
einem Messeauftritt präsent, legen die Itali-
ener den Schwerpunkt auf Lösungen für un-
terschiedliche Kaffeesituationen. Eine Third 
Wave of Coffee-Spezialität kann man sich bei 
J.Hornig in Halle 2 am komplett neu gestal-
teten Stand 0506 kredenzen lassen, wo die 
neue Linie „JoHo‘s“ erstmals präsentiert und 
mit alternativen Brühmethoden zubereitet 
wird.

ONLINE-HILFE. Im Anschluss an diesen 
Mini-Auszug aus dem diesjährigen Programm 
sollte man sich am besten gleich in die On-
line-Plattform Messe-Netzwerk (www.gast-
messe.at/besuchen/messe-netzwerk) ver-
tiefen. Denn damit entgeht einem garantiert 
kein Highlight mehr. Man sieht sich. mp
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WEIL’S SCHMECKT
Die Hogast-Unternehmensgruppe – eines der führenden Unternehmen 
in Mitteleuropa in diesem Bereich – feiert 40-jähriges Jubiläum. Um den 
Mitgliedern beste Qualität zu bieten, arbeitet die Hogast mit 1.200 Liefe-
ranten zusammen. Wir trafen Walter Hörbinger, Bereichsleiter für Food & 
Beverage zum Interview. 

PRODUKT: Herr Hörbinger, für Gäste ist die 
Lebensmittelqualität ein immer wichtigeres 
Auswahlkriterium. Wie kann die Hogast Tou-
rismus-Betriebe dabei unterstützen, diese 
Qualität sicherzustellen?
HÖRBINGER: In erster Linie passiert das 
mit unserem Qualitätsmanagement. Hier 
werden die Artikel direkt beim Lieferpartner 
kontrolliert, und zwar nicht nur in Hinblick 
auf die Produktbeschaffenheit an sich, son-
dern auch unter den Aspekten Lagerung, Hy-
giene und Verfügbarkeit. Wir haben strenge 
Kriterien, von denen mindestens 85% erfüllt 
werden müssen, um ein „hogast“-Qualitäts-
zertifikat zu erhalten.

PRODUKT: Wo scheint dieses Zertifikat 
auf?
HÖRBINGER: Im EasyGoing, das ist unser 
Einkaufssystem. Hier wird für die Mitglieder 
auf einen Blick ersichtlich, wie seine Liefe-
ranten bei der Qualitätsprüfung abgeschnit-
ten haben.

PRODUKT: Welche weiteren Informationen 
kann man im EasyGoing bezüglich Lebens-
mittel noch gewinnen?
HÖRBINGER: Es verschafft den Nutzern 
natürlich einen Überblick über die Lieferan-
ten in verschiedenen Warengruppen, macht 
Preise vergleichbar und unterstützt durch 
die Möglichkeit der Vorkontierung auch die 
Buchhaltung der Betriebe. Es bietet aber 
auch spezifisches F&B-Wissen, zum Bei-
spiel über spezielle Ernährungsformen. Was 
bedeutet vegan, vegetarisch, halal oder ko-
scher? Und welche Lieferpartner bieten ent-
sprechende Produkte an? All das ist im Easy-
Going abrufbar bzw. wird es bald sein, denn 
derzeit sind wir dabei, bei allen Lieferanten 
entsprechende Infos einzuholen.

PRODUKT: Neben Qualität legt die Ho-
gast auch viel Wert auf Nachhaltigkeit. Wie 
schlägt sich das im F&B-Bereich nieder?

HÖRBINGER: Nun, „neben“ ist vielleicht 
das falsche Wort, denn Qualität und Nach-
haltigkeit sind aus unserer Sicht untrennbar 
miteinander verbunden. Wir bieten ein F&B-
Spezialsortiment, das mit AMA-Gütesiegel, 
Bio, Fairtrade oder anderen Zertifikaten aus-
gezeichnet sein muss. Dieses Sortiment ist 
im EasyGoing so kenntlich gemacht und soll-
te, das darf man nicht vergessen, auch das 
Kriterium Regionalität und damit Klimaneu-
tralität erfüllen. Denn es macht wenig Sinn, 
wenn nachhaltige Produkte durch lange Lie-
ferwege erst wieder die Umwelt belasten.

