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Wir setzen was drauf
Wärs nicht schön, wenn der Staubsauger auch die Fenster putzen könnte? Oder die Mikrowelle 

Essen nicht nur wärmen, sondern z. B. zusätzlich auf Allergene prüfen würde? Smartphones können 

ja auch fotografi eren und bald den Einkauf bezahlen. Und die will jeder haben.

Zusatz-Qualifi kationen können am Markt also einen echten Unterschied machen und beschäftigen 

off ensichtlich zur Zeit auch massiv die Lebensmittel- und Kosmetik-Industrie. Auf der Suche nach 

potentiellen neuen Zielgruppen und Regal-Platzierungen kommen aktuell auch wirklich spannende 

Produkt-Konzepte mit Mehrwert auf den Markt. So zum Beispiel Sirupe, die nicht nur als Kinder-Ge-

tränk, sondern auch als Cocktail-Zutat positioniert werden, während Bier wiederum (alkoholfrei) als 

Mittags-Getränk gepusht wird. Noch ein paar Beispiele, die in diese Kerbe schlagen: Barilla lanciert 

Pestos, die nicht nur als Pasta-Sauce, sondern auch als Brot-Belag überzeugen, Eis-Kaff ee versteht 

sich in dieser Saison u.a. mit extra viel Koff ein als Energy- anstatt Genuss-Drink, während sich die 

laktosefreie Mopro vom Reform- zum hippen Lifestyle-Angebot entwickelt. 

Spannend fi nden wir auch die Entdeckung des schönheitsbewussten Mannes innerhalb der Zahn-

pfl ege: „mentadent Men“ bietet speziell den Herren nicht nur Kariesfreiheit, sondern eine Zahn-

pasta, die v.a. vor einem Date als echtes Schönheits-Produkt eingesetzt werden kann. „Pringles“ 

wiederum vereint Tortilla- mit Sour-Cream-Taste und die Sonnen-Kosmetik punktet ohnehin traditi-

onell mit Spezial- und On-Top-Funktionen.  Last but not least haben wir bei einem Themenschwer-

punkt zur Kategorie Sexuelles Wohlbefi nden festgestellt, dass auch in Sachen Erotik vermehrt auf 

Zweigleisigkeit gesetzt wird. Ebenso wie diese Innovationen – die nicht nur schützen, sondern v.a. 

das Liebesleben in Fahrt bringen sollen – haben auch die genannten Neuheiten mit der Erweite-

rung ihres angestammten Anwendungsbereiches potente Chancen, die Umsätze des Handels zu 

stimulieren.

Wir hoff en jedenfalls, Ihnen mit der aktuellen Ausgabe von PRODUKT nicht nur reichhaltige und 

vielfältige Informationen, sondern zusätzlich viel Spaß und Unterhaltung zu bieten!

Kiki Sabitzer 
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PERSONALIA

BORCO-MARKEN-IMPORT. Borco-Marken-

Import stellt mit Juli 2015 Markus Kohrs-Lichte als neuen 

Geschäftsführer Vertrieb ein. Kohrs-Lichte soll den 

Vertrieb zukünftig operativ führen und strategisch wei-

terentwickeln. In seinen Verantwortungsbereich fallen 

die On- und Off -Trade-Teams des Hamburger Familien-

unternehmens in Deutschland und Österreich.

ANKERBROT. Ankerbrot freut sich, einen ausge-

wiesenen Fachmann als neuen Leiter für den Filialver-

trieb begrüßen zu dürfen: Ralf Teschmit (50) wird in 

dieser Position für die Weiterentwicklung des Filialnet-

zes und die Expansion durch Franchise verantwortlich 

sein. Teschmit verfügt über langjährige Erfahrung im 

internationalen Lebensmittelvertrieb, u.a. war er Ge-

schäftsführer von Nordsee Österreich.

HENKEL. Mit 1. April hat Mag. Georg Höbenstreit 

bei Henkel als Vice President den Geschäftsbereich 

Adhesive Technologies Konsumenten, Handwerker und 

Bau Osteuropa übernommen. Von Wien aus wird der 

56-Jährige künftig für ganz Osteuropa das Geschäft 

mit Marken wie „Ceresit“, „Pattex“, „Pritt“ oder „Loctite“ 

leiten. Sein Ziel: die erfolgreiche Fortführung des profi ta-

blen Wachstums.

OPST. Die Position des Geschäftsführers der Erzeu-

gerorganisation OPST – Obst Partner Steiermark GmbH 

ist seit 1. April mit David Eibel besetzt. Der 40-jährige 

Steirer war zuletzt als Betriebsleiter bei einem renom-

mierten Apfelvermarkter tätig und bringt rund zehn 

Jahre Führungserfahrung sowie Know-how aus der 

Obstbranche mit.  

PERNOD RICARD AUSTRIA. Christoph Mazohl 

unterstützt seit kurzem das Key Account-Team von Per-

nod Ricard Austria. In dieser Position ist Mazohl direkter 

Ansprechpartner für C&C-Kunden. Der gebürtige Wiener 

Neustädter war bereits zuvor in diesem Aufgabenbe-

reich tätig, zuletzt als Key Account Manager bei Felix 

Austria.

TRUMER. Manuela Mödlhammer ist seit kurzem in 

der Trumer Privatbrauerei in leitender Marketing-Posi-

tion tätig. Zu ihrem Zuständigkeitsbereich zählt u.a. die 

Leitung und Vermarktung der neuen Dachmarke „Trumer 

Welt“, unter der die brauereieigenen gastronomischen 

Betriebe, die Trumer Shops, die Trumer Eventlocations 

sowie die Organisation der Brauereiführungen und 

Verkostungen zusammengefasst sind.

Die Firmengründer Umut Kivrak  und Patrick Pammer 

Yipbee ist da
Was wie ein Freudenschrei klingt, ist ein neues Startup, das 

den Lebensmitteleinkauf erledigt. Über Yipbee kann man 

Online (www.yipbee.at) oder telefonisch über 2.000 Lebens-

mittel wählen und sich diese innerhalb von zwei Stunden nach 

Hause liefern lassen. Die Besonderheit von Yipbee: Es gibt 

kein Lager oder Fuhrpark, sondern die bestellten Lebensmittel 

werden Einkäufern aufs Smartphone geschickt. Die Shopper 

– so heißen die Einkaufshelfer – erledigen mithilfe ihrer intelli-

genten Einkaufsliste, der sogenannten Shopper App, mehrere 

Bestellungen gleichzeitig und stellen diese persönlich zu. 

Derzeit ist Yipbee mit 500 Shoppern in Wien und Linz aktiv. 

Die Zustellung kostet 5,90 €, ab 70 € spart man sich die 

Zustellkosten. Dank neuer Investoren will man jetzt in weitere, 

österreichische Städte expandieren. 

Wanzl hat seine bestehende Frischeinsel für Backwa-

ren weiter entwickelt und stellt nun die „BakeOff  2.0“ 

vor – ein modularer Backwarenturm mit Hygiene-

Features wie Niesschutz, Rücklegesperre, Warenträ-

ger aus Kunststoff  und einer zentralen Bröselwanne. 

Pro Turm lassen sich auf 1m Breite und vier Etagen 

bis zu zwölf verschiedene Backwaren und verpackte 

Convenience-Produkte präsentieren. Die modulare 

Bauweise ist fl exibel kombinierbar und ohne Monta-

geaufwand umbaubar. Auf Wunsch ist auf den bei-

den obersten Ebenen eine Kühleinheit integrierbar. 

Stoß- und schlagfestes, gebogenes Echtglas sorgt 

für Sicherheit und erhöht den Warendruck. 

Ein Serviceturm für die Brotschneidemaschine inklu-

sive Backwarenetage steht als Zusatzmodul bereit. 

Frischepräsenter 2.0
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Aus den Marktforschungsdaten des launchmonitors gewinnen wir aussagekräftige Benchmarks für die Ermittlung der „launch leader“ 

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

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

Marketagent.com befragt für jede Ausgabe von PRODUKT 

jeweils 500 Konsumenten online über ihre Meinung zu den 

vielversprechendsten aktuellen Produktvorstellungen.

FOOD

NONFOOD
Kaufb ereitschaft

1. Nivea Men Creme     17,1

2. Frosch Küchen 

Hygiene-Reiniger    15,5

3. Burgit All-in-One 

Fußpfl egecreme    14,9

4. Gillette Venus 

Embrace snap     13,7

5. Garnier Ambre Solaire 

UV sport   12,5

5. Nivea Care   12,5

Die aktuellen
Produkteinführungen 

Kaufb ereitschaft

1. Sorger & Woerle 

Berg Duo   20,7

2. Vöslauer Balance 

Wassermelone   20,3

3. Recheis Goldmarke 

Die Schnellen    20,1

4. Krainer Steirerglück 

Schinkenspeck    19,7

5. Handl Tyrol 

Kaiserschinken     18,9

monitor

20,7 20,3 20,1 19,7 18,9

17,1 15,5 14,9 13,7    12,5

20,7 20,3 20,1 19,7 18,9
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des Monats
(aus Ausgabe 03 2015)
 Aus allen Produktvorstellungen der letzten 

Ausgabe haben die Handelsentscheider 

wieder ihre Top-Favoriten gewählt. 

Sauber sein soll es und gut 

riechen, das eigene Zuhause. 

Speziell nach dem Frühjahrs-

putz. Leider kommt unsereins da allzu oft der zwar 

entsorgte, aber noch in der Wohnung befi ndliche Müll 

in die Quere. Bringt man diesen nicht umgehend in 

die Mülltonne, breiten sich regelmäßig üble Gerüche 

im Wohnbereich aus und sabotieren jegliche Gemüt-

lichkeit. Melitta war sich dieser Problematik bewusst 

und lancierte mit dem „swirl Anti-Geruch Müllbeutel“ 

jene Produktinnovation, auf die wir gewartet haben. 

So jedenfalls sehen das die Entscheidungsträger des 

Handels, welche diese zum Nonfood-Produkt des 

Monats gekürt haben. Möglich machen die Müllbeutel 

das Versprechen, schlechten Abfallgeruch zu mini-

mieren mit einem Wirkstoff , der im Müll entstehenden 

Gestank erheblich vermindert. Wir können also wieder 

aufatmen.

  =
  =
  =
  =
  =

1. Krainer Steirerglück Schinkenspeck  25,5

2. Emmi Caff è Latte Decaff   22,7

3. Vöslauer Balance Wassermelone   22,1

4. Handl Tyrol Kaiserschinken  20,1

4. Sorger & Woerle Berg Duo  20,1

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

1. Mautner Markhof Cocktail Sirup  21,9

2. Recheis Goldmarke Die Schnellen  21,5

3. Rama Cremefi ne Laktose Frei   20,3

4. Landliebe Laktosefrei  19,3

5. Sorger & Woerle Berg Duo  19,1

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

  =
  =
  =
  =
  =

1. Recheis Goldmarke Die Schnellen   19,9

2. Rama Cremefi ne Laktose Frei   19,3

3. Landliebe Laktosefrei   18,9

4. Mautner Markhof Cocktail Sirup  18,5

5. Sorger & Woerle Berg Duo  17,1

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

  =
  =
  =
  =
  =

Mit der Schanigarten-Saison ist zugleich 

wieder die Bier-Hochsaison ins Land 

gezogen. Zuletzt ging der Trend auch hin 

zum Mittagsbier. Und das ist nichts Ver-

werfl iches, denn immer mehr Brauereien 

rücken zur Zeit auch das einstige Stiefk ind, 

das alkoholfreie Bier, ins Zentrum ihrer 

Aufmerksamkeit. So auch die Brau Union, 

die eben mit „Zipfer Hell Alkoholfrei“ eine 

Bier-Innovation gelauncht hat, bei deren Kreation 

dem authentischen Bier-Genuss besonders viel 

Augenmerk geschenkt wurde. Die Kombination von 

zwei Brauverfahren und drei verschiedenen Natur-

hopfensorten, welche erst sehr spät im Brauprozess 

beigegeben werden und so natürlichen, frischen 

Hopfengeschmack ins Bier bringen, sind die Erfolgs-

faktoren dieses Biers. Vom Erfolg ist off enbar auch 

der Handel überzeugt, der „Zipfer Hell Alkoholfrei“ 

zum Food-Produkt des Monats erkoren hat.

  =
  =
  =
  =
  =

1. Nivea Care   20,3

2. Fa Greek Joghurt   20,1

3. Nivea Men Creme   19,3

4. feh Fashion Edition   18,3

5. L´Oréal Öl Richesse  17,3

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

1. Gillette Venus Embrace snap   20,7

2. Nivea Men Creme   17,1

3. Burgit All-in-One Fußpfl egecreme   16,5

4. Dr. Hauschka Deomilch   16,1

5. mentadent White Now Men 15,7

5. Ritex Bio Gleitgel  15,7

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

  =
  =
  =
  =
  =
  =

1. Gillette Venus Embrace snap   17,9

2. Nivea Men Creme   16,3

3. Burgit All-in-One Fußpfl egecreme   14,5

4. Dr. Hauschka Deomilch   12,7

5. Nivea sun protect & bronze Öl-Spray 12,5

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

  =
  =
  =
  =
  =
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Marketagent.com und Herold präsentierten kürzlich Ergebnisse des Shop-

per-Reports 2015, bei dem das Kaufverhalten der Verbraucher, aber auch 

die Einstellung der Unternehmen in Sachen e-commerce abgefragt wurden.

D
ie Ergebnisse: Die Konsumenten lieben 

Online-Shopping.  66,3% der Befrag-

ten geben an, sehr gerne bzw. eher 

gerne im Web einzukaufen, wobei 60,5% 

dafür Laptop bzw. Netbook benutzen und nur 

18,9% via Smartphone shoppen (wobei die 

jüngeren ihr Mobile Device deutlich häufi ger 

als die älteren Befragten zum Einkaufen nut-

zen). Während beim Online-Shopping als Vor-

teile die Unabhängigkeit von Öff nungszeiten 

(61,8%) und die einfache Vergleichbarkeit des 

Angebotes und der Preise genannt werden 

(45,2%), schätzt man beim Offl  ine-Einkaufen 

vor allem die Tatsache, dass man das Produkt 

direkt vor sich hat (71,7%), es gleich mitneh-

men kann (67,5%) und die Beratung durch die 

Mitarbeiter (51,6%). Die größten Nachteile 
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sehen die Befragten beim Einkaufen im Netz 

in der Tatsache, dass man die Artikel nicht 

physisch vor sich hat (55,3%) und dass man 

die Lieferkosten bezahlen muss (47%). Aber 

auch die Gefahr des Datenmissbrauchs macht 

bereits über 40% der Befragten Sorgen. Im 

stationären Handel wird die Gebundenheit an 

die Öff nungszeiten (56,8%), der schwierige 

Preisvergleich (42%) und oftmals unfreund-

liches Personal (35,5%) besonders häufi g 

bemängelt. Völlig unbegründet ist übrigens 

die  Sorge, dass sich Shopper im Markt um 

die Ecke  beraten lassen und dann online kau-

fen. Die Studie zeigt deutlich, dass es genau 

umgekehrt ist: Die Recherche über Produkte 

erfolgt online, gekauft wird dann gerne off -

line. 

ABHÄNGIG. Aber nicht alles taugt über-

haupt für den Online-Bummel: Niemals kau-

fen würden die Befragten v.a. Tiefk ühlkost 

(68,3%), Brillen (53,3%) oder ungekühlt  

haltbare Lebensmittel (52,7%). Was wiede-

rum zeigt, dass der Lebensmitteleinzelhan-

del verglichen mit anderen Branchen derzeit 

noch eine Sonderposition innehat, aber im 

Umkehrschluss bedeutet, dass bereits jeder 

zweite auch online Lebensmittel einkaufen 

würde. Wer mit seinem Webshop erfolgreich 

sein will, der sollte sich gewahr sein, dass den 

Verbrauchern v.a. der vertrauliche Umgang 

mit ihren Daten (77,1%), einfache Rückgabe-

Möglichkeiten (66,1%), eine schnelle und 

unkomplizierte Bestellung (60,5%) sowie die 

Bereitstellung von Informationen (59,9%) 

und Produktabbildungen (54%) wichtig sind. 

REAKTION. Bei der Händler-Befragung 

(B2B Newsletter-Empfänger von Herold, bei 

denen Handel Teil der unternehmerischen 

Tätigkeit ist) zeigen die Ergebnisse noch eine 

deutliche Unsicherheit in Sachen online-

Vertrieb. So meinen 53,9%, dass sich ihre 

Produkte nicht dafür eignen, für 51,7% sind 

der Aufwand beim Einpfl egen von Artikeln so-

wie (für 48,3%) der stärkere Preiskampf die 

größten Herausforderungen. Thomas Friess, 

Herold-Chef kommentiert die Studie zusam-

menfassend: „Vergleicht man die Wünsche 

der Konsumenten mit den Angeboten der 

heimischen Unternehmen, ist in vielen Punk-

ten eine erhebliche Diskrepanz zu erkennen. 

Konsumenten sind nicht mehr bereit, sich 

an Ladenöff nungszeiten zu halten, sondern 

wollen online Produkte fi nden, auch wenn sie 

diese dann im stationären Handel kaufen. Die 

heimischen Unternehmen sollten daher dafür 

sorgen, dass ihre Produkte im Netz gefunden 

werden können.“  ks

Meinkauf.at, eine Online-Plattform für 

digitalisierte Prospekte und Angebote, 

launcht eine App, die Usern Coupons für 

unterschiedlichste Produkte und damit 

den Markenherstellern ein interessantes 

Marketing-Tool bietet. Mit der Mischung 

aus Spiel, Gutschein und Cashback 

bringt meinkauf.at klassische Produkt-

Gutscheine in das digitale Zeitalter der 

mobilen Apps. Markus Pichler, Gründer 

der Plattform: „Die neue App bringt nicht 

nur unseren Nutzern ein spannendes 

und vor allem nützliches Feature, son-

dern auch den Produktherstellern und 

Marken einen neuen Werbekanal mit 

einer  außergewöhnlich langen Werbe-

kontaktdauer.“ So funktionierts: Der auf 

der App bereitgestellte Coupon wird vom 

User angeklickt, zeigt danach Informati-

onen und Images zum Produkt 

und bietet schließlich ein Feld 

zum Freirubbeln. Spielerisch 

gelangt der User dadurch auf 

die konkrete Aktion, kauft an-

schließend im Handel den Ar-

tikel und erhält den ausgewie-

senen Betrag von meinkauf.at 

gutgeschrieben.
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Die Pfeiff er Handelsgruppe, 

Österreichische Post AG, das 

Logistikum der FH Steyr und 

die Risc Software haben im Zuge 

des Projektes Food4all@home 

Lebensmittelzustellung wissen-

schaftlich erforscht. Die Ergebnisse 

dienen der österreichweiten 

Umsetzung.

D
er heimische Handel befi ndet sich, 

und das nicht erst seit gestern, in ei-

nem massiven Umbruch. Um sich auch 

in Zukunft die Gunst der Konsumenten zu 

sichern, rittern derzeit alle Teilnehmer der 

Branche um Modelle, die die Zustellung von 

online bestellten Lebensmitteln verlässlich, 

wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll ge-

stalten. Bereits seit letztem Jahr stellt die 

Pfeiff er-Tochter Unimarkt im Testbetrieb in 

Oberösterreich Lebensmittel in Kooperation 

mit der Österreichischen Post AG zu und bie-

tet zusätzlich mit Abholstationen Verbrau-

chern die Möglichkeit, zeitunabhängig Wa-

ren abzuholen. Nun wurde das begleitende 

Forschungsprojekt, das in Kooperation mit 

der FH Steyr und Risc Software durchgeführt 

wurde und als Basis für den österreichwei-

ten Rollout herangezogen wird, präsentiert. 

REALISTISCH. Die grundlegendste Er-

kenntnis dabei ist wohl, dass die zeitnahe 

Hauszustellung von Lebensmitteln eine in-

tensive Kooperation aller Partner und der 

zur Verfügung stehenden Technologien ver-

langt. Denn nur so ist ein echter Mehrwert 

für die Konsumenten zu generieren. Mag. 

Markus Böhm, Holding GF der Pfeiff er Han-

delsgruppe: „Bei unserem Projekt ging es 

nicht darum, einfach Lebensmittel in einem 

Online-Shop zu verkaufen. Von großer Be-

deutung waren die unterschiedlichen Blick-

winkel und der damit verbundene Erkennt-

nisgewinn, der sich für alle Partner ergeben 

hat: Wir selbst haben Handels-Know-how 

eingebracht, das Logistikum der FH Steyr die 

wissenschaftliche Sichtweise und die Post 

logistische Erfahrung und Infrastruktur.“ 

Eine besondere Herausforderung stellen 

dabei natürlich gekühlte Lebensmittel dar. 

FLIEGENDE HÄNDLER

Efrem Lengauer, Logistikum FH Steyr: „Le-

bensmittelzustellung ist ja nicht neu. Wir ha-

ben uns gefragt, ob wir nicht ohne teure, ak-

tiv gekühlte Fahrzeuge auskommen können, 

indem wir das Paket selbst kühlen.“ Das bie-

tet nämlich auch die Möglichkeit, die effi  zien-

ten Standard-Prozesse der Post zu nutzen. 

Gedacht, getan: Mittels spezieller wieder-

verwendbarer Kühlboxen, die ihren Inhalt bis 

zu 48 Stunden frisch halten und einem von 

der Risc Software 

AG entwickelten 

Last-Mile-Simula-

tionsframework ist 

es nun möglich, die 

Auslieferungstou-

ren zu optimieren 

und die Lieferzei-

ten einzuhalten. 

Ö S T E R R E I C H -
WEIT. Basierend 

auf den Erkennt-

nissen des food4

a l l @ h o m e - F o r -

schungsprojekts 

wird die Hauszu-

stellung jetzt ös-

terreichweit aus-

gerollt. Herzstück 

dabei ist der neue 

Unimarkt Online-

shop, Einschrän-

kungen gibt es 

lediglich bei Gebin-

degrößen, Posten-

ware, frisch aufge-

schnittenen Waren 

sowie beim TK-

Sortiment. Geplant 

sind zusätzlich österreichweit 50 Abholstati-

onen, die lt. Erfahrungen im Testbetrieb von 

rund 20% der Kunden genutzt werden. An-

dreas Haider und Roland Malli, GF Unimarkt, 

sind sich jedoch einig: „Unsere Märkte wer-

den immer einen ganz wichtigen Stellenwert 

einnehmen. Die beiden Vertriebsschienen 

– online und stationärer Handel – können 

durchaus nebeneinander existieren.“ ks
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Österreichs größter Verpackungsglashersteller, die Vetropack Austria, blickt 

2014 auf gute Wachstumszahlen und Innovationen zurück. Aber auch für 

2015 stehen wichtige Neuerungen auf dem Programm.

A
uf ein erfolgreiches Jahr 2014 kann Ve-

tropack Austria, ein Unternehmen der 

Vetropack-Gruppe, zurück blicken. So 

erreichte man einen Umsatz von 176,0 Mio. € 

und übertraf damit den bereits stattlichen Vor-

jahresumsatz um 1,9 %. Der Absatz erhöhte 

sich um 0,4 % auf 1.574 Mrd. Glasverpackun-

gen. Diese Entwicklung zeigt die ungebroche-

ne Nachfrage sowie das Vertrauen der Konsu-

menten in Glas als sicherer Verpackungschutz. 

IMPORT – EXPORT. Die Inlandsgeschäfte 

von Vetropack Austria verliefen recht unter-

schiedlich, was zum Teil auch an den Erntebe-

dingungen lag. Gerade Wein lag hier unter dem 

Vorjahreswert. Die Bereiche Food, Mineral-

wasser und Softdrinks entwickelten sich trotz 

schwieriger Marktbedingungen sehr positiv. 

In Sachen Export verzeichnete Vetropack eine 

Steigerung und spricht von einem Wachstum 

von 6,5% auf 73,8 Mio. €. Aber nicht nur die 

österreichische Tochter, auch die gesamte 

Gruppe freut sich über Zuwächse (Umsatzplus 

von 4,2%).

INNOVATIONEN. Dass Glasverpackung nicht 

immer gleich Glasverpackung sein muss, be-

wies Vetropack mit gefi nkelten Produktinno-

vationen. Von sich reden machten zum Beispiel 

die Glasamphoren für Joghurt, wie sie nun in 

der Slowakei erhältlich sind. Hierfür wurde die 

Designreihe „Amfora“ um eine joghurtgerech-

Harald Pilz, denkwerkstatt, und Christoph 

Scharff , ARA Vorstand, bei der 

Studienpräsentation
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Umweltbewusste Kunden greifen oft zu off ener Ware und haben das Gefühl, 

Ressourcen zu schonen. Jedoch hinterlassen viele verpackte Waren einen 

kleineren ökologischen Fußabdruck als die unverpackten Produkte, die 

dementsprechend schneller verderben.

„Der erste Eindruck kann trügen. Lebens-

mittelverpackungen leisten einen wichtigen 

Beitrag zum Umweltschutz – vor allem, wenn 

sie optimiert sind“, so DI Mag. Harald Pilz von 

der denkstatt, Beratungsunternehmen für 

betrieblichen Umweltschutz und nachhaltiger 

Entwicklung, gleich zu Beginn der Präsentati-

on einer neuen Studie. Entlang der gesamten 

Wertschöpfungskette entstand eine Koope-

VERPACKUNG ALS KLIMASCHUTZ

ration, um einem wichtigen Thema – nämlich 

Vermeidung von Lebensmittelabfällen durch 

Verpackung – auf den Grund zu gehen. Partner 

dieses Forschungsprojektes waren unter an-

derem die Altstoff  Recycling Austria AG, Rewe, 

Hofer, Scheyer Verpackungstechnik oder Süd-

pack. Anliegen war, mit empirisch belegten 

Fakten zur Objektivierung des Themas und 

damit zur weiteren Verpackungsoptimierung 

sowie Abfallvermeidung beizutragen. 

TREIBHAUSGASEMISSION. Denn viele Le-

bensmittel verderben ohne entsprechenden 

Schutz sehr rasch. 30% der Treibhausgas-

emissionen eines durchschnittlichen Europä-

ers stehen mit der Produktion, Distribution 

und Verwendung von Lebensmitteln in Ver-

bindung. Anhand von mehreren Fallbeispielen 

wurde nun untersucht, wie sich optimierte 

Verpackungen auf die Abfallmenge auswir-

ken. Bei Hartkäse zum Beispiel scheint durch 

den Einsatz einer Plastikschale mit Deckelfo-

lie zunächst mehr Abfall zu entstehen als bei 

off ener Ware in der Frischtheke. Die Studie 

zeigte, dass der Verderb der verpackten Ware 

im Handel nur 0,14% beträgt, an der The-

ke entstehen dagegen 5% Käseabfall. Der 

Mehraufwand durch die Verpackung (inklusive 

Entsorgung) entspricht 28g CO2-Äquivalenten 

(CO2e), die Vermeidung des Lebensmittelab-

falls jedoch 69 g CO2e. Damit fällt die Rech-

nung hier zugunsten der verpackten Ware 

aus. Noch deutlicher beim Hefezopf: In einer 

Kunststoff folie statt in einem Papierbeutel 

mit Sichtfenster verpackt, wird nicht nur 12g 

CO2e an Verpackung, sondern auch 136 CO2e 

an Lebensmittelabfällen gespart. Ähnliches 

gilt auch für Fleisch, das in einer „Darfresh“-

Verpackung eingeschweißt ist. Dadurch wird 

die Haltbarkeit von 6 auf 16 Tage erhöht und 

die Abfallmenge um 16% gesenkt.  pm

GLASKLARER ERFOLG
te Größe ergänzt und fasst 145ml. 

Wegen seiner Eleganz und Auff ällig-

keit ist das Glas ein echter Hingucker 

im Kühlregal. Am Weinsektor brauchte 

die burgenländische Weinkellerei Pan-

nonia eine neue Lösung für die Reihe „Pan-

nonia Exklusiv.“ Eine Lösung mit schlichtem, 

klarem Schriftzug im Schulterbereich auf einer 

leichten 0,75L-Flasche stellte Vetropack zur 

Verfügung. 

ZUKUNFTSPLÄNE. Im Frühjahr veröff ent-

lichte Vetropack den ersten Nachhaltigkeits-

bericht der Gruppe, der bereits auf der Fir-

menwebseite – www.vetropack.com – zum 

Download bereit steht. Während der Standort 

in Pöchlarn bereits 2014 nach FSSC (Food Sa-

fety System Certifi cation) zertifi ziert wurde, ist 

heuer das Werk in Kremsmünster an der Reihe. 

Und auch was die Wirtschaftszahlen betriff t, 

ist man für 2015 positiv gestimmt. „Das erste 

Quartal ist völlig nach unseren Erwartungen 

gelaufen“, freut sich Ing. Johann Reiter, Ge-

schäftsführer Vetropack Austria, über den 

Start ins heurige Jahr. pm 
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Waldquelle Frucht naturtrüb

KEIN TRÜBSAL

Dass Waldquelle kurz trübsinnig wird, ist Grund 

zur Freude. Denn die neue limitierte „Frucht“-

Edition setzt ab sofort auf naturtrübe Zitrus-

früchte. Die beiden Sommer-Saisonsorten 2015 

„Waldquelle Zitrone naturtrüb“ und „Waldquelle 

Grapefruit naturtrüb“ in der grünen 1L-PET-Fla-

sche zeichnen sich durch wenig Kalorien und den 

Verzicht auf künstliche Süßstoff e aus. Eine breite 

Kampagne unterstützt den Launch.

Römerquelle

JUNGE RÖMER

Nach einem umfassenden Relaunch startet das 

gesamte „Römerquelle“-Sortiment nun im elegant 

reduzierten Design und mit verjüngtem Schriftzug 

neu durch. Künftig sollen die Farbenwelt mit edlem 

Grau und charakteristischem Dunkelgrün sowie 

Etiketten mit metallischen Eff ekten den Premium-

Charakter der Marke besser unterstreichen. Der 

Römerkopf bleibt als unentbehrliches Markensym-

bol selbstverständlich erhalten.

Gröbi

LEICHTGEWICHT

Noch leichter als bisher kann man ab sofort 

die zuckerfreie Fruchtlimonade „Gröbi“ ge-

nießen. Und das liegt ausnahmsweise weniger 

an den Inhaltsstoff en, als an der Verpackung. 

Denn „Gröbi zuckerfrei“ ist jetzt in den be-

sonders absatzstarken Sorten „Orange“ und 

„Grapefruit“ auch in der 0,75L-PET-Flasche 

erhältlich. Für den Vorrat zu Hause gibt 

es die kleinen Flaschen auch im 6er-Pack.

launch

line extension

line extension

relaunch

Vöslauer superprickelnd

ÜBERSPRUDELND

Für alle, denen es beim Durstlöschen gar nicht 

genug sprudeln kann, bringt Vöslauer nun eine 

innovative Variante seines Mineralwassers auf den 

Markt: „Vöslauer superprickelnd“ kommt mit einer 

Extraportion Kohlensäure und ist damit auch eine 

perfekte Zutat für Longdrinks oder Cocktails. Ins-

gesamt stehen somit nun vier verschiedene „Vös-

lauer Mineralwasser“-Varietäten zur Verfügung: 

„ohne“, „mild“, „prickelnd“ und „superprickelnd“.

Pfanner Premium Limonade

FRUCHTKLASSIG

Der Vorarlberger Fruchtsafthersteller Pfanner 

bringt jetzt Früchte und Limonade zusammen und 

lanciert mit „Pfanner Premium Limonade“ eine 

prickelnde Limonade mit hohem Fruchtsaftanteil. 

„Orangeade“ sowie „Lemonade“ vereinen 12% 

bzw. 10% Saft von vollreifen Früchten mit erfri-

schendem Wasser. Die natürlichen Durstlöscher in 

der 1L-PET-Flasche sind zudem frei von künstli-

chen Zusatzstoff en.

launch line extension

launch

Vöslauer Balance

SOMMERFRISCHE

Eine reife Wassermelone gehört wohl zu den 

besten sommerlichen Erfrischungen überhaupt. 

So ist es also nur logisch, dass Vöslauer nun diese 

wasserreiche Frucht für die neueste „Balance“-

Sorte vor den Vorhang holt. „Vöslauer Balance 

Wassermelone“ ist wie gewohnt natürliches 

Mineralwasser mit hochwertigen Aromen und 

Fruchtextrakten. Der kalorienarme Durstlöscher 

ist auch für Veganer geeignet.

Römerquelle

UNGESÜSST

Impulse für das Nearwater-Segment liefert 

Marktführer „Römerquelle“ in Kürze in Form zwei-

er neuer Produkte: „Römerquelle Zitrone“ und 

„Römerquelle Blutorange“ wurden bewusst nicht 

ins „emotion“-Sortiment integriert, da sie sich 

davon in einem wesentlichen Punkt unterschei-

den: Sie werden nicht gesüßt, bestehen also nur 

aus Wasser mit einem Hauch von Geschmack und 

sind kalorienfrei.

Güssinger Mineralwasser

MEHRWERT

Eine neue Saison bedeutet im LEH den Launch 

zahlreicher Sondereditionen. Güssinger geht 

einen Schritt weiter und stellt seine aktuelle 

limitierte Edition in den Dienst einer guten Sache. 

Die drei „Güssinger Mineralwasser“-Sorten „mit-“, 

„wenig-“ und „ohne Kohlensäure“ weisen jetzt 

mit neuen Sonderetiketten darauf hin, dass jede 

verkaufte Flasche das Projekt Kid? Never Give Up 

Your Dream unterstützt.

line extension
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line extension

line extension

launch

line extension

Almdudler 6x0,5L

SECHSY

Viel Neues gibt es aktuell von „Almdudler“ zu 

berichten. So wird die Kräuterlimonade derzeit 

mit neuem Claim „Wenn du an Almdudler hast, 

bist du net allan!“ massiv online sowie im TV 

beworben. Außerdem ist die Marke nationaler 

Partner des Eurovision Song Contest 2015 und 

somit bei allen Aktivitäten rund um den ESC 

mit dabei. Darüber hinaus kam „Almdudler“ 

kürzlich im praktischen 6 x0,5L-Tray auf den Markt.

Schartner Bombe Himbeere

URBOMBE

Die Kultlimo „Schartner Bombe“ steht mittler-

weile in mehreren unterschiedlichen Packaging-

Varianten zur Verfügung. Zwei Varianten, nämlich 

„Zitrone“ und „Orange“, werden bis heute auch 

in der ursprünglichen Version, also in der kleinen 

grünen „Bombenfl asche“ angeboten. Ab sofort ist 

aber auch die Geschmacksrichtung „Himbeere“ 

in dieser beliebten Verpackungsform erhältlich, 

natürlich mit bewährtem Inhalt.

Mintanine

ERWACHT

Mit „Mintanine“ steigt ein neuartiger Munterma-

cher in den heimischen Markt ein. Der koff einhal-

tige Drink mit hohem Guarana-Anteil will sich vor 

allem geschmacklich vom Mitbewerb abheben. 

Gesetzt wird auf erfrischende Minze und einen 

Hauch Limette. Außergewöhnlich ist auch die 

hellblaue Getränkefarbe. Der auch gut mixbare 

„Lifestyle-Drink“ ist ab sofort in der grün-blauen 

0,25L-Dose erhältlich.

Nescafé XPress Black Roast

DIE DUNKLE SEITE

Die ready to drink Eis-Kaff ee-Range „Nescafé 

XPress“ geht nicht nur in einem modernisierten 

Packungs-Design an den Saison-Start, sondern 

schickt auch eine neue Variante ins Rennen. 

„Black Roast“ richtet sich als milchfreier Koff ein-

Kick insbesondere an die männliche Käuferschaft, 

sowie natürlich an alle, die ihren Kaff ee am aller-

liebsten stark und schwarz genießen. Die Neuheit 

tauscht die Sorte „Café Vanilla“ ab.

Nestea Red Fruits

BEERIG

Im rückläufi gen Eistee-Markt konnte „Nestea“ 

seinen mengenmäßigen Anteil zuletzt um einen 

Prozentpunkt auf 8,8% steigern (Nielsen, LEH 

Total exkl. H&L, FY 2014). Weitere Impulse soll die 

starke Marke nun durch Einführung der neuen 

Sorte „Red Fruits“ erhalten. Wie von „Nestea“ 

gewohnt enthält auch diese Line Extension Tee-

Extrakte aus natürlicher Quelle und wird zum Teil 

mit Steviolglycosiden gesüßt.

Spitz Barbara Sirup

NAMHAFT

Seit letztem Jahr gibt Spitz einigen Sirups beson-

ders klingende Namen wie „Hugo“, „Ingo“ und 

„Rosalie“. Mit einem Neuzuwachs wird nun das 

Geschlechter-Gleichgewicht wieder hergestellt. 