PRODUKT: Ein wichtiges Thema im Zusam-
menhang mit Lebensmitteln ist derzeit die 
Allergen-Kennzeichnungspflicht. Hat die ho-
gast auch hier Lösungen gefunden?
HÖRBINGER: Ja, und zwar in Form einer 
Zutatenliste, die unsere Mitglieder nützen 
können. Diese enthält eine Auswahl von 
über 400 gängigen Gerichten samt Allergen-
Informationen, die den gesetzlichen Anfor-
derungen der schriftlichen oder mündlichen 
Informationspflicht entsprechen. Und falls 
ein Betrieb mal für ein Gericht ein anderes 
Rezept verwendet, lässt sich die Zutatenliste 
individuell anpassen. Im Endeffekt verfolgen 
wir damit das gleiche Ziel wie mit allen un-
seren Aktivitäten: Wir wollen den Hoteliers 
und Gastronomen ihre Arbeit vereinfachen, 
ihnen Zeit ersparen, sodass sie sich voll und 
ganz auf ihre Kernaufgabe, die Gästebetreu-
ung, konzentrieren können.

Walter Hörbinger,  
Bereichsleiter Food & Beverage der Hogast
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www.winterhalter.at/HerbstGast

Besuchen Sie uns  
auf der Messe  

„ALLES FÜR DEN GAST“  
in Salzburg vom  
07. bis 11.11.2015,  
Halle: Arena, Stand: 0116

Auftrags-Nr.  Motiv Verlag / Ausgabe DU-Termin
WHAT15KK09 Experience Innovation produkt at # 10/2015  16.10.2015
Bestellnr. Format Farbigkeit ET-Termin
 72 x 297 mm cyan, magenta, gelb, schwarz 29.10.2015
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IM GRÜNEN BEREICH
Nachhaltigkeit ist das große spartenübergreifende Schlagwort der letzten 
Jahre in Hinblick auf Konsumation, Produktion und ganz allgemein das täg-
liche Leben. Dass sich auch Gastronomen mit diesem Thema auseinander-
setzen müssen und wollen, versteht sich daher von selbst und findet auch 
zunehmend Niederschlag in Speisekarten und sonstigen Angeboten für den 
Gast. Aber reicht das?

Die kurze Antwort: Nein. Jedenfalls dann, 
wenn es der Gastronom wirklich ernst 
meint mit seinem Engagement. Denn 

gerade auch in Bereichen, die nicht so offen-
sichtlich wahrnehmbar sind für die Gäste, 
lauern ökologische Fallen. Im schlimmsten 
Fall stehen dann Glaubwürdigkeit und Repu-
tation auf dem Spiel. Denn der Konsument 
wird bekanntlich immer kritischer und hin-
terfragt gerne. Etwa, wie es der Gastronom 
mit dem Energieausstoß oder der Reinigung 
des Betriebs hält. Zwei Aspekte, die durchaus 
zusammenhängen und einander bedingen 
und wo sehr viel Optimierungspotential zur 
Schonung der Umwelt steckt. Das haben auch 
viele Produzenten schon lange erkannt und 
führen ein entsprechend breites Portfolio für 
gewerbliche Anwender im Angebot.

ALTER HASE. Pionier auf dem Gebiet ist das 
Mainzer Unternehmen Werner & Mertz, das 
bereits Mitte der 1980er-Jahre mit der Mar-
ke „Frosch“ umweltfreundliche Reinigungs-
produkte für Endverbraucher auf den Markt 
brachte. Dass auch die Professional-Sparte 
ein entsprechendes Angebot für Großver-
braucher im Portfolio hat, welches den 
Housekeeping-Bereich ebenso abdeckt wie 
die Küchenreinigung, ist nur logisch. Die lang-
jährige Erfahrung schlägt sich insbesondere 
auch beim Spagat zwischen Leistung und 
Nachhaltigkeit der Produkte nieder. Ein Spa-
gat, der inzwischen keiner mehr ist, denn bei-
des muss längst kein Widerspruch mehr sein. 
Das stellt auch Edith Wyss, Werner & Mertz 
Professional Marketingmanagerin Österreich 
& CEE, klar: „Heute ist es technologisch mög-