„Spitz Barbara“ ist ein Erdbeer-Rhabarber Sirup, 

dessen fruchtig-säuerliches Aroma sowohl den 

Geschmack von Erwachsenen als auch Kindern 

treff en sollte. Erhältlich ist er ab Mai in der 0,7L-

Flasche mit Anti-Tropf-Verschluss.

relaunch launchYo

APPETITLICH

Um die Konsumenten mit noch mehr Appetite 

Appeal auf die „Yo“-Sirup-Range aufmerksam zu 

machen, wurde das Sortiment einem Design-Re-

launch unterzogen.  Künftig stehen die Fruchtigkeit 

und Natürlichkeit der Produkte klar im Fokus, bei der 

Subline „Yo fresh“ wurde außerdem die Sortendiff e-

renzierung verbessert. Weiters sind ab sofort die „Yo 

Früchte der Saison“ („Marille“ und „Ribisel Himbeer“) 

als saisonale Abwechslung erhältlich.

Lotte Aloe Vera

STILLE ERFRISCHUNG

Insbesondere all jene Konsumenten, die nach 

einem gesunden Lebensstil streben, werden sich 

über „Lotte Aloe Vera“ freuen. Dahinter steckt ein 

Erfrischungsgetränk ohne Kohlensäure, aber mit 

hohem Anteil an Aloe Vera (bis 24%). Es stehen 

drei Packaging-Varianten (240ml-Dose, 0,5L-PET-

Flasche sowie 1,5L-PET-Flasche) sowie mehrere 

Geschmacksrichtungen, z.B. „Traube“, „Granatap-

fel“ oder „Guave“, zur Auswahl.

launch line extension
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Ganz bewusst setzt die Waldquelle bei ihrem Frucht-Sortiment heuer auf 

vertraute und zugleich trendige Geschmacksrichtungen. Erstmals schickt 

man eine Limited Edition an den Start, die in der Durstsaison zusätzliche 

Wachstumsimpulse für das Nearwater-Segment bringen soll.

W
ie wir alle wissen, hat das schlechte 

Wetter des letzten Sommers den 

Österreichern ordentlich auf den 

Durst geschlagen. In diesem schwierigen Um-

feld legte die Waldquelle dennoch eine mehr 

als solide Performance hin: Beim klassischen 

Mineralwasser ist der Kobersdorfer Brunnen 

weiterhin starke Nummer Zwei und hielt zu-

letzt einen Absatz-Marktanteil von 19%. Im 

Nearwater-Segment konnte die Waldquelle 

ihren Anteil mengenmäßig von 13,1% auf 

15,2% steigern und gilt in dieser Hinsicht als 

Wachstumssieger des Marktes (Nielsen, LEH 

exkl. H/L, Nearwater, per KW 52/2014). Der-

art motiviert startet das Unternehmen voller 

Elan in die neue Durstsaison und hat sich da-

für etwas Besonderes ausgedacht: Erstmals 

sorgt man in der warmen Jahreszeit mit zwei 

Marketinglei-

ter Thomas 

Schmidt MSc 

Limited Editions für saisonale Abwechslung 

im „Waldquelle Frucht“-Portfolio.

SAUER-POWER. Passend zu den (heu-

er ganz bestimmt wirklich) sommerlichen 

Temperaturen geht es dabei zitrusfrisch zu: 

„Bewusst vertraut und

trendig zugleich“

Thomas Schmidt über seine 
Limited Editions

erläutert, fi el die Wahl ganz und gar nicht 

zufällig auf die beiden säuerlichen Varian-

ten: „‚Waldquelle Frucht‘ setzt bewusst auf 

vertraute und zugleich trendige Obstsorten, 

die ein breites Publikum ansprechen. Der Ge-

schmack von Zitronen- und Grapefruitsaft 

zählt ja wirklich zu den ewig jungen Klassi-

kern im AF-Getränkegeschäft.“ Charakteris-

tisch für die beiden limitierten Neuzugänge 

sind ein geringer Kaloriengehalt und der 

Verzicht auf künstliche Süßstoff e. Schmidt 

ist vom Erfolg der Limited Editions jedenfalls 

überzeugt: „Die nachfragegerechte Rezeptur 

sorgt zusammen mit der Markenbekanntheit 

und dem für ‚Waldquelle‘-Getränke typischen, 

attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis in den 

Getränkeregalen unserer Handelspartner für 

hohe Impulskäufe und damit für schnellen 

Umschlag.“ Übrigens steht auch die diesjäh-

rige TV-Kampagne der Waldquelle ganz im 

Zeichen der Limited Editions. bd

ERSTMALS LIMITIERT

Dieser Tage halten die Sorten „Zitrone na-

turtrüb“ und „Grapefruit naturtrüb“ Einzug in 

den Handel. Wie Waldquelle Verkaufs- und 
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Spitz Frizzante

KLEINLICH

Zwei zuletzt erfolgreich etablierte „Spitz 

Frizzante“-Sorten bekommen Nachwuchs. So-

wohl „Spitz Veilchenblüte Frizzante“ als auch der 

im Vorjahr eingeführte „Spitz Eisblume Frizzante“ 

sind jetzt auch in der 0,2L-Piccolofl asche mit 

praktischem, wiederverschließbarem Drehver-

schluss erhältlich. Eine Plakatkampagne unter-

stützt zudem seit Mitte April die diversen „Spitz 

Frizzante“-Sorten.

Mautner Markhof Sirup

SAUER MACHT LUSTIG

Zitrusfrüchte sind der kleinste gemeinsame 

Nenner der neuen sommerlichen „Mautner Mark-

hof Sirup“-Limited Edition. Und die drei Sorten 

könnten sommerlicher kaum sein. Bereits zuvor 

bewährt haben sich „Summer Splash“ mit Limette 

und Zitrone sowie „Hugolunder“ mit Holunder, 

Limette und Minze. Eine Neuheit ist „Eis Tee“ mit 

Tee-Extrakt und Zitronensaft, der am besten mit 

stillem Wasser aufgegossen wird.

Mautner Markhof Cocktail

COCKTAIL-EXPRESS

Mit drei Sirup-Neuheiten geht Mautner Markhof 

neue Wege. Denn die frisch lancierte „Mautner 

Markhof Cocktail Sirup“-Range dient nicht nur als 

Basis von alkoholfreien Durstlöschern, sondern 

v.a. von schnell zubereiteten sommerlichen 

Cocktail-Klassikern. So muss den Varianten 

„Mojito“, „Erdbeer Daiquiri“ und „Piña Colada“ nur 

weißer Rum und Wasser bzw. Milch hinzugefügt 

werden und fertig sind die Cocktails.

Desperados Verde

ES GRÜNT SO GRÜN

Mit neuer Sorte und einem überarbeiteten 

Markenauftritt läutet „Desperados“ die heißeste 

Phase des Jahres ein. „Desperados Verde“ fügt 

dem bewährten Tequila-Flavour noch Limet-

te- und Minz-Geschmack hinzu und hat mit 4,7 

Vol.% weniger Alkoholgehalt als das originale 

„Desperados“. Die 0,33L-Flaschen sind auch im 

6er-Träger erhältlich. Gleichzeitig verbreitet der 

neue Markenauftritt noch mehr Coolness.

Baumgartner Weisse

WEISSUNGSRECHT

Weißbier liegt stark im Trend. Und so schenkt 

sich nun die Schärdinger Brauerei Baumgartner 

im Anschluss an einen umfassenden Markenre-

launch und nach zwei Jahren Vorbereitung auch 

eine eigene, neue Weißbierlinie. „Baumgartner 

Weisse“ kommt in den Varianten „Hell“, „Dunkel“, 

„Leicht“ und „Alkoholfrei“ auf den Markt und 

wird in einer der modernsten Weißbieranlagen 

Europas erzeugt.

Schloss Eggenberg Märzen

PFANDFREI

Die Brauerei Schloss Eggenberg bietet einen ihrer 

Bierklassiker in einem zusätzlichen Gebinde an. 

Das „Schloss Eggenberg Classic Märzen“ ist neben 

den 0,5L- und 0,33L-Mehrwegfl aschen jetzt auch 

in der 0,5L-Dose erhältlich. Wer das aus zu 100% 

heimischen Rohstoff en hergestellte Bier aus 

dem Salzkammergut zu Grill- und Gartenpartys 

mitbringen möchte, muss also künftig weniger 

schwer schleppen.

launch line extensionOttakringer G´mischtes

SCHNITTIG

Das Mischen von hellem und dunklem Bier (auch 

bekannt als „Schnitt“) ist in Wiener Wirtshäusern 

eine alte Tradition. Ottakringer lässt diese nun 

auch im LEH aufl eben und präsentiert ein „Wie-

ner G´mischtes“ für all jene, denen ein Helles zu 

herb und ein Dunkles zu süß ist. Der harmonische 

Mix kommt mit einem Alkoholgehalt von 5,1 Vol.% 

und einer Stammwürze von 11,8° und ist in der 

0,5L-Dose sowie im 24x0,5L-Tray erhältlich.

Bud

TRAGBAR

Amerikanischer Lifestyle ist jetzt besser tragbar 

denn je. Denn das amerikanische „Bud“ in der 

0,33L-Flasche ist ab sofort auch im handlichen 

4er-Träger erhältlich. Top Spirit präsentiert 

damit eine Verpackungseinheit, die sich ideal 

für den LEH und somit den geplanten Distribu-

tionsausbau eignet. Gleichzeitig soll die „Bud“-

Kernzielgruppe mit diversen Kooperationen und 

Sponsorings aktiviert werden.

launch line extension
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Nachdem der miese Sommer des letzten Jahres auch die Absätze des Sirup-

Marktes etwas verdünnt hat, antworten die Markenartikler mit wetterfesten 

Konzepten und neuen Verwendungsanlässen, die die Verkaufszahlen in den 

kommenden Monaten wieder in die Höhe treiben sollen.

KONZENTRATIONS-VERMÖGEN

W
ie in so vielen Segmenten 

des Getränke-Marktes, ist 

auch an der Entwicklung der 

Sirup-Verkäufe die Tempe-

raturskala des vergangenen 

Sommers abzulesen: Die Absätze gingen um 

6,2% zurück, das Wert-Minus betrug 4,7% 

(Nielsen, LEH Total exkl. Hofer/Lidl, 2014). 

Und dies war sicher nicht auf einen Mangel an 

vielversprechenden Konzepten zurückzufüh-

ren, denn spannende Launches gab es auch 

im letzten Jahr genug. Heuer haben sich die 

Markenartikler jedenfalls sogar noch etwas 

mehr einfallen lassen, um den Konsumen-

ten die praktischen Dicksäfte schmackhaft 

zu machen. Impulse gibt es in Form neuer 

Sorten, innovativer Verwendungszwecke 

oder optimierter Produktauftritte. So hat 

beispielsweise Marktführer „Yo“ (aus dem 

Hause Eckes-Granini) seine Produkte einem 

Design-Relaunch unterzogen und präsen-

tiert das Portfolio Österreichs beliebtester 

Fruchtsirup-Marke jetzt mit noch mehr Ap-

petite Appeal. Gemäß dem Slogan „Yo macht 

das Leben fruchtig“ hat man sich bemüht, die 

Fruchtigkeit und Natürlichkeit der Produkte 

auch optisch in den Vordergrund zu rücken. 

Den Anfang macht die „Yo“-Klassik-Range, im 

Mai werden auch die Sorten aus der Subline 

„fresh“ auf den neuen Look umgestellt, wobei 

hier zusätzlich auch an einer verbesserten 

Sortendiff erenzierung gearbeitet wurde.

Was die Beliebtheit einzelner Geschmacks-

richtungen am Sirup-Markt angeht, so liegen 

Klassiker wie „Himbeere“, „Himbeer/Zitrone“ 

oder „Holunderblüte“ in der Gunst der Kon-

sumenten immer noch weit vorne. Dennoch 

geben die Österreicher immer öfter auch neu-

en Varianten eine Chance. Und so setzen die 

Player des Sirup-Marktes seit einigen Jahren 

verstärkt auf Limited Editions. Bei „Yo“ nennt 

sich das Jahreszeiten-Konzept beispielsweise 

„Früchte der Saison“. Als ebensolche off eriert 

man für die kommenden Frühjahrs- und Som-

mermonate wieder die Varianten „Marille“ und 

„Ribisel-Himbeer“, die sich in dieser Form be-

reits bestens bewährt haben. Als sehr deut-

lich familiär positionierte Brand greift man 

auch bei allen begleitenden Aktivitäten The-

men auf, die Klein und Groß gleichermaßen 

begeistern. Unter dem Motto „Yo sammeln 

und Urlaube ernten“ sind die Konsumenten 

derzeit aufgerufen, ihre „Yo“-Kaufb elege ein-

zuschicken, um sich dadurch die Chance auf 

einen von zehn Urlauben in den Falkensteiner 

Family Hotels oder einen von 330 weiteren 

fruchtigen Preisen zu sichern – und nebenbei 

auch noch Gutes zu tun: Pro Teilnehmer spen-

det Eckes-Granini 50 Cent an die Organisation 

„Rettet das Kind“, einen Soforthilfefonds für 

Familien in Not.

ERWACHSEN. In Familien mit Kindern ist Si-

rup – nicht zuletzt aufgrund der praktischen 

Handhabung – jedenfalls besonders beliebt. 

Dennoch: Sehr stark ist aktuell zu spüren, dass 

der Markt auch ein bisschen erwachsen wer-

den möchte. Die Markenartikler betonen – in-

spiriert von schönen Erfolgen „Hugo“-taugli-

cher Sirup-Varianten u.Ä. – allesamt, dass sich 

ihre Produkte auch optimal zum Mischen von 

Longdrinks und Cocktails eignen. Sehr spitz 

geht heuer Mautner Markhof dieses Thema 

an: Lanciert wird ein Trio an „Cocktail Siru-

pen“ im edlen, erwachsenen Design, wobei 

man zum Start des Konzepts auf die Alltime-

Klassiker „Mojito“, „Erdbeer Daiquiri“ und „Piña 

Colada“ setzt. Die Rezepte fi nden sich jeweils 

auf der Rückseite der Etiketten und fallen an-

genehm einfach aus. Je nach Sorte müssen 

nur noch Wasser oder Milch, weißer Rum und 

Eis hinzugefügt werden. Eine Flasche reicht 

dabei für jeweils sieben fertige Drinks.

Vielversprechend ist aber auch eine weite-

re Neueinführung aus dem Hause Mautner 

Markhof, nämlich die Sirup-Variante „Eistee-

Zitrone“, die ab sofort als Limited Edition 

zur Verfügung steht. Saisonale Impulse lie-

fert man außerdem in Form des „Summer 

Splash“-Sirups „Limette Zitrone“. Und auch 

der beliebte „Hugolunder“ hat jetzt natürlich 

wieder Hochsaison. Unterstützung für Maut-

ner Markhofs breites Sirup-Sortiment gibt es 
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Als Premiumanbieter freut man sich bei Darbo 

natürlich besonders über das auch in diesem 

Bereich gestiegene Qualitätsbewusstsein 

der Konsumenten, das „darbo“ im letzten Jahr, 

unterstützt durch intensive Werbung, einen 

wertmäßigen Anteil von 14,8% des Sirup-

Marktes beschert hat. Auch heuer wird kräf-

tig kommuniziert, und zwar im Rahmen einer 

kombinierten TV-, Online- und Printkampa-

gne. Ab Mitte Mai wird sogar ein eben frisch 

gedrehter Fernsehspot zu sehen sein. Und 

neue Produkte sind ebenfalls bereits in der 

Pipeline.

NAMENTLICH BEKANNT. Spitz ist zuletzt  

mit der Einführung der sehr Erwachsenen-

affi  nen Produkte „Hugo“, „Ingo“ und „Rosalie“ 

ein genialer Coup gelungen, der heuer durch 

eine Line Extension fortgesetzt werden soll. 

Jetzt tritt nämlich „Barbara“ auf den Plan. 

Der Name steht für Erdbeer-Rhabarber-Sirup 

mit intensiv roter Farbe und fruchtig-säuerli-

chem Geschmack, der natürlich bei den Gro-

ßen, durchaus aber auch bei den Kids super 

ankommen dürfte. Spitz will – als einer der 

größten Sirup-Produzenten Mittel-Europas 

und Sirup-Marktführer in der Gastronomie 

– mit diesem Launch einmal mehr seine In-

novationskraft unter Beweis stellen. Die 

neue Sorte ist ab Mai erhältlich, und zwar in 

der praktischen 0,7L-Flasche mit Anti-Tropf-

Verschluss. Eine umfassende Plakat- sowie 

Hörfunkkampagne ab Mitte Juni soll „Barbara“ 

auf der Welt willkommen heißen, eine On-

Pack-Aktion wird die Abverkäufe ebenfalls 

unterstützen.

UMTRIEBIGER YOUNGSTER. Der jüngs-

te Player am Sirup-Markt ist „happy day“ von 

Rauch. Der Fruchtsaft-Experte stieg letztes 

Jahr ins Dicksaft-Geschäft ein und ist ge-

kommen, um zu bleiben. Davon tönt auch die 

neue Sorte „Schwarze Johannisbeere“, die das 

kleine, feine Sortiment dieser Tage erweitert. 

Wie das Start-Trio „Himbeere“, „Holunderblü-

te“ und „Orange“ kommt auch die erste Line 

Extension mit einem hohen Fruchtgehalt 

von 25% und demnach sehr fruchtigem Ge-

schmack.

ZEIGT HER. Viel Neues also, das sich die 

Konsumenten heuer aufspritzen, als Cock-

tail oder Longdrink genießen oder als som-

merliche Abkühlung nutzen können. Um das 

Potential der neuen und alten Sirup-Kreati-

onen voll auszuschöpfen, reicht es nicht, auf 

einen gnädigen Wettergott zu hoff en. Auch 

der Handel ist selbstverständlich auf den 

Plan gerufen: Denn um erfolgreich zu sein, 

bedarf es für die Produkte freilich auch der 

entsprechenden Sichtbarkeit am PoS, wobei 

hier durchaus Kreativität erlaubt ist: So emp-

fi ehlt etwa Mautner Markhof für seine neue 

Cocktailsirup-Range Kombinationsplatzierun-

gen mit Spirituosen bzw. Wein und Prosecco. 

Generell sind Zweitplatzierungen gerade zur 

Saisonspitze in jedem Fall empfehlenswert.

 bd

Schaumweine, G´spritzte oder 

auch Spirituosen mit Frucht-

mark, Sirupen oder (Bitter)-

Likören zu verfeinern und in 

einem großen Weinglas auf 

Eis zu genießen, liegt voll im Trend. Neben den 

vielen Sirupen, die sich in dieser Saison daher 

recht erwachsen dieser Verbraucher-Vorliebe 

widmen, bieten sich auch die „Schlumberger 

Longs“ als hochwertige Alternative an. Sie wur-

den aktuell einem Relaunch un-

terzogen. Die beiden Varianten 

„Bellini“ und „Testarossa“ wurden 

von Schlumberger gemeinsam 

mit dem österreichischen Frucht-

experten Staud‘s entwickelt und 

sind jetzt im frischen, sehr edlen 

Produktdesign erhältlich.

Kooperativ
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Stiegl widmet sich derzeit am Gut Wildshut einem außergewöhnlichen 

Projekt: In tönernen Amphoren soll ein „Urbier“ gebraut werden. Für Stiegl-

Chefb raumeister Christian Pöpperl ist dies das Experiment seines Lebens. 

Er will in den mächtigen Tongefäßen ein Bier kreieren, wie es bereits die 

Sumerer um 3.000 v.Chr. getrunken haben. Die Quevris genannten Behälter 

wurden für Stiegl in Georgien in Handarbeit hergestellt und jetzt bis zum 

Hals im Sandboden vergraben, was 

später einmal die Maische vor Frost 

schützen und für kühle Tempera-

turen sorgen soll. Befüllt werden 

die Amphoren allerdings erst im 

Herbst. Und frühestens 2016 soll 

das „Stiegl Urbier“ dann auf den 

Markt kommen.

Brauen wie früher

Stiegl-Braumeister Christian Pöpperl 

rechnet mit einem sensationellen 

Urbier.

heuer im Rahmen einer Dachmarken-Kampa-

gne, außerdem thematisiert man die Qualität 

der Sirup-Marke aus heimischer Produktion 

im Rahmen der großen Jahres-Promotion „Ein 

österreichisches Original“. 

PREMIUM. Limited Editions sind auch bei 

„darbo“ ein probates Mittel, um immer wieder 

Aufmerksamkeit auf das Sortiment der star-

ken Marke zu lenken. Heuer bringt man ein 

bereits aus dem letzten Jahr bekanntes und 

bewährtes Trio an „Sommersirupen“ wieder 

in den Handel, bestehend aus den Sorten 

„Holunderblüte-Minze“, „Mandarine“ sowie 

„Limette-Melisse“, die sich allesamt durch ei-

nen hohen Fruchtanteil auszeichnen sowie 

natürlich durch den Verzicht auf künstliche 

Farb- und Konservierungsstoff e. Ebenfalls 

bereits ein alter Bekannter ist der „darbo 

Eiskaff ee Sirup“, mit dem sich in Sekunden-

schnelle – einfach mit kalter Milch aufgießen 

– eine sommerliche Erfrischung zaubern lässt 

und der auch in der heurigen Saison wieder 

erhältlich ist.



„Römerquelle“ belebt weiterhin die 

Sinne. Im Zuge eines umfassenden 

Relaunchs wurde die Traditions-

marke jedoch auf elegante Weise 

verjüngt und ihre Botschaft wird 

jetzt – immer noch sinnlich – auf 

moderne Weise neu ausgelegt.

A
ls die Römerquelle in den 70er-Jahren 

die Menage à trois als zentrales Ele-

ment ihrer Werbekampagnen einführ-

te, war dies aufregend provokant und hat sich 

über Jahrzehnte als sinnliche Darstellung des 

Markenkerns bewährt. Nun geht man jedoch 

neue Wege und hat die Kommunikation eben-

so wie den Auftritt der Produkte selbst dem 

Zeitgeist angepasst. „In unserer hektischen, 

reizüberfl uteten Alltagswelt vergessen wir 

oft, wozu unsere Sinne fähig sind. In der ak-

tuellen Kampagne erinnert uns Römerquelle 

daran, das Leben und den Moment mit allen 

Facetten wieder bewusst zu spüren“, erläu-

tert Market Operations Managerin Sonja Cal-

lahan von Coca-Cola Österreich den neuen 

Ansatz. So ist der ab sofort laufende TV-Spot 

von stimmungsvollen, sinnlichen und ästheti-

schen Bildern – wie warmem Sommerregen, 

den Berührungen eines geliebten Menschen 

oder knisterndem Lagerfeuer – geprägt, die 

das Dreiecksverhältnis ersetzen.

ARCHITEKTUR. Was die „Römerquelle“-

Flaschen bzw. -Etiketten angeht, so zeichnen 

sich diese jetzt durch ein schlankes, redu-

ziertes Design aus. Im deutlich verjüngten 

Schriftzug fi nden sich grafi sche Elemente der 

römischen Architektur wieder, außerdem sol-

stellt werden, auch alle verkaufsunterstüt-

zenden Materialien jetzt im neuen Erschei-

nungsbild gestaltet.

LÜCKENFÜLLER. Einiges Neues gibt es 

auch, was die Produkt-Vielfalt angeht: In Kür-

ze geht eine Linie an den Start, die die Lücke 

zwischen Mineralwasser und herkömmlichen 

Nearwater-Getränken schließen soll, denn 

im Gegensatz zur „emotion“-Range kommen 

die Produkte ohne Kalorien und ohne Zucker 

aus. Den Beginn machen die Sorten „Zitrone“ 

und „Blutorange“, die aufmerksamen Markt-

beobachtern bekannt vorkommen dürften, 

waren doch „Römerquelle lemon“ und „oran-

ge“ schon 1992 die ersten fl avourisierten 

Mineralwässer, die den Grundstein für den 

später aufk ommenden Boom des Nearwater-

Segments legten.

Aber auch im „emotion“-Sortiment tut sich 

etwas: Hier sorgt die Limited Edition „ribisel/

melisse“ ab Ende April für Abwechslung. bd

„Die ‚Römerquelle‘-Marken-

botschaft wird völlig neu 

interpretiert“

Sonja Callahan, Market Operations 
Manager coca-Cola Österreich

RÖMISCHES IDEENREICH 
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len ein Mix aus edlem Grau und charakteristi-

schem Dunkelgrün sowie metallische Eff ekte 

auf den Etiketten den Premium-Charakter der 

Marke unterstreichen. Natürlich werden ne-

ben den Flaschen (in LEH und Gastronomie), 

die sukzessive auf das neue Design umge-
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line extension

launch

Captain Morgan White

MARKTEROBERER

Mit dem neuesten „Captain Morgan“-Launch 

setzt Diageo an, ein neues Segment zu erobern. 

„Captain Morgan White Rum“ ist der erste weiße 

Rum der Marke aus dem Diageo-Portfolio. Wie 

gewohnt ist auch die klare Variante eine Blend 

aus diversen Rumsorten aus der Karibik. Der 

vielseitig einsetzbare Rum hat einen reinen, 

leicht süßlichen Geschmack mit authentischem 

Charakter und eignet sich ideal für Rum & Cola 

und andere klassische Drinks wie Mojito oder 

Piña Colada. Die Neueinführung des Dritten im 

„Captain Morgan“-Bund wird begleitet von zahl-

reichen Aktionen. So stehen für den PoS Displays 

im neuen „White Rum“-Look zur Verfügung. 

Außerdem werden Social Media Kanäle wie 

Facebook und Youtube bespielt. Abgerundet 

werden die Aktivitäten mit der Botschaft „White 

Rum has a new Captain“, welche ab Juli mittels 

eines neuen TV-Spots vermittelt wird sowie im 

Rahmen einer OoH-Kampagne.

Ritter Cocktail

HAPPY HOUR

Aus dem niederösterreichischen Schloss Rag-

gendorf kommt eine junge „Ritter“-Neuheit. 

Unter der Marke „Ritter Cocktail“ präsentiert 

man moderne Kompositionen aus Schaumwein 

mit exotischen Fruchtaromen. Die ersten drei 

erhältlichen Varianten sind „Pink Grapefruit“, 

„Maracuja-Minze“ und „Lychee“. Neben der frisch 

gestalteten 0,75L-Flasche punkten die Drinks mit 

einem moderaten Alkoholgehalt.

Jules Royal pink

COCKTAILPARTY

Die Schloss Raggendorf Sekt- und Weinhandel 

GmbH lanciert eine weitere farbenfrohe Sorte im 

Rahmen der „Jules Royal“-Range. Die neue milde, 

herb-süße Sorte „pink“ vereint den Geschmack 

von Pink Grapefruit mit Schaumwein und ist die 

Fünfte im Bunde der „Jules Royal“-Linie. Wie alle 

anderen Varianten steht auch „pink“ für eine 

hochwertige Fruchtweinbasis und natürliche 

Aromen.

Dr. Rauchs Haselnuss

MÄRCHENHAFT

Schon Aschenputtel hat im Märchen einem 

Haselnuss-Strauch einiges zu verdanken. Und die 

nordbayrische Destillerie Dr. Rauch bedient sich 

für ihre neue Spezialität nun auch an eben die-

sem und verfl üssigt – ganz im Trend liegend – Ha-

selnüsse. Das Ergebnis, „Dr. Rauch’s Haselnuss“, 

ist eine angenehm aromatische Edel-Spirituose 

mit 38 Vol.% Alkohol und jetzt in der schlanken 

0,5L-Flasche erhältlich.

Talisker Skye

KRAFTLACKL

Der neue Whisky aus der Talisker-Destillerie heißt 

so wie seine Heimat, die Insel Skye. Der Charakter 

von „Talisker Skye Single Malt Scotch Whisky“ 

erinnert an die raue Landschaft der schottischen 

Insel. Die Lagerung in teilweise ausgebrannten 

Eichenfässern und die atlantischen Wetterbe-

dingungen vor Ort bringen schließlich einen 

ausgewogenen, fruchtig-frischen Single Malt 

kraftvoller Würze hervor.

promotion promotionRamazzotti

200 JAHRE ALT

1815, also vor exakt 200 Jahren, kreierte der 

Mailänder Apotheker Ausano Ramazzotti den 

gleichnamigen Kräuterlikör. Aus diesem feier-

lichen Anlass wirft sich „Ramazzotti“ aktuell in 

Schale und präsentiert sich in drei exklusiven 

Jubiläumsfl aschen. Die Limited Edtion bringt drei 

der beliebtesten Plakat-Sujets aufs Etikett, was 

natürlich für viel Aufmerksamkeit bei Fans und 

potentiellen Neukunden sorgt.

Fernet Branca

HOCH DIE GLÄSER

Eine On-Pack-Promotion sorgt bei „Fernet-Branca“ 

für Aufmerksamkeit in den Regalen des Handels. 

Zu jeder 0,7L-Flasche des italienischen Bitters, 

der mit seinem unverkennbaren Geschmack und 

intensiver Kräuternote punktet, spendiert das 

Unternehmen ein mit „Fernet-Branca“-Schriftzug 

und -Logo versehenes Glas. Die Promotion steht, 

solange der Vorrat reicht, im 72er-Aktionsdisplay 

sowie im 6er-Karton zur Verfügung.

line extension launch

line extension 



Das vergangene Jahr bescherte Pfanner nicht nur Erfolgs-

erlebnisse. Witterungsbedingte Ernterückgänge führten zu 

einem Umsatzminus von rund 3,5% auf 246 Mio. €. „Zwar 

konnten bei unseren Markenprodukten sowohl Umsatz als 

auch Volumen gesteigert werden, den Einbruch im Han-

delsmarkengeschäft konnte dies jedoch nicht kompen-

sieren“, erläutert Mag. Peter Pfanner, geschäftsführender 

Gesellschafter. Auf der positiven Seite zu verbuchen hat 

der Vorarlberger Fruchtsafthersteller die Inbetriebnahme 

der ressourcen- und energiesparenden neuen PET-Anlage 

in Enns, eine 20%ige Steigerung des Absatzes von Fairt-

rade-Produkten sowie die Fertigstellung 

des neu errichteten Stammhauses „Hir-

schen“. Ins Jahr 2015 blickt man einmal 

mehr voller Tatendrang. So werden rund 

10 Mio. € in ein vollautomatisches Palet-

tenlager in Lauterach investiert. Weiters 

stehen bereits die Launches einiger Pro-

duktinnovationen in den Startlöchern.

Gemischte Gefühle

JEDEM SEIN WASSER
Trotz witterungsbedingt schwieri-

ger Umstände konnte die Geträn-

kegruppe Starzinger im letzten 

Jahr wieder den Rekordumsatz aus 

2013 von 64 Mio. € erreichen. Um 

auch für die Zukunft eine solide 

Performance zu sichern, hat man in 

den letzten Monaten die Positio-

nierungs-Strategien der einzelnen 

Marken überarbeitet und will die 

Vorzüge der einzelnen Brands 

künftig noch klarer herausstreichen 

– etwa im Mineralwasserbereich: Hier wird 

„Frankenmarkter“ (mit Babywasser-Qualität) 

konsequent zur Familienmarke ausgebaut, 

„Long Life“ wird wegen des hohen Magne-

siumgehalts im Bereich Sport/Gesundheit 

positioniert und „Juvina“ soll künftig im 

Selfness-Bereich angesiedelt werden, soll 

sich das Mineralwasser dank der ausgewo-

genen Mineralisierung mit Calcium, Magne-

sium und Hydrogencarbonat doch auf das 

Wohlbefi nden auswirken. Es reguliert nämlich 

den Säure-Basen-Haushalt im Körper und 

kann deshalb auch zur Bekämpfung von Be-

schwerden nach Alkoholkonsum eingesetzt 

werden. Diesen Produktnutzen will man den 

Konsumenten jetzt im Rahmen einer „Kater“-

Kampagne auf augenzwinkernde Weise 

kommunizieren.

NIEMALS ALLEIN
Seit jeher steht „Almdudler“ für Geselligkeit, Lebensfreude und 

Miteinander. Diese Werte sollen ab sofort im Rahmen einer 

neuen Kampagne und generell mit einem neuen Markenauftritt 

verstärkt kommuniziert werden.

„Almdudler“ wird gerne und häufi g in lusti-

ger Gesellschaft getrunken. Zum Ausdruck 

bringt man dies künftig mit einem neuen Slo-

gan: „Wenn du an Almdudler hast, bist du net 

allan!“, heißt es etwa in der Werbekampagne, 

die seit 4. April on air ist. „In Zeiten, in denen 

Individualisierung und die Sehnsucht nach 

Austausch und Miteinander immer stärker 

spürbar werden, muss nicht nur ‚Almdudler‘, 

sondern auch unsere Kommunikation nahe 

an den Menschen sein“, begründet Almdudler 

Geschäftsführer Gerhard Schilling die neuen 

Markenwege und erläutert weiter: „Unser 

Fokus lag nicht darauf, uns in der Werbung 

neu zu erfi nden, sondern das zu stärken, was 

bereits von Anfang an da war.“ Auch Mar-

ketingleiter Claus Hofmann-Credner freut 

sich über die Veränderung: „Mit ‚Almdudler‘ 

ist man mittendrin 

statt nur dabei. Und 

das ist auch der 

Kern unseres neuen 

Claims, der in sei-

Pfanner-GF Mag. Peter Pfanner

ner Tonalität dem Original 

gleicht, aber in seiner Aus-

sage mehr verspricht.“
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BUILDING BRIDGES. Stolz ist man bei Alm-

dudler derzeit aber auch auf einen weiteren 

Coup: Die heimische Getränke-Marke ist näm-

lich Nationaler Partner des Eurovision Song 

Contest, der ja – wie „Almdudler“ – ebenfalls 

Menschen und Kulturen zusammenbringt. 

„Almdudler“ wird dabei exklusiv die offi  zielle 

ESC Fanzone am Wiener Rathausplatz hos-

ten, aber auch an allen Cateringstationen der 

Public Viewings sowie in der Stadthalle prä-

sent sein. Ein weiteres Highlight ist ein reich-

weitenstarkes Gewinnspiel, bei dem 10x2 

VIP-Tickets für die begehrte Veranstaltung 

verlost werden. bd
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Dass Bier Alkohol enthält, ist ja prinzi-

piell einmal eine gute und erwünsch-

te Sache. In bestimmten Situationen 

wollen die Österreicher auf Promille 

jedoch aus gutem Grund verzichten. 

Genau in diesen Anlässen sieht die 

Brau-Branche derzeit großes Wachs-

tumspotential.

Z
um Feierabend gönnt man sich ein-

fach gerne ein gutes Seiderl und ge-

nießt in Folge auch dessen Wirkung. 

In der Mittagspause jedoch, oder wenn man 

mit dem Auto unterwegs ist, halten sich vie-

le in Sachen Bierkonsum zurück – nicht, weil 

sie keinen Gusto hätten, sondern weil sie fi t 

und/oder fahrtauglich bleiben möchten. Für 

die Brauer natürlich eine ungute Situation: 

Da wäre jemand, der eigentlich gerne Um-

satz bringen würde, es aber dennoch nicht 

tut. Dem begegnet die Branche seit kurzem 

mit einer starken Forcierung des Alkoholfrei-

Segments. Dank der Bemühungen der ein-

zelnen Markenartikler hat alkoholfreies Bier 

im letzten Jahr um satte 30,9% (lt. Brauerei-

verband) zugelegt. Dass das Segment nach 

jahrzehntelangem Dornröschenschlaf nun 

neue Höhenfl üge antritt, ist vor allem einem 

Quantensprung in der Qualität entsprechen-

der Produkte geschuldet. Braumeister hatten 

bis vor kurzem wenig gute Gründe, sich mit 

diesem Thema intensiver zu beschäftigen. In 

Folge waren alkoholfreie Biere häufi g dünn 

im Geschmack und von einem unerwünsch-

ten Würzearoma geprägt, während man eine 

angenehme Hopfenbittere meist vergeblich 

suchte. Neue Herstellungsverfahren bringen 

jetzt aber völlig andere Ergebnisse hervor 

als noch vor einigen Jahren. Wie die extrem 

positive Marktentwicklung ganz klar bestä-

tigt, brauchen die Alkoholfreien von heute 

den Vergleich mit den Originalen nicht mehr 

scheuen und dürften das Segment in den 

kommenden Jahren weiter befl ügeln. Nach-

dem sich kaum einer diese Umsatzchance 

entgehen lassen möchte, springen klarerwei-

se immer mehr Brauereien auf den Zug ohne 

Promille auf und sorgen in diesem Bereich 

mittlerweile – endlich! – für die gerade im 

Biersegment so wichtige und wertvolle Mar-

kenvielfalt.