lich, leistungsstarke Produkte zu entwickeln, 
die gleichzeitig höchste Umweltstandards 
erfüllen. Die Produkte unserer Marke ‚green 
care Professional‘ gehören leistungsmäßig zu 
den absoluten Spitzenperformern auf dem 
Markt.“ Das „green care Professional“-Sorti-
ment trägt das EU Ecolabel, das Österreichi-
sche Umweltzeichen und ist cradle to cradle-
zertifiziert. Neu ist eine Reihe an Produkten 
mit dem innovativen „Smart“-System. Dessen 
Kernelement ist eine Membran-Technologie, 
welche das gezielte Dosieren erleichtert 
und ungewolltes Auslaufen verhindert. Mit 
„Manudish neo Smart“ wird diese Serie Ende 
des Jahres um ein Spülmittel für die manuelle 
Geschirrreinigung erweitert werden. Der Nut-
zen, den der Gastronom aus der Verwendung 
solcher Produkte ziehen kann, ist ein vielfa-
cher. Denn neben dem Wissen, ein weiteres 
Stück zur Verantwortung gegenüber nachfol-
genden Generationen beizutragen und einem 
positiven Image dem Gast gegenüber, kann er 
langfristig auch Kosten sparen. Hersteller von 
ökologischen Reinigern helfen nämlich durch-
wegs mit ihrer Expertise bei der Umstellung 
auf ihre Produkte. Und mit der richtigen, meist 
geringeren Dosierung und einigen weiteren 
Tricks sind die Einsparungsmöglichkeiten auf 
einen längeren Zeitraum betrachtet durchaus 
beachtlich.
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IN SERIE. Eine breite Palette an umweltfreundlichen Reinigern findet 
sich auch im Portfolio von „Diversey Care“ – entsprechende Produkte 
sind klar mit dem Zusatz „Pur-Eco“ gekennzeichnet. „Pur-Eco“-Oberflä-
chenreiniger und -Hygieneprodukte sind alle mit dem EU Ecolabel oder 
dem Nordic Ecolabel ausgezeichnet. Ganz neu im Programm von „Diver-
sey Care“ ist zudem die „Sure“-Range – eine alle relevanten Bereiche ab-
deckende, umfangreiche Serie an Reinigern auf Basis nachwachsender 
Rohstoffe, die zu 100% biologisch abbaubar sind und welche darüber 
hinaus möglichst umweltschonend hergestellt werden. Mit dieser Inno-
vation begegnet man auch der laut „Diversey Care“ seit Jahren steigen-
den Nachfrage der Kunden aus der Gastronomie nach entsprechenden 
Produkten. Wobei Patrick Seitz, Country Sales Director Diversey Care 
Germany, insbesondere in Hinblick auf die Effektivität solcher „grünen“ 
Reiniger noch Aufklärungsbedarf sieht: „Vielen Anwendern ist nicht 
klar, dass eine ökologische nicht einer effizienten Reinigung entgegen 
steht.“ Kunden, die auf entsprechende Produkte umsteigen wollen, 
werden natürlich nach Kräften unterstützt – etwa mit einer umfassen-
den Analyse des gesamten Reinigungsprozesses, um zu gewährleisten, 
dass zum Beispiel auch Einsatz von Wasser und Energie im Sinne einer 
ökologischen Optimierung von statten gehen. Patrick Seitz: „Richtige 
Reinigung beginnt im Kopf der Anwender und steht und fällt mit dem 
Wissen, welches wir durch professionelle Schulungen unterstützen.“

PLATZHIRSCH. Auch für das österreichische Unternehmen Hollu 
ist eine umfassende Kundenberatung eine wichtige Säule eines öko-
logischen Reinigungskonzepts. „Für die Umstellung auf nachhaltige 
Produkte erarbeiten wir ein Hygienekonzept, das alle Anforderungen 
des Betriebs berücksichtigt. Das ist ein einmaliger Aufwand, von dem 
unsere Kunden langfristig profitieren“, erläutert Hollu-Geschäftsführer 
Simon Meinschad das Prozedere. Aus seiner Sicht ist nachhaltiges Han-
deln für Gastronomen auch in Hinblick auf die Reinigung mehr als nur 
ein Trend, nämlich eine bewusste Haltung, die in der Firmenstrategie 
fest verankert ist: „Auch seitens unserer Kunden stellen wir eine stär-
kere Nachfrage nach ökologischen Reinigungssystemen und nachhal-
tigen Hygienelösungen fest.“ Im Angebot haben die Tiroler dafür seit 
2012 die ebenfalls mit EU Ecolabel sowie Österreichischem Umweltzei-
chen zertifizierte Produktlinie „hollu eco“. Sie basiert auf ökologischen 
Rohstoffen und bietet Lösungen für die Reinigung im gesamten Betrieb 
– von Bodenreinigung und -pflege über Geschirr-, Küchen- und Sanitär-
reinigung bis hin zu Oberflächen- und Glasreinigung. Im Service inklu-
diert ist zudem im Sinne der richtigen Abfallentsorgung die automati-
sche Rücknahme der Leergebinde. Insbesondere mit den deutlichen 
Zuwächsen bei den „hollu eco“-Geschirrreinigern und -Spezialproduk-
ten für die Bodenreinigung und -pflege zeigt sich Hollu zufrieden. Eine 
erneute Sortimentserweiterung ist bereits in Planung.