OHNE KOMPROMISSE. Die Brau Union 

treibt den Markt ja bereits seit geraumer Zeit 

mit vielversprechenden Innovationen in neue 

Höhen, setzte etwa mit dem „Gösser Natur-

Gold“ – einem naturtrüben, alkoholfreien Mär-

zenbier – letztes Jahr völlig neue Qualitäts-

Maßstäbe und übertrug das Erfolgsrezept 

Auch Ottakringer kümmert sich aktuell wie-

der liebevoll um sein „Null Komma Josef“ und 

bringt dieses im Mai mit einer neuen Rezep-

tur auf den Markt. Es wird in einem speziellen 

Verfahren hergestellt, bei dem die Hefe nur 

kurz und gezielt mit dem zu vergärenden Bier 

in Kontakt gebracht wurde, um dadurch das 

Würze- und Malzaroma zu reduzieren.

RETTER. Spannend wird auch, wie die be-

reits letztes Jahr lancierten alkoholfreien 

Biere heuer weiter performen, darunter etwa 

das naturtrübe „Stiegl Freibier“ aus 100% 

heimischen Zutaten, das ab sofort auch in der 

0,5L-Dose angeboten wird. Oder auch „Egger 

Zisch“, das – so Geschäftsführer Bernhard 

Prosser – trotz widrigem Wetter „den letzten 

Sommer gerettet“ hat. Demnächst will man 

„Egger Zisch“ passend zum Trend zu kleineren 

Einheiten auch in der 0,33L-Flasche anbieten. 

Außerdem wird die Linie heuer wieder mit ei-

ner Werbekampagne unterstützt. Schon jetzt 

hat Eggers alkoholfreie Linie 80% gestützte 

Bekanntheit bei Bierkonsumenten. Und auch 

die Qualität dürfte stimmen: Die DLG hat 

„Egger Zisch“ bereits mit Gold prämiert.

Bei „Clausthaler“ will man das letztes Jahr 

lancierte „Clausthaler Zwickl“ heuer weiter 

forcieren. Durch Kalthopfung mit Cascade-

Hopfen erhält diese Spezialität ihren charak-

teristischen vollmundigen Geschmack.
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„Jetzt darf auch zum Mittag-

essen wieder Bier getrunken 

werden.“

Mag. Adolf Pernsteiner, Stiegl Verkaufs-
leitung Handel

NEUE BIERPERSPEKTIVEN

mit dem „Gösser Kracherl“ auch gleich auf das 

Radler-Segment. Aktuell sorgt man mit dem 

„Zipfer Hell alkoholfrei“ wieder für Aufsehen: 

Dieses klare, gefi lterte Bier konnte mit seinem 

harmonischen, frischen Geschmack in ersten 

Tests 85% der Probanden überzeugen.

NULL-NEWS. Mit dem „Luftikus“ kommt 

nun auch aus der Privatbrauerei Zwettl ein 

alkoholfreier, isotonischer Durstlöscher für 

Bier-Liebhaber auf den Markt, der sich durch 

ein mildes, leicht fruchtiges Aroma sowie 

feine Malz- und Hopfennoten auszeichnet. 
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Was Österreichs Winzer zustande bringen, wird auch im Ausland geschätzt, und 

zwar immer mehr: Zum neunten Mal in Folge konnten die Exporterlöse der heimi-

schen Weinwirtschaft gesteigert werden. Mit einem Plus von 7 Mio. € im Jahr 2014 

erreichte man einen Rekordumsatz von 146 Mio. €, wobei die Zuwächse vor allem 

aus Märkten mit bisher eher geringer Bedeutung kommen. So hat österreichischer 

Wein zuletzt etwa in den Niederlanden, Belgien, Skandinavien, Großbritannien, 

den USA und China viele neue Fans gewinnen können. Generell setzt die ÖWM 

auf eine globale Strategie, statt sich auf wenige Märkte zu konzentrieren. Was 

den Preis angeht, so hat sich Österreich auch im Export vom Billig-Segment ver-

abschiedet – und dies war ganz off ensichtlich der richtige Schritt: Die Weinexporte 

haben lt. ÖWM zuletzt mengenmäßig um 6%, wertmäßig um 5% zugelegt. Rund 

50 Mio. Liter Wein haben Österreich letztes Jahr verlassen. ÖWM-Geschäftsführer 

Willi Klinger rechnet in jedem Fall mit weiterem Wachstum: „Deshalb wäre es in der 

jetzigen Situation wichtig, endlich wieder einmal eine mengenmäßig überdurch-

schnittliche Ernte mit mehr als 250 Mio. Litern einzufahren.“

Für „Erdinger“ ist alkoholfreies Bier ja schon 

länger ein wichtiges Thema. Insbesondere 

der 0,5L-Sechserträger sowie die 6er-Einheit 

der 0,355L-Sleekdose kommen super an und 

sind aufgrund des aufmerksamkeitsstarken 

Designs für viele Impulskäufe gut. Gebraut 

wird „Erdinger Alkoholfrei“ nach dem bayeri-

schen Reinheitsgebot. Die Positionierung ist 

hier sehr deutlich, nämlich als isotonischer 

Durstlöscher für Sportler. In bewegungsfreu-

digen Kreisen wird alkoholfreies Bier bereits 

seit längerem zum Wiederauftanken nach 

der Verausgabung genutzt – zu Recht, ver-

sorgt es den Körper doch mit vielen wichtigen 

Nährstoff en. Egger-Geschäftsführer Bern-

hard Prosser ortet aber auch in der großen 

Gruppe all jener, die auch ohne Bewegung, 

also etwa als Speisenbegleiter, gerne etwas 

mit Geschmack trinken würden, denen Limo-

nade & Co. aber zu süß sind, eine potentielle 

Zielgruppe für alkoholfreies Bier. Sehr stark 

wird von zahlreichen Brauern deshalb aktu-

ell die Mittagspause als optimaler Zeitpunkt 

für ein Alkoholfreies propagiert. „Jetzt darf 

auch zum Mittagessen wieder Bier getrunken 

werden“, freut sich Stiegl Verkaufsleiter Mag. 

Adolf Pernsteiner mit einem Augenzwinkern.

MITTELWEG. Aber auch für Situationen, in 

denen es mal nicht ganz ohne, aber auch nicht 

ganz mit sein soll, stehen passende Produkte 

parat – etwa das letztes Jahr lancierte „Zipfer 

Drei“, das bei nur 3 Vol.% dennoch mit typi-

schem Biergeschmack und süffi  gem Charak-

ter punktet. Das Produkt ist Marktführer des 

alkoholreduzierten Segments, und zwar mit 

deutlichem Abstand.

ZUSATZZEIT. Die neue Qualitätsliga gepaart 

mit einer stimmigen Kommunikation dürften 

also Bier auch für die Stunden von Mittag bis 

Feierabend salonfähig machen. Mit weiteren 

Zuwächsen des Segments ist in jedem Fall zu 

rechnen. bd
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KOMMUNIKATIV
Nach einem – der gesamten Branche entsprechen-

den witterungsbedingten – leichten Umsatzein-

bruch (49 Mio. € gegenüber 51 Mio. im Vorjahr)  

geht die Egger-Gruppe wieder voller Tatendrang 

ins neue Jahr. Und zwar mit Kommunikationsoff en-

siven sowohl für „Egger“ als auch für „Radlberger“. 

Ganz im Sinne der Strategie, „Egger“ primär als Bier 

für zu Hause zu positionieren, dreht sich bei der 

neuen Werbekampagne alles um den Slogan „My 

home is my Egger“. Im Zuge dessen 

werden Konsumenten aufgerufen zu 

beschreiben, was für sie Heimat ist. 

Die „Radlberger“-Kam-

pagne wiederum blickt 

zurück – nämlich in den 

bekannten Sommer wie 

damals. Besser gesagt 

blicken diverse Menschen 

wie etwa auch solche aus 

den Reihen des Unter-

nehmens selbst zurück. 

Die Kampagnen werden 

Print, Radio, Online 

und auch Social Media 

bespielen.

Weinreise
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Zwei Jahre nach der Gründung der Beam Austria GmbH kann das Team rund 

um den amerikanischen Kult-Whiskey positive Bilanz ziehen: Das Marken-

Portfolio ist durch die Zusammenlegung mit Suntory stark angewachsen 

und auch „Jim Beam“ entwickelt sich sehr zufriedenstellend.

M
it dem Zweck das Ohr nahe am Markt 

zu haben, startete Beam Austria mit 

Jahresbeginn 2013 in Österreich sei-

ne Arbeit. Im letzten Jahr erfolgte dann, auf-

grund des globalen Zusammenschlusses der 

Spirituosenhersteller Beam und Suntory, die 

Übernahme des Vertriebes der Suntory- und 

Mozart-Marken der Mozart-Distillerie. Damit 

wuchs das Portfolio der Marketing- 

und Vertriebsgesellschaft in Öster-

reich von 25 Produkten und 10 Brands 

auf 93 Produkte und 34 verschiede-

ne Marken. Commercial Director Karl 

Wurm: „Wir haben die Eingliederung 

des neuen Portfolios in Rekordzeit 

geschaff t. Nun gilt es die Marken wei-

ter zu etablieren und unser bereits 

rasantes Wachstum noch weiter vor-

anzutreiben.“ 

VERSTÄRKUNG. Um das vergrößer-

te Sortiment perfekt zu unterstützen, 

ETABLIERT

wurde daher einerseits die Vertriebsmann-

schaft erweitert und andererseits sorgen 

unterschiedlichste Kommunikations-Maß-

nahmen für eine optimale Wahrnehmung 

der einzelnen Brands. „Mozart Likör“ erhält 

zum Muttertag aktuell etwa einen auff älli-

gen herzförmigen Neckhanger inkl. Gewinn-

spiel. Mit dem Launch der Website „Malts 

of Distinctions“ soll das 

Malt-Angebot im Beam-

Portfolio gepusht werden 

und „Laphroig“ startet zum 

200-jährigen Jubiläum eine 

globale Kampagne, die hu-

morvoll auf freie Meinungs-

äußerung setzt. Unter dem 

Motto „Opinions Welcome“ 

sind die User dazu aufge-

fordert, ihre Meinung über 

den polarisierenden Single 

Malt in Worte zu fassen und 

zu posten. Als Belohnung 

winkt eine Reise zur malerisch gelegenen 

„Laphroig“-Destillerie. 

VOLUMS-PROZENT. Die stärkste Marke im 

Portfolio ist aber natürlich „Jim Beam“. Und 

auch ihr hat der Vor-Ort-Vertrieb sehr gut 

getan: Während sich das Whisk(e)y-Segment 

am heimischen Markt im Absatz leicht rück-

läufi g und im Umsatz leicht positiv  (Nielsen, 

LH exkl. H/L, MAT KW 52 2013/2014) ent-

wickelte, verzeichnete „Jim Beam“ im MAT-

Vergleich ein deutlich überproportionales 

Wachstum von +17% sowohl volumens- als 

auch wertmäßig. Im Marktanteilsranking 

der Whisk(e)y-Marken ist er weiterhin die 

stärkste Brand am Markt (Nielsen, Marktan-

teil Volumen, MAT KW 52 2013/2014). Und 

auch über das gesamte Whisk(e)y-Portfolio 

gesehen kann sich die Beam Austria GmbH 

mit ihren Marken als Nummer zwei (nach Ab-

satz) sehr gut positionieren. ks

VIERTE AMTSZEIT
Zum bereits vierten 

Mal wurde Ende März 

Eduscho-Geschäftsführer 

KR Harald J. Mayer zum 

Präsidenten des Öster-

reichischen Kaff ee- und 

Tee-Verbands gewählt. 

„Mayer bringt fachliche 

Expertise für Kaff ee und 

das so wichtige Gespür 

für den Verbraucher zusammen, damit konnten wir 

als Verband die Kategorie Kaff ee in den vergangenen 

Jahren deutlich stärken“, begründet Dr. Johann Brunner, 

GF des Verbands die Bestätigung Mayers als Präsident. 

Seine Innovationsstärke will der Kaff ee- und Teever-

band auch mit seinem neuen Webauftritt inklusive 

dynamischem Newsbereich unter Beweis stellen. 

Letzterer soll helfen, die Branche für Interessierte 

greifb ar zu machen.

Mondelez stellt regelmäßig das „Jacobs“-Treueprogramm in den Dienst einer 

guten Sache. So auch von Oktober 2014 bis Jänner 2015, wo Konsumenten im 

Rahmen der Aktion „Show you care“ die auf jeder „Jacobs“-Packung befi ndli-

chen Treue-Taler für einen guten Zweck einlösen konnten: Ein eingelöster Ta-

ler konnte so in eine Ausbildungsstunde für Mütter im Sozialzentrum „Nueva 

Vida – Neues Leben“, einem Hilfsprojekt der SOS-Kinderdörfer in Kolumbiens 

Hauptstadt Bogotá, umgewandelt werden. Dabei erhalten alleinerziehende 

Mütter Ausbildungskurse und ihre Kinder werden währenddessen betreut. 

Das erfreuliche Ergebnis nach den 14 Aktionswochen sind insgesamt 344.160 

solcher Ausbildungsstunden, welche nun mittels eines symbolischen Schecks 

von „Jacobs“-Marketing Manager Jens Mielke an Nadja Malak, stv. Geschäfts-

führerin der SOS-Kinderdörfer Global Partner, übergeben werden konnten.

Vorbildliche
Treue

Nadja Malak , stv. GF der SOS 

Kinderdörfer Global Partner, 

und Jacobs Marketing Manager 

Jens Mielke
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cremesso World Tour

URSPRÜNGLICH

Cremesso ist wieder auf seine traditionelle, 

jährliche Reise um die Welt aufgebrochen und 

diesmal im Ursprungsland des Kaff ees gelandet. 

„Ethiopia Apricot“ heißt die aktuelle „cremesso 

World Tour“-Limited Edition. Diese ist eine UTZ-

zertifi zierte Flavoured Coff ee-Spezialität aus 

den besonders hochwertigen Sidamo Arabica 

Bohnen, bei der blumige Noten auf fruchtig-süße 

Marillen-Aromen treff en.

Tchibo Black & White

PASST IMMER

Tchibo lanciert mit „Black & White“ eine Novität, 

die sowohl Verbraucher glücklich macht, die ihren 

Filter-Kaff ee schwarz trinken, als auch jene, die 

ihn mit Milch genießen. Tatsächlich benötigt 

nämlich die jeweilige Trink-Variante Kaff ees mit 

unterschiedlichen Geschmacksprofi len. Kräf-

tig geröstete Bohnen enthalten häufi g einen 

hohen Grad an Säure und Bitterstoff en, 

die schwarz getrunken in Ordnung sind, 

jedoch in Verbindung mit Milch oft noch 

stärker und damit unangenehm hervortre-

ten. Optimal für beide Trinkgewohnheiten 

ist demnach ein Kaff ee, der säure- und 

bitterstoff arm ist, aber dennoch ein 

ausgeprägtes Röstaroma aufweist. Tchibo 

greift daher für „Black & White“ zu einem 

kleinen Trick und zur schonenden Lang-

zeitröstung. Die Arabica-Bohnen werden 

nicht nur deutlich länger, sondern ein Teil 

der Bohnen wird heller und ein anderer dünkler  

geröstet. Erst danach werden beide Chargen wie-

der vermischt. So erhält die Neuheit ihr weiches 

und zugleich kräftiges Aroma. Erhältlich als ganze 

Bohnen, gemahlen und als „Cafi ssimo“-Kapsel.

Heinz Tomato Ketchup 50%

ERLEICHTERT

Winkelbauer präsentiert eine neue kalorien-

reduzierte Ketchup-Variante. Denn das „Heinz 

Tomato Ketchup Light“ mit 30% weniger Zucker 

wird jetzt zum „Heinz Tomato Ketchup 50%“. Das 

bedeutet 50% weniger Zucker, statt Zucker setzt 

Heinz auf natürliche Süße durch Stevia. Darüber 

hinaus wurde auch das im Ketchup enthaltene 

Salz um 25% reduziert, um eine ausgewogene 

Ernährung zu erleichtern.

line extension

line extension

line extension

launch

Teekanne Cool Sensations

COOLER TYP

Im Sommer trinkt man Früchtetee seit einiger Zeit 

kalt. Und auch für diesen Sommer wartet Tee-

kanne wieder mit einer neuen „Cool Sensations“-

Sorte auf. Nach der im Vorjahr überaus erfolgreich 

gelaunchten Geschmacksrichtung „Hugo“ 

bringt jetzt „Teekanne Cool Sensations 

Pfi rsich & Maracuja“ eine beliebte Früchte-

paarung ins Teesackerl, welches wie gewohnt 

kalt aufgegossen wird.

Landliebe Eiscreme

FRUCHTPAAR

R&R Ice Cream präsentiert unter der 

Marke „Landliebe Eiscreme“ für 2015 eine 

doppelt fruchtige „Unsere Eiscreme des 

Jahres“.  „Joghurt Pfi rsich-Maracuja“ vereint 

Joghurt-Eiscreme aus Milch in gewohn-

ter „Landliebe“-Qualität mit Maracujasaft und 

Pfi rsichpüree zu einer neuen, nur in dieser Saison 

erhältlichen Premium-Eiskreation. Erhältlich ist sie 

in der im Vorjahr relaunchten 750ml-Packung.

line extension relaunch

line extension

Dolce Gusto Lungo Intenso

INTENSIV VERLÄNGERTER

Die Österreicher lieben ihren Kaff ee ver-

längert, also mit mehr Wasser zubereitet 

als es beim Espresso der Fall ist. Dennoch 

sollte es ihm natürlich weder an Aroma 

noch an Crema fehlen. Neu im „Dolce 

Gusto“-Kapsel-Sortiment ist daher die 

Variante „Lungo Intenso“, die kräftigen 

Kaff eegenuss mit dem vollen Aroma einer 

intensiven Röstung bietet.

Almondy Milka Haselnuss

COOLES PAAR

Bereits letztes Jahr ist der schwedische TK-

Torten Spezialist Almondy mit „Milka“ eine 

erfolgreiche Partnerschaft eingegangen. 

Diese wird nun mit der neuen „Almondy Milka 

Schokoladen & Haselnuss-Torte“ prolongiert. 

Schokoladencreme triff t hier auf den typi-

schen glutenfreien Mandelboden, dazu kom-

men großzügig gestreute Haselnüsse und ein 

Überzug aus „Milka Alpenmilch“-Schokolade.
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Barilla, klarer Marktführer in Sachen 

Pesto, launcht mit der „Rustico“-

Linie ein neues Format, das neben 

dem Verfeinern von Pasta einen 

weiteren Verwendungs-Anlass 

aufmacht. Reich an mediterranen 

Gemüsestückchen lässt sich das 

Pesto nämlich auch perfekt auf 

(geröstetem) Brot genießen.

D
amit präsentiert der Marktführer 

(46% Marktanteil Wert, lt. Nielsen YTD 

KW 12/2015) eine Innovation in einem 

Segment, in dem Auswahl und Neuheiten 

besonders begehrt sind und schlägt gleich-

zeitig die Brücke zu italienischen Anti-Pasti-

Angeboten. Die Linie, die im Regal am besten 

neben den bestehenden „Barilla“-Angeboten 

platziert ist, punktet mit ihrer fein-stückigen, 

gemüsereichen Rezeptur, die wie selbstge-

macht anmutet. Das unterscheidet die Range 

ganz klar von bisher erhältlichen, cremigen 

Pesti und macht sie optimal – neben der 

Verwendung als Pasta-Sauce – auch als 

Brot-Belag anwendbar. Mediterranes Ge-

müse wie getrocknete Tomaten und Me-

lanzani sowie die entsprechenden Gewürze 

und Kräuter bringen dabei viel authentisch 

italienischen Geschmack in die jeweiligen 

Gerichte. Und die drei erhältlichen Varian-

ten „Getrocknete Tomaten“, „Mediterranes 

Gemüse“ und „Aubergine mit Kräutern“ sor-

gen vom Start weg für eine breite und an-

sprechende Auswahl. Konservierungsstoff e, 

DOPPELT
ANSPRECHEND

Farbstoff e und Aromen kommen dem Spezi-

alisten für italienische Kulinarik freilich nicht 

ins Glas.

POTENTIALE. Die Neuheit bringt mit ihrem 

erweiterten Anwendungs-Bereich auch das 

Potential mit, zusätzlich zu den bestehen-

den Konsumenten eine neue Zielgruppe zu 

erobern. Der Launchtermin im Frühling passt 

Angebot, das den Bedürfnissen der Ver-

braucher entspricht. Schließlich bietet sich 

die Linie auch dazu an, als natürliche, aber 

praktische Zutat für individuelle Kreationen 

eingesetzt zu werden. Frank Zobl, Managing 

Director Barilla Austria: „Im Rahmen unserer 

Produkt-Launches arbeiten wir stets markt-

orientiert, berücksichtigen die Anforderun-

gen im Handel und stützen uns auf  Consu-

mer-Insights, um den aktuellen Nachfrage-

trends gerecht zu werden. So können wir 

auf die Bedürfnisse und Wünsche der beste-

henden Konsumenten eingehen und gleich-

zeitig neue Kunden an die Kategorie heran-

führen.“ 

ZUGÄNGLICH. Um die Unterscheidung 

zur bestehenden Range zu gewährleisten – 

und natürlich auch um das Handling bei der 

Verwendung als Brot-Belag zu erleichtern – 

kommt „Barilla Pesto Rustico“ in einem etwas 

kleineren Glas mit einer vergrößerten Öff -

nung auf den Markt. Der Launch und der in-

novative zweite Verwendungsanlass werden 

im Einführungszeitraum am PoS mit Displays 

kommuniziert. Begleitend wird „Pesto Rusti-

co“ im Rahmen einer Werbekampagne über 

unterschiedliche Kanäle aufmerksamkeits-

stark unterstützt. ks

Dr. Oetker, führender 

Markenanbieter bei 

Müslis, Backzutaten 

und vielem mehr, 

beabsichtigt den 

Kauf der Conditorei 

Coppenrath & Wiese. 

Damit steigt der Back-

Süße Akquise Spezialist nun auch in das Segment Tiefk ühl-

torten ein. Die Marke „Coppenrath 

& Wiese“ soll als eigenständiges 

Unternehmen in die Gruppe ein-

gebunden werden. Richard Oet-

ker, persönlich haftender Gesell-

schafter der Dr. August Oetker KG: 

„Für Dr. Oetker ist die geplante Akquisition ein 

historischer Meilenstein und bedeutet den 

Markteintritt in für uns bisher nicht bearbeite-

te Segmente. Gemeinsam 

wollen wir die Erfolgsge-

schichte von Coppenrath 

& Wiese fortschreiben und 

weitere Wachstumschan-

cen erschließen.“ Über den 

Verkaufspreis haben die 

Partner Stillschweigen vereinbart, die 

Transaktion steht unter Vorbehalt der 

behördlichen Genehmigung.

„Mit Pesto Rustico können wir 

auf bestehende Konsumen-

ten eingehen und gleichzeitig 

neue Kunden an die Kategorie 

heranführen.“ 

Frank Zobl, Managing Director Barilla 
Austria

dabei auch noch perfekt, schließlich stehen 

gerade jetzt zahlreiche Grill- und Garten-

Partys an, bei denen „Barilla Pesto Rustico“ 

perfekt auf gegrilltem Brot als Vorspeise oder 

Snack serviert werden kann. Barilla setzt mit 

diesem Launch also einen weiteren Akzent 

im LEH und pusht das Segment mit einem 



Mit „Meine beste Basis“ setzt Inzersdorfer einen Im-

puls am Basis/Fix-Markt, der die schwächelnde Kate-

gorie mit Nass- statt Trocken-Angeboten pushen soll. 

Natürlichkeit und Frische stehen bei diesem Launch 

klar im Fokus.

S
chließlich kämpfen bei den Konsumenten 

vermehrt zwei Welten gegeneinander. Kei-

ne bzw. wenig Zeit zum Kochen triff t auf 

den massiven Wunsch nach gesunder und frischer 

Kost. Produkte, die es schaff en, diese Bedürfnisse 

gut abzudecken und den Verbrauchern Lebens-

mittel in die Hand geben, die sorgsam hergestellt 

und frei von künstlichen Inhaltsstoff en dennoch 

mit viel Convenience aufwarten, haben gute 

Chancen, als echte Koch-Zutaten in den Alltag in-

tegriert zu werden. Hier setzt auch die Innovation 

der Maresi-Marke „Inzersdorfer“ an. 

EINGEKOCHT. Das Ziel war es, mit „Meine bes-

te Basis“ Gerichte-Grundlagen zu schaff en, die 

so schmecken, als wären sie hausgemacht. Das 

gelingt Inzersdorfer (nach zwei Jahren Entwick-

lungsarbeit), indem die Basis von den Köchen aus 

hochwertigen Zutaten in ihrer natürlichen Form 

und nach traditionellen Rezepten eingekocht 

wird. Was garantiert draußen bleibt, sind Konser-

vierungsstoff e und Geschmacksverstärker. Die 

geschmacklichen Ergebnisse wurden natürlich 

vor dem Launch intensiv verkostet. Arno Szauter, 

Marketing Manager Inzersdorfer: „Die Ergebnisse 

der Marktforschung sprechen eine klare Sprache: 

Bei weit über 80% der Testpersonen hat der Ge-

schmack der mit „Meine beste Basis“ zubereiteten 

Gerichte die Erwartungen voll erfüllt oder sogar 

übertroff en – das bestätigt uns in der Überzeu-

gung, dass bis dato ein hochwertiges Basis-Ange-

bot auf dem Markt gefehlt hat. Und daher geben 

wir der Range auch die Geld zurück-Geschmacks-

garantie.“

WANDLUNGSFÄHIG. Erhältlich ist die „Inzersdorfer Meine beste 

Basis“ in den fünf Geschmacksrichtungen „Pasta Asciutta“, das klas-

sisch mit Faschiertem oder vegetarisch mit Kirschtomaten zuberei-

tet werden kann, „Hühnercurry“, bei dem mit Hühnerfl eisch und/

oder Gemüse sowie Kokosmilch im Handumdrehen eine exotische 

Mahlzeit aufgetischt ist, sowie „Gulasch“, „Chili con Carne“ und „Pap-

rikahendl“, die ebenfalls als würzige (aber nicht überwürzte) Basen 

für Fleisch- oder fl eischlose Gerichte eingesetzt werden können. 

Dem Trend nach veganen Off erten entspricht Inzersdorfer zusätz-

lich, indem vier der Neuheiten komplett ohne tierische Zutaten 

auskommen.  ks

BASIS-ARBEIT
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Felix Drück mich!

DRÜCKEBERGER

Die Erfolgsgeschichte der „Felix Drück mich!“-

Range wird dieses Frühjahr mit einer weiteren 

Sorte fortgesetzt. „Kräuter Sauce“ ist die neue, 

siebente Variante im Saucen-Bund. Die cremige 

Sauce mit Frühlingskräutern sowie einem Hauch 

Zitrone und Knoblauch ist in der bewährten 

250ml-Flasche erhältlich, ideal zum Dippen und 

für Salate geeignet und kommt gerade rechtzeitig 

zur Grillsaison auf den Markt.

HP BBQ Sauce

RAUCHZEICHEN

Die Saucen der englischen Kult-Marke „HP“ sind 

ein nicht mehr weg zu denkender kulinarischer 

Klassiker. Bevor nun wieder landauf und landab 

die Griller angeworfen werden, präsentiert 

Winkelbauer einen Neuzugang im „HP BBQ 

Sauce“-Sortiment. „Original BBQ Sauce Roasted 

Garlic“ ist eine rauchige Knoblauchsauce und als 

vierter im Bund ebenfalls in der 465g-Squeeze-

fl asche erhältlich.

Heinz

SOME LIKE IT HOT

Ziemlich verschärft sind die vier neuen Fein-

kostsaucen von Heinz. Denn Heinz setzt in 

dieser Grillsaison ganz auf scharfe Rezepturen 

und damit auf einen Trend, der jetzt nach den 

USA und Asien auch in Europa angekommen ist. 

Erhältlich sind ab sofort das limonig-scharfe „Peri 

Peri“, „Sweet Chili“, das karibisch-würzige „Jerk 

BBQ“ sowie „Hot Pepper“ und damit die schärfste 

Feinkostsaucen-Variante.

Knorr Basis Ofen-Gnocchi

ME WANT BANANA

Mit der neuen „Knorr Basis Ofen-Gnocchi Überba-

ckene Minions“ weckt Knorr bei den jungen 

Verbrauchern und deren Eltern sicher schnell gro-

ßes Interesse. Schließlich zieren die ausdrucks-

starken Gesellen, die selbst vor allem Bananen 

essen, rechtzeitig vor dem Filmstart die Packun-

gen. Für die Zubereitung benötigt man zusätzlich 

zur Basis noch Faschiertes, frische Tomaten, Moz-

zarella und natürlich Gnocchi.

Knorr Basis

SÄMIG

Mit der „Knorr Basis Überbackene Hühnerbrust“ 

bietet Knorr jetzt eine praktische Basis, mit der 

im Handumdrehen und wenigen zusätzlichen 

Zutaten ein Hauptgericht mit Hühnerfl eisch 

zubereitet werden kann. Neben Henderl-Brust 

und „Knorr Basis“ benötigt man für drei Portio-

nen 70g frischen Schinken, ebensoviel Käse und 

250ml Milch. Die Variante setzt bei der Würzung 

übrigens auf Meersalz.

Knorr Bitte zu Tisch!

ZÄHLEN BITTE!

Buchstaben waren gestern, jetzt dreht sich bei 

„Knorr“ in der „Bitte zu Tisch“-Range alles um die 

Welt der Zahlen. Schließlich wollen wir auch in 

unserer Suppe ab und an mal Abwechslung. Vor 

allem Kinder sollen mit dieser Neuheit ange-

sprochen werden. Dementsprechend ist auch 

die klare Bouillon, in der unzählig viele Nudeln zu 

fi nden sind, kindgerecht und milder gewürzt. Die 

Packung ergibt vier Portionen.

launch line extensionBarilla Pesto Rustico

VIELSEITIG

Mit „Pesto Rustico“ lanciert Barilla neuartige 

Pesti, die sich nicht darauf beschränken, 

Pasta zu verfeinern, sondern die wahlweise 

auch als geschmackvoller Belag für geröstete 

Brote eingesetzt werden können. Die drei Va-

rianten mit ihrer stückigen, rustikalen Textur 

sind in den Geschmacksrichtungen „Getrock-

nete Tomaten“, „Mediterranes Gemüse“ und 

„Aubergine mit Kräutern“ erhältlich. 

Palacio de Oriente

MEHR AUS DEM MEER

Aus der ältesten Konservenfabrik 

Spaniens bringt Glatz wieder vier neue 

Meeresfrüchte-Produkte auf den heimi-

schen Markt. Unter der Marke „Palacio de 

Oriente“ erhältlich sind ab sofort „Mies-

muscheln in scharfer Marinade“ mit Mu-

scheln aus Galicien sowie „Gefüllter Tintenfi sch 

in Olivenöl“, „Tintenfi schstücke in amerikanischer 

Sauce“ und „Tintenfi schstücke in Tintensauce“.

launch line extension
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Göschle 

EDELKETCHUP 

Neu für Feinschmecker und Feingriller: „Getrüf-

feltes Tomatenketchup“ der Marke Göschle 

aus der bayerischen Trüff elmanufaktur ist 

die geeignete Sauce für die gehobene Grillklasse 

und schmeckt dabei auch zu Pommes, Koteletts 

und anderen Klassikern. Feines, vollfruchtiges 

Tomatenketchup ist hierfür mit aromatischem 

Trüff el verfeinert und nun in der 250g-Flasche 

erhältlich.

nöm fasten Protein Drink

EIWEISSQUELLE

Eine spannende Neuheit für ernährungsbewuss-

te Konsumenten bereichert ab sofort das „nöm 

fasten“-Sortiment. Lanciert werden „Protein 

Drinks“ in den Sorten „vanille“ und „schoko“, die 

den Körper mit wertvollem Eiweiß versorgen. 

Eine 250g-Flasche enthält 25g Protein und deckt 

so die Hälfte des Tagesbedarfs. Die Platzierung 

erfolgt optimalerweise im Kühlregal, jedoch sind 

die Drinks auch ungekühlt haltbar.

nöm mix

O+G+J

In der neuesten Limited Edition der „nöm mix“-

Range wird Obst und Gemüse mit cremigem Jo-

ghurt kombiniert. Das Ergebnis ist die nicht ganz 

alltägliche Variante „Apfel Rhabarber“, die dank 

der spannenden Kombination aus fruchtig-her-

ben und süßen Aromen besonders erfrischend 

schmeckt und Lust auf den Frühling machen 

soll. Erhältlich ab sofort, aber nur während der 

warmen Jahreszeit.

launch

line extension

launch

launch

Morgen Land Kokosmus

MUS(T)-HAVE

Bereits seit 25 Jahren kooperiert Morgen 

Land mit Kokosbauern in Sri Lanka und 

treibt dort auf diese Weise den ökologi-

schen Anbau von Kokosnüssen voran. Nun 

wurde das Sortiment an Kokos-Produkten 

einmal mehr erweitert. Das neue „Morgen 

Land Kokosmus“ im 300g-Glas eignet sich als 

Brotaufstrich ebenso wie als exotische Zutat für 

Süßspeisen, zum Backen sowie für Cocktails.

nöm fru fru

VOLL RETRO

Ein optischer Relaunch soll den Retro-Charakter 

von „fru fru wie damals“ ab sofort verstärken. Im 

neuen aufgeräumten, weißen Design zu haben 

sind die Sorten „Erdbeere“, „Marille“ sowie „Apfel-

Birne“. Auch in der Standard-„fru fru“-Range gibt 

es Abwechslung, und zwar in Form der Limited 

Edition „Ananas Orange“, die die Winter-Saison-

sorte „Schwarze Johannisbeere“ ab sofort ablöst.

line extension line extension

launch

Joya Bio Hafer glutenfrei

VERTRÄGLICH

Optimal verträglich ist die aktuellste „Joya“-Pro-

duktneuheit. Denn der „Joya Bio Hafer glutenfrei“-

Drink mit Bio-Hafer aus dem Waldviertel kann 

auch von Konsumenten genossen werden, die 

unter einer Laktose-, Soja- oder Glutenunver-

träglichkeit leiden. Darüber hinaus ist der rein 

pfl anzliche Drink ohne Zuckerzusätze ebenso für 

Veganer geeignet wie für eine ausgewogene, 

gesundheitsbewusste Ernährung.

nöm fasten Café

BELEBEND

Zur „fasten“-Philosophie „365 Tage wohlfühlen“ 

passt selbstverständlich auch Kaff ee. Deshalb hat 

die Nöm nun beste Leichtmilch mit Arabica-Kaf-

fee zum neuen „nöm fasten Café“ vereint. Dieser 

steht in den Sorten „latte macchiato“ sowie 

„cappuccino“ in 0,25L-Flaschen zur Verfügung, 

perfekt zum Mitnehmen für unterwegs. Nachdem 

der „fasten Café“ ungekühlt haltbar ist, eignet er 

sich auch optimal für Zweitplatzierungen.

nöm >to go

GEHBEREIT

Dem Trend zum Verzehr unterwegs perfekt 

entsprechend lanciert die Nöm dieser Tage eine 

Range an „nöm to go“-Milchdrinks. Die Konsu-

menten haben die Wahl zwischen den Sorten 

Banane, Vanille, Schoko und Erdbeer, die allesamt 

in der 450g-Flasche angeboten werden und auch 

ungekühlt haltbar sind. Im aufmerksamkeitsstar-

ken Design mit kräftigen Farben sticht das Drink-

Quartett am PoS jedenfalls sofort ins Auge.

launch
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Das gestiegene Ernährungsbewusstsein der Konsumenten gepaart mit 

laufenden Qualitäts-Upgrades von Seiten der Hersteller haben dem Markt 

laktosefreier Milchprodukte in den letzten Jahren satte Zuwächse beschert. 

Neue Player, vielversprechende Innovationen, aber auch neue Zielgruppen 

dürften das Segment heuer weiter befl ügeln.

dass die Qualität mittlerweile dermaßen 

hoch ist, dass Laktosefreies den Vergleich mit 

herkömmlichen Milchprodukten nicht mehr 

scheuen muss.

impactstarker Farbgestaltung deutlich vom 

Standard-Sortiment zu unterscheiden. Shop-

peroptimierte Steigen sollen dabei eine maxi-

male Rotation gewährleisten, werbliche Un-

terstützung auf unterschiedlichen Kanälen 

wird den Markteinstieg begleiten.

BEKÖMMLICH KOCHEN. Auch Unilever or-

tet im laktosefreien Segment schlummerndes 

Umsatzpotential, das nun gehoben werden 

soll, und zwar durch die Lancierung des ers-

ten „Rama Cremefi ne“-Produktes, das ohne 

Milchzucker auskommt. Konkret handelt es 

sich dabei um „Rama Cremefi ne zum Kochen 

Laktose Frei“. Diese Neuheit stellt eine Al-

ternative zu Obers, Crème fraîche u.Ä. dar, 

hat aber nur halb so viel Fett wie vergleich-

bare Produkte. Der Launch wird im Rahmen 

zweier TV-Flights ab Mai werblich kräftig 

unterstützt, hinzu kommt eine starke Online-

Präsenz, denn Personen, die sich über Lakto-

se informieren möchten, tun dies klarerweise 

hauptsächlich im Internet.