SPARSAM. Apropos Geschirrreinigung: Dafür hat im Vorjahr Ecolab 
ein besonders energie- und wassersparendes System gelauncht. Das 
„Apex“-Geschirrspülsystem reduziert etwa Wiederholungswaschgän-
ge bei einem niedrigen Wasser- und Energieverbrauch und senkt zu-
dem durch den Einsatz von „Solid-Produkten“ anstelle flüssiger Chemi-
kalien den Verpackungsmüll erheblich.

KONSEQUENT. In Sachen Nachhaltigkeit gilt: Wer A sagt, muss auch 
B sagen. Wäre doch schade, wenn etwa eine ambitionierte Speisekarte 
voller regionaler Bio-Schmankerl in krassem Gegensatz stünde zu dem, 
was hinter den Kulissen in Küche, Wasch- und Gasträumen passiert. 

Wer sein Engagement quer durch alle Bereiche seines Betriebs zieht, 
wird hingegen die gute Nachrede auf seiner Seite haben. Zudem scha-
det es auch nicht, Gutes zu tun und darüber zu reden. Damit verschafft 
man sich einen Wettbewerbsvorteil und zum anderen zieht es vielleicht 
Nachahmer mit sich. Letzteres ist schließlich auch im Sinne des nach-
haltigen Gedankens. mp

So sehen Sieger aus
Mehrfach preisgekrönt wurden zuletzt Produktsysteme von „Tork“. So 
wurde die im Vorjahr relaunchte Serviettenspender-Linie „Xpressnap“ 
für ihre hochwertige Anmutung und ressourcenschonende Funktio-
nalität mit dem IDEA 2015 People’s Choice Award ausgezeichnet. Das 
ist nach dem Red Dot Design Award 2014 bereits die zweite Design-
Auszeichnung für diese Range. Das eben erst lancierte „Image Design“-
Spendersystem (Produktvorstellung S. 74) ist darüber hinaus frisch 
gebackener Preisträger des CMS Purus Award 2015 in der Kategorie 
Waschraumhygiene.

+43 (0) 8 10-22 00 84+43 
www.tork.at

Besuchen Sie
uns auf der GAST
Halle 10 Stand 712

Machen Sie Ihren 
Waschraum zu
etwas Besonderem

Mit unserer neuen Spenderlinie setzen Sie ein Statement für Ihr Image 

Gebürsteter Edelstahl, feine Linienführung und sanfte Kurven – die 
Tork Image Linie spricht eine diskrete aber dennoch ausdrucksstarke 
Designsprache. Durch eine Mischung aus Form und Funktionalität 
verschafft Sie Ihrem Waschraum einen Gesamteindruck, der Ihren  
Gästen positiv im Gedächtnis bleibt.

Besuchen Sie den Image Design Showroom:    
www.sca-tork.com/imagedesigntour

Tork_Anzeige_ImageLine_Produkt_89 x 120_Gast_2015.indd   1 24.09.2015   17:04:50



Piron Dolce Vita

MARKTEINTRITT
Die Expertise italienischer Kochkunst steckt in 
den neuen „Dolce Vita“-Kombidämpfern von 
Piron. Verfügbar sind kleine Standgeräte ebenso 
wie Großgeräte. Wesentlich bei der Entwicklung 
der Serie war dem italienischen Unternehmen, 
die Natürlichkeit der Zutaten zu bewahren. Wei-
tere Argumente für die „Piron“-Geräte sind ein 
niedriger Energieverbrauch, einfache Bedienung 
und ein stilvolles Design. www.saro.de

hollu Fimap

AUTOMATISCH
Hygienespezialist Hollu erweitert sein Port-
folio um eine Range an Reinigungsmaschinen 
und -automaten der Marke „Fimap“. Erstmals 
präsentiert wird das Sortiment auf der Alles 
für den Gast (SalzburgArena, Stand 0114). Mit 
der exklusiven „Fimap“-Kooperation deckt Hol-
lu die wichtigsten Bereiche der maschinellen 
Boden- und Unterhaltsreinigung ab. 
www.hollu.com

Tork Image Design

VEREDELUNG
Exklusivität und Komfort kann man sich mit der 
neuen „Image Design“-Spenderlinie von „Tork“ 
in die Waschräume holen. Das Portfolio umfasst 
sechs neue Spender mit optimalem Nutzungs-
komfort in elegantem Edelstahl. Dank des un-
aufdringlichen Designs fügen sich die Spender 
für Papierhandtücher, Seife, Toilettenpapier und 
Kosmetiktücher und die Abfallbehälter in nahezu 
jeden Einrichtungsstil ein. www.tork.at