EMOTIONEN. Die alteingesessenen Marken 

des laktosefreien Marktes sind derzeit eben-

falls höchst aktiv. So hat etwa „MinusL“ seinen 

rund 80 Produkten im Zuge eines Relaunchs 

ein deutlich ansprechenderes Erscheinungs-

bild verpasst. Die Range wird nun insgesamt 

frischer, moderner, aber auch emotionaler. 

Dies bringt man auch durch einen neuen 

Slogan zum Ausdruck: „Meine Freiheit alles 

zu genießen. Meine Laktose-Freiheit!“ Pas-

send dazu wurde auch der Online-Auftritt 

der Marke unter www.minusL.de komplett 

überarbeitet und soll mit Produktinformatio-

J
e nach Informationsquelle liegt der An-

teil an Personen, die unter einer Lak-

toseintoleranz leiden, in Österreich 

bei 10 bis 20% – die Wahrheit dürfte

        wie so oft etwa in der Mitte liegen. Eine

recht ordentliche Zielgruppe jedenfalls, die 

sich da jenen Produkten eröff net, die Betrof-

fenen Milchgenuss ohne Verdruss verspre-

chen. Denn tatsächlich sind Menschen mit 

Milchzucker-Unverträglichkeit mehr als emp-

fänglich für Produkte, die ihnen Beschwerden 

ersparen, ohne von gewohnten und geliebten 

Ernährungsmustern abrücken zu müssen. 

Interessanterweise ist die Zielgruppe jedoch 

mit den tatsächlich Laktoseintoleranten 

noch keineswegs ausgeschöpft: Mittlerwei-

le bedienen sich auch Konsumenten, die mit 

Milchzucker eigentlich gar kein Problem ha-

ben, immer öfter am laktosefreien Block des 

Kühlregals. Laut einer Studie von MindTake 

Research (November 2014) greifen 44% 

ohne Unverträglichkeit hier gerne zu. Inter-

essante Werte gibt es auch aus Deutschland: 

Hier kaufen fast 9 Mio. Haushalte laktosefreie 

Milchprodukte, aber nur 19% der Verbraucher 

leiden unter einer diagnostizierten Intoleranz 

(GfK, YTD Okt. 2014). Daraus lässt sich nun 

zweierlei schließen: einerseits, dass der Griff  

zu Produkten ohne Milchzucker zum Teil auch 

trendmotiviert sein kann und andererseits, 

„Laktosefrei-Shopper legen 

besonderen Wert auf eine 

Marke, der sie vertrauen.“

Gert Planitzer, Country Manager 
FrieslandCampina Österreich

POTENTIAL MIT OHNE

PREMIUM OHNE. Voll und ganz auf den 

Genuss-Faktor setzt – auch und gerade in 

diesem Bereich – jetzt „Landliebe“. Die Premi-

um-Brand spricht seit jeher eine besonders 

anspruchsvolle und kaufk räftige Zielgruppe 

an. Ab sofort steht sie, ergänzend zum Stan-

dard-Sortiment, auch für eine umfangreiche 

„Laktosefrei“-Range, bei der man Natürlich-

keit, Genuss und Abwechslung mit dem Ver-

zicht auf Milchzucker unter einen Hut bringt. 

Zu haben ist ein vielfältiges Portfolio, das 

neben Frischmilch etwa auch Naturjoghurt, 

Fruchtjoghurt oder Sahnepudding umfasst, 

selbstverständlich im gelernten und hoch-

wertigen „Landliebe“-Design, jedoch dank 
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Wiesen-Wissen
Um auch schon die jüngsten 

Konsumenten für 

Heumilch zu 

begeistern, 

hat die ARGE 

Heumilch kürzlich 

bereits das vierte 

Kinderbuch zu 

diesem Thema her-

ausgebracht. In „Oh, 

so viel tut sich auf der 

Heumilchwiese!“ können Kindergarten-

kinder und Leseanfänger auf unterhaltsame 

Weise lernen, wie Heuwirtschaft zum Erhalt 

der Artenvielfalt in Österreich beiträgt. 

Rätsel und Ausmalbilder laden außerdem 

zum aktiven Mitmachen ein. Das Buch kann 

kostenlos unter www.heumilch.at bestellt 

werden.

Eine überaus erfolgreiche Performance hat Joya 2014 hingelegt. Das burgenländi-

sche Unternehmen konnte seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 5 Mio. € auf 

zuletzt 45 Mio. € steigern. Zu verdanken 

ist dies zum einen laufenden Produktin-

novationen, zum anderen der Tatsache, 

dass Milchalternativen auf pfl anzlicher 

Basis in den letzten Monaten den Weg in 

den Mainstream gefunden haben. Wei-

ters punktet Joya mit der Qualität seiner 

Produkte: „In ,Joya‘ stecken nur österrei-

chische Sojabohnen und gentechnikfrei 

zertifi zierte Rohstoff e“, erläutert CEO 

Wolfgang Goldenitsch die Philosophie. 

Auch die Tatsache, dass sich Joya über die 

Landesgrenzen hinweg zu einem Player 

für pfl anzliche Milchalternativen entwi-

ckelt hat, ist Teil des Erfolgs. So lag die Ex-

portquote im Vorjahr bei 85%, wobei vor 

allem die Länder in Zentral- und Osteuro-

pa wichtige Auslandsmärkte sind.

Gesundes Wachstum

nen, Rezepten und Tipps aufzeigen, dass ein 

genussvolles laktosefreies Leben ohne wei-

teres möglich ist. Das Sortiment umfasst ne-

ben Milchprodukten übrigens auch Artikel aus 

den Bereichen Süßwaren oder Feinkost, wo-

bei Vertriebsleiter Christoph Brändle gerade 

in der Vielfalt der Marke einen maßgeblichen 

Grund für den Erfolg von „MinusL“ sieht. 

KOMPROMISSLOS. Die Nöm ist mit der 

„l.free“-Range ebenfalls bereits seit mehreren 

Jahren erfolgreich am Markt ohne Milchzucker 

vertreten und konnte hier zuletzt mengen-

mäßig um satte 5% wachsen (Nielsen, FY 

2013 vs. 2014). Nachdem die Zielsetzung ist, 

den Konsumenten den besten Geschmack 

ohne Kompromisse zu bieten, wurden kürzlich 

die „nöm l.free“-Fruchtjoghurts mittels neu-

er Rezeptur geschmacklich verfeinert. Aber 

auch Line Extensions tun „l.free“ sichtlich gut: 

Mit der Einführung der Sorte „Vanille“ im 

letzten Jahr konnte in diesem Bereich ein Ab-

satzplus von stolzen 45,3% generiert werden 

(Nielsen, FY 2013 vs. 2014). Weiters sind die 

„l.free Butter“ (+22,9%) sowie das „l.free 

Schlagobers“ (+15,2%) positiv hervorzu-

heben.

AUFWÄNDIG. Ein umfangreiches Angebot 

an laktosefreien Produkten macht sich also 

für den Handel off ensichtlich bezahlt. Zu be-

denken ist, dass die Hersteller hier einiges 

an Zusatzaufwand auf sich nehmen, da ja 

die von Natur aus enthaltene Laktose ent-

weder aufgespalten oder herausfi ltriert 

werden muss. Um Verschleppungen zu ver-

meiden, sind außerdem meist zusätzliche 

Reinigungsschritte der Produktionsanlagen 

erforderlich. Und schließlich müssen die Pro-

dukte zu guter Letzt auf ihren Restlaktose-

gehalt untersucht werden. Bei „MinusL“ etwa 

wird jede Charge hinsichtlich dieses Wertes 

überprüft. Erst wenn ein Gehalt von weniger 

als 0,1g pro 100g vom Labor bestätigt wird, 

verlassen die Produkte das Werk, was wiede-

rum eine längere Lagerzeit bis zur Ausliefe-

rung bedeutet.

ORTSFRAGE. Einmal am PoS angelangt, 

stellt sich die Frage nach der optimalen 

Platzierung. Dass das Laktosefrei-Segment 

längst dabei ist, der Nische zu entwachsen, 

wird auch an den derzeit noch unterschied-

lichen Platzierungsempfehlungen der Her-

steller deutlich. Während „MinusL“ (aufgrund 

der großen Vielfalt) dazu rät, seine Produkte 

direkt bei der passenden Warengruppe unter-

zubringen, empfehlen etwa FrieslandCampi-

na (auf Basis einer Konsumentenbefragung 

durch ein unabhängiges Marktforschungsins-

titut) oder auch die Nöm einen laktosefreien 

Block im Kühlregal zu schaff en und dort dem 

Konsumenten alle entsprechenden Produkte 

gebündelt zu präsentieren. 

GROSSE ERWARTUNGEN. Eines ist je-

denfalls sicher: Menschen mit besonderen 

Ernährungsbedürfnissen legen überdurch-

schnittlich hohen Wert auf eine Marke, der sie 

vertrauen können, und erwarten sich davon 

ein möglichst breites Angebot. Diese Konsu-

mentenwünsche zu erfüllen, kann wiederum 

zu einer hohen Kundenbindung und somit lo-

gischerweise auch zu Zusatzerträgen führen 

– eine Win-Win-Situation also, auf die man 

nicht verzichten sollte. bd

Menschen, die unter einer Laktosein-

toleranz leiden, können Milchzucker 

nicht (oder nicht ausreichend) 

verdauen, da ihnen ein bestimmtes 

Verdauungsenzym im Dünndarm 

fehlt. Dies kann sich in Beschwerden 

wie Bauchkrämpfen, Blähungen, 

Übelkeit oder Durchfall äußern. 

Bei der Herstellung laktosefreier 

Produkte wird die Laktose deshalb 

entweder herausfi ltriert oder in 

Glukose (Traubenzucker) und Galak-

tose (Schleimzucker) aufgespalten, 

um die Produkte auch für sensible 

Verdauungsorgane gut bekömmlich 

zu machen.

INTOLERANT

Joya-CEO Wolfgang Goldenitsch
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MinusL Laktosefrei

PLUSPUNKT

Seit 2001 hat das Ravensburger Unternehmen 

Omira mit „MinusL“ eine laktosefreie Marke etab-

liert. Inzwischen umfasst das Sortiment rund 80 

Produkte und diese zeigen sich nun allesamt in 

einem neuen Look. Das überarbeitete Design ist 

im Gegensatz zum alten, funktionalen Look nun 

moderner, frischer und emotionaler. Gleichzeitig 

wurde auch der Online-Auftritt umgestaltet zu 

einer informativen Plattform.

Tirol Milch

WUNSCHKONZERT

Konsumentenwünsche, insbesondere wenn 

sie so oft geäußert werden wie dieser, 

werden bei der Berglandmilch prompt erfüllt: 

Und so off eriert man ab sofort auch die 

„Tirol Milch“-Spezialitäten „Tiroler Felsen-

keller Käse“ und „Tiroler Adler“ in praktischer 

Scheibenform, verpackt in einer hochwertigen 

Pergament-ähnlichen Folie als 115g-Einheit, 

die sich wiederverschließen lässt.

nöm >to go cottage cheese

MITNAHMEFÄHIG

Nicht nur getrunken, auch gesnackt wird zuneh-

mend unterwegs. Genau aus diesem Grunde hat 

die Nöm nun eine neue Zwischenmahlzeit zum 

Mitnehmen kreiert, nämlich den „nöm >to go cot-

tage cheese“. Bei diesem Snack wird Cottage Cheese 

mit einem knusprigen Topping kombiniert, das sich 

(ebenso wie ein Löff el) im Stülpdeckel befi ndet. Zu 

haben ist eine Variante mit „Käseknusper“ sowie 

eine Kreation mit „Croutons mediterran“.

Landliebe Laktosefrei

OHNE MIT GENUSS

Der steigenden Bedeutung laktosefreier Produkte 

wird FrieslandCampina nun mit einer eigenen 

„Laktosefrei“-Range unter dem „Landliebe“-Mar-

kendach gerecht. Damit soll unterstrichen werden, 

dass ohne Milchzucker keineswegs ohne Genuss 

bedeuten muss. Zur Auswahl stehen zahlreiche 

verschiedene Produkte – von Frischmilch über 

Naturjoghurt bis hin zu Sahnepudding, allesamt in 

gewohnt hochwertiger „Landliebe“-Aufmachung.

Lattesso Black

KOFFEINKICK

Ein wahres Kraftpaket und dabei erstaunlich 

leicht ist der neue „Lattesso Black“. Die neue 

gekühlte Kaff eesorte der Schweizer Marke kommt 

ganz ohne Milch aus und ist somit ideal für alle 

Fans von purem, schwarzen Kaff ee. Einer der 

stylischen 250ml-Becher enthält drei Espressi 

aus Arabica-Hochlandbohnen aus Honduras und 

nur 6% Zucker – ist somit also ein kalorienarmer 

natürlicher Energielieferant.

Brunch Salsa & Tango

BESCHWINGT

Wie gewohnt kommt auch die aktuelle 

saisonale „Brunch“-Edition wieder 

pärchenweise  ins Kühlregal. Denn 

die „Brunch“-Saisonpaare haben 

sich zuletzt für Bongrain als überaus 

erfolgreich erwiesen. Dieses Jahr 

möchte man mit lateinamerikanischem 

Temperament Sommerfeeling verbrei-

ten. Und so wurden die beiden neuen 

limitierten „Brunch“-Sorten nach 

Tänzen benannt, die am südamerika-

nischen Kontinent ihre Ursprünge haben: Salsa 

und Tango. „Brunch Salsa“ steht dabei für die Ge-

schmacksrichtung „Tomate Paprika“ und ist eine 

herzhaft-milde Sorte mit leicht stückiger Textur. 

Süß-scharf wiederum schmeckt die Variante 

„Brunch Tango Mango Chili“. Die limitierte Edition 

ist vielseitig einsetzbar – ob als Dip zu gegrilltem 

Fleisch und Gemüse, für eine Salat-Salsa oder 

klassisch als Brotaufstrich. Aktivitäten in Print 

und online sowie Aktionen am PoS unterstützen 

den Launch.

line extensionEmmi Caffè Latte Decaff

MEHR ALS EISKAFFEE

Emmi präsentiert zur Sommersaison wieder eine 

neue „Caff è Latte“-Sorte. Mit „Emmi Caff è Latte 

Macchiato Decaff “ erweitert man das Sortiment 

erstmals um einen koff einfreien Eiskaff ee. Wie 

gewohnt präsentiert sich die neue Variante im 

attraktiven Verpackungsdesign. In letzteres fl ießt 

auch die aktuelle Sommerpromotion „It’s Not Just 

Iced Coff ee“ ein mit entsprechenden Beschreibun-

gen auf den Bechern.

launch line extension

inis hchen K

und Tang

schmacks
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N
ach einem grandiosen ersten 

Halbjahr konnte der schlechte 

Sommer einem erfolgreichen 

Gesamtergebnis des Eiskaff ee-

Marktes fast nichts mehr anha-

ben: Ein fast zweistelliges Plus in den ersten 

sechs Monaten 2014 ließ dem wetterbeding-

ten Rückgang der zweiten Jahreshälfte nicht 

Der ohnehin schon sehr dynamische Ready to drink-Eiskaff ee-Markt wird 

aktuell durch neue Player, echte Innovationen und vielfältige Aktivitäten 

der Markenartikler weiter vorangetrieben. Zunehmend werden die belieb-

ten Drinks heuer auch als Energielieferanten und Wachmacher positioniert, 

um neue Zielgruppen anzusprechen.

viel Spielraum, das Gesamtergebnis zu trü-

ben. +4,1% an Umsatz bei fast konstanten 

Mengen (Nielsen, LEH inkl. Discount, 2014) 

sind in Anbetracht der Umstände ein mehr 

als respektables Ergebnis, das das Potential 

dieses Marktes deutlich aufzeigt. Dieses zu 

nutzen zeigen sich heuer besonders viele 

Markenartikler motiviert und sorgen gemein-

schaftlich für ein abwechslungsreiches Bild 

im Kühlregal bzw. auch in Zweitplatzierungen 

oder einfach in der Getränkestraße. Denn der 

Markt teilt sich in ein gekühltes und ein unge-

kühltes Segment, die beide ihre Berechtigung 

bzw. schlicht verschiedene Verzehranlässe 

oder Zielgruppen haben. Gekühlte Produkte 

verlocken zu Impulskäufen, denn – so Emmi-

Geschäftsführer Mag. Gerhard Frei: „Eiskaff ee 

steht selten auf dem Einkaufszettel.“ Demge-

genüber stehen die praktischen Vorteile von 

Produkten, die auch ohne Kühlung haltbar 

sind, folglich gerne zur Bevorratung genutzt 

werden bzw. Zweitplatzierungs-Chancen am 

PoS eröff nen. Deutlich dynamischer entwi-

ckeln sich im Moment allerdings die gekühlten 

Drinks.

AUCH OHNE. Den meisten Produkten ge-

mein war bisher jedenfalls die Positionierung 

als Genussprodukt, das man sich zwischen-

durch einfach mal gönnen sollte. Heuer kom-

men jedoch spannende neue Konzepte hinzu, 

die auch neue Verzehranlässe bzw. eine zu-

sätzliche Zielgruppenansprache ermöglichen. 

Man nehme etwa Marktführer „Emmi Caff è 

Latte“, der sich mit +6% zuletzt sogar noch 

einmal besser als der Gesamtmarkt entwi-

ckelte und seine Führungsposition ausbauen 

konnte – wohl v.a., weil Emmi diesen Markt 

konsequent mit Impulsen versorgt. Heuer soll 

etwa die Variante „Macchiato Decaff “ neuen 

Schwung bringen und Eiskaff ee auch all jenen 

schmackhaft machen, die (zumindest in be-

stimmten Situationen) auf Koff ein verzichten 

möchten oder müssen. Die gesamte Range ist 

außerdem Teil einer großen Sommer-Promo-

tion unter dem Motto „It´s not just iced cof-

fee…“. Diesmal sollen die Konsumenten ani-

miert werden, die Inspiration in Alltäglichem 

zu sehen. Die sieben „Emmi Caff è Latte“-Sor-

ten werden dazu in entsprechendem Design 

auftreten, das auch auf ein Online-Gewinn-

spiel hinweist, bei dem 100 Tage lang täglich 

ein iPhone6 verlost wird.

EISKALTE ENERGIE

„Eiskaff ee steht selten auf 

dem Einkaufszettel“

Mag. Gerhard Frei, Geschäftsführer 
Emmi Österreich
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ENERGIE! Während die einen Kaff ee zur 

Entspannung in der Pause oder als Ver-

wöhnprodukt verwenden, suchen andere 

darin den puren Energiekick. In Sachen 

Eiskaff ee wurde dieser Bereich bislang 

recht wenig beackert, nun kommt aber 

auch hier ordentlich Schwung rein: So 

erweitert etwa „Lattesso“, eine Mar-

ke der Schweizer Firma Innoprax, ihr 

Portfolio um die Variante „Lattesso 

Black“. Diese kommt mit 188mg Kof-

fein pro Becher, was einem drei-

fachen Espresso entspricht und 

somit auch weit über dem Gehalt 

von Energy Drinks liegt. Ideal ist 

steigt nun auch „Cafè Royal“ ins kalte Ready 

to drink-Geschäft ein. Der Start erfolgt mit ei-

nem vier Sorten umfassenden Sortiment, be-

stehend aus den Varietäten „Classic“, „Double 

Fat“ (extra cremig), „Caramel“ sowie – passend 

zum aktuellen Koff ein-Trend – „Extra Strong“, 

der zwecks Belebung auch mit einer Dosis 

Guarana ausgestattet ist. Auff allen wird das 

Quartett im Kühlregal auf jeden Fall, stechen 

die Becher im tierisch-menschlichen Löwen-

Design doch sofort ins Auge.

INTENSIV. Rauch setzt – bereits seit letztem 

Jahr – ebenfalls verstärkt auf Anregendes: 

2014 wurde das „Cafemio“-Sortiment um die 

Variante „Intenso“ erweitert.  Diese zeichnet 

sich durch einen deutlich erhöhten Kaff ee-

gehalt und somit ein besonders intensives 

Geschmackserlebnis aus. Insgesamt erfreut 

sich die ungekühlt haltbare Range, die neben 

„Intenso“ auch die Sorten „Cappuccino“ und 

„Macchiato“ zu bieten hat, jedenfalls auch 

international einer schönen Entwicklung und 

konnte in den vergangenen vier Jahren nach 

eigenen Angaben ein Umsatzplus von knapp 

50% erwirtschaften.

noch einen weiteren Verwendungskreis: „Der 

‚Black‘ ist noch mehr als bloß ein Genussmittel 

und Muntermacher. Weil Koff ein das zentrale 

Nervensystem anregt und hilft, sich auf die 

sportliche Leistungsfähigkeit zu fokussieren, 

ist er gleichzeitig ein ideales Stimulans für 

Sportler.“

SCHWARZ SEHEN. Gegen Ende des zwei-

ten Quartals will auch Nestlé eine Eiskaff ee-

Variation ohne Milch präsentieren: „Nescafé 

Xpress Black Roast“ ist (wie das gesamte 

„Xpress“-Sortiment) ungekühlt haltbar und 

soll insbesondere die Herrenwelt anspre-

chen, der die neue Sorte einen Energieschub 

für zwischendurch verspricht, und zwar 

aus der edel anmutenden Dose, natürlich 

ganz in Schwarz. Apropos edel: Das gesamte 

„Xpress“-Portfolio ist in Kürze in einem neu-

en Design zu haben, das der Marke zu einem 

jüngeren, moderneren Auftritt verhelfen und 

die Wiedererkennbarkeit der Marke „Nescafé“ 

verbessern soll. 

ROARRR. Mit jeder Menge Kaff eekompe-

tenz aus dem Kapsel- und Bohnenbereich 

die Neueinführung also für alle, 

die einen wirksamen Munter-

macher suchen. Die Besonder-

heit: „Lattesso Black“ besteht aus drei 

frisch gebrühten, eisgekühlten Espressi aus 

Arabica-Bohnen aus Honduras und ledig-

lich 6% Zucker, künstliche Zusatzstoff e sind 

nicht enthalten. Innoprax-Geschäftsführer 

Erich Kienle betrachtet diesen Launch des-

halb auch als gute, natürliche Alternative zu 

Energy Drinks, sieht für sein Produkt aber 
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sumenten den kaff eebetonten Geschmack 

der „Afro Coff ee“-Produkte durch Sampling-

Aktivitäten näher bringen.

mit Sojamilch wurde kürzlich nochmals in der 

Rezeptur verbessert und wird während der 

Sommermonate durch unterschiedliche Akti-

vitäten unterstützt.

IMMER MEHR. Die Eiskaff ee-Hersteller 

sind also derzeit sehr bemüht, auch wirklich 

kein Quäntchen an möglichem Wachstums-

Potential ungenützt zu lassen. Ob Koff ein-

Verweigerer oder Wachmacher-Suchende, 

Milchliebhaber oder Bevorzuger pfl anzlicher 

Produkte – jeder wird in Sachen Eiskaff ee 

heuer fündig. Seinen Peak erreicht der Markt 

übrigens wenig überraschend im Sommer. 

Doch auch abseits der Hochsaison sind die 

kalten Drinks durchaus für Umsätze gut. Und 

es gibt bereits erste Tendenzen, die Eiskaf-

fee-Verkäufe während der kälteren Jahreszeit 

weiter zu forcieren. So war der „Emmi Caff è 

Latte Cappuccino“ von Oktober 2014 bis Jän-

ner 2015 in einem winterlichen Design erhält-

lich, begleitet durch ein Online-Gewinnspiel 

mit attraktiven Wochenpreisen. Das Ergebnis: 

„Sehr erfreulich“, so Emmi-Geschäftsführer 

Mag. Gerhard Frei. Seinen Zenit hat der Eis-

kaff ee-Markt also bestimmt noch nicht er-

reicht. bd

Sich selbst zu lieben, ist für Menschen, die mit ihrer Figur nicht 100% 

zufrieden sind, besonders schwierig. Doch genau dazu will „nöm fasten“ 

die Österreicher nun motivieren – mit einer neuen Kampagne, bei der ein 

positives Körpergefühl im Mittelpunkt steht.

W
enn das eine oder andere Speckröll-

chen einem harmonischen Verhält-

nis zum eigenen Körper im Wege 

steht, schlägt sich das häufi g massiv auf die 

Laune. „Wir wollen die Menschen dazu ermu-

tigen, dass es ok und wichtig ist, sich selbst 

zu lieben“, beschreibt Erik Hofstädter, Marke-

tingleiter der NÖM, die Idee hinter der neuen 

„fasten“-Kampagne. Und das gilt selbstver-

ständlich auch für das Gros der Bevölkerung, 

die keine Modelmaße vorweisen kann. Beim 

NEUE FASTENZEIT

Fotoshooting und Dreh für die neue Kampa-

gne, die unter dem Motto „365 Tage wohl-

fühlen“ steht, buchte die Nöm deshalb keine 

professionellen Schauspieler, sondern lud 

„ganz normale“ Menschen ein mitzuwirken. 

Das Ergebnis sind besonders stimmungsvol-

le und authentische Bilder, aufgenommen 

von Star-Fotografi n Hadley Hudson. Der 

Online-Auftritt der erfolgreichen Brand wur-

de ebenfalls überarbeitet. Viel Neues gibt es 

auf www.noemfasten.at sowie auf der ent-

sprechenden Facebook-Seite zu entdecken.

ATTRAKTIV. Aber auch das Kühlregal hat 

den Verbrauchern aktuell zahlreiche News 

unter der Marke „fasten“ zu bieten, wie etwa 

die „fasten protein Drinks“, die ernährungs-

bewusste Menschen mit wertvollem Eiweiß 

versorgen sollen. Eine Flasche deckt mit ei-

nem Gehalt von 25g die Hälfte des Tagesbe-

darfs.

Nachdem für viele auch Kaff ee an Wohlfühl-

tagen nicht fehlen darf, wird er nun auch Teil 

des „fasten“-Sortiments: Feinster Arabica-

Kaff ee und beste „nöm“-Leichtmilch werden 

jetzt zum „fasten Café“ kombiniert, wobei 

zwei Eiskaff ee-Varianten – „latte macchiato“ 

und „cappuccino“ – zur Verfügung stehen. 

Schließlich sorgt „nöm fasten“ auch in Sa-

chen Fruchtjoghurt erneut für Abwechslung 

und präsentiert die sommerliche Limited Edi-

tion „Himbeere Zitrone“, die es einem in der 

warmen Jahreszeit besonders leicht machen 

soll, sich selbst zu lieben. bd
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PFLANZLICH. Wer Kaff ee mit Milch be-

vorzugt, aber keine trinken soll, bleibt im 

aktuellen Eiskaff ee-Boom ebenfalls nicht 

unbeachtet: „Joya“ hat für solche Fälle schon 

2013 einen veganen „Cappuccino“ auf den 

Markt gebracht. Der trinkfertige Eiskaff ee 

LEICHT. Der stete Aufwärtstrend des Eiskaf-

feemarktes hat auch die Nöm dazu bewogen, 

ihr dahingehendes Sortiment zu erweitert. 

Neben dem „nöm Wiener Eiskaff ee“ in der 

1L-Packung und den „nöm Café“-Kreationen 

in der 0,25L-Flasche wird es nun auch unter 

der Marke „fasten“ ein entsprechendes An-

gebot geben: Passend zum neuen Marken-

motto „365 Tage wohlfühlen“ ergänzt man 

die Linie für Figurbewusste um den „fasten 

Café cappuccino“ sowie den „fasten Café latte 

macchiato“. Die Nöm empfi ehlt eine Platzie-

rung in der Kühlung, nachdem beide jedoch 

ungekühlt haltbar sind, eignen sie sich auch 

bestens für Zweitplatzierungen.

BUNT. Neben diesen zahlreichen Neuheiten 

werden natürlich auch die bestehenden Pro-

dukte von den Markenartiklern gehegt und 

gepfl egt, wie etwa bei Afro Coff ee: Die bunten 

Dosen der „Afro Coff ee“-Sorten „Espresso“, 

„Cappuccino“ und „Cafe Latte“ wurden soeben 

in Sachen Design optimiert und werden heuer 

mit einer umfangreichen Online- und Plakat-

Kampagne unterstützt. Im Mittelpunkt ste-

hen dabei die Markenbotschafter Afro Lady 

und Afro Man. Außerdem will man den Kon-

„Mehr als bloß ein 

Genussmittel“

Erich Kienle, Geschäftsführer Innoprax
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alpro Kokosnuss Choco

TROPISCH

Das bereits sehr umfangreiche „alpro“-Sortiment 

an Drinks auf rein pfl anzlicher Basis ist nun um 

eine neue Variante reicher. „Kokosnuss Choco“ 

vereint erfrischende Kokosnuss mit Kakao-

Geschmack in einem Drink und ist eine fettarme 

Milchkakao-Alternative für alle, die vermehrt Wert 

auf 100% pfl anzliche oder laktosefreie Produkte 

legen. Erhältlich ist der neue Drink im 1L-Tetra 

Brik Edge.

Rama Cremefi ne Laktosefrei

BEFREIUNGSSCHLAG

Für alle Konsumenten, die unter Milchzuckerun-

verträglichkeit leiden und auch die große Ziel-

gruppe derer, die selbst ohne Intoleranz gerne zu 

laktosefreien Produkten greifen, lanciert Unilever 

jetzt „Rama Cremefi ne zum Kochen Laktosefrei“. 

Sie hat nur halb so viel Fett wie vergleichbare 

Obersprodukte und wird werblich ab Mai wieder 

kräftig unterstützt, u.a. mittels zwei TV-Flights 

sowie online.

Frierss

KLEIN & FEIN

In gleich drei Sorten bringt Frierss Ende 

Mai die „Kärntner Mini-Hauswürstel“ auf 

den Markt. Das „Original“ überzeugt mit 

herzhaftem Geschmack und fein-pfeff ri-

ger Note. Der Sorte „Chili“ verleihen echte 

Chilifl ocken einen pikanten Geschmack mit 

zarter Chilinote, und die Sorte „Walnuss“ 

überzeugt mit einer feinen Walnussnote 

            aus echten Nüssen. 

line extension

launch

line extension

line extension

Zott Monte

ZWEIRAUMWOHNUNG

Gleich zu viert kommen die aktuellen „Zott 

Monte“-Neuheiten aus der somit bereits 

aus insgesamt acht Sorten bestehen-

den Zwei-Kammer-Range jetzt ins 

Kühlregal. „Choco Balls“, „Choco Flakes“, 

„Waffl  e Sticks“ und „Cacao Cookies“ heißen 

die vier neuen „Monte“-Desserts mit Knusperkom-

ponenten im 125g-Becher. Ab dem 2. Halbjahr un-

terstützt Zott die Neueinführungen mit TV-Spots.

Greisinger 4-Länder-Griller

INTERNATIONALER AUF

In der 450g-Packung bringt Greisinger 

die „4-Länder-Griller“ auf den Markt. Ein 

Mix von würzigen, teilweise pikanten Würs-

teln sorgt für Abwechslung am heißen Rost. 

Drei Stück Frankfurter mit Speck, drei Stück 

Bratwurst, drei Stück Chorizo Bratwurst und 

ein Stück Toulouser Schnecke (verfeinert mit 

Kräutern der Provence) sorgen für internationales 

Flair auf jeder Grillparty. 

launch launch

launch

Café Royal

SPECIAL EFFECTS

Café Royal, bisher mit „Nespresso“-kompatiblen 

Kapseln und Bohnenkaff ee am Markt vertreten, 

steigt nun auch in das Eiskaff ee-Segment ein. 

Präsentiert wird eine Range, die sowohl optisch 

als  auch inhaltlich neue Wege geht. Die vier 

Varianten: „Classic“ mit einer Extraportion Koff ein, 

„Double Fat“ mit einer extracremigen Textur, 

„Extra Strong“ mit Guarana und Koff ein sowie 

„Caramel“ als süße Erfrischung.

Wojnar

JUNGE CREMES

Wojnar startet mit neuen, frischen Cremen, und 

das in einem jungen Design. Die „Ziegencreme“ 

besteht aus Topfen österreichischer Ziegen-

milch (ohne Konservierungsstoff e) und ist 

in den zwei Sorten „Walnuss“ und „Schnitt-

lauch“ erhältlich. Die „Schafcreme mit grünen 

Oliven“ enthält Brimsen aus österreichischer 

Schafmilch und hat dank der Ölbaumfrucht einen 

mediterranen Geschmack.

Wiesbauer 

NEU AUFGESCHNITTEN

Wegen der starken Nachfrage hat Wiesbauer 

in den vergangenen Jahren kontinuierlich neue 

Puten-Produkte vorgestellt. Drei dieser Spezi-

alitäten – der „Putenschinken“, die „Gebratene 

Putenkeule“ und die „Kernige Pute“ – sowie 

ein neu entwickeltes Produkt, die „Puten-

käsewurst", bilden nun eine neue Aufschnitt-

Innovation. Die „Puten Spezialitätenplatte“ gibt´s ab 

sofort in der 150g-Aromaschutzverpackung.

launch

Gleic

Mo

K

Wojn

d

l

Olive

Scha

TRITT



Mit einem ambitionierten Premi-

umprogramm stellt die niederöster-

reichische Erzeugergemeinschaft 

Gut Streitdorf die Weichen für eine 

rosige Zukunft der Oberliga des 

Schweinefl eischsektors. Bauern, 

Handel und Konsumenten sollen 

gleichermaßen von den Tugenden 

des „Duroc“-Schweines profi tieren, 

das als robust und vor allem als 

besonders schmackhaft gilt.

U
rsprünglich stammt das Duroc-

Schwein von Vorfahren aus Spa-

nien und Guinea ab und wurde 

Anfang des 19. Jahrhunderts im 

Nordosten Amerikas aus Kreu-

zungen von roten Jersey-Schweinen und 

diesen alten iberischen und afrikanischen 

Rassen gezüchtet. Daraus entstand 1882 in 

den USA schließlich die eigenständige Rasse 

Duroc.  

Charakteristisch für die ausgesprochen ro-

busten und gutmütigen Durocs sind ihre 

einfarbige hellrote bis braunrote Haarfarbe – 

gelegentlich mit kleinen schwarzen Flecken 

– sowie die Schlappohren. 

Tatsächlich erinnern die kulinarischen Quali-

täten dieses Schweines an das „Pata Negra“, 

das die Grundlage des Iberico-Schinkens lie-

fert – und auch das Duroc hat oft schwarze 

Klauen!

GUTE GENE. Das Fleisch des Duroc 

Schweins zeichnet sich unter anderem durch 

einen hohen Anteil an intramuskulärem Fett 

aus – die vielzitierte Marmorierung – was im 

Verein mit den zarten Fleischfasern für ein 

besonderes Geschmackserlebnis sorgt. Frei-

lich ist auch der subkutane Fettanteil – die 
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S E R I E : 
Qualitäts-

programme 
AUS ÖSTERREICH

DAS
DUROC-
PROJEKT

Ing. Johann Nolz, 

Geschäftsführer 

Gut Streitdorf: 

„Unser Duroc-

Programm ist der 

Mercedes des 

Schweinefl eisch-

sektors!“

„Aufl age“ – ganz gehörig, außerdem sind die 

Fruchtbarkeit und Lebensdauer der Duroc-

Schweine gegenüber der in Österreich weit 

verbreiteten „Landrasse“ doch um einiges 

geringer.

Deswegen haben sich die Zuchtexperten 

der niederösterreichischen Erzeugerge-

meinschaft Gut Streitdorf vorgenommen, 

die Tugenden der jeweiligen Rassen mitei-

nander zu kreuzen. Ergebnis ist ein Projekt, 

das auch im Lebensmittelhandel Schule 

macht, auch wenn die aktuelle Vermarktung 

via Wiesbauer Gourmet vorwiegend der Gas-

tronomie gewidmet ist, die sehnsüchtig auf 

Premium-Schweinefl eisch wartet. Unter der 

Marke „Natürlich Niederösterreich“ werden 

von diesem Premium-Lieferanten nämlich 

seit einigen Monaten sowohl Jungrindfl eisch 

aus Niederösterreich als auch die besagte 

Duroc-Kreuzung angeboten.
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MASTGEHEIMNIS. Bei den Mastbetrie-

ben, die für dieses Programm liefern, ist 

aber auch eine ganz besondere Fütterung 

angesagt. Denn zum einen muss das Futter 

im Sinn der gesetzlich vorgeschriebenen 

„Flächenbindung“ großteils vom eigenen 

Hof stammen, zum anderen ist der Mais-

anteil im Futter hier auf maximal die Hälfte 

begrenzt. In der Endmast ist der Getreidean-

teil dann sogar noch einmal deutlich höher. 

Die Bauern
Der Erbhof im niederösterreichischen Vornholz, der seit 1750 im Besitz der Familie ist, hatte 

schon immer auch Schweine im Stall, war aber eigentlich Jahrhunderte lang Heimat von 

„Hörndlbauern“. Vor rund 50 Jahren erfolgte dann die Umstellung auf die Schweinezucht 

und jetzt beschäftigen sich Ignaz und Annemarie Fohringer schon seit über 20 Jahren mit 

der Duroc-Zucht. Mehr noch: Ignaz Fohringer (links im Bild) gilt inzwischen als der „Duroc“-

Papst unter den europäischen Schweinezüchtern, der maßgeblichen Anteil am Gelingen des 

Streitdorf-Programmes hatte.

20 Duroc-Muttersauen halten die Fohringers, dazu 40 Sauen der Deutschen Landrasse. 

4 Bestandseber sorgen für Nachwuchs, dazu kommt aber auch noch externe Genetik. Rund 

500 Ferkel und Mastschweine liefert dieser Nucleus-Betrieb, der als einziger in Österreich eine 

Duroc-Herde hält, jährlich an die Mäster.

Das sorgt für einen geringen Linolsäurege-

halt und damit für kerniges, weißes Fett und 

einen hohen Schmelzpunkt in der Pfanne, 

wie es auch Topgastronomen besonders 

schätzen. Nicht umsonst war in die Entwick-

lung des „Natürlich Niederösterreich“-Pro-

grammes auch Haubenkoch Adi Bittermann 

eingebunden, der auch bei Fleisch schon seit 

vielen Jahren auf kompromisslose Qualität 

von regionalen Lieferanten setzt.

FAKTEN & BEZUGSQUELLEN.  
1.250 Mastschweine wurden im ersten Jahr 

unter der neuen Marke „Natürlich Niederös-

terreich Duroc“ vermarktet, die Tendenz ist 

stark steigend. Geschlachtet werden die Tie-

re nach sieben Monaten Mast in regionalen 

Betrieben mit einem Gewicht von rund 120 

Kilogramm dann im Schlachthof Grandits im 

nur einen Kilometer entfernten Ruprechts-

hofen, der mit modernster Technik und einer 

CO2-Betäubungsanlage ausgestattet ist. Das 

sorgt für einen niedrigen Stresspegel bei den 

Schweinen und ist mit ein Grund für die be-

sondere Qualität.

Erhältlich ist dieses Fleisch derzeit wie ge-

sagt ausschließlich über Wiesbauer Gour-

met, weitere Infos dazu gibt es daher unter 

www.wiesbauer-gourmet.at.

Die Region
Das Melktal ist eine Kleinregion im Niederösterreichischen Alpenvorland an der nördlichen 

Grenze des Mostviertels. In einer vor kalten Nord- und Ostwinden geschützten Talwei-

tung, die für den Obst- und Ackerbau sehr gut geeignet ist, liegt die alte Doppelsiedlung 

St. Leonhard-Ruprechtshofen. Die hügelige, fruchtbare Landschaft und das milde Klima 

schufen aber nicht nur die Voraussetzungen für eine uralte Obstbaukultur, sondern auch 

für den Getreideanbau, der eine wichtige Basis der Schweinemast ist. Heute sind gerade in 

dieser Region viele eher kleinere Zucht- und Mastbetriebe zu fi nden, die auf eine alternative, 

qualitativ hochstehende Produktion setzen.
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F. Krainer Schinkenspeck

GLÜCK FÜR DEN GAU

Für den „Steirerglück Schinkenspeck“ von 

F. Krainer werden die Schinkenstücke vom 

„Steirerglück"-Schwein trocken gesalzen 

und mit einer edlen Gewürzmischung ohne 

Zusatzstoff e versehen. Über vier Monate wird 

der Schinken schließlich schonend luftgetrock-

net. Fein aufgeschnitten und unter Schutzat-

mosphäre verpackt wird er zu einer Gaumen-

freude für jeden Speckliebhaber.

Berger Chili-Schinken

FEIN-SCHARFE SACHE

Neu aus der Berger Schinkenwerkstatt präsen-

tiert sich der fein-scharfe „Chili-Schinken“. 

Hohe Schinkenqualität aus rein österrei-

chischem Fleisch triff t auf die angeneh-

me Schärfe aromatischer Chilischoten. Da-

bei ist er von Natur aus gluten- und laktosefrei 

und kommt ohne Geschmacksverstärker aus. Der 

„Chili-Schinken“ ist ein feiner kulinarischer Beglei-

ter, vor allem für jüngere Schinkenliebhabern.

Hink Schottische Entenbrust

ECHTER HIGHLANDER

Besonders für Feinschmecker geeignet ist die 

„Schottische Entenbrust geräuchert“ der Wiener 

Spezialitäten Manufaktur Hink. Diese wird über 

Eichenspänen mild geräuchert, und zusätzlich 

wird der besondere Rohstoff  mit Gewürzen wie 

Koriander oder Thymian verfeinert. So kommt 

mit dieser geschnittenen und verpackten Spe-

zialität der Geschmack des hohen Schottlands 

auf die Teller.

Hotwagner Berner Debreciner

KLASSIKER-KOMBI 

Auf jeder Grillparty gerne gegessen wer-

den sowohl Berner Würstel als auch De-

breciner. Als schmackhafte Kombination 

bringt Hotwagner nun die „Berner Debre-

ciner“ auf den Markt. Hierfür werden die 

Würste von Hand mit echtem Hamburger 

Speck umwickelt, ein hochwertiger Emmentaler 

sorgt für eine feine Fülle. Ab sofort ist diese 

Neuheit nun in der 400g-Packung erhältlich.

Handl Tyrol Tyrolini

TRIO AUS TIROL

Die neuen „Tyrolini“ von Handl Tyrol kommen 

gleich in drei Sorten in die heimischen 

Regale und werden begleitet von spannenden 

Kommunikationsmaßnahmen. Das Trio, be-

stehend aus „Milde Tyrolini“, „Würzige Tyrolini“ 

und „Scharfe Tyrolini“, ist mit Naturgewürzen 

verfeinert und über Buchenholz geräuchert. Die 

handliche Größe und die aufreißbare Verpackung 

machen sie zum richtigen Snack für zwischendurch. 

Handl Tyrol Kaiserschinken

ECHTER KAISER

Aus einem gewachsenen Stück vom besten 

Teil, dem sogenannten Kaiserteil, besteht 

der neue „Kaiserschinken“ von Handl Tyrol. 

Mild geräuchert reift dieses schmackhafte 

Produkt besonders lange mitten in der Tiroler 

Bergluft. Sein geringer Fettanteil von nur 3% 

macht ihn zum leichten Genuss für zwischendurch 

oder auch für kalorienbewusste Genießer. Und, so 

viel ist sicher: Auch dem Kaiser hätt´s geschmeckt.

launch launchLandhof

DIE WURST MIT KNOLLE

Für die Landhof „Kartoff el Grillwürstchen“ 

werden würzige Mini-Grillwürstel mit feinen 

Erdäpfel-Stückchen gespickt, dadurch 

erhalten sie einen vollmundigen, runden 

Geschmack. Außen bleibt das Würstchen 

nach dem Grillen schön knackig, innen hinge-

gen sorgt die Kartoff elknolle in Verbindung 

mit dem zarten Fleisch für eine homogene, 

weiche Konsistenz.

Landhof Song Contest

WURST-DIVA

Als nationaler Partner des wohl wichtigsten, dies-

jährigen Musikevents hierzulande hat Landhof die 

„Song Contest“ Grill-Range entwickelt. Nun gibt´s 

für die Grillsaison die „Hot Song Contest 

Divas“, das „Song Contest Backstage BBQ“ 

und die „Final Griller“ als limitierte Edition. 

Hier drin fi ndet man allerlei Grillschman-

kerl wie Käse Griller, Berner Würstel, Curry 

Griller oder Mini Grillwurstschnecke. 

launch launch
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Das Rennen um den PRODUKT Champion 2015 geht in die erste Etappe. In fünf 

Kategorien wird um den begehrten ersten Platz gekämpft, den Start macht 

auch heuer wieder die starke Kategorie Selbstbedienung.

DIE NOMINIERUNGEN FÜR DIE 
KATEGORIE SELBSTBEDIENUNG

BERGER KALBS-BRATWÜRSTEL. Zu 

Beginn der Nominierungen gibt´s gleich ein 

Stück südländisches Flair. Denn die „Kalbs-

Bratwürstel mit Mozzarella & Basilikum“ 

setzen auf diese beliebten, mediterranen 

Zutaten, die dem Kalb- und Schweinefl eisch 

PRODUKT CHAMPION 2015
 START MIT DER KATEGORIE SB

16 
Kandidaten rittern heuer um einen Stockerl-Platz in der Kategorie SB, und so viel ist 

sicher: Es verspricht spannend zu werden, denn es hat sich im letzten Jahr wieder 

einiges an Innovationen getan. 

MITMACHEN UND GEWINNEN. Übrigens haben auch Sie heuer wieder die Möglichkeit, im 

Rahmen des PRODUKT Champions ein Gewinner zu sein. Denn Sie können mitbestimmen, wer in 

den jeweiligen Kategorien den ersten Platz mit nach Hause nehmen darf. Und unter den Einsen-

dungen wird ein Original Weber Holzkohlengrill „Master-Touch GBS“ 57 cm verlost. 

Einfach ein Email mit dem Betreff  „PRODUKT Champion 2015“ an redaktion@produkt.at schicken 

und Ihren bevorzugten Kandidaten der Kategorie nennen! Wer postalisch mitbestimmen will, 

dem steht auf der nächsten Seite der Gewinnspiel-Coupon zur Verfügung. Freilich nehmen wir 

Ihre Favoritenwahl gerne auch per Fax entgegen. Kugelschreiber zur Hand nehmen, ausfüllen, 

ausschneiden und dann ab ins nächste Kuvert oder Faxgerät.

DIE NOMINIERUNGEN 
IN DER ÜBERSICHT
Berger Kalbs-Bratwürstel mit 
Mozzarella & Basilikum

Frierss Kärntner Mini Hauswürstel 
Walnuss

Greisinger 4-Länder-Griller

Handl Milde Tyrol Tyrolini

Hink Schottische Entenbrust geräuchert

Hotwagner Berner Würstl Debreciner

Hütthaler Premium-Aufschnitt

F. Krainer Steirerglück Schinkenspeck

Landhof Kartoff el Grillwürstchen

Loidl Salami Pralinen Parmesan

Messner Landjäger mit Camembert

Radatz Käsekrainer mit Kren

Sorger & Woerle Berg Duo

Stastnik Käse Heurigen Stangerl

Wiesbauer Wurstradl´n Gebratene 
Käsewurst

Wild Spartan Jerky Rind Classic

sind in den drei Sorten Original, Chili und Wal-

nuss erhältlich. Heimisches Rind- und Schwei-

nefl eisch wird nach Originalre-

zeptur mit traditionellen 

Gewürzen verfeinert, über 

Buchenholz geräuchert 

und zwei Wochen gereift. 

Erhältlich sind sie im Karton 

zu je drei Stück (3x30g). Der 

Sorte „Kärntner Mini Haus-

würstel Walnuss“, die für den 

PRODUKT Champion nomi-

niert ist, werden übrigens ech-

te Walnüsse beigegeben.

GREISINGER 4-LÄNDER-GRILLER. Die 

„4-Länder-Griller“ von Greisinger zeichnen 

sich durch einen abwechslungsreichen Mix 

von würzigen und teilweise pikanten Würs-

teln aus. In der 450g-Packung fi ndet der Kon-

sument drei Stück Frankfurter mit Speck, drei 

Stück Bratwurst, drei Stück Chorizo Bratwurst 

und ein Stück Toulouser Schnecke, verfeinert 

mit Kräutern der Provence – also Oregano, 

Thymian, Majoran, Rosmarin und Lavendel. 

zu einer harmonischen Geschmacksallianz 

verhelfen. In Natursaitlinge gefüllt sorgen 

sie auch wegen ihrer kompakten, aber doch 

fl aumigen Struktur für besondere Genuss-

momente aus der Pfanne und vom Grill. Eine 

attraktiv gestaltete Oberfolie setzt einen zu-

sätzlichen Kaufanreiz, die Packung beinhaltet 

9 Stück und ist mit 192g egalisiert.

FRIERSS KÄRNTNER MINI HAUSWÜRS-
TEL WALNUSS. Für die Kärntner Mini Haus-

würstel hat Frierss die regionalen Hauswürs-

tel-Klassiker in der Größe reduziert. Die Minis 
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Außerdem ist der Würstel-Mix gluten- und 

laktosefrei und kommt ohne Geschmacksver-

stärker oder Farbstoff e aus. 

HANDL TYROL MILDE 
TYROLINI. Gleich in drei 

neuen Sorten gibt´s die neu-

en „Tyrolini“ von Handl Tyrol. 

In den PRODUKT Champion 

Wettbewerb geht die Sor-

te „Milde Tyrolini“, im Markt 

sind auch noch die Varianten 

„Würzige Tyrolini“ und „Schar-

fe Tyrolini“ erhältlich. Alle drei 

bekommen ihren Geschmack 

durch die Reifung in der klaren Tiroler Berg-

luft. Die handliche Größe und die aufreißbare 

Verpackung machen sie zum Snack für zwi-

schendurch, egal ob in der Schule, im Büro 

oder unterwegs.

HINK SCHOTTISCHE ENTENBRUST 
GERÄUCHERT. Dass sie nicht nur Spezia-

list für Pasteten ist, zeigt beim diesjährigen 

PRODUKT Champion Wettbewerb die Wiener 

Manufaktur Hink. Denn heuer schickt sie kei-

ne ihrer cremigen Inno-

vationen ins Rennen, 

sondern mit der „Schot-

tischen Entenbrust ge-

räuchert“ ein geschnit-

tenes Premiumprodukt. 

Diese Barbarieenten-

brust aus den Highlands 

wird über Eichenspänen 

mild geräuchert und mit 

Gewürzen wie Koriander oder Thymian ver-

feinert. 

HOTWAGNER BERNER WÜRSTL DEB-
RECINER. Auf jeder Grillparty gegessen 

werden sowohl Berner Würstel als auch 

Debreciner. Als spannende Kombination die-

ser Favoriten bringt die Wiener Marke Hot-

wagner nun die „Berner Würstl Debreciner“ 

auf den Markt. Für diese werden die Debreci-

ner-Würste von Hand mit echtem Hamburger 

Speck umwickelt, der hochwertige Emmen-

taler sorgt für eine feine Fülle. Diese Neuheit 

ist übrigens in der 400g-Packung erhältlich.

HÜTTHALER PREMIUM-AUFSCHNITT. 
Mit im Rennen ist auch der neue fein ge-

schnittene „Premium-Aufschnitt“ in der 120g 

Aromaschutzpackung von Hütthaler, der aus 

einer dreifachen Sortierung besteht. Der „Ho-
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nigschinken“ aus edlen Schlögelteilen wurde 

mit Honig bestrichen und überbacken. Die 

„Schinkenwurst“ ist ebenfalls mit dabei und 

punktet mit einer hochwertigen Schinken-

fl eischeinlage von rund 75%. Das Trio run-

det die „Glockner“ ab – eine würzige, aro-

matische Dauerwurst, die über Buchenholz 

geräuchert wurde. Für alle drei Produkte 

wird ausschließlich österreichisches Rind- & 

Schweinefl eisch verwendet, das garantiert 

gentechnikfrei ist. 

F. KRAINER STEIRERGLÜCK SCHINKEN-
SPECK. Für den „Steirerglück Schinkenspeck“ 

von Krainer werden die Schinkenstücke vom 

„Steirerglück"-Schwein trocken gesal-

zen und ledig-

lich mit einer 

speziellen Ge-

würzmischung 

ohne Zusatz-

stoff e versehen. 

Über vier Monate 

wird der Schinken 

dann schonend luft-

getrocknet. In dieser 

Zeit verliert dieses 

Produkt beinahe 40% seines ursprünglichen 

Gewichtes, was sich sehr positiv auf die In-

tensität des Geschmacks auswirkt. Erhältlich 

ist dieses steirische Glück fein aufgeschnitten 

in der 80g-Packung. 

LANDHOF KARTOFFEL GRILLWÜRST-
CHEN. Für die „Kartoff el Grillwürstchen“ von 

Landhof werden würzige Mini Grillwürstel 

mit feinen Kar-

toff elstückchen 

gespickt und 

erhalten so

einen runden

Geschmack. Das 

Knollengewächs 

in Verbindung 

mit dem zarten 

Fleisch sorgt für 

eine homogene, weiche Konsistenz, außen 

bleibt das Würstchen beim Grillen aber schön 

knackig. Die Packung ist mit sechs Stück 

Mini-Würsteln zu gesamt 190g erhältlich und 

schmeckt auch Kindern besonders gut. Am 

besten kombiniert werden sie mit Beilagen 

wie scharfen Saucen, Tsatsiki oder knackigem 

Salat. 

LOIDL SALAMI PRALINEN PARMESAN. 
Die Range der Salami Pralinen von Loidl be-

kam wieder Zuwachs und beim PRODUKT 

Champion mit dabei sind heuer die „Sala-

mi Pralinen“ der Sorte „Parmesan“. Und die 

Naturreifung der „Salami Pralinen“ des steiri-

schen Herstellers harmoniert perfekt mit dem 

edlen italienischen Hartkäse. Die kleinen, 

naturgereiften Rohwurstbissen sind in einer 

hochwertigen Schale mit einem praktischen 

Wiederverschluss-Deckel verpackt. 

MESSNER LANDJÄGER MIT CAMEM-
BERT. Mit einer Weiterentwicklung seines 

etablierten Produktes „Landjäger“ geht 

Messner heuer an den Start. Neben der eben-

so neuen „Landjäger Peppadew“ mit ihrer 

Paprika-Note kam auch die „Landjäger mit 

Camembert“ auf den Markt – und diese wird 

um den ersten Platz des PRODUKT Champi-

on mit rittern. 9% Camembert hat Messner 

dem ausschließlich österreichischen Quali-

tätsfl eisch für diese Wurst mitgegeben, auf 

Geschmacksverstärker wird gänzlich verzich-

tet.

RADATZ KÄSEKRAINER MIT KREN. Für 

Radatz geht heuer eine Verfeinerung seines 

Klassikers – die „Käse-

krainer mit Kren“ – an 

den Start. Erhältlich ist 

diese Innovation zu drei 

Stück Käsekrainer in 

der 330g-Packung. Die 

Wurst besteht zu 62% 

aus Schweinefl eisch, 

zu 20% aus Rindfl eisch 

und zu 18% aus gereif-

tem Emmentaler. Zum 

Brät werden Salz, Pfeff er, Kren und Gewürze 

beigemengt, erst dann kommt der gewür-

felte Emmentaler zur Masse. Danach erfolgt 

die Füllung in Naturdärme, die Räucherung 

mit Holzspänen verleiht ihr das typische 

Aroma.

 GEWINNSPIEL
Nennen Sie uns Ihren persönlichen Favoriten und gewinnen 

Sie einen „Master Touch GBS“-Griller von Weber

Produkt:

Hersteller:

Persönliche Daten

Name:

Adresse:

Firma:

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

oder per Post schicken an: 

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

Einsendeschluss: 30.6.2015
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SORGER BERG DUO. Auf ein gemischtes 

Doppel hat sich Sorger eingelassen. Für das 

„Berg Duo“ gibt´s die steirische „Bergsalami“ 

aus dem Hause Sorger und den „Bergkäse“ 

von Woerle im Doppelpack. Erstere ist eine 

traditionell nach einem alten Rezept herge-

stellte Salami mit langer Reifezeit, der „Berg-

käse“ ist ein aus reiner Heumilch hergestellter 

Hartkäse mit einer Reifezeit von mindestens 

drei Monaten. Zusammen sind die beiden ge-

schnitten in separaten Kammern in der 100g- 

Packung erhältlich.

STASTNIK KÄSE HEURIGEN STANGERL. 
Die würzigen „Heurigen Stangerl“ nach Ca-

banossi-Art von Stastnik zeichnen sich durch 

ihre hautlose Herstellung aus. Ein innova-

tives Verfahren ermöglicht es, die Würs-

tel gleich nach dem Füllen zu trocknen und 

über Buchenholz zu räuchern. Jetzt gibt´s 

das Snackwürstel in vier Arten – klassisch, 

feurig, Käse und Pute. Die Sorte „Käse Heu-

rigen Stangerl“ geht in den PRODUKT Cham-

pion-Bewerb, echter Emmentaler verleiht 

diesem Würstel einen feinen, nussig-aroma-

tischen Kick.

WIESBAUER WURSTRADL´N GEBRATE-
NE KÄSEWURST. Das neue „Wurstradl´n“-

Konzept von Wiesbauer startete kürzlich 

mit den Sorten „Gebratene Käsewurst“ (der  

Kandidat für den PRODUKT Champion), 

„Dauerwurst Bergsteiger“, „Gebratene Bes-

kada“ und „Weinviertler Winzerwurst.“ Je 

fünf essfertige, bissgerecht geschnittene 

Radeln in der länglichen, wiederverschließ-

baren 70g-Aromaschutz-

verpackung sind bei Raum-

temperatur mindestens 32 

Tage haltbar. Versehen mit 

einer praktischen Aufh änge-

lasche sorgt dieses Packaging 

garantiert für Abwechslung im 

SB-Segment. 

WILD SPARTAN JERKY RIND CLASSIC. 
Trockenfl eisch und Dry Aged Beef kommen 

auch in Europa immer mehr in Mode, eine 

kombinierte Variante aus österreichischem 

Rindfl eisch kommt von Wild Spartan. Einem 

mehrwöchigen Trocknungs-

verfahren bei niedrigen 

Temperaturen hat das „Jerky 

Rind Classic“ – die Nominie-

rung des österreichischen 

Herstellers für die Katego-

rie SB – seine besondere 

Konsistenz und seinen Ge-

schmack zu verdanken. Die 

attraktive Verpackung hat 

einen hohen Wiedererken-

nungswert.
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Sorger & Woerle Berg Duo

GEMISCHTES DOPPEL

Die steirische „Bergsalami“ aus dem Hause 

Sorger ist eine traditionell, nach altem Rezept 

hergestellte Salami mit langer Reifezeit, 

wodurch das ausgeprägte, mild-leichtwürzige 

Salamiaroma entsteht. Diese bildet nun mit 

dem „Woerle Bergkäse“, einem aus reiner 

Heumilch hergestellten Hartkäse mit einer 

Reifezeit von mindestens drei Monaten, das 

neue „Berg Duo“.

Wild Spartan Jerky Rind Classic

RINDER-SNACK

Dank einem mehrwöchigen Trocknungsverfahren 

bei niedrigen Temperaturen erhält das „Jerky Rind 

Classic“ von Wild Spartan seine Konsistenz. Damit 

wird dieses Trockenfl eisch in der attraktiven 

Verpackung mit hohem Wiedererkennungswert 

zum Snack für die Arbeit, unterwegs oder auch 

für zuhause vor dem Fernseher. Der Geschmack 

von Dry Aged Beef verleiht diesem Produkt eine 

moderne Note.

Hütthaler Premium-Aufschnitt

SCHNEIDIG

Der neue „Premium-Aufschnitt“ von Hütthaler 

besteht aus einer dreifachen Sortierung. 

Die „Glockner“ ist eine würzige, aromatische 

Dauerwurst, die über Buchenholz geräuchert 

wurde. Der „Honigschinken“ aus edlen Schlö-

gelteilen wurde fein gepökelt und gewürzt, 

mit Honig bestrichen und überbacken. Und die 

„Schinkenwurst“ mit hochwertiger Schinken-

fl eischeinlage (ca. 75%) rundet das Trio ab.

Landhof 

GRILLER IM NEUEN KLEID

Die Grillrange von Landhof präsentiert sich in 

einem neuen Verpackungsdesign. Ein neuer, 

modischer Auftritt pünktlich zum Start 

der Grillsaison soll den Griff  ins Kühl-

regal jetzt noch attraktiver machen. 

Dazu hat man auch gleich zwei neue 

Produkte mit auf den Weg gebracht – 

die „Beef Griller“ und die „Curry Griller“ 

sind neu im Sortiment.

Radatz Käsekrainer mit Kren

KÄSEKRAINER-NEUHEIT

Nirgendwo paaren sich Fleisch und Käse 

so gekonnt wie in einer Käsekrainer. 

Radatz stellt nun eine neue Variante 

des Klassikers vor, nämlich die „Käse-

krainer mit Kren“. Die Wurst erhält so eine 

feine, würzige Note und den klassischen 

Geschmack dieser wohl einzigartigen 

Wurzel, was auf den heurigen Grillagen 

sicher gut ankommen wird.

Messner Neue Landjäger

SCHMACKHAFT & PFEFF

Messner hat sich nun für seine „Landjäger“ 

etwas Neues einfallen lassen. Die „Land-

jäger mit Camembert“ wird mit Käse 

verfeinert, edler Schimmelgeschmack 

gibt dieser Rohwurst eine interessante und 

schmackhafte Note. Außerdem neu im Sortiment 

sind die „Landjäger Peppadew“. Mit ihrer angeneh-

men Paprika-Note bringen sie weitere Abwechs-

lung ins Rohwurst-Segment.

launch line extensionStastnik Heurigen Stangerl

KÄSE INKLUSIVE

Die würzigen „Heurigen Stangerl“ von 

Stastnik nach Cabanossi-Art zeichnen sich 

durch ihr volles Aroma und ihren zarten 

Biss aus, der erst durch die hautlose 

Herstellungsweise möglich wird. Jetzt 

gibt´s das Snackwürstel in vier Varianten: 

„Classic“, „Feurig“, „Pute“ uns „Käse“. Letz-

terem verleiht echter Emmentaler einen 

nussig-aromatischen Kick. 

darbo Fruchtikus

SOMMERFRISCHE

Darbo beschert Konsumenten auch dieses Jahr 

eine fruchtige und abwechslungsreiche warme 

Jahreszeit. Bis Oktober sind die beiden „darbo 

Fruchtikus“-Sorten „Marille-Holunderblüte“ 

und „Kirsch-Banane“ als limitierte Editionen im 

gewohnten 125g-Portionsglas erhältlich. Erstere 

kombiniert Marillen mit der frischen Note von 

Holunderblüten. Bei Zweiterer harmoniert frisches 

Kirscharoma mit der Süße von Bananen.

line extension launch

RIG
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Seewinkler Sonnengemüse

SNACKIGE PAPRIKA 

Neu im Sortiment von Seewinkler Son-

nengemüse ist die rote und gelbe Spitz-

paprika. Ihre Form und die dünne Haut 

machen sie zum perfekten Grillgemüse. 

Der süßliche Geschmack lässt sie zu ei-

nem leichten Snack für zwischendurch werden. In 

den heimischen Regalen werden die Spitzpaprika 

entweder im durchsichtigen Sack als Doppelpack 

angeboten oder off en als Einzelstücke.

Ölz Burger Buns

BURGER-MEISTER

Der Burger-Boom hat das Land fest 

im Griff  und der Österreicher in Kürze 

auch endlich das passende Produkt in 

Händen. Meisterbäcker Ölz erweitert 

sein Angebot nämlich – rechtzeitig zur Grillsaison 

– um „Burger Buns“. Die besonders soften Weckerl 

(sechs Stück pro Packung) sind klassisch mit 

Sesam bestreut und bereits vorgeschnitten.

launch

launch

launch

launch

LGV Premium Gemüse

WIENER GURKE & CO

Die LGV macht pünktlich zum Frühjahr Lust 

auf Grünes – und Rotes. Denn neu im Premium 

Segment der LGV sind die scharfen „Piri 

Piri Chilis“, kleine, sehr süße „Dolcini-

Dattelparadeiser“ und die „Wiener Gärtner 

Selektionsgurke“. Letztere wird besonders 

schonend angebaut, jung geerntet und ist daher 

auff allend aromatisch im Geschmack. Die knackige 

Wiener Gurke weißt außerdem wenig Kerne auf.

Ölz Apfel-Strudel

GERADE RICHTIG

Ölz trägt der Tatsache Rechnung, dass auch 

Klein- und Single-Haushalte mit feinen 

Backwaren versorgt werden möchten und 

lanciert daher den neuen „Apfel-Strudel“ in 

einer handlichen 250g-Einheit. Inhaltlich bietet 

der Hefeteigstrudel eine Fülle aus fruchtigen 

Äpfeln (Bodensee-Region), saftigen Rosinen 

und duftenden Zimt. Genuss-Tipp: kurz im Ofen 

aufb acken und warm servieren.
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Mit einem nur scheinbar simplen Konzept erfi ndet Wiebauer gegenwärtig 

das Wurstrad neu. Denn die neuen „Wurstradeln“ in zünftigen SB-Packun-

gen haben mehr zu bieten als nur die Rückbesinnung auf die Qualitäten des 

Dauerwurstsortiments als ideale Wander- und  Jausenbegleitung.

S
eit den 30er Jahren des vorigen Jahr-

hunderts ist die famose „Bergstei-

ger“ des Wiener Fleischhauers Franz 

Wiesbauer ein Fixstern im Österreichischen 

Wurstkosmos, der bis heute nichts von seiner 

Anziehungskraft eingebüßt hat.  Inzwischen 

ist das Unternehmen allerdings Category Cap-

tain der Wurstbranche und die Bergsteiger 

nicht nur Jausenwurst, sondern auch Bestsel-

ler als fein geschnittene Spezialität in einer 

aufwendigen SB-Packung. 

DURCH DICK UND DÜNN. Mit seiner ak-

tuellen Innovation in Sachen Slicing und 

Verpackung gibt der Branchenprimus dem 

Sortiment wieder einmal neue Impulse. Denn 

die Bergsteiger ist seit Kurzem – genauso üb-

rigens wie die „Gebratene Käswurst“, die „Ge-

bratene Beskada“  und die „Weinviertler Win-

zerwurst“ (alias „Polnische“) – dick zu je fünf 

Stück in mundgerechte Größe geschnitten in 

sehr ansprechenden neuen SB-Packungen 

am Markt, die noch dazu ungekühlt lagerbar 

sind.

DAS RAD NEU ERFUNDEN

Möglich wurde dies u. a. durch eine Koopera-

tion mit einem Slicer-Lieferanten, denn die 

neuen Wurstradl´n konnten nur aufgrund 

mehrerer technischer Innovationen neu 

durchstarten. Zurückgegriff en wird dabei 

zwar auf herkömmliche Slicer-Technologie, 

verändert hat sich jedoch die Taktung. Die 

Rohlinge mit einer Länge von etwas über 1m 

werden in einen veränderten Rhythmus ge-

sliced und so die Dicke der Radeln verändert. 

Was deren Stärke betriff t, hat man es sich 

übrigens nicht leicht gemacht. Mehrfach 

wurde das Team zusammengetrommelt 

und Biss und Mundgefühl getestet, bis sich 

schließlich eine Schnittstärke von 7mm als 

probate Größe herausstellte. 

ERHÖHTE ABTROCKNUNG. Auch das 

Haltbarmachen – die Radeln sind 32 Tage 

ungekühlt lagerbar – erfolgt auf ganz natür-

lichem Wege. Denn hierfür wurde einfach die 

Abtrocknung erhöht. „Die Wurstradeln haben 

eine um 8–10% höhere Abtrocknung als die 

Stangeware“, erzählt Geschäftsführer Tho-

mas Schmiedbau-

er. Hierfür musste 

man freilich auch 

an der Rezeptur das 

eine oder andere 

Schräubchen dre-

hen, denn bei hö-

herer Abtrocknung 

muss auch die Men-

ge der Zutaten ge-

gebenenfalls etwas 

verändert werden, 

um authentische 

Produkte zustande 

zu bringen.

Die tiefgezogene 

Verpackung – üb-

rigens auch eine 

Innovation – wurde 

bewusst rustikal ge-

halten und gleicht 

vom optischen Eindruck einer Holzschale. Die 

längliche, wiederverschließbare Verpackung 

mit Euroloch-Aufh änger verfügt übrigens 

über Einkerbungen, die genau der Radl-Form  

entsprechen, und daher ein Verrutschen der 

Produkte verhindern. Damit ist die Gefahr, 

dass die Radeln in der Packung hin und her 

rutschen, nicht mehr gegeben.  pm

Den jüngsten RollAMA-Zahlen zufolge erzielten Frischwaren 2014 im LEH 

wieder ein Umsatzplus. Der Anteil an Bio- und Convenience-Produkten stieg 

genauso wie der Aktionsanteil. 

D
ie Umsätze mit Frischeprodukten im 

LEH (ohne Brot und Gebäck) sind 2014 

um 1,7% gestiegen und hatten einen 

Wert von 4.714 Mio. €. Besonders stark war 

der Umsatzzuwachs in der Warengruppe 

Milch und Milchprodukte (+4%) sowie bei 

Eiern (+3,3%). 

Der Durchschnittshaushalt gab für Frische-

produkte übrigens € 140,–/Monat aus. Ein 

Fünftel entfi el auf Wurst und Schinken, ge-

folgt von Milch, Joghurt und Butter. Platz 3 

nahm mit 16% die Warengruppe Fleisch (inkl. 

Gefl ügel) ein, dahinter mit 11% Käse. 

FRISCHE GEWINNT DAZU 

Die mengenmäßig stärksten RollAMA-Pro-

dukte waren Milch (29,2L), Erdäpfel (10,4kg) 

und Äpfel (7,4kg), die umsatzstärksten 

Schnittkäse (€ 29,30/Jahr und Kopf), Schwei-

nefl eisch (€ 28,90), Rindfl eisch (€ 27,30), 

Kochschinken (€ 25,80) und Brätwurst 

(€ 24,–). Das wertschöpfungsintensivste 

Milchprodukt war Käse (40%), auf Milch ent-

fi elen 19%.  Auch Frischgemüse entwickel-

te sich gut und legte sowohl wert- als auch 

mengenmäßig leicht zu. Die Fleischumsät-

ze stiegen 2014 im LEH um 1,8%. Auch ein 

Trend zu Premium-Spezialitäten zeichnet 

sich ab. Convenience verzeichnet gerade in 

dieser Warengruppe ein starkes Plus (3,7%). 

SCHNÄPPCHENJÄGER. Rund ein Viertel 

der Frischeprodukte wurde als Aktionsware 

gekauft. Hier hat nach wie vor Fleisch mit 

34% den höchsten Anteil. Auch der Marktan-

teil (29%) der Diskonter stieg. Das Angebot 

an Handelsmarken im LEH lag im Frischebe-

reich 2014 unverändert bei 50%. Was Bio-

Lebensmittel betriff t, steigen die Ausgaben 

hier weiter an.  pm Fo
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Markenprodukte vom Huhn sind eine der vielen Stärken der steirischen Familie Lugitsch. Für 

den PRODUKT Champion war man damit bisher drei Mal nominiert. Und hat prompt drei Mal 

gewonnen.

D
ie Gewinnquote des Gefl ügelhofes 

Lugitsch beim PRODUKT Cham-

pion ist beeindruckend. Drei Mal 

haben die Steirer in den letzten 

Jahren Produkte eingereicht und 

prompt auch drei Mal Gold damit gewonnen. 

Einreich-Pionier war übrigens im Jahr 2010 

der „Hühner Leber Knödel“, gefolgt von der 

„Feinen Leberpastete vom Steirerhuhn“ im 

Jahr 2013 – beides übrigens Kooperationspro-

dukte von Lugitsch und der niederösterrei-

chischen Fleischerei Seidl. Der „Steirerhuhn 

Spieß“ schließlich brachte im Vorjahr ebenfalls 

Gold nach Hause und gab – ohne es zu wollen – 

gleichzeitig auch den Startschuss für die neue 

PRODUKT Champion Kategorie „Convenience“. 

Denn aufgrund der Unterschiedlichkeit der 

eingereichten Fertiggerichte zu den Wurstwa-

ren und Schinken im Gefl ügelbereich drängte 

sich eine Trennung der Bereiche auf. Heuer ist 

die Klasse „Convenience“ erstmals eine eige-

ne Hauptgruppe unseres Wettbewerbs, denn 

schließlich gilt es, der Entwicklung der Branche 

Rechnung zu tragen.

SERIE: DIE PRODUKT CHAMPIONS 2014
AUFS HUHN GEKOMMEN

Ursprünglich war der Champion „Steirerhuhn 

Spieß“ ja lediglich im Gefl ügel-Frisch-Markt, 

dem kleinen Detailgeschäft von Lugitsch, er-

hältlich – wurde aber in der Grillsaison sehr 

bald zum Renner. „Da haben wir uns gedacht, 

was den Feldbachern schmeckt, muss auch 

den übrigen Österreichern gefallen“, meint 

Geschäftsführer Dieter Lugitsch zur breiten 

Markteinführung. 

Für den von Hand gefertigten „Steirerhuhn 

Spieß“ wird Hühnerfi let mit saftigem Schin-

ken und frischem Paprika gefüllt und an-

schließend mit Speck umwickelt. Der Jury 

schmeckte dieses Produkt übrigens tatsäch-

lich genauso wie den Feldbachern, denn be-

sonders im Kriterium Sensorik erreichte der 

frisch gebratene Spieß hervorragende Werte.