Biotrem

ESSBAR
Geschirr, das theoretisch sogar essbar, jeden-
falls biologisch abbaubar ist, präsentiert das 
polnische Unternehmen Biotrem. „Biotrem“-Ein-
weggeschirr besteht zu 100% aus Weizenkleien 
und stellt eine umweltfreundliche Alternative zu 
Kunststoff-, Styropor- oder Papier-Geschirr dar. 
Für die verwendete Weizenkleie kooperiert man 
mit sorgfältig ausgesuchten Getreidemühlen. 
www.biotrem.at

Franke Exos

MASSGESCHNEIDERT
Waschräume sind eine der wichtigsten, oft aber 
unterschätzten Visitenkarten eines Gastrono-
miebetriebs. Hier sollte nicht nur mit selbst-
verständlicher Hygiene, sondern auch anspre-
chendem Design gepunktet werden. Franke hat 
nun mit „Exos“ eine hochwertige Produktlinie 
entwickelt, mit der man Waschräume wie aus 
einem Guss einrichten kann und welche gleich-
zeitig pflegeleicht und strapazierfähig ist. Die 
„Exos“-Elemente wie Waschtische, Seifen- und 
Handtuchspender sowie Abfalleimer sind voll-
ständig aufeinander abgestimmt. Zur Wahl ste-
hen unterschiedliche Fronten für die Accessoires 
sowie eine breite Palette an Waschtischen, 
welche je nach Farbkonzept und Raumsitua-
tion ausgewählt werden können. Die Formen 
der „Exos“-Elemente sind klar, ihr einheitliches 
Design ist edel und zeitlos. www.franke.at

hollu hollupure

IM VORBEIGEHEN
Hygiene und Design vereint die neueste mobile 
Händedesinfektion von „hollu“ in einem Produkt. 
„hollupure“ ermöglicht eine intuitive, berüh-
rungslose Entnahme und somit maximale Hy-
giene im Vorbeigehen. Das Design ist nicht nur 
zeitlos und puristisch, sondern auch funktional, 
wurde die Desinfektionssäule doch aus einem 
Stück gefertigt, um Staub- und Schmutzfallen zu 
vermeiden. www.hollu.com

Diversey Care Sure

NATÜRLICH
Diversey Care hat eine neue Reinigungs-Marke 
mit ganzheitlich nachhaltigem Ansatz lanciert. 
„Sure“ umfasst ein vollständiges, portfolioüber-
greifendes Sortiment für sämtliche täglichen 
Reinigungsanforderungen – ob für die Küche, 
Gebäude oder Körperpflege. So kommen etwa 
die Inhaltsstoffe der leistungsstarken Produkte 
aus erneuerbaren Quellen. (Alles für den Gast: 
Halle 9, Stand 0214) www.diversey.com
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www.ufs.com

* Quelle: unabhängiges Marktforschungsinstitut (TNS), Befragung von 165 Profi köchen zur Gesamtbewertung des Produktes im Vergleich zu Butter.

Hier ist Phase Professional.
Gut wie Butter.*

Besser im Preis.

„Buttergeschmack
 ist mir sehr wichtig – 
  aber auch teuer.“

www.ufs.com

Hier ist Phase Professional.
Gut wie Butter.*

Besser im Preis.

  aber auch teuer.“

www.ufs.com

Mach den Geschmackstest.
Jetzt Gratismuster anfordern.
www.ufs.com/gratismuster
Bestell-Code: 9RA39PM



Frische Gräser, Kräuter und Heu.
Das schmeckt man.

An den Lauf der Jahreszeiten angepasst, verbringen unsere Kühe jeden Sommer 
auf heimischen Wiesen und Almen, wo bis zu 1.000 aromatische Gräser und Kräuter 

wachsen. Im Winter steht Heu auf ihrem Speiseplan. Als Ergänzung erhalten sie 
mineralstoffreichen Getreideschrot. Heumilchkühe bekommen garantiert keine 

vergorenen Futtermittel. Nur so entsteht Heumilch und daraus Käse und viele 
andere Heumilchprodukte von höchster Qualität und bestem Geschmack.

Gewinne einen Skihütten-Urlaub am Bauernhof für dich und deine Freunde!  
Mitmachen auf www.heumilch.at

* Laut Definition des Österreichischen Lebensmittelkodex für gentechnikfrei erzeugte Lebensmittel.

GARANTIERT GENTECHNIKFREI* UND SILAGEFREI
www.heumilch.at