NUR FÜR DIE KUNDEN. Dabei sind die Lu-

gitschs mehr oder minder zufällig aufs Huhn 

gekommen. 1909 startete ein Vorfahre von 

Betrieb einer Mehlmühle. Aus der Mehlmüh-

le wurde schließlich eine Futtermühle und 

damit kam man in direkten Kontakt mit den 

Bauern aus der Umgebung. Bald wurde man 

Ansprechpartner für deren wirtschaftliche 

Sorgen und Nöte – beim einen waren ein paar 

Henderl zu viel im Stall und beim anderen ein 

paar zu wenig. 

Den Überblick über die Hühnerstall-Beset-

zung hatte freilich der Futtermittelzuliefe-

rer am besten. Damit wurden die Lugitschs 

quasi ihren Kunden zuliebe sukzessive zum 

Hühner-Vermittler zwischen den Bauern. 

Und was klein begann, professionalisierte 

sich aufgrund der großen Nachfrage auf die-

sem Sektor kontinuierlich und leidenschaft-

lich weiter. Zum Händler avanciert stand man 

früher oder später vor der Herausforderung, 

Angebot und Nachfrage am Laufen zu halten 

und brauchte schließlich auch selbst einen 

Hühnerstall. Und von da ab war es nur mehr 

ein kleiner Schritt zum Gefl ügel-Frischfl ei-

schanbieter, als der man sich mittlerweile in 

ganz Österreich einen Namen gemacht hat. 

Die Futtermühle existiert übrigens nach wie 

vor und wird von Bruder Herbert Lugitsch 

Junior geführt. Auch der Handel mit Junghen-

nen und Küken fl oriert immer noch.

2014

GEFLÜGEL

1. P L AT Z
Dieter Lugitsch in 

dem kleinen, steiri-

schen Ort Gniebing 

bei Feldbach den 



MARKE STEIRERHUHN. Für Innovation 

im Hause Lugitsch sorgte wohl auch Dieter 

Lugitsch. Denn mit seinem Eintritt in den Fa-

milienbetrieb in den 90er Jahren hat er den 

Frischfl eischsektor des Unternehmens auf 

völlig neue Beine gestellt. So wurden neue 

Räumlichkeiten für den Zerlegebetrieb auf 

die grüne Wiese gestellt, der den stetig ge-

wachsenen Anforderungen nach wie vor 

bestens entspricht. Außerdem wurde die 

Marke „Steirerhuhn“ entwickelt und in drei 

Variationen vermarktet: Bio, Klassik und Gour-

met. Für die Marke „Steirerhuhn Gourmet“ 

werden ausschließlich steirische Mäster ein-

gesetzt, die mit einem speziellen, mit Kürbis-

kernen versetzten Futter versorgt werden. 

Die Fleischteile werden handverlesen. Diese 

Kategorie ist daher vor allem für die gehobe-

ne Gastronomie interessant, ist aber auch im 

gut sortierten Supermarkt Steiermark-weit 

gelistet.

Rund 60 Mitarbeiter werken am Standort in 

Gniebing. Hier wird hauptsächlich von Hand 

zerlegt, ausgelöst, mariniert und Produkte 

wie der „Steirerhuhn Spieß“ werden entwi-

ckelt und produziert. Für verarbeitete Produk-

te wird ausschließlich auf kompetente Part-

ner wie die Fleischerei Seidl gesetzt.

UNTERNEHMERISCH VIELFÄLTIG. Au-

ßerdem verfügen die Lugitschs unterneh-

merisch über eine auff allende Breite. Neben 

besagter Produktion und dem Handel mit 

Frischfl eisch, dem Vertrieb der Küken und 

Junghennen und dem Mischfutter für Nutz-

tiere ist man auch Vertriebspartner des Stal-

lungssystems Vitafarm in Österreich. Das 

Tochterunternehmen Nestei hingegen setzt 

ganz auf den Vertrieb von Frischeiern. Und 

um zuverlässige Ergebnisse im Bereich der 

Futtermitteltestung zu bekommen, wird im 

Raabtal ein eigener Gefl ügelstall betrieben. 

Hier werden in wissenschaftlicher Koopera-

tion auf Kundenwunsch, primär mit der Wie-

ner Universität für Bodenkultur, zum Beispiel 

Futtermittelvariationen ausprobiert, die es 

erlauben, ohne Arzneimittel auszukommen. 

Weitere Hühner sucht man am Gefl ügelhof 

Lugitsch übrigens vergeblich. Selbst Hühner 

aufzuziehen ist nicht Teil des unternehmeri-

schen Konzeptes. „Wir möchten gerne alles in 

Bauernhand lassen. Wir kümmern uns um die 

Küken, die dann 18 Wochen lang zum Bauern 

zur Aufzucht kommen. Im Anschluss kommt 

die Legehenne auf einen anderen Bauernhof 

mit Legestall. Und von dem beziehen wir dann 

unsere Eier“, erklärt Lugitsch den Kreislauf. 

 pm
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Ölz der Meisterbäcker kann die Bilanz für das vergangene Geschäftsjahr plan-

mäßig abschließen. Mit einem Umsatz von 197,2 Mio. €, einer starken Steige-

rung des  Exportanteils und dem Ausbau der Marktführerschaft im Inland ist 

die Top-Marke trotz rückläufi ger Entwicklung im Osten sehr gut aufgestellt.

D
er Umsatz von 197,2 Mio. € entspricht 

dabei gar dem zweithöchsten der 

Firmengeschichte. Bernhard Ölz, ge-

schäftsführender Gesellschafter, und Mag. 

Daniela Kapelari-Langebner, Geschäftsfüh-

rerin Marketing & Vertrieb, kommentieren 

die Entwicklung wie folgt: „Vor allem mit der 

Entwicklung unseres Markengeschäftes wa-

ren wir 2014 sehr zufrieden. Wir konnten im 

Inland unsere Marktführerschaft auf hohem 

Niveau weiter festigen, im Export sogar zwei-

stellig wachsen und damit unseren Export-

anteil auf 44,2% erhöhen.“ Im wichtigsten 

Auslandsmarkt Deutschland konnte die Ver-

fügbarkeit der Marken-Backwaren wieder 

deutlich ausgebaut werden, was maßgeblich 

zum Wachstum im Export-Geschäft beitrug. 

Wichtige Zuwächse konnten aber auch in der 

Schweiz, Italien und Frankreich erzielt wer-

den. Osteuropa hingegen entwickelte sich 

aufgrund des starken Kaufk raftverlustes der 

Konsumenten nach vielen Jahren dynami-

schen Wachstums erstmalig rückläufi g. 

INVESTITIONEN. Das schöne Resultat ist 

freilich nicht nur das Ergebnis der hohen Pro-

dukt-Qualität der Backwaren. Dahinter steckt 

auch eine kontinuierliche und umfangreiche 

Marken-Arbeit. Keine andere Backwarenmar-

ke in Österreich wird so breit beworben. Mit 

schönen Erfolgen: Dem Brand Equity Index 

zufolge sichert sich die Vorarlberger Großbä-

ckerei, sogar noch vor Milka und Schärdinger, 

den Platz 1 unter den österreichischen Top-

Marken. 97% kennen die Brand und acht von 

zehn Konsumenten greifen im Kuchen- und 

GUT GEMEISTERT

Mio. € v.a. auch in die Ausweitung der Pro-

dukt-Kapazität im Bereich langzeitgeführte 

Hefeteige. 

AKTUELL. Zusätzlich bedient Ölz der Meis-

terbäcker auch den Appetit der Konsumen-

ten auf Innovationen laufend. Den Start der 

Grill-Saison nutzten die Vorarlberger aktuell 

für den Launch der „Ölz Burger Buns“. Sie 

kommen freilich dem Hype nach selbstge-

machten Burgern voll entgegen und werden 

von den Verbrauchern mit Sicherheit freudig 

begrüßt. Neuheiten gibt es aber auch aus der 

süßen Ecke: Ein neuer „Apfelstrudel“ im Sin-

gle- und Kleinhaushalte-freundlichen 250g-

Packaging und ein neues Packungsdesign für 

die „Ölz Kipferl“-Range bringen frische Impul-

se in das Backwaren-Regal. ks

Die Bemühungen um die Wiederherstel-

lung der Rentabilität zeigen bei der Van-

demoortele Gruppe jetzt ihren Eff ekt. Der 

Backwaren- und Lipide-Spezialist konnte 

mit einem Umsatz von 1,269 Mrd. € im 

abgelaufenen Geschäftsjahr das Niveau 

von 2013 halten. Dank Fortentwicklun-

gen im Kunden- und Produkt-Mix sowie 

Rationalisierungsmaßnahmen und strik-

tem Kostenmanagement schloss der 

Bereich TK-Backwaren im Ergebnis weit 

über den Erwartungen ab. Das Produkt-

sortiment Margarine, Fette und Öle konn-

te an die sehr gute Leistung von 2013 

anschließen. 2014 investierte die Gruppe 

Gleich auf

„Vor allem mit der Entwick-

lung unseres Markenge-

schäftes waren wir 2014 sehr 

zufrieden.“

Bernhard Ölz, geschäftsführender Ge-
sellschafter, und Mag. Daniela Kapelari-

Langebner, Geschäftsführerin Marke-
ting & Vertrieb

57 Mio. € unter anderem in zusätzliche 

Produktionskapazitäten für den Bereich 

TK-Backwaren sowie in die weitere Mo-

dernisierung der Produktionsstätte für 

Margarine und Fette in Izedem. Vande-

moortele ist in zwölf europäischen Län-

dern mit eigenen Vertriebsorganisatio-

nen bzw. Produktionsstätten vertreten 

und beschäftigt rund 4.700 Mitarbeiter. 

Der Hauptsitz des von der Familie Van-

demoortele geführten Unternehmens, 

das zu den führenden Lebensmittelkon-

zernen in Europa gehört, befi ndet sich in 

Gent (Belgien).

Backwaren-Segment am liebsten zu den Pro-

dukten des Meisterbäckers. Investiert wird 

aber nicht nur in die Marke, sondern mit 22 
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Lindt Mini Pralinés

TRENDFARBE

Eine alles andere als nur kleine Freude kann man 

Schokoholics mit „Lindt Mini Pralinés“ machen 

– im Gegenteil. Bisher in den Farben Dunkel-

blau, Beere und Orange verfügbar, weicht 

letztere Variante ab sofort einer Pralinen-

packung in trendig-frischem Türkis. Darü-

ber hinaus sind neben den Packungsgrö-

ßen 180g und 100g jetzt auch Mini-Packungen zu 

44g mit jeweils neun Pralinen erhältlich.

Lindt Chocoletti

STÜCKCHENWEISE

Stück für Stück ein bisschen mehr Sommerfeeling 

möchten die Maîtres Chocolatiers von Lindt mit 

der neuen „Lindt Chocoletti Summer-Edition“ 

vermitteln. Diese umfasst die drei fruchtig-exoti-

schen Sorten „Lemon Minze“, „Mango Maracuja“ 

und „Kokosnuss“. Pro farbenfroh gestalteter 

100g-Packung machen jeweils 18 Stückchen mit 

Fruchtcreme gefüllter Schokolade Appetit auf die 

warme Jahreszeit.

launch

launch

line extension

line extension

chocoMe

SCHOKOHOLIC

Die ungarische Schokoladen-Manufaktor 

ChocoMe will nun auch in Österreich Fuß 

fassen – und hat Naschkatzen in der Tat 

einiges zu bieten, genauer gesagt über 90 

unterschiedliche Sorten an handgeschöpften 

High-Class-Schokoladen. Zu haben sind zahl-

reiche Kreationen – von Tafelschokolade über 

die „Carré“-Varianten bis hin zu Produkten ohne 

Zuckerzusatz oder mit ganz besonderen Zutaten.

Giotto Dolcino

SOLO CON LIMONE

Die „Giotto“-Kugeln bekommen jetzt sommer-

lichen Zuwachs. Ab Mai und nur für kurze Zeit 

ist die Variante „Giotto Dolcino“ erhältlich. Ein 

Hauch Zitrone verleiht der beliebten Nascherei 

das gewisse, frische Etwas. Sommerlich ist auch 

das in Gelb gehaltene Verpackungsdesign der 

Sondersorte. Ein eigener TV-Spot wird die in zwei 

Packungsgrößen (38,7g und 154,8g) erhältliche 

Edition unterstützen.

line extension

line extension

Lindt Exotische Früchte

SOMMERVORBOTE

Um die Vorfreude auf den Sommer zumindest 

kulinarisch zu stillen, lanciert Lindt schon jetzt 

drei neue Slim Tafeln. „Lindt Exotische Früchte“ 

verbreiten in den Geschmacksrichtungen „Acai 

Beere“, „Mango Maracuja“ und „Papaya“ Urlaubs-

stimmung. Gefüllt sind die limitierten Editionen 

jeweils mit einer Schicht zarter Creme und einer 

Schicht Fruchtspiegel, umhüllt sind sie von 

„Lindt“-Vollmilchschokolade.

kinder Joy

SCHRÄGE VÖGEL

„kinder Joy“ hat einen Vogel, eigentlich sogar 

mehrere, denn ab sofort sind die „Angry Birds“ als 

Überraschungen in einer Sonderserie von „kinder 

Joy“ zu fi nden. In bewährter Manier sind die „An-

gry Birds“ einzeln verpackt in der einen Eihälfte zu 

fi nden, während die andere Hälfte eine Kombina-

tion aus Milch- und Kakaocreme, zwei knusprigen 

Konfekten und Kakaoglasur zu bieten hat – ein 

Mix, der bei Kids überaus gut ankommt.

Kelly’s Riffl es It’s Big Man

GRÖSSENVERGLEICH

Eine neue Sorte, viel Schärfe, Rekordma-

ße  und eine Promotion der Superlative 

sind die Schlagworte, welche die Neuig-

keiten der „Kelly‘s Riffl  es It’s Big Man“-

Range zusammenfassen. Die laut Kelly’s 

speziell für richtige Männer entwickelten 

Chips sind jetzt auch in einer vierten Ge-

schmacksrichtung erhältlich. Der Flavour 

„Cayenne Chili“ wurde gemeinsam mit 

dem heimischen Gewürzspezialisten Ko-

tányi entwickelt und setzt damit auf die 

Vorliebe der „It’s Big Man“-Zielgruppe für feurige 

Schärfe. Wie gewohnt werden auch für die neuen 

Chips österreichische Kartoff eln mit dem speziell 

entwickelten Big Waves Riffl  e-Messer in beson-

ders dicke Scheiben geschnitten. Auf diesen USP 

bezieht sich auch die aktuelle „Kelly’s“-Promotion, 

welche die Konsumenten zum Größenvergleich 

aufruft. Mittels einer neuen App sollen diese ihre 

größten Riffl  es-Chips hochladen. Den fünf größ-

ten Exemplaren winkt je ein Big Screen TV-Gerät.

line extension
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Der Song Contest bietet nicht nur musikalische Unterhaltung, sondern aus-

gewählten heimischen Brands auch eine Plattform, um sich einem riesigen 

internationalen Publikum zu präsentieren. Im Snack-bereich wird Kelly als 

exklusiver nationaler Partner diese Chance nutzen.

„Es ist bekannt, dass Musik Menschen 

verbindet – mit Snacks ist es genauso“, 

erklärt Dr. Wolfgang Hötschl, CEO von 

Kelly, die Gemeinsamkeiten zwischen 

„Kelly´s“ und dem ESC, der unter dem Ti-

tel „Building Bridges“ von 17. bis 23. Mai 

in Wien ausgetragen wird und in dessen 

Rahmen die heimische Knabbergebäck-

Marke ebenso wie die Sängerinnen und 

Sänger einen großen Auftritt haben 

wird. Edgar Böhm, Executive Producer 

des Eurovision Song Contest 2015, freut 

sich, mit „Kelly´s“ einen innovativen und 

heimischen Partner gewonnen zu ha-

ben: „Dass Österreich ein kleines Land 

DIE 12-PUNKTE-CHIPS 

Schoko-Verdopplung
Seit dem Jahr 1935 hat die Firma Cho-

colat Camille Bloch SA ihren Sitz in 

Courtelary im Berner Jura, wo 

Spezialitäten wie „Ragusa“ 

oder „Torino“ hergestellt 

werden. Mit einer Investition 

in einen Neu- und Ausbau gab CEO 

Daniel Bloch kürzlich ein klares Bekenntnis zum 

Schweizer Standort ab. Das Bauprojekt ist umfassend: 

So will man Logistik und Produktion ausbauen sowie das 

Verwaltungsgebäude und das Besucherzentrum neu errichten. Dank 

diesen Adaptierungsarbeiten soll künftig die doppelte Menge Scho-

kolade produziert werden können. Und das dürfte langfristig nicht zu 

hoch gegriff en sein: In den letzten zehn Jahren konnte das Absatzvo-

lumen um über 50% gesteigert werden. Auf großes Interesse stoßen 

auch die geführten Rundgänge durch den Betrieb: Rund 8.000 Per-

sonen pro Jahr nutzen diese Möglichkeit – und müssen aufgrund des 

großen Andrangs bis zu sechs Monate auf einen Termin dafür warten. 

Dank des neuen Besucherzentrums sollen künftig bis zu 100.000 

Personen die Welt von Camille Bloch kennenlernen können.

PRODUKT 04 . 2015    

IMMER DABEI. Als offi  ziellem Partner ge-

bührt „Kelly´s“ jedenfalls auf allen offi  ziellen 

Veranstaltungen rund um den ESC eine auf-

merksamkeitsstarke Präsenz, im Eurovision 

Village am Wiener Rathausplatz ebenso wie 

in der Stadthalle. Außerdem ermöglicht man 

einigen Fans der alljährlichen Veranstaltung, 

beim Finale, das natürlich längst restlos aus-

verkauft ist, dabei zu sein – und zwar bei ei-

nem Gewinnspiel unter dem Motto „Chips & 

Co essen, Selfi e posten und gewinnen“. In den 

Sozial bestens vernetzt zeigt 

sich die Marke „Kornland“ seit 

Anfang des Jahres. Oder anders 

gesagt ist die Marke aus dem 

Bahlsen-Portfolio jetzt auch 

virtuell ganz schön umtriebig. 

Sowohl auf Facebook als auch 

Instagram ist „Kornland“ mit 

eigenen Accounts vertreten 

und freut sich über da wie dort 

stetig wachsende Communi-

ties. Thematisch dreht sich 

alles – dem Markenkern entsprechend –  hauptsächlich um 

Fitness, Sport, Freizeit, gesunde Ernährung sowie Produkt-

infos. Aktuell möchte man die Fans auf Facebook mit der 

Kampagne #entdeckedeinkornland aktivieren und ruft dazu 

auf, das liebste Stück Österreich auf der Facebook-Seite der 

Marke zu teilen. Ziel ist, die Aufmerksamkeit für „Kornland“ 

als heimische Marke zu erhöhen. Unter allen Teilnehmern 

werden attraktive Preise verlost.

Vernetzt

mit großem Potential ist, hat nicht nur Conchi-

ta vergangenes Jahr in Kopenhagen gezeigt, 

sondern stellen auch immer wieder interna-

tional erfolgreiche österreichische Unterneh-

men wie unser neuer Kooperationspartner 

Kelly unter Beweis.“ 

Wochen vor dem Finale wird „Kelly´s“-

Testimonial Herbert Prohaska via TV-

Spot auf die Promotion aufmerksam 

machen.

GRÖSSE ZÄHLT. Mit einer Promoti-

on will man auch die Abverkäufe der 

„Kelly´s Riffl  es It´s Big Man“ ordentlich 

ankurbeln. Hier wird die Frage gestellt: 

„How big is the biggest?“ Diese Frage 

gilt es durch die Konsumenten zu 

beantworten. Sie sind aufgefor-

dert, mittels eigener App ihren 

größten „Kelly´s Riffl  es It´s Big 

Man“-Chip zu scannen und so einen 

von 5 „Samsung“-Big Screens zu 

gewinnen. Zu fi nden kann dieser unter den 

bestehenden Varianten ebenso sein wie in 

der neuen Sorte „Cayenne Chili“ mit feurig 

scharfem Aroma. bd

IMMER DABEI. A

bührt „Kelly´s“ jede

Veranstaltungen ru

merksamkeitsstark

Village am Wiener 

in der Stadthalle. A

-

r 

ffi ziellem Partner ge-

s auf allen offi  ziellen 

um den ESC eine auf-

äsenz, im Eurovision

ausplatz ebenso wie

rdem ermöglicht man 

ge

be

de

sch



FOOD  55

04 . 2015  PRODUKT

Snickers

FREMDSPRACHE

Sollte Ihnen oder Ihren Kunden im näheren Um-

feld demnächst ein hungriger Gremlin begeg-

nen, so können Sie diesen ganz easy mit einem 

„Snickers“ stoppen. Im Rahmen einer Fun Edition 

ist der beliebte Riegel (Single, 2er-Pack und 

4er-Pack) derzeit auch in Gremlins-Sprache (z.B. 

„Rooarrr!“ oder „Muahaha!“) beschriftet. Auf die 

Promotion weist Mars via TV-Kampagne, online 

sowie mittels Sampling-Aktivitäten hin.

DeBeukelaer Prinzen Rolle

ROYALER GEBURTSTAG

Auch, wenn die „DeBeukelaer Prinzen Rolle“ jetzt 

altersmäßig zu den Senioren gehört, ist sie den-

noch weiterhin für trendige Neuheiten gut. Denn 

der 60. Geburtstag des beliebten Kekses mit 

Cremefüllung wird mit einer limitierten Sonder-

edition gefeiert: „Feine Caramel Creme“ ist jetzt 

für kurze Zeit erhältlich. Drei Retro-Verpackungen 

für die klassische „Prinzen Rolle“ runden die 

Feierlichkeiten ab.

Pringles Tortilla Chips

BESTENS IN FORM

„Pringles“ setzt mit der neuen Range „Tortil-

la Chips“ auf das Beste aus zwei Welten. Der 

populäre Tortilla-Taste erhält die für „Pringles“ 

typische gewellte Chips-Form und insgesamt vier 

unterschiedliche Würzungen: „Nacho Cheese“, 

„Spicy Chili“, „Sour Cream“ und „Original“. Alle 

Varianten kommen, im Gegensatz zu vielen 

bestehenden Tortilla-Produkten, auch gut ohne 

Dip aus.

promotion promotion

line extension

m&m´s

WANTED

Aus lauter Angst vernascht zu werden (be-

rechtigt!), haben sich die „m&m´s“-Charaktere 

Red und Yellow aus dem Staub gemacht. Mars 

ersucht deshalb die Konsumenten im Rahmen 

einer neuen Promotion um Mithilfe: Jede Packung 

enthält derzeit einen Code mit GPS-Adresse. 

Diesen gilt es auf www.m-ms.at einzugeben 

und zu schauen, ob die beiden Flüchtigen dort 

zu fi nden sind. Dem Gewinner winken € 5.000,- 

Belohnung. Damit Red & Yellow garantiert keine 

Chance haben, unentdeckt zu bleiben, macht 

Mars die Konsumenten via TV, Plakate, online so-

wie über Social Media auf die Aktion aufmerksam. 

Basierend auf den Erfahrungen mit der letzten 

„m&m´s Wanted“-Promotion ist auch heuer wie-

der mit einem kräftigen Umsatz-Push zu rechnen 

(Nielsen, LEH exkl. Hofer/Lidl, 2013). Sobald man 

Red und Yellow habhaft geworden ist, erhält übri-

gens ganz Österreich einen Finderlohn, und zwar 

im Rahmen einer Überfüller-Aktion: In den 250g- 

bzw. 213g-Standbeuteln von „m&m´s“ sowie in 

der 157g-Einheit von „Maltesers“ sind dann 10% 

mehr enthalten.

Lorenz Crustics

KRUSTIKAL

Hinter den neuen „Lorenz Crustics“ stecken 

Snack-Erdnüsse mit einem innovativen, knusp-

rigen Coating. Die neue Linie startet in Kürze mit 

drei verschiedenen Sorten, nämlich „Sour Cream 

& Onion“, „Smoky Paprika“ und „Western Style“, die 

sich allesamt an beliebte Chips-Sorten anlehnen. 

Erhältlich sind die „Lorenz Crustics“ in der wieder-

verschließbaren 110g-Packung, praktisch auch 

zum Mitnehmen für unterwegs.

launch launch

line extensionVivil Bitter Orange Bonbons

EDEL-BITTER

Sommerliche Impulse für den Bonbon-Markt 

kommen demnächst aus dem Hause Vivil: Lanciert 

wird die zuckerfreie Variante „Bitter Orange“, die 

intensiv und erfrischend schmeckt und darüber 

hinaus auch mit einer Extraportion Vitamin C 

ausgestattet ist. Die Bonbons werden in 80g- und 

100g-Packungen verfügbar sein und sollen eine 

breite Zielgruppe ansprechen, die man damit an 

den letzten Sommerurlaub erinnern will.

Crunchips Roasted

RÖSTLICH

Fans zünftiger Grillagen dürften sich über Lo-

renz´ jüngste Neueinführung besonders freuen, 

denn der Snackexperte bringt die neue Linie 

„Crunchips Roasted“ auf den Markt. Diese besteht 

aus den zwei Chips-Varianten „Spare Ribs“ und 

„Smoky Paprika“, die sich beide durch ein intensiv 

würziges Aroma auszeichnen. Dank des beson-

ders grob gewellten Schnitts sind die neuen 

„Crunchips“ außerdem besonders knusprig.

launch
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Kellogg ist mit der Entwicklung der 2013 übernommenen Kartoff elsnack-Marke 

„Pringles“ überaus zufrieden. Jetzt sollen „Pringles Tortilla Chips“ den Ab- und 

Umsätzen einen weiteren Impuls geben. Schließlich zeigt sich das noch kleine 

Segment sehr wachstumsfreudig.

GEZIELT PLATZIERT

V
olker Tratz, GF Kellogg Österreich, 

zeigt sich angesichts der Performance 

der vor zwei Jahren von Procter & Gam-

ble übernommenen Marke „Pringles“ sehr er-

freut: „Pringles entwickelt sich in Europa im 

knapp zweistelligen Bereich über Vorjahr – in 

Österreich zeigt sich ein ähnliches Bild. Dabei 

hat natürlich die Media-Unterstützung sehr 

geholfen, die wir auch dieses Jahr fortset-

zen. Aber auch insgesamt ist der Kartoff el-

Snacks-Markt ein deutlich positiver.“ Anders 

als das Cerealien-Segment. Die ursprüngliche 

Heimatkategorie von Kellogg zeigt seit Jah-

ren deutlich rückläufi ge Tendenzen.  Wobei 

auch beim Frühstück mit der Lancierung von 

„Kellogg´s“-Müslis im vergangenen Jahr ein 

wichtiger und erfolgreicher Schritt gesetzt 

wurde. 

GUT REAGIERT. Tratz: „Dass Cerealien 

rückläufi g sind, ist kein rein österreichisches 

Phänomen. Auch in den angloamerikani-

schen Märkten, die eine große Cerealien-

Tradition haben, sehen wir diese Entwick-

lung.“ Ganz anders sieht es freilich

auf der anderen Seite des Regals bei 

Schütt- und Knuspermüslis aus. Hier 

darf der Handel kontinuierlich steigen-

de Um- und Absätze registrieren. Die 

„Kellogg´s“-Müsli-Range kommt lt. Tratz am 

Markt jedenfalls hervorragend an – obwohl 

einer für dieses Segment neuen Aktion an: 

Eine Promotion auf den Packungen, bisher 

nur im Cerealien-Bereich üblich, soll weitere 

Kaufanreize geben, an die immer noch neuen 

Müslis heranführen und binden. 

STARKE SNACKS. Die Platzierung an einem 

neuen Regal-Platz empfi ehlt sich auch bei der 

aktuellen „Pringles“-Range, die jetzt in den 

Handel kommt. „Pringles Tortilla Chips“ gehö-

ren nämlich zu den Tortilla-Snacks und soll-

ten daher am besten dort und nicht bei den 

bereits erhältlichen „Pringles“-Tubes positio-

niert werden. Vom Einstieg in das noch kleine, 

aber feine Untersegment verspricht man sich 

viel. Die Neuheit vereint schließlich das Beste 

aus zwei Welten: Der immer beliebter wer-

dende, typische Tortilla-Geschmack triff t bei 

„Pringles“ auf die populäre Wellenform und 

das attraktive Packaging. Und, im Gegensatz 

zu den üblichen Varianten der mexikanisch 

inspirierten Knabberei, lassen sich „Pringles 

Tortilla Chips“ auch perfekt ohne Dip snacken.

EFFEKTIV. Tratz: „Das Tortilla-Segment ist 

zwar noch klein, wächst aber stetig. Daher ha-

ben wir uns entschlossen, auch hier etwas zu 

bieten, und die ersten Resonanzen des Han-

dels sind durchaus sehr positiv. Wir empfehlen 

aber, die Neuheit im Regal-Geschäft getrennt 

zu platzieren und das ,Pringles‘-Gesamt-Port-

folio nur im Aktions-Geschäft zusammen zu 

präsentieren. Einerseits um Verwechslungen 

auszuschließen und andererseits um Kanni-

balisierungs-Eff ekte zu verhindern.“ 

NEU-GIER. Erhältlich ist die „Pringles Tortil-

la Chips“-Linie vom Start weg in vier anspre-

chenden Geschmacksrichtungen. „Original“ 

und „Nacho Cheese“ sprechen dabei auch 

bisherige Tortilla-Snacks-Konsumenten an 

und die Varianten „Spicy Chili“ sowie insbe-

sondere „Sour Cream“ bringen viel frischen 

Wind in die Kategorie. Schließlich bringt „Prin-

gles“, bei letzterer Sorte, einen Geschmack ins 

Spiel, der bei den herkömmlichen „Pringles“-

Chips die Poleposition inne hat, bei den Mais-

Snacks allerdings eine echte Innovation ist. 

Kaufb arrieren sollten alleine wg. der Neugier 

daher kaum aufk ommen. 

HEISSE SCHOTE. Zusätzlich zu diesen 

Neuheiten wird aber auch das bei den Öster-

reichern besonders beliebte Paprika-Chips-

Angebot bei den herkömmlichen „Pringles“ 

um eine weitere Spielart verstärkt: „Pringles 

Hot Paprika Chili“ ergänzt die bestehenden 

Varianten „Classic Paprika“ und „Sweet Pa-

prika“ um einen scharf-würzigen Kartoff el-

Snack. ks

„Das Tortilla-Segment ist zwar 

klein, wächst aber stetig. Hier  

setzen wir einen weiteren 

Impuls.“

Volker Tratz, GF Kellogg Österreich

die Distribution etwas breiter sein könn-

te – und war eine wichtige Reaktion auf die 

Prozesse der letzten Jahre. Den Appetit der 

Verbraucher regt Kellogg derzeit auch mit 
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Morgen Land 

ALTERNATIVE

Bereits mit dem Best Enterprise Award ausge-

zeichnet unterstützt Morgen Land in Sri Lanka 

den ökologischen Kokosnuss-Anbau. Ab sofort 

wird nun das „Morgen Land“-Sortiment um ein 

weiteres Kokos-Neuprodukt erweitert. „Kokosblü-

ten Zucker“ erinnert geschmacklich an Karamell 

und eignet sich als Zuckeralternative für Men-

schen mit Diabetes. Er wird sowohl im 250g- als 

auch 400g-Gebinde geliefert.

Kotányi

STARQUALITÄT

Schauspiellegende Karl Merkatz und sein neuer 

Film „Der Blunzenkönig“ standen Pate für eine 

Limited Edition der „Kotányi“-Gewürzmühle. Un-

ter dem Namen „Die Karl Merkatz Königsmühle“ 

sorgen „Salz & Pfeff er“ für Würze mit Starqualität. 

Für die eigens kreierte Mühle stehen PoS-Dis-

plays zur Verfügung. Die begleitende Kampagne 

umfasst einen Hörfunk-Spot und Printsujets – 

beide mit dem Schauspieler.

Pringles Hot Paprika Chili

DREIHEIT

Paprika liegt bei den Österreichern in Sachen 

Chips-Geschmack ganz vorne. Schon bisher bot 

„Pringles“ daher zwei unterschiedliche Paprika-

Geschmacks-Nuancen, nämlich „Classic Paprika“ 

mit einem etwas rauchigeren Aroma und „Sweet 

Paprika“ mit süßeren Noten. Jetzt wird das Duo 

um die scharfe Variante „Hot Paprika Chili“, für 

alle, die nach einer würzigeren Herausforderung 

suchen, ergänzt. 

Recheis Goldmarke Minis

MINIMUNDUS

Recheis erweitert sein „Goldmarke Minis“-

Sortiment um zwei weitere Kleinigkeiten: „Minis 

Bunte Dralli“ verdanken auch im Klein-Format 

ihre bunten Farben Tomaten und Spinat und mit 

den „Minis Fleckerln“ steht auch diese populäre 

Nudel-Form jetzt ganz klein da. Alle „Minis“ eig-

nen sich natürlich insbesondere für Kinder, da sie 

perfekt gelöff elt werden können. Hergestellt mit 

österreichischen Eiern.

Recheis Goldmarke

RUCK-ZUCK

All jenen, die es beim Kochen besonders 

eilig haben, bietet Recheis ab sofort mit 

„Die Schnellen Spaghetti N°1“ Pasta, die in 

nur drei Minuten fertig zum Genießen ist. 

Zusätzlich ist durch die feine Rippung der Hart-

weizen-Nudeln eine noch bessere Saucenauf-

nahme garantiert. Ein neuer, seitlicher Farbcode 

auf allen „Recheis“- Spaghetti-Packungen sorgt 

zusätzlich für schnellere Orientierung. 

Recheis Naturgenuss Vollkorn

AM LAUFENDEN BAND

Auch das „Recheis Naturgenuss Vollkorn“-Portfo-

lio wird aktuell um eine weitere Variante ergänzt: 

„Vollkorn Bandnudeln“ sind so hell wie klassische 

Nudeln und stehen diesen auch geschmacklich in 

nichts nach. Damit überzeugen sie alle gesund-

heitsbewussten Verbraucher, die mehr Ballast-

stoff e auf ihrem Speiseplan wünschen, aber 

dennoch nicht auf den Geschmack herkömmlicher 

Angebote verzichten möchten. 

line extension line extensionLotao Oriental Sensation

RAUCHZEICHEN

Reisspezialist Lotao erweitert sein Sortiment 

um eine weitere außergewöhnliche Sorte. 

„Lotao Deli Oriental Sensation Smoked“ ist 

ein langkörniger Basmatireis, der in Buchen-

holz geräuchert wurde – ein Ritual, das meh-

rere Stunden dauert. In der Folge entfaltet 

der Reis beim Kochen seinen typischen Ge-

ruch. Die exotische Reisspezialität hat reinste 

Bio-Qualität und ist ab sofort erhältlich.

Lotao Indian Tiger Umbra

ROAR!

Eine besonders nachhaltige Reissorte im 

„Lotao“-Sortiment ist „Indian Tiger Umbra“. Der 

rote Rundkornreis ist Bio-zertifi ziert und stammt 

aus der indischen Reisbauern-Kooperative der 

Navdanya-Stiftung, welche sich für die Erhaltung 

traditioneller Reissorten einsetzt und Bauern zu 

selbstbestimmter Landwirtschaft ermutigt. Die 

seltene Reissorte ist exklusiv unter der Marke 

„Lotao Deli“ erhältlich.

line extension line extension
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Garnier Skin Naturals Anti-Age+

KLAR UND DEUTLICH

Angesichts der Fülle an Anti-Age-Produkten 

zeigt sich so mancher Verbraucher vor dem Regal 

orientierungslos. Garnier bringt jetzt mit der 

Range „Skin Naturals Anti-Age+“ ein bisschen 

Ordnung in die Sache. Erhältlich sind Produkte für 

drei unterschiedliche Alters-Gruppen, nämlich 

ab 35, ab 45 und ab 55 Jahren. Die Wirkstoff e der 

Tages- und Nachtcremen sind auf die jeweiligen 

Bedürfnisse angepasst.

L´Oréal Öl Richesse 

GUT VERSORGT

Mit „Öl Richesse Gesichts-Öl für Mischhaut“ 

präsentiert L´Oréal Paris eine intensive Pfl ege, 

die trockene Stellen der Haut pfl egt, fettende 

beruhigt und damit insgesamt für einen strah-

lenden und ebenmäßigen Teint sorgt. Die acht 

ätherischen Öle (u.a. Zitronellagras, Oregano, 

Lemongras und Melisse) haben antioxidative 

sowie klärende Eigenschaften und punkten mit 

einem frischen Duft-Erlebnis.

Palmolive Aroma Sensations

AROMATHERAPIE

Palmolive fasst drei Produktlinien zu-

sammen: „Aroma Therapy“, „Oriental 

beauty“ und „Thermal Spa“ weichen 

nun dem neu lancierten „Palmolive 

Aroma Sensations“. Zum Launch 

erhältlich sind zunächst sechs Duschgels in 

250ml-Flaschen. Die Varianten punkten mit bele-

benden, entspannenden oder sinnlichen Aromen, 

Peelingfunktion sowie ätherischen Ölen.

launch

line extension

launch

launch

pedon 90 Sekunden

PRONTO

Eine gesunde Portion Italien lanciert Glatz 

jetzt mit drei neuen Produkten der Marke 

„pedon“ aus unserem südlichen Nachbarland. 

„90 Sekunden 7 Korn-Mix“, „Dinkel“ und „Wei-

zen & Quinoa“ sind allesamt – wie der Name 

schon sagt – in 90 Sekunden in der Mikrowelle 

fertig, können alternativ aber auch in der 

Pfanne zubereitet werden. Geliefert werden 

die Getreide-Produkte im 5er Display-Karton.

Palmolive Magic Softness

DUFTER SPASS

Die Kleinen zum sich Waschen zu überreden, kann 

eine Herausforderung sein. Mit der aktuellen 

„Magic Softness“-Neuheit verbindet Palmolive 

nun das Notwendige mit Spaß. Schon die lustige 

Flasche und der fruchtige Apfelduft des „Palmo-

live Magic Softness kids Waschschaum“ machen 

Lust aufs Hände- und Gesichtwaschen. Die vom 

Pumpspender in Schaum verwandelte Seife 

reinigt zudem besonders sanft.

line extension launch

launch

L´Oréal Age Perfect

AUGENWEIDE

Schlaff en Augenkonturen und Tränensäcken 

rückt L´Oréal Paris jetzt mit der „Regenerieren-

den Augenpfl ege“ innerhalb der Range „Age 

Perfect Zell-Rennaissance“ zu Leibe. Angerei-

chert mit dem Antioxidans Procystein, fördert die 

Spezial-Pfl ege die Regeneration in der Tiefe und 

unterstützt die Zellerneuerung. Koff ein und der 

sofort kühlende Applikator für eine 360°-Massa-

ge stimulieren die Mikrozirkulation. 

Diadermine Cellular Expert

ZEITREISE

Ein Geheimnis schöner Haut hat „Diadermine“ 

jetzt für die Neuheit „Cellular Expert 3D“ für sich 

entdeckt: Je kleiner die Zellen sind, desto jünger 

wirkt sie. Im Alter werden die Zellen jedoch grö-

ßer und seltener erneuert. Die neue Tages- und 

Nachtcreme sowie das „Hochleistungs-Serum“ 

wirken genau hier. Ein DNA-Repair-Enzym repa-

riert Schäden und die Procellium-Technologie 

wirkt verkleinernd auf die Zellen.

Weleda Wildrose

ROSEN-DOSEN

Weleda, Experte für pfl anzliche Öl-Rezepturen, 

präsentiert jetzt glättende Pfl egeölperlen auch 

als intensive Ampullen-Kur. Die „Wildrose 7 

Tage Glättende Kurbehandlung“ ist speziell für 

die Haut in den 30ern eine Wohltat, da sie den 

hauteigenen Erneuerungs-Prozess stimuliert, 

erste Fältchen glättet und dem Teint mehr Aus-

strahlung und Frische verleiht. Abends nach der 

Reinigung auftragen.

line extension
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Fa magic oil

TÄGLICHE MAGIE

Viel Schaum und reichhaltige Pfl ege sind bei den 

neuen „Fa magic oil“-Duschgels kein Gegensatz 

mehr. Die drei Varianten – „Pinker Jasmin“, „Blauer 

Lotus“ und „Ingwer-Orange“ erfrischen und 

spenden der Haut gleichzeitig viel Pfl ege, ohne 

jedoch zu fetten. In Kombination mit den feinen 

Duft-Kreationen ist daher täglich für einen magi-

schen Moment gesorgt. „Pinker Jasmin“ ist auch 

als Schaumbad erhältlich.

bebe young care smoothie

DUSCHEN STATT TRINKEN

Als vitaminreiche Drinks höchst be-

liebt, gibt es Smoothies jetzt auch zum 

Duschen und Cremen. „bebe young 

care smoothies“ duften nicht nur zum 

Anbeißen, sondern pfl egen besonders 

sanft und verleihen ein fruchtig-

frisches Haut-Gefühl. Die neue Range 

bietet zwei Varianten und jeweils ein 

Duschgel sowie eine Bodylotion. Das 

„granatapfel“-Duschgel punktet mit 

einem Granatapfelblüten-Extrakt für 

einen exotischen Start in den Tag und 

die passende „granatapfel“-Lotion 

zieht schnell ein und spendet mit Sheabutter viel 

Feuchtigkeit. Himbeer-Extrakte wiederum geben 

dem „waldbeer smoothie“-Duschgel seine feine 

Note und die ergänzende Körper-Lotion verfügt 

über eine rückfettende Wirkung, die trockene 

Haut intensiv verwöhnt. Bereits die Aufmachung 

der Range mit viel Frucht am Etikett vermittelt 

den Verbrauchern den frischen Ansatz der 

Produkte. In diesem Look positionieren sich die 

„smoothies“ perfekt als belebendes Frühlings- 

und Sommer-Angebot. 

Fa Men Dark Passion

SINNLICHE FA-NTASIE

Deospray, Deo Roll-On und Duschgel der neuen 

„Fa Men Dark Passion Sensual Fresh“-Pfl egelinie 

verströmen einen Duft-Mix aus Sandelholz, 

Moschus und Zitrusaromen. Wobei vor allem dem 

Sandelholz eine dominierende Rolle zukommt. 

Zusammen mit Vanille ergibt sich ein belebender 

und sinnlicher Duft, der auch der Damenwelt ge-

fallen dürfte. Praktisch: Das Duschgel kann auch 

als Shampoo eingesetzt werden.

Fa Greek Joghurt

REICHHALTIG

Die „Fa Joghurt“-Range erhält aktuell nicht nur 

einen neuen Look, sondern wird auch um eine 

vielversprechende Variante erweitert. Die Varian-

te „Greek Joghurt“ bietet nämlich einen besonders 

hohen Joghurtanteil, der die Haut intensiv pfl egt. 

Ein zarter und beruhigender Mandel-Duft sowie 

der  cremig sanfte Schaum tun ihr übriges, um die 

tägliche Dusche zu einem Wellness-Moment zu 

machen.

Dove Men +Care

KEINE TROCKENZEIT

Das Pfl egeduschen-Portfolio „Dove Men +Care“ 

wird aktuell um die Variante „Hydration Balance“ 

erweitert. Das Duschgel punktet mit einem fri-

schen Duft mit Nuancen von Zitrone und grünem 

Apfel und wirkt – dank Micromoisture-Technolo-

gie und feuchtigkeitsbewahrenden Inhaltsstoff en 

– dem Austrocknen der Haut entgegen. Damit 

wächst die innovative „Dove Men +Care“ auf vier 

Varianten an.

launch line extensionfenjal

LUXURIÖSES DUETT

Die Marke „fenjal“ geht mit zwei Neuheiten an 

den Start, die mit feinen Beauty-Ölen für ein 

samtweiches Hautgefühl sorgen. Während das 

„Reichhaltige Dusch-Öl“ unter anderem mit 

Traubenkernöl bei der Reinigung für eine Extra-

Portion Feuchtigkeit sorgt, verleiht „Sinnliches 

Body-Öl“ (erhältlich als Pumpspray) ein langan-

haltendes seidiges Hautgefühl. Die Produkte sind 

im Duft optimal aufeinander abgestimmt. 

Nivea Men Creme

EMANNZIPIERT

Obschon die klassische „Nivea Creme“ ein echtes 

Familien-Produkt ist, erhalten die Herren jetzt 

ihre eigene „Nivea“. Der Allrounder pfl egt Hände, 

Gesicht und Körper mit einer leichten Öl in Wasser 

Emulsion, ähnlich wie „Nivea Soft“, punktet aber 

zusätzlich mit seinem maskulinen Duft und seiner 

auf Männerhaut spezialisierten Formulierung. 

„Nivea Men Creme“ zieht rasch und ohne Rück-

stände ein.

launch launch
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Mit „mentadent White Now Men“ lanciert die Unilever eine 

Zahnpasta-Range, die sich klar auf den Mann fokussiert. 

Damit werden zwei Wachstums-Potentiale zusammengeführt: 

Premium-Zahnpasta auf der einen und Männer, als aufstreben-

de Kosmetik-Zielgruppe, auf der anderen Seite.

S
chließlich spricht der Markt hier eine recht deutliche Sprache: Lt. Kosmetik 

Transparent wuchs Männerkosmetik bis 2012 um bis zu 12% und, wäh-

rend Zahnpasta-Basisprodukte eine rückläufi ge Entwicklung aufweisen, 

performen Premium-Off erte sehr erfreulich (Angebote bis €  1,49 –2,5%, preis-

lich darüber angesiedelte Produkte +8,3%, lt. Nielsen LEH&DFH, MAT bis KW 

36/2013, Wert). Gleichzeitig präsentierte sich das Zahnpasta-Segment bisher 

relativ geschlechter-neutral, wobei gerade bei Whitening-Zahnpfl ege eher auf 

die Frau als Käuferin fokussiert wurde. So positionierte sich auch das Erfolgs-

LÜCKEN-
SCHLIESSER

Nach einem Jahr Pause hat sich Johnson & John-

son ein zweites Mal an die Spitze gesetzt – und 

das in einem besonders emotionalen Ranking, 

nämlich bei „Österreichs beste Arbeitgeber 

2015“. Die Auszeichnung, die alljährlich von 

Great Place to Work vergeben wird, prämiert 

Unternehmen, welche ihren Mitarbeitern eine 

vertrauensvolle, wertschätzende und attrak-

tive Arbeitskultur bieten. Ermittelt werden die 

Gewinner vor allem von den Mitarbeitern selbst, 

und zwar im Rahmen einer anonymen Befra-

gung in allen teilnehmenden Unternehmen. 

Außerdem fl ießen kontinuierliche Evaluierun-

gen von Personal- und Führungsarbeit in den 

Unternehmen in die Bewertung mit ein. Johnson 

& Johnson Commercial Director André Schröder 

zeigt sich erfreut: „Die Auszeichnung in der Ka-

tegorie 20 bis 49 Mitarbeiter ist für uns eine 

Bestätigung für eine konsequent gelebte Wer-

tekultur.“

Wohlfühlfaktor

SCHMINKPROFI
Spielerisch ein neues Make-up auspro-

bieren und dabei wie nie zuvor Mut zu 

Farbe und Experimenten beweisen – das 

ist jetzt mit der neuen „L’Oréal“-App 

„Make Up Genius“ möglich. Die gratis für 

iPhone und Android downloadbare App 

kann das Gesicht scannen sowie über 

den Barcode die diversen Make-up Pro-

dukte erkennen. In der Folge wählt man 

das Wunschprodukt oder einen Wunsch-

look aus einem Katalog und schon wird 

die Auswahl virtuell auf das Gesicht projiziert. Hat man, 

nachdem man nach Lust und Laune herum experimen-

tiert hat, den idealen Look und das passende Produkt 

gefunden, kann letzteres praktischerweise auch sofort 

über die App online gekauft werden.

Andreas Schober (Great Place to Work), GF André 

Schröder & Vera Thalhammer (Johnson & Johnson), 

Doris Palz (Great Place to Work)

MÄNNER SIND ANDERS. Dafür hat sich die Unilever aufmerksam den spezi-

ellen Bedürfnissen des Mannes gewidmet und zwei Angebote entwickelt, die 

diese optimal abdecken sollen. Beide punkten, wie auch die bisherige „White 

Now“-Range mit einem Sofort-Weiß-Eff ekt, der aufgrund der Blue Light-Techno-

logie erzielt wird. Der Eff ekt ist rein optisch und zeitlich begrenzt, aber äußerst 

wirkungsvoll. Jörg Westhues, Forschung und Entwicklung Unilever Oral Care: „Die 

Rezeptur beinhaltet Millionen kleiner blauer Farbpartikel, die den Gelbstich der 

Zähne durch Refl ektion des Lichtes mindern und so die Zähne sofort sichtbar 

aufh ellen. Des Weiteren haben Marktforschungen gezeigt, dass Männer andere 

Geschmacksrichtungen als Frauen bevorzugen.“ Bei der Neuheit müssen Män-

ner also einerseits nicht lange auf einen sichtbaren Erfolg warten und erhalten 

andererseits mit zwei Varianten Zahnpasta, die ihnen auch geschmacklich voll 

entsprechen sollte. „SuperPure“ zeichnet sich durch einen starken Menthol-Eu-

kalyptus-Geschmack mit Pfeff erminz-Note aus und befreit mit einem Hauch von 

Zitrus die Atemwege. Und „mentadent Men Deep Cool“ erinnert mit der Kombina-

tion aus Menthol, Thymol, Nelke und Eukalyptus sowie Orangen- und Minze-No-

ten an eine frische Mundspülung. Optisch positioniert sich die „mentadent White 

Now Men“-Range im schwarz-blau bzw. schwarz-grün gehaltenen Look bereits 

im Regal klar als Männer-Produkt. Damit sollten die Herren (die ja auch nicht ger-

ne lange suchen) ihre Zahnpasta für ein blendendes Lächeln (das bei den Damen 

immer gut ankommt) auch schnell fi nden.  ks

Produkt „mentadent

White Now Gold“ me-

dial relativ eindeutig als 

weibliches Angebot für 

sofort weißere Zähne. 

Mit den neuen „men-

tadent White Now“-

Varianten für den Mann 

wird jetzt jedoch den 

Herren der Schöpfung 

kräftig auf den Zahn 

gefühlt.
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Dr. Hauschka Deomilch

HEMMUNGSLOS

 „Dr. Hauschka Deomilch“ hemmt nicht den natür-

lichen Vorgang des Schwitzens, sondern begeg-

net dem unerwünschten Schweißgeruch mit 

einer wirkungsvollen Formulierung. Die beiden 

Varianten, „Rosen Deomilch“ und „Salbei Minze 

Deomilch“ haften nämlich dank ihrer Textur länger 

und sorgen mit adstringierenden und antimikrobi-

ell wirkenden Inhaltsstoff en für ein lange sicheres 

Gefühl, ganz ohne Aluminiumsalze. 

Nivea Care

ERLEICHTERT

Zusätzlich zur originalen „Nivea 

Creme“ und „Nivea Soft“-Creme 

präsentiert Beiersdorf jetzt eine dritte 

Variante, die mit ihrer einzigartigen 

Formulierung punktet. Während 

nämlich bei der klassischen „Nivea“ 

eine Wasser in Öl-Emulsion für langanhaltende 

Feuchtigkeit und einen Schutzfi lm auf der Haut 

sorgt und „Nivea Soft“ mit einer Öl in Wasser-Re-

zeptur, Vitamin E und Jojoba v.a. für junge Frauen 

geeignet ist, zeichnet sich „Nivea Care“ durch eine 

innovative Hydrowachs-Formel aus. Sie basiert auf 

leichten Hydrowachsen, die, eingebettet in eine 

Gel-Textur, sofort nach dem Auftragen mit der 

Haut verschmelzen und aufgenommen werden. 

Auf diese Weise bietet die Neuheit eine langanhal-

tende Feuchtigkeits-Versorgung der Haut, ohne 

dabei einen fettigen Film zu hinterlassen. Hinter 

der patentierten Innovation stehen fünf Jahre 

Forschung der „Nivea“-Entwicklungs-Spezialisten. 

Besonders geeignet ist „Nivea Care“ mit seinem 

femininen, aber angenehm dezenten Duft für 

Frauen als Pfl ege für Gesicht, Körper und Hände.

Dove soft feel 

FRÜHLINGSGEFÜHLE

„Dove“ startet bei seinen Anti-Transpirantien 

mit einem Duft nach Freesien, Pfi ngstrosen und 

Vanilleblumen in den Frühling. „Dove soft feel“ 

punktet aber nicht nur mit femininen Duftnuan-

cen, sondern auch, wie alle „Dove“-Anti-Trans-

pirantien, mit einer Textur, die mit einer Extra-

portion Pfl egecreme angereichert ist. Erhältlich 

als compressed Deo-Spray mit optimiertem 

Sprühkopf und als Roll-on.

Garnier mineral Pure Frische

OHNE ALU

Zuverlässigen 24-Stunden-Schutz vor Schweiß-

geruch und Achselnässe ohne Aluminiumsalze, 

Parabene und Alkohol lanciert aktuell auch „Gar-

nier“. Die Neuheit „Garnier mineral Pure Frische“ 

bietet eine Formulierung mit einem antibakteri-

ellen Zink-Komplex (gegen den unerwünschten 

Geruch) und verfügt über eine absorbierende 

Wirkung (für ein trockenes Hautgefühl). Erhältlich 

als Deo-Spray.

mentadent White Now Men

DEN ZAHN GEFÜHLT

Männer-Kosmetik erlebt einen Aufwärts-Trend 

und in Sachen Zahnhygiene zeigt sich v.a. das 

Premium-Segment wachstumsfreudig. Beides 

kombiniert nun die Unilever und lanciert mit 

„mentadent White Now Men“ die erste „menta-

dent“, die inhaltlich und optisch speziell für den 

Mann konzipiert ist. Die Blue-light-Technologie 

sorgt bei beiden Varianten („SuperPure“ und 

„Deep Cool“) für einen Sofort-Eff ekt. 

line extension launchSensodyne Repair & Protect

HILFREICH

Lt. Erhebungen leiden rund 40% der 18- bis 

49-Jährigen unter schmerzempfi ndlichen Zähnen, 

aber nur 18% benutzen eine geeignete Zahnpas-

ta. GlaxoSmithKline bietet daher jetzt mit einem 

zusätzlichen Argument einen noch höheren 

Kaufanreiz: Die neue „Sensodyne Repair & Protect 

Whitening“ hilft nämlich nicht nur gegen das über-

mäßige Schmerzempfi nden, sondern entfernt und 

beugt auch Verfärbungen (klinisch bewiesen) vor. 

Sensodyne Mundspülung

FRISCHMACHER

Mundspülungen liegen in den letzten Jahren 

(lt. Nielsen) schwer im Trend. GlaxoSmithKline 

bietet daher jetzt auch jenen Verbrauchern, die 

schmerzempfi ndliche Zähne haben, „Sensodyne 

Mundspülungen“ für einen langanhaltenden 

Schutz und einen frischen Atem. Die beiden 

Varianten „Cool & Fresh“ sowie „Fresh Mint“ im 

500ml-Gebinde werden im Einführungszeitraum 

via TV-Kampagne unterstützt.

launch launch
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Bic Flex4 Comfort

GLATTES UPGRADE

Mit neuem Design und neuem Namen startet nun 

der Rasierer „Bic Comfort 4“ durch. Er ist künftig 

als „Bic Flex4 Comfort“ erhältlich und wird in einer 

noch moderneren und ansprechenderen Packung 

angeboten. Am Rasierer selbst hat man bewähr-

terweise nichts verändert: Er verfügt über vier 

aktiv bewegliche Klingen und einen Schwingkopf. 

Ein Gleitstreifen mit Aloe Vera und Vitamin E 

sorgt für eine besonders sanfte Rasur.

Gillette Venus Embrace Snap

KLINGEN TO GO

Damit behaarte Beine künftig der Spontanität 

nicht mehr im Wege stehen, kommt nun der 

„Gillette Venus Embrace Snap“ auf den Markt. Die-

ser Rasierer im Pocketformat passt in jedes noch 

so kleine Täschchen, kann dort dank passendem 

Etui sicher und hygienisch verwahrt werden und 

ist somit auch außer Haus verwendbar. Sämtliche 

„Venus“-Klingen können auch auf dieser Mini-

Variante zum Einsatz kommen.

Schwarzkopf Brillance

HELLES KÖPFCHEN

Schwarzkopf erweitert das Farbspektrum der 

„Brillance“-Color-Cremen um zwei Blond-Töne. 

Die intensiven Farbpigmentierungen verleihen 

dem Haar ein strahlendes Aussehen mit verläss-

licher Grauabdeckung und bis zu drei Nuancen 

Aufh ellung. „Absolut Blond“ und „Himmlisches 

Blond“ kommen mit Diamant-Infusion, die vor 

dem Colorieren in die Emulsion gegeben werden 

und für ein brillantes Ergebnis sorgen. 

line extension

line extension
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Dr. Best Polimed Kurzkopf

EFFEKTIVES DUO

Für eine optimale Zahnreinigung empfehlen 

Zahnärzte Kurzkopf-Zahnbürsten mit dünnen 

Kunststoffb  orsten und abgerundeten Borstenen-

den. All diese Eigenschaften vereint die neue „Dr. 

Best Polimed Kurzkopf“-Bürste, die ab sofort in 

vier Farben erhältlich ist. Die kreisrunde Konfi gu-

ration der beiden Bürsten ermöglicht besonders 

gute Reinigungsergebnisse. Unterstützt wird die 

Innovation via online und TV-Präsenz.

Schwarzkopf Nectra Color

BRAUN-SCHOPF

Colorationen für braunes Haar sind besonders 

nachgefragt. Schwarzkopf ergänzt daher seine 

„Nectra Color“-Pfl ege-Colorationen um zwei 

entsprechende Nuancen. „Natürliches Braun“ ist 

ein Mittelbraun mit Lichtrefl exen für einen aus-

drucksvollen Glanz. Und „Schwarzbraun“ zeichnet 

sich durch eine satte, glänzende Farbe aus. Beide 

basieren auf der „Nectra Color“-Rezeptur mit 

fl oralem Nektar und botanischen Ölen.

line extension line extension
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Wilkinson Sword Hydro Silk

SEIDENZART

Rasur-Spezialist Wilkinson hat wieder an seinen 

Damenrasierern gefeilt und präsentiert mit dem 

„Hydro Silk“ ein optimal an die Bedürfnisse von 

Frauen angepasstes Produkt. Bei Wasserkontakt 

aktiviert sich ein feuchtigkeitserhaltendes Serum, 

das sich bei der Rasur auf der Haut verteilt. Die 

fünf Klingen können sich unabhängig voneinan-

der bewegen und so sicher und präzise über die 

Haut gleiten.

Gillette Venus embrace

ABSOLUTE BEGINNER

Für junge Frauen, die mit den Handgriff en einer 

Rasur noch nicht vertraut sind, off eriert Gillette ab 

sofort ein eigenes Produkt: „Gilette Venus embrace 

for Girls“ soll die erste Rasur zu einer angenehmen 

und sicheren Erfahrung machen. Fünf Klingen 

sorgen für ein gründliches Ergebnis, ein Feuchtig-

keitsband lässt den Rasierer besonders „smooth“ 

gleiten und reduziert dadurch die Gefahr von 

Schnittverletzungen.

Nivea Men Sensitive Cool

KAMILLE STATT ALKOHOL

Rasieren irritiert häufi g selbst die stärkste Män-

nerhaut. Die unangenehmen Folgen – nämlich 

Jucken, Brennen und Rötungen – verlangen 

nach einer eff ektiven Erfrischung und Kühlung. 

Allerdings am besten ohne Alkohol und Menthol. 

Nivea gibt den Männern daher die „Sensitive 

Cool“-Range zur Hand, die aktuell um einen Ra-

sierschaum mit Kamille, Vitamin E, Algenextrakt 

und Zitrus-Duft erweitert wird.

line extension
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Elnett de Luxe Pfl egende Öle

GLANZ EINFACH

Häufi ges Colorieren und Stylen beansprucht das 

Haar natürlich ganz besonders. Um dennoch gesund 

und glänzend zu wirken, benötigt es mehr Pfl ege. 

L´Oréal Paris launcht daher eine „Elnett“-Haarspray-

Variante, die nicht nur festen Halt verspricht, son-

dern zusätzlich mit Camelia- bzw. Argan-Ölen pfl egt 

und ein seidiges Gefühl verleiht. „Elnett de Luxe 

Kostbare Öle“ ist in den Varianten „Extra-Pfl ege & 

Schutz“ sowie „Pfl ege und Farbglanz“ erhältlich.

L´Oreal Préférence Glam Lights

OB BLOND OB BRAUN

Wer sich zwischen Blond und Braun nicht 

entscheiden mag, der kann ab sofort zur neuen 

Nuance „N°3“ der „L´Oreal Préférence Glam 

Lights“-Colorationen greifen. Für den perfekten 

Bronde-Look (eine Mix aus beiden Farben) wird 

die Blondiercreme auf die Highlights-Bürste ge-

geben und von oben nach unten durch das Haar 

gezogen. Auf diese Weise erhält man ein Ergebnis 

mit einem weichen, eff ektvollen Farbverlauf.

L´Oreal Excellence Age Perfect

REIFE LEISTUNG

Rund die Hälfte aller Frauen hören im fortge-

schrittenen Alter (65+) damit auf, ihr ergrautes 

Haar zu färben. L´Oréal Paris hat die Gründe 

dafür analysiert und präsentiert nun eine Colo-

rations-Linie, die speziell auf diese Zielgruppe 

zugeschnitten ist. „Excellence Age Perfect“ 

punktet mit natürlichen, lebendigen Nuancen, 

einer einfachen Anwendung und maximaler 

Pfl ege mit Pro-Collagen und Pro-Ceramin. 

Aussie Miracle Beach Waves

STRANDMATTE

Haare wie direkt vom Strand liegen im Sommer 

auch in der Großstadt voll im Trend. Die Haarpfl e-

gemarke „Aussie“ hat sich nun vom australischen 

Surferstyle inspirieren lassen und präsentiert mit 

dem „Miracle Beach Waves“-Spray ein Produkt, 

das mit wenigen Pumpstößen Urlaubsfeeling ins 

Haar zaubert. Zu verdanken ist das der Rezeptur 

mit australischem Seetang-Extrakt und zwei 

Salzen.

Max Factor Pastell Compact

MODELLIERT

Der „Max Factor Pastell Compact“-Puder ist ein 

absoluter Klassiker der dekorativen Kosmetik. 

Nun stellt die Kosmetikmarke dem Kompaktpuder 

ein Rouge zur Seite. „Max Factor Pastell Compact 

Blush“ zeichnet sich durch eine marmorierte Optik 

aus. Dank lichtrefl ektierender Pigmente zaubert 

der Mineralpuder-Blush einen mehrdimensiona-

len Glow. Zum Produktlaunch erhältlich sind vier 

Farbnuancen.

L´Oréal Indefectable 24H-Matt

MATTE-MATIK

Extreme Haltbarkeit, einen hohen Tragekomfort 

und einen trendig matten, aber lebendigen 

Look verspricht das neue „L´Oréal Indefecta-

ble 24H-Matt“ Make-Up. Innovative Polymere 

legen sich dabei als fl exibler Film auf die Haut 

und lassen sie atmen. Aktiv-Mineralien nehmen 

überschüssiges Öl wie ein Schwamm auf und 

verleihen dem Teint ein makelloses mattes 

Finish ohne Maskeneff ekt.  

launch line extensionL´Oréal False Lash Superstar

SUPI DUPI

Die neue „L´Oréal False Lash Superstar“ verleiht 

in nur zwei Schritten Augen wie ein Star. Mit dem 

Volumen Primer auf der einen Seite des Applika-

tors werden die Wimpern ummantelt, verdichtet 

und für den zweiten Step vorbereitet. Dabei wird 

mit der Lift-Up Bürste auf der anderen Seite die 

tiefschwarze Mascara aufgetragen und gleich-

zeitig werden die Wimpern spektakulär gehoben 

sowie intensiv gestreckt. 

essie bridal collection

AUSERWÄHLTE

Essie präsentiert zeitgerecht zur Hochzeits-

Hochsaison die limitiert erhältliche „bridal 

collection“. Sie beinhaltet sechs der beliebtes-

ten semitransparenten Nagellacke zusammen 

mit sechs neuen, zu diesem Anlass passenden 

Nuancen. Damit haben Bräute für jenen Tag, 

der ihr schönster werden soll, auf alle Fälle eine 

sorgfältig zusammengestellte Auswahl für ein 

traumhaftes Nagel-Styling.

launch line extension
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Auch in Sachen Sonnen-Kosmetik lassen sich die Verbraucher mit Produkten 

begeistern, die neben der wichtigen Schutzfunktion noch weitere Gimmicks 

bieten. Das lassen zumindest die Launches der Marken-Artikler vermuten.

SCHUTZ MIT EXTRA

S
onnenlicht stimuliert das Immun-

system, fördert das Wohlbefi n-

den und steigert die Atmung, die 

Durchblutung, den Kreislauf und 

den Stoff wechsel. Ohne Sonne 

könnte der Körper kein lebensnotwendiges 

Vitamin D produzieren – zusätzlich hat sie 

positive Auswirkungen auf unsere Psyche. 

Kein Wunder also, dass das Sonnenbad von 

fast jedem geliebt wird. Wirksamer Schutz vor 

Sonnenbrand und vorzeitiger Hautalterung 

ist aber unerlässlich und wird von den Son-

nenanbetern beim Kauf ihrer Sonnenpfl ege-

Produkte mittlerweile vorausgesetzt. Bieten 

jene jedoch noch eine Zusatz-Funktion on 

top, so sind die Shopper auch bereit, dafür 

ein wenig tiefer in die Tasche zu greifen. Das 

können praktische Applikationsformen, neue 

Texturen oder auch Spezial-Produkte für be-

stimmte Anlässe sein. 

GLAMOURÖS. Dementsprechend sind sich 

die Markenartikler auch einig, dass zum Bei-

spiel Sprays, die im Vergleich mit Cremen an-

genehmer anzuwenden sind, weiter auf dem 

Vormarsch sind. Nicole Hintringer, Head of 

Customer & Shopping bei Johnson & Johnson: 

„Wir sehen einen Trend zu Sprays, denn diese 

Produktform wird von den Verbrauchern sehr 

gut angenommen. Die klassischen Cremes 

und Lotions sind selbstverständlich immer 

noch relevant und werden es auch bleiben.“ 

Die Innovation aus dem Hause kommt jeden-

falls in der nachgefragten Applikations-Form 

und lässt sich auch kopfüber sprühen. Zusätz-

lich punktet sie mit einem weiteren Eff ekt: 

„Piz Buin Instant Glow“ verleiht der Haut mit 

feinen, lichtrefl ektierenden Partikeln einen 

leichten, strahlenden Goldschimmer. Insbe-

sondere an den ersten Sonnenbad-Tagen, 

an denen die Haut noch winterlich blass ist, 

hilft die Innovation sich schön und wohl zu 

fühlen. Hintringer: „Beliebt sind Sonnenpfl e-

ge-Produkte mit Zusatznutzen. Wie etwa bei 

der aktuellen Neuheit oder auch bei ,Piz Buin 

Wet Spray', das auf nasser Haut aufgetragen 

werden kann und bei dem wir eine verstärkte 

Nachfrage verzeichnen.“

FARBENFROHE FAMILIE. Die Beiersdorf-

Marke „Nivea“, Markt- und Innovationsführer 

im Bereich Sonnen-Kosmetik, setzt ebenfalls 

auf Produkte mit Mehrwert. Das umfangrei-

che „Nivea sun“-Portfolio wird in der Saison 

2015 etwa um „Nivea sun protect & bronze“-

Sonnenöl ergänzt, das nicht nur einen soforti-

gen und wasserfesten UVA- und UVB-Schutz 

bietet, sondern die Bräunung der Haut durch 

einen natürlichen Pro-Melanin-Extrakt ak-

tiviert. Damit sollen all jene angesprochen 

werden, die gut geschützt sein möchten, 

aber dennoch schnell die ersehnte Bräune 

erreichen wollen. Aktuell widmet sich Nivea 

außerdem intensiv einer neuen Kamera-

Technik, die die Wirkung von UV-Strahlen 

auf die Haut sichtbar macht. Denn auch 

wenn bereits die meisten Konsumenten zu 

Produkten mit einem hohen Sonnenschutz-

Faktor greifen, gibt es immer noch viele, die 

ihre Haut nicht ausreichend schützen. Oliver 

Wenzel, Marketing Manager Nivea CEE: „Die 

besondere Technik von Thomas Leveritt er-

möglicht es erstmals, realistisch darzustellen, 

was UV-Licht auf der Haut macht und wie 

Sonnenschutzmittel funktionieren. Wir glau-

ben daran, dass das mehr Verbraucher da-

von überzeugen wird, ihre Haut vor Sonne zu 

schützen.“ Die 30-Sekunden-Spots sind der-

zeit auf YouTube zu sehen. Sichtbaren Schutz 

bietet „Nivea“ aber auch für die Kids: Damit die 

fl inken Kleinen rundum eingecremt werden 

können, ohne dass man bei diesem Prozedere 

die Orientierung verliert, ist „Nivea sun Kids 

Pfl egendes Sonnenspray“ türkisfarben. Zu-

sätzlich zur bereits erhältlichen Variante mit 

LSF 50 kommt jetzt auch eine mit LSF 30 auf 

den Markt. 

SPORTLICH. Die Marke „Garnier Ambre So-

laire“ begeht heuer ihr 80-jähriges Jubiläum 

und präsentiert gleichzeitig eine Innovation, 

die allen Sportlern unter der Sonne einen zu-

verlässigen Schutz bietet. Hinter dem neuen 

„Garnier Ambre Solaire UV Sport“-Spray (LSF 

50 und 30) sowie der „UV Sport Lotion“ steht 

viel Forschung und schließlich die Entwick-

lung eines multi-resistenten Sonnenschutzes 

mit UV-Stretch-Technologie und Absorpti-

onskomplex. Mit dieser Formulierung hält der 

Sonnenschutz auch extremen Situationen 

(Schweiß und Wasser) stand und behindert 

den Sportler nicht bei seinem Training (zieht 

schnell ein und läuft beim Schwitzen nicht 

aus).

Für die Kleinen hat man aber ebenfalls eine 

Neuheit im Portfolio: „Garnier Ambre Solaire 

Kids Sensitive Expert+“ bietet heller und 

empfi ndlicher Haut ein Plus an Schutz und 

Hautverträglichkeit mit patentiertem Mexoryl 

SX-UVA/UVB-Filtersystem. ks
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Sex ist gesellschaftsfähig geworden – und das nicht erst seit dem Bestseller 

„Fifty Shades of Grey“ – auch wenn dieser und zahlreiche davor erschienene 

Romane sicherlich dazu beigetragen haben, dass kaum mehr jemand 

knallrot anläuft, wenn er/sie Gleitgel & Co. auf das Kassen-Förderband legt.

D
ie Kategorie Sexuelles Wohlbefi n-

den, also jenes Regal, in dem man 

Kondome und Gleitgele sowie ab 

und an auch ein wenig „Schwein-

kram“ wie Penisringe oder Mini-Vi-

bratoren fi ndet, fristete auch in PRODUKT bis-

her eher ein Schattendasein. Dem setzen wir 

jedoch jetzt mit diesem Schwerpunkt ein Ende 

und holen die Innovationen, über die die Ver-

braucher meist nur im Dunkeln munkeln, ins 

Rampenlicht. Denn: Diese Kategorie ist nicht 

nur sexy und überaus gesundheitsbewusst, 

sondern auch sehr innovationsfreudig. Der 

eindeutige Trend geht dabei – wen wundert´s 

– in Richtung natürliche Angebote, die zwar 

sicher sind, aber auch sicher Spaß machen. 

Nach wie vor tendieren nämlich immer noch 

zu viele Verbraucher dazu, bei der schönsten 

Nebensache der Welt volles Risiko einzugehen 

und auf ein Kondom zu verzichten. Wobei sich 

hier eine sehr deutliche Diskrepanz zwischen 

Männern und Frauen auftut: Marketagent.com 

hat zum Beispiel in seinem „Gender Report 

2015“ festgestellt, dass für 32,2% der Männer 

Sex mit einem neuen Partner ohne Kondom 

vorstellbar ist, während das für nur 11% der 

Frauen in Betracht kommt. Produkte, die sich 

anfühlen als wären sie gar nicht da, sind daher 

besonders gefragt. Und in Sachen Gleitgele 

bemerken die Hersteller unisono, dass hier ein 

deutliches Umdenken vom Problem-Löser zum 

Lust-Objekt  stattgefunden hat. Wurden sie 

früher vorwiegend als medizinische Produkte 

bei mangelnder Lubrikation wahrgenommen, 

werden sie heute durchwegs für noch mehr 

Vergnügen eingesetzt. Dementsprechend 

wächst auch die Auswahl: Verschiedene Ge-

schmacksrichtungen, Bio-Varianten und vieles 

mehr sorgen für eine vergnügliche Gleitzeit zu 

zweit.

MACHT GLÜCKLICH. Vergnügen ist natür-

lich insgesamt die wichtigste Triebfeder beim 

Thema Sex. Obwohl es dazu wohl keine wis-

senschaftliche Untersuchung gebraucht hät-

te, stellte die Reckitt Benckiser Marke „durex“ 

ein für alle Mal in einer globalen Studie (2012) 

fest: Guter Sex macht glücklich! Dabei beant-

worteten 71% der befragten Österreicher die 

Frage nach dem Nutzen von erfüllendem Sex 

mit der guten Laune, die aus ihm resultiert. 

Die weltweite Nummer eins unter den Kon-

dom-Marken nimmt das Geschäft mit der Lust 

jedoch durchaus ernst und investiert laufend 

in Forschung und Produkt-Entwicklungen für 

ein erfülltes und gleichzeitig sicheres Sexual-

leben. Die Produktion hochwertiger Kondome 
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ist dabei nur einer von vielen Tätigkeitsbe-

reichen. Hinzu kommen Gleit-, Erlebnis- und 

Massagegele sowie Sexspielzeuge. Und auch 

in die Grundlagenarbeit investiert Durex lau-

fend. So wurde erst kürzlich wieder eine Stu-

die präsentiert, die sich mit Sex-Fantasien 

und deren Verwirklichung auseinandersetzt. 

Das Ergebnis: 83% der befragten 1.000 Frau-

en und Männer haben sexuelle Fantasien und 

würden gerne etwas Neues im Schlafzimmer 

oder auch außerhalb der eigenen vier Wände 

ausprobieren. Und rund 80% davon tun das 

auch. Ob Fesselspiele, Rollenspiele oder Sex 

im Freien – erlaubt ist, was (beiden) gefällt. 

Allerdings, so zeigt die Studie auch, liegen 

bei 2/3 diese Erfahrungen schon ein Zeit-

chen (ein oder mehrere Jahre) zurück. Hier 

hakt Durex ein und fragt sich, wie man die 

Verbraucher und damit auch die Umsätze ver-

mehrt in Fahrt bringen könnte. Immerhin gibt 

mehr als die Hälfte an, sich konkrete Impulse 

für ihr Sexualleben zu wünschen. Die Marke 

positioniert sich schließlich genau hier: Das 

breite Produkt-Portfolio bietet Artikel, die In-

spiration und Lust an Neuem schenken sowie 

das sexuelle Empfi nden intensiver gestalten. 

Und natürlich setzen diese Angebote auch 

entsprechende Kauf-Impulse. 

PERFECT MATCH. Neue Intensität – und 

zwar besonders lange und besonders na-

türlich – garantiert daher auch die aktuelle 

„durex“-Neuheit „Natural Feeling“: Mit High-

Tech-Materialien bringen Kondom und Gleit-

gel, die optimal aufeinander abgestimmt sind, 

ein besonders natürliches Gefühl ins Bett. Die 

latexfreien „Natural Feeling“-Kondome wer-

den aus Polyisopren gefertigt, ein Material das 

für sicheren Sex ohne Spaß-Verlust erfunden 

worden zu sein scheint: Es ist besonders be-

lastbar und reißfest, dabei aber auch deutlich 

elastischer und weicher als Latex. Auf die-

se Weise vermittelt es das Gefühl, komplett 

„ohne“ bei der Sache zu sein. Vor allem in Ver-

bindung mit dem „Natural Feeling“-Gleitgel, 

das sich ebenfalls durch seine seidig-weichen 

Eigenschaften auszeichnet, langsam trocknet 

und daher extra lange für einen reibungslo-

sen Verkehr sorgt.

OH BOY. Die Marke „Billy Boy“ aus dem Hause 

Mapa feiert dieses Jahr ihren 25. Geburtstag. 

Die Brand, die die Verbraucher mit viel Fun-

Appeal (bunte Kondome & Co) anspricht, wird 

im Zuge dessen auch deutlich erwachsener: 

Beim aktuellen Relaunch verschwindet das 

berühmte „Billy Boy“-Phallus-Männchen von 

den Packungen und die drei Einzelmarken „Billy 

Boy Fun“, „Billy Boy B2“ sowie „Billy Boy white“ 

werden unter eine einheitliche Designlinie für 

einen noch wirksameren Auftritt im Regal ge-

stellt. Die Umstellung wird unter dem Claim „Al-

les was dich anmacht“ großfl ächig beworben. 

Der letzte Launch im Portfolio waren „Billy Boy 

White Comfort“-Kondome, die mit einem zar-

ten Duft punkten und mehr Freiraum für einen 

perfekten Tragecomfort lassen. 

MADE IN GERMANY. Erst seit kurzem am 

österreichischen Markt erhältlich ist die deut-

sche Kondom- und Gleitmittel-Marke „Ritex“. 

Im Heimatmarkt ist sie die Nummer zwei nach 

„durex“ und auch bei uns entwickelte sich das 

Portfolio vom Start weg sehr positiv. Einen 

Grund dafür ortet das Unternehmen in der 

klaren Positionierung als verlässliches und 

hochqualitatives Angebot, das es klar vom 

spaßbetonten Mitbewerb diff erenziert. Na-

türlich kommt auch hier das wesentliche Ver-

gnügen nicht zu kurz, im Gegenteil: Gerade die 

letzte Lancierung, „Ritex Extra dünn“, greift 

den Trend nach besonders gefühlsechten An-

geboten gekonnt auf. Die Neuheit überzeugt 

mit einer um 15% dünneren Wandstärke, bei 

gleichbleibender Sicherheit. In Sachen Gleit-

gele bietet Ritex zudem ein Portfolio, das kei-

ne Spezial-Wünsche off en lässt: „LongTime 

Plus“ ist etwa perfekt für alle, die sich bei der 

Liebe besonders lange Zeit lassen oder ana-

le Praktiken bevorzugen. Im Gegensatz zu 

vielen herkömmlichen Silikonöl-Angeboten 

enthält es keine Cyclodimeticone, bei denen 

zumindest ein Anfangsverdacht auf cancero-

genes Potential besteht. Erst kürzlich lanciert 

wurde „Ritex Bio Gleitgel“, das vegan und tier-

versuchsfrei aus natürlichen Rohstoff en, die 

auch in der Naturkosmetik verwendet wer-

den, hergestellt wird. 

ANGEREGTE ABVERKÄUFE. Dass das 

Thema sexuelles Wohlbefi nden immer gesell-

schaftsfähiger wird, bemerkt auch der Gleit-

gel-Spezialist JoyDivision. Angela Mohlfeld, 

Leiterin Kommunikation, stellt fest: „Die neue 

Selbstverständlichkeit von Sexualität hat den 

Verkauf natürlich erheblich vereinfacht. Von 

dieser Veränderung profi tiert auch unsere 

sinnlich-erotische Produktpalette. Besonders 

unser natürliches Gleitgel ,BioGlide‘ entwi-

ckelt sich in Österreich viel besser als erwar-

tet.“ Mit „BioGlide“ bietet das Unternehmen 

schließlich ein Produkt, bei dem bewusste 

Konsumkultur auch bei der schönsten Ne-

bensache der Welt gelebt werden kann. Und 

natürlich lassen sich Konsumenten gerade, 

wenn es um die sensibelsten Stellen des Kör-

pers geht, von Angeboten überzeugen, die 

mit möglichst viel Natürlichkeit und sanften 

Inhalts-Stoff en werben. Schließlich will man 

ja auch in diesem Bereich nachhaltig genie-

ßen und das (vaginale) Klima nicht unnötig 

belasten. Wobei Mohlfeld Verbrauchern mit 

Allergien zum Beispiel eher das seit 15 Jahren 

auf dem Markt befi ndliche und dadurch aus-

führlich getestete Gleitgel „AquaGlide“ emp-

fi ehlt. Besonders stolz ist man bei JoyDivision 

aber auch auf das innovative Produkt „BioGli-

de Safe“, das mit Carageen vor Infektionen mit 

humanen Papilloma-Viren (die Gebärmutter-

halskrebs auslösen können) schützen kann. 

Und für Morgenmuff el bietet man seit kurzem 

„AquaGlide Cappuccino“, das den Kaff ee auf 

eine ungewöhnliche Art ins Bett bringt.

NACHSPIEL. Der kleine Rundgang durch 

die wohl sinnlichste Kategorie im DFH und 

LEH zeigt, dass Kondom nicht gleich Kondom 

ist und Gleitmittel oft hoch spezialisierte Be-

dürfnisse erfüllen. Hat mann/frau die optima-

le Begleitung für die sichere und vergnügliche 

Zeit im Bett gefunden, bleibt er/sie oftmals 

eine lange Zeit treu. Aber freilich nur so lange, 

bis eine neue Versuchung lockt.   ks

Durex hat im Rahmen der „durex 

Connect“-Kampagne eine symbol-

trächtige  App gelauncht, die es Paa-

ren ermöglicht, sich wieder Zeit für 

einander zu nehmen. Die Kampagne 

wurde mit der Ankündigung eines 

technologischen Durchbruchs, der 

eine Revolution für unser Sexleben 

bedeuten kann, gestartet. Rund 40 

Millionen Menschen haben sich da-

raufh in das Video angesehen, das 

zeigt, wie einfach eine Veränderung 

im Schlafzimmer zu verwirklichen 

sei. Die „Durex Connect“-App ist 

mittlerweile erhältlich und bietet 

etwas überraschend Einfaches: Zu 

fest vereinbarten Uhrzeiten oder 

auch mal ganz spontan schickt sie 

die Geräte der verbundenen Nutzer 

synchron in eine Sleep-Funktion – so 

kann keiner mehr abgelenkt werden. 

Schlafzimmer-
App



68  NONFOOD

PRODUKT 04 . 2015    

line extension

launch

launch

launch

Nivea sun protect & bronze

BRONZE-ZEIT

Nivea hilft dem Wunsch nach schneller Bräune 

mit „Nivea sun protect & bronze“ jetzt auch in 

Form eines „ Öl-Sprays“ etwas auf die Sprünge. 

Natürlicher Pro-Melanin-Extrakt aktiviert die 

Bräunung der Haut und gleichzeitig schützen 

das hochwirksame Filtersystem (mit LSF 20 oder 

30) und die wasserfeste  Formel zuverlässig vor 

Sonnenbrand. Die transparente Öl-Textur zieht 

schnell ein.

Garnier Ambre Solair UV Sport 

TRAININGSPARTNER

Garnier hat sowohl Profi - als auch Amateur-

Sportler konsultiert, um ein passgenaues 

Produkt für deren Bedürfnisse zu entwickeln. 

Das Ergebnis: „Garnier Ambre Solaire UV Sport“ 

mit UV-Stretch-Technologie, die ein spezielles 

Filtersystem verwendet. Zusätzlich zeichnet sich 

die Neuheit durch ihre Textur mit absorbierenden 

Inhaltsstoff en aus und läuft daher weder in die 

Augen noch beeinträchtigt sie den Schläger-Grip. 

essie nagellack entferner

RESTLOS

So schön lackierte Nägel auch sind, das Entfer-

nen des Lacks ist oftmals eine recht mühsame 

Prozedur. Essie lanciert aktuell jedoch zwei 

spezialisierte Produkte, die eine gute Unterstüt-

zung bieten. So setzt der „good as gone nagellack 

entferner“ mit Vitamin C auf eine Tiefenreinigung 

und gleichzeitige Stärkung des Nagels. Und mit 

„leave no trace“ lassen sich auch Glitzer-Looks 

optimal abnehmen.

Burgit All-in-One Fußpfl egecreme

EINER FÜR ALLES

Mit der „Burgit All-In-One Fußpfl egecreme“ steht 

den Verbrauchern ab sofort ein Produkt zur 

Verfügung, das die fünf häufi gsten Fußproble-

me gleichzeitig bekämpft. Die Formulierung mit 

Panthenol und Avocado-Öl reduziert Hornhaut, 

regeneriert und glättet, spendet Feuchtigkeit, 

verhindert Fußgeruch und wirkt angenehm 

erfrischend. Erhältlich im praktischen, sparsamen 

Pump-Spender. 

Burgit Anti Nagelpilz Lösung

PINSELSTREICH

Mit einer patentierten Formel rückt Burgit eff ektiv 

hartnäckigem Nagelpilz zu Leibe. Die „Burgit Anti 

Nagelpilz Lösung“ mit Pinsel-Applikator behan-

delt das lästige Problem und beugt gleichzeitig 

einer Neuentstehung vor. Pfl egende Extrakte 

stärken die Hautbarriere und beschleunigen die 

Wundheilung. Sichtbare Ergebnisse zeigen sich 

bei regelmäßiger Anwendung bereits nach einer 

Woche.

Burgit Schrunden Repair Gel

HEILSAM

Rissige Stellen an den Füßen können enorme 

Schmerzen verursachen. Von Burgit gibt es nun 

jedoch mit dem „Schrunden Repair Gel“ eine 

Möglichkeit, diese zu lindern und gleichzeitig 

die Heilung voranzutreiben. Das Medizinprodukt 

bildet dank Filmogel-Technology einen wasser-

festen Schutzfi lm, der vor externen Einfl üssen 

und Wiederaufreißen schützt. Das Gel wird mit 

einem Pinsel aufgetragen.

line extension line extensionRitex Extra dünn

NICHT OHNE

Kondom-Experte Ritex bietet neuerdings all je-

nen Verbrauchern, die beim Sex am allerliebsten 

gänzlich auf Kondome verzichten würden, eine 

extra dünne Variante für ein besonders intensi-

ves und natürliches Erlebnis. „Ritex Extra dünn“ 

ist um 15% dünner als herkömmliche Präserva-

tive, bietet aber dennoch den vollen Schutz und 

sollte die steigende Nachfrage nach hauchfeinen 

Angeboten perfekt abdecken.

Ritex Bio Gleitgel

NATÜRLICH ZUR SACHE

Nicht nur bei Lebensmitteln setzen immer 

mehr Konsumenten auf naturbelassene 

Angebote. Auch bei der Liebe ist Natürlichkeit 

mittlerweile ein großes Thema. Ritex, Kon-

dom- und Gleitgel-Spezialist aus Deutschland, 

lanciert daher ein „Bio Gleitgel“, das aus natür-

lichen Rohstoff en hergestellt wird und zudem 

ohne Parfum- und Farbstoff e auskommt, PEG- 

und Paraben-frei sowie vegan ist.

line extension launch
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feh Fashion Edition

SCHNÄUZEN MIT STIL

Bei „feh“ stehen demnächst die Themen 

Mode und Styling im Mittelpunkt. Mit der 

„Fashion Edition“ will man all jene anspre-

chen, die auch bei ihren Accessoires Wert 

auf den perfekten Look legen. Die Packungen 

tragen Illustrationen glamouröser Auftritte, das 

Design wird außerdem durch Spezialeff ekte auf 

der Folie veredelt. So bleibt selbst beim Naseput-

zen im Cocktailkleid ein eleganter Auftritt gewahrt.

Ajax Fête des Fleurs

AUFGEBLÜHT

Auch beim Allzweckreiniger „Ajax“ erblühen die-

sen Frühling die Blumen neu. Denn der „Ajax Fête 

des Fleurs“-Range wurde zum Frühlingsputz ein 

neues Packungsdesign verpasst. Auf dem Label 

ist jetzt „Duft mit natürlichen Extrakten“ klar 

ausgelobt und die neuen Kappen sind benutzer-

freundlicher. Mit aufmerksamkeitsstarken Flying 

Stickern wird die Linie nun sechs Monate die 

Blicke besonders auf sich ziehen.

Frosch Feinwaschmittel

SCHONGANG

Zum ebenso umweltfreundlichen wie scho-

nenden Wäschewaschen lanciert Erdal jetzt 

das „Frosch Mandelmilch Feinwaschmittel“. Es 

reinigt sanft, schützt Fasern und Farben und 

ist somit für besonders empfi ndliche Textilien 

wie Seide, Leinen und Wolle geeignet. Das 

Waschmittel kann sowohl für die Maschinen- 

als auch die Handwäsche verwendet werden, 

eine Packung hat einen Inhalt von 1,3L.

launch

relaunch

line extension
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Joydivision Aquaglide

MORGENSPORT

Joydivision erweitert sein Gleitgel-Portfolio um 

eine Variante, die nicht nur für ein optimales und 

langanhaltendes Feuchtigkeits-Niveau sorgt, 

sondern zusätzlich mit ihrem Geschmack punktet. 

„Aquaglide Cappuccino“ heißt die Neuheit, die das 

bisher fruchtig dominierte Angebot an Gleitgelen 

um eine Geschmacksrichtung erweitert, die ver-

mutlich insbesondere am Morgen für gesteiger-

tes Interesse sorgt.

Frosch Hygiene-Reiniger

UNBEDENKLICH

Insbesondere in der Küche ist Hygiene ebenso 

wichtig wie heikel. Eine besonders ökologische 

und unbedenkliche Reinigung verspricht nun 

der neue „Frosch Küchen Hygiene-Reiniger“ in 

der 300ml-Sprühfl asche. Seine Rezeptur mit 

Wacholder-Extrakten entfernt mühelos Schmutz, 

Bakterien sowie unangenehme Gerüche. Darüber 

hinaus ist der Reiniger auch beim Kontakt mit 

Lebensmitteln unproblematisch.

launch launch

relaunch

Zewa

PO-POSITION

Mit bewährter Qualität, aber einem 

neuen Namen und neuem Look 

geht jetzt der Marktführer unter 

den Toilettenpapieren an den 

Start: Aus „Zewa Moll“ wird „Zewa 

comfort“, wobei drei Varianten („Das 

Reinweisse“ in einer neutralen und in einer Version 

mit Kamillenduft sowie „Das klassisch Gelbe“) zur 

Verfügung stehen. 

DanKlorix

RAUSGEPUTZT

Viel frischer Wind weht ab sofort bei „DanKlorix“. 

Die Flaschen der gesamten Range der Hygiene-

Reiniger-Marke zeigen sich jetzt in einem neuen 

Design. Die kleineren Flaschen erleichtern die 

Platzierung im Regal, das Label wurde hinsichtlich 

der Sichtbarkeit optimiert. Weiters wird die ur-

sprüngliche Limited Edition „DanKlorix Hygiene-

Reiniger Zitronen Frische“ ins Standardsortiment 

übernommen.

Frosch Spül-Balsam

DOPPELT GUT

Geschirr-Reiniger von „Frosch“ sind generell 

sanft zur Haut und kraftvoll gegen Schmutz. Nun 

erweitert Erdal das Sortiment um den „Frosch 

Mandelmilch Spül-Balsam“, der mit pfl anzlichen 

Tensiden für eff ektive Fett- und Schmutzentfer-

nung sorgt sowie mit Mandelöl die Hände schont 

und einen angenehmen Duft verbreitet. Die 

500ml-Flasche besteht zu 80% aus wiederver-

wertetem PET-Kunststoff .

line extension
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Remington Reveal

GESICHTSWÄSCHE

Eine gründliche Gesichtsreinigung bildet die Basis 

für strahlend schöne Haut. Besonders eff ektiv 

geht diese mit der neuen „Remington Gesichts-

reinigungsbürste FC1000“ vonstatten. Sie löst 

sanft Make-Up-Rückstände und Unreinheiten, 

entfernt abgestorbene Zellen, ist dabei aber 

sanft zur Haut. Praktischerweise ist die Bürste 

wasserfest. Im Lieferumfang sind drei Bürsten-

köpfe enthalten.

Remington Beard-Kit

VOLL GEPFLEGTER BART

Wie auch auf den roten Teppichen international 

derzeit unschwer zu erkennen ist, liegt der Voll-

bart wieder im Trend. Praktisch für dessen Styling 

ist das neue „Remington Beard-Kit MB4045“, das 

alles enthält, was „Mann“ zur Rundumversorgung 

seines Bartes benötigt, etwa div. Kämme für 

unterschiedliche Schnittlängen, einen Pop-up-

Trimmer für die Feinarbeit, eine Edelstahlschere 

sowie eine Bartbürste aus Wildschweinborsten.

Dettol Power & pure

SANFT ABER EFFIZIENT

Mit Aktiv-Sauerstoff  bekämpft „Dettol“ seit 

kurzem Schmutz und beseitigt gleichzeitig 

99,9% der Bakterien. Erhältlich ist die „Dettol 

Power & Pure“-Range (aus dem Hause Reckitt 

Benckiser) als Bad-Reiniger (750ml-Trigger) 

und Haushaltsreiniger (Trigger und Reini-

gungstücher) für anspruchsvolle Aufgaben, 

bei denen jedoch trotzdem keine chemischen 

Rückstände hinterlassen werden sollen. 

Varta LCD Smart Charger

LADEZONE

Mit dem neuen „Varta LCD Smart Charger“ 

kommt ein Ladegerät für Akkus auf den 

Markt, das – bei einem sehr guten Preis-

Leistungs-Verhältnis – über mehrere 

praktische Vorzüge verfügt: Ein grünes 

LCD-Display liefert detaillierte Informationen über 

den Ladevorgang, außerdem ermöglicht ein inte-

grierter USB-Anschluss das zeitgleiche Aufl aden 

zusätzlicher Geräte wie etwa Smartphones.

Russell Hobbs Aura

SMOOTHIES HIT THE ROAD

Smoothie-Fans eröff net Russell Hobbs nun 

innerhalb der „Aura“-Serie neue Möglichkeiten: 

Mit dem „Aura Mix & Go Pro“ lassen sich blitz-

schnell Smoothies zum Mitnehmen zaubern: 

Zutaten in den Behälter geben, mixen, Deckel 

drauf – fertig. Der Becher passt in alle gängigen 

Autogetränkehalter. Eine ebenfalls enthaltene 

Kunststoff -Mühle eignet sich bestens für das 

Mahlen von Gewürzen, Nüssen und Kräutern.

Braun MultiMix 3

MIX IT, BABY

Mit dem neuen „MultiMix 3“ off eriert Braun einen 

Handmixer, der zugleich kraftvoll und kompakt so-

wie dank umfangreichem Zubehör vielfältig einsetz-

bar ist. Ein ergonomisches Design ermöglicht 

das Mixen mit wenig Kraftaufwand, auch der 

Tausch des Zubehörs ist dank „EasyClick“-

Funktion denkbar einfach. Praktisch ist 

auch die variabel einstellbare Geschwindigkeit, die 

komfortabel per Knopfdruck einzustellen ist.

launch line extensionCremesso Viva B6

AUSGEBRÜHT

Cremesso, das innovative Kaff ee-Kapselsys-

tem der Delica, lanciert aktuell eine Maschine, 

die mit ein paar interessanten Gimmicks punk-

tet. Für viel Aroma sorgt etwa die Vorbrüh-

Funktion, die dem Kaff ee eine Entfaltungs-

Pause gönnt, bevor das restliche Wasser durch 

die Kapsel geschickt wird. Extra Tasten für die 

perfekte Zubereitung von Tee oder Kaff ee sowie 

der fl üsterleise Betrieb überzeugen zusätzlich.

Nescafé Dolce Gusto New Mini

ROADTRIP

Jährlich präsentiert „Nescafé“ für das Kapsel-

system „Dolce Gusto“ eine spannende, limitierte  

Ausführung der Maschine. Jetzt kommen dabei 

alle Fans der trendigen Automarke „Mini“ auf 

ihre Kosten. Die „Genio“ zeigt sich nämlich 

aufmerksamkeitsstark im ikonischen „New 

Mini“-Style. Gleichzeitig hat sie aber natür-

lich alle gewohnten Annehmlichkeiten wie 

etwa den 16 bar Pumpendruck mit an Bord.

launch launch
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Die Österreicher sind in ihren Ernährungsgewohnheiten zunehmend fl exibel 

und mobil: Immer öfter fi nden Mahlzeiten außer Haus bzw. unterwegs statt. 

Russell Hobbs bedient diesen Trend nun mit dem passenden neuen Gerät.

V
or allem in der Früh ist die Zeit oft 

knapp – ein gemütliches Frühstück 

am eigenen Esstisch geht sich für 

viele vor dem Arbeitstag einfach nicht mehr 

aus. Umso dankbarer nehmen die Verbrau-

cher derzeit Produkte an, die auch im Auto, 

im Zug oder im Büro ganz easy konsumiert 

werden können. Zugleich streben aber immer 

mehr Menschen nach einem ernährungsbe-

wussten Lebensstil. Genau in diese Kerbe 

schlägt eine der jüngsten Neueinführungen 

aus dem Hause Russell Hobbs. Mit dem „Aura 

GESUNDHEIT ON THE GO

Mix & Go Pro“ bietet man jetzt nämlich ein Ge-

rät, mit dem man sich in Windeseile leckere 

Smoothies mixen kann, die sich ohne weite-

ren Zusatzaufwand mit auf den Weg nehmen 

lassen. Die Vorgehensweise ist denkbar ein-

fach: Die gewünschten Zutaten in den Behäl-

ter füllen, mixen, Deckel drauf – fertig ist der 

selfmade Smoothie to 

go. Wie von der Marke 

„Russell Hobbs“ ge-

wohnt zeichnet sich 

auch der „Aura Mix & 

Go Pro“ durch ein be-

sonders hochwertiges 

und ansprechendes De-

sign aus, verfügt aber 

auch über viele prakti-

sche Vorzüge. So sind 

im Lieferumfang zwei 

spülmaschinenfeste 

Kunststoffb  ehälter inkl. 

Deckel mit Trinköff nung 

enthalten, jeweils mit 

einem Fassungsvermögen von 600ml. Die 

Becher passen praktischerweise in alle gängi-

gen Autogetränkehalter. Der Mixer selbst be-

steht aus weißem Hochglanz-Kunststoff  mit 

schwarzen Applikationen und verfügt über 

ein zweifl ügeliges Edelstahlmesser, das sogar 

zum Ice-Crushen geeignet ist. Anti-Rutsch-

Füße sorgen während des Mix-Vorgangs für 

einen stabilen Stand.

EIN MAHL EINS. Damit noch nicht genug 

ist der „Aura Mix & Go Pro“ auch für einen wei-

teren Verwendungszweck einsetzbar: Auch 

eine Mühle für Gewürze, Nüsse und Kräu-

ter ist in der Packung enthalten. Hier ist der 

Kunststoff -Behälter ebenfalls spülmaschi-

nenfest und somit ganz einfach zu reinigen.

BLITZ-SORBET. Die Serie „Aura“ wird aber 

aktuell noch um ein weiteres vielverspre-

chendes Produkt ergänzt, das voll und ganz 

dem Zeitgeist entspricht, nämlich um das 

elektrische Schnitzelwerk „Slice & Go Multi“. 

Das Gerät kann etwas, was der Name nicht 

gleich vermuten lässt, nämlich spielend ein-

fach leckere Sorbets zubereiten. Dazu müs-

sen lediglich kleingeschnittene, gefrorene 

Früchte in den entsprechenden Aufsatz ge-

geben werden und die Maschine verwandelt 

diese in kürzester Zeit selbsttätig in cremiges 

Sorbet. Dank dreier Messereinsätze aus hoch-

wertigem Edelstahl wird der „Slice & Go Multi“ 

aber auch seinem Namen gerecht und zerklei-

nert damit jegliches Gemüse in die gewünsch-

te Form, also geschnitten oder grob bzw. fein 

gerieben. Die jeweiligen Einsätze sind farbig 

gekennzeichnet und lassen sich direkt im Ge-

rät platzsparend aufb ewahren. bd
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Katzen sind für die Österreicher viel mehr als nur Haustiere, sondern genießen 

vielerorts den Status eines vollwertigen Familienmitglieds, das es zu verwöh-

nen gilt – eine Riesen-Umsatzchance also für hochwertige Katzennahrung, 

denn für ihre Lieblinge wollen die Besitzer natürlich nur das Beste.

SCHNURRENDE UMSÄTZE

R
und 1,8 Mio. Katzen leben in Öster-

reichs Haushalten und bereichern 

das Leben ihrer Halter, für die sie 

vielfach sogar als Kinder- oder 

Partnerersatz taugen. Wer eine 

solche Stellung innerhalb des Familienclans 

einnimmt, verdient natürlich neben jeder 

Menge Streicheleinheiten auch kulinarische 

Highlights. Und diese lassen sich die Öster-

reicher ganz schön was kosten: 2014 wurden 

hierzulande insgesamt rund 450 Mio. € für 

Tiernahrung ausgegeben (inkl. Zoofachhan-

del), wobei 90% davon Katzen- und Hunde-

nahrung betrafen. 

Ähnlich wie man den eigenen Nachwuchs im 

Normalfall primär mit physiologisch wertvollen 

Lebensmitteln versorgt, ist auch immer mehr 

Katzenbesitzern ein verantwortungsvoller 

Umgang mit dem Thema Ernährung wichtig. 

Diesen Ansatz verfolgen auch die Markenar-

tikler aktuell sehr motiviert. Bei Mars hat man 

sich zuletzt etwa sehr intensiv mit den ver-

änderten Bedürfnissen von Katzen während 

unterschiedlicher Lebensphasen beschäftigt. 

Denn natürlich stellt ein quirliges Babykätz-

chen ganz andere Anforderungen an sein Fut-

ter als beispielsweise ein betagter Kater mit 

gemächlicher Lebenseinstellung. Auf diese 

sich im Alterungsprozess verändernden Be-

dürfnisse gehen die Katzenhalter derzeit aber 

noch viel zu wenig ein. So wären etwa Katzen 

schon ab ca. sieben Jahren optimal mit einem 

„Senior“-Produkt versorgt, das den Körper bei-

spielsweise mit einer Extraportion Taurin für 

die Sehkraft und ein gesundes Herz oder auch 

Phosphor für gesunde Nieren versorgt. Tat-

sächlich erfolgt die Umstellung häufi g erst viel 

später. Bei „whiskas“ will man den Besitzern 

(und in weiterer Folge natürlich auch den Um-

satzzahlen) nun mit einem großen Relaunch 

auf die Sprünge helfen: Denn in Kürze wird die 

Lebensphase, auf die das jeweilige Produkt op-

timal abgestimmt ist, unmissverständlich mit 

Zahlenangaben an prominenter Stelle auf der 

Packung ausgelobt. So lässt etwa die Bezeich-

nung „7+“ hinsichtlich des perfekten Wechsel-

Zeitpunktes künftig keine Fragen mehr off en.

Im Zuge des Relaunches hat Mars dem 

„whiskas“-Sortiment auch ein noch klareres 

und ansprechenderes Design verpasst, das 

laut Eye Tracking-Tests erwiesenermaßen 

für mehr Übersichtlichkeit im Regal sorgt und 

den Konsumenten dabei hilft, das gewünsch-

te Produkt schneller zu fi nden. 

FRISCHE-UPGRADE. Ganz auf die gro-

ße Emotionalität der Verbindung zwischen 

Mensch und Katze ist auch das „Sheba“-Sor-

timent und dessen Marken-Kommunikation 

abgestimmt. Hier soll ein Relaunch ebenfalls 

Verbesserungen für alle Beteiligten bringen: 
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Purina stellt die enge Beziehung zwischen Mensch und Tier heuer wieder in den Mit-

telpunkt einer ganz besonderen Promotion, die auf emotionaler Ebene zum Mitmachen 

einlädt. Nachdem zuerst die Mitarbeiter von Purina PetCare mit ihren tierischen Lieb-

lingen vor die Kamera gebeten wurden, werden nun alle Haustierhalter Österreichs 

eingeladen, Fotos von sich und ihren Lieblin-

gen einzuschicken (bzw. hochzuladen), um da-

mit und mit einem eigenen Stern Teil des sog. 

„Walk of friends“ (in Anlehnung an den Walk 

of Fame) zu werden. Unterstützend steht ein 

Gewinnspiel ebenso auf dem Programm wie 

aufmerksamkeitsstarkes PoS-Material. Zudem 

tun die Teilnehmer nebenbei auch noch Gutes: 

Für jede Fotoeinsendung spendet Purina einen 

Napf Tierfutter an das Tierschutz-Kompetenz-

Zentrum TierQuarTier.

Bilder einer Beziehung
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Die enge und emotionale Beziehung 

zwischen Haustieren und ihren Be-

sitzern wird immer öfter auch The-

ma entsprechender Promotions. 

So setzt Mars heuer wieder auf die 

„Beste Freunde“-Promo, im Rahmen 

derer betont werden soll, dass Haus-

tiere das Leben bereichern und der 

Seele einfach gut tun. Die Konsu-

menten werden dabei natürlich wie-

der zum Mitmachen aufgefordert: 

Sie können auf einer Online-Platt-

form ein Freundschaftsbuch für ihr 

Haustier anlegen, dort auch Fotos 

hochladen und mit anderen Hunde- 

und Katzenliebhabern kommuni-

zieren – ein tierisches Social Media 

also, und zwar mit Gewinnchance: 

Täglich werden unter den Teilneh-

mern Belohnungen und Sofortge-

winne verlost. Die Erfahrungen des 

letzten Jahres lassen auch heuer 

wieder auf Großes hoff en: Während 

der Promotion konnte der durch-

schnittliche Umsatz aller beteiligter 

Marken um 6,4% gesteigert werden 

(Nielsen, LEH, Wert, KW 18-22, 2013 

vs. 2014).

Beste Freunde

Künftig wird „Sheba“ nämlich in einer 85g-

Schale (statt wie bisher 100g) angeboten. 

Damit spricht man die etwas zurückhalten-

deren Esser unter den Samtpfoten an, denen 

in dieser neuen Größe jede Mahlzeit frisch 

serviert werden kann, ohne dass eingetrock-

nete (und unappetitliche) Reste im Futter-

napf zurückbleiben. Impulse soll aber auch 

eine Neueinführung bringen, genauer gesagt 

die Linie „Finesse Mousse“ mit luftig-leichter 

Konsistenz. Die Innovation steht in den Ge-

schmacksrichtungen Huhn und Lachs zur 

Verfügung, wobei bei letzterer der Fisch aus 

MSC-zertifi zierten Quellen stammt.

Beliebt – weil ideal für die Bevorratung – sind 

im Katzenfutterbereich die Multipacks, die bei 

„Sheba“ nun hinsichtlich besserer Regalplatz-

nutzung optimiert wurden: Sowohl Schalen 

als auch Frischebeutel werden jetzt im prak-

tischen 8er-Pack off eriert, bei dem je nach 

den Gegebenheiten am PoS ein horizontales 

oder ein vertikales Design verwendet werden 

kann. Multipacks gelten übrigens als Wachs-

tumstreiber auf dem Single-Serve-Markt und 

machen dort bereits 60% des Umsatzes aus 

(Nielsen, LEH + DFH inkl. H/L, Wert, 2013).

PERFEKT PORTIONIERT. Bei Purina (Nest-

lé) spürt man den Trend zu hochwertigen Pro-

dukten, aber auch zu convenienten Futter-

Varianten ebenfalls stark. Sehr erfolgreich 

entwickelt sich etwa das letztes Jahr lancierte 

Konzept „Gourmet Mon Petit“, bei dem man 

mit 50g-Frischebeuteln selbst in Sachen 

Nahrungsaufnahme extrem zurückhalten-

den Katzen stets optimale Frische bietet. 

Nachdem die Miniatur-Versionen so gut an-

genommen wurden, soll das Portfolio schon 

bald ergänzt werden: Bei „Gourmet Mon Petit“ 

kommt eine Variante mit Rind hinzu und die 

Linie „Gourmet Perle“ wird um die Sorte „Du-

etto di Carne“ ergänzt.

ZWISCHENDURCH. Wer seinen Vierbeiner 

bei den Hauptmahlzeiten noch nicht genug 

verwöhnt hat, der gibt einfach zwischendurch 

noch ein paar Snacks – ein Trend, der mittler-

weile nicht nur bei Hunden, sondern auch 

bei Katzen sehr stark spürbar ist: Das Snack-

Segment generierte 2014 ein zweistelliges 

Wachstum. Purina forciert diesen Bereich 

aktuell weiter durch Lancierung der „felix 

Twists“: Hier sind die Leckerlis in Spiralform 

zusammengedreht, was für die Katzen einen 

besonderen Kaugenuss bedeutet.

Und auch Mars setzt weiterhin ganz stark 

auf diese umsatzträchtigen Belohnungen für 

zwischendurch und wird schon bald mit einer 

Neueinführung von sich hören lassen.

FIXKAUF. Eine appetitanregende Speise-

karte also, aus der anspruchsvolle Stubenti-

ger bzw. deren Besitzer heutzutage wählen 

können. Und der Handel ist gut beraten, den 

Wünschen hinsichtlich eines breiten und qua-

litativ hochwertigen Sortiments zu entspre-

chen, gelten doch Käufer von Tiernahrung als 

besonders wertvolle Kunden: Ihr Warenkorb 

ist bis zu 13% wertvoller als jener von Men-

schen ohne Haustieren. Außerdem sind Men-

schen, die für ihre tierischen Mitbewohner 

auf Beutejagd gehen müssen, auch wichtige 

Frequenzbringer: Mindestens einmal pro Wo-

che wird Tiernahrung geplant gekauft. bd
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Sheba

RESTLOS

Ein Relaunch der „Sheba“-Schalen soll Besitzern 

wie Katzen gleichermaßen einige Verbesserungen 

bringen. So wird die neue Schale mit 85g Inhalt 

den Bedürfnissen jener zahlreichen Samtpfoten 

gerecht, die mit herkömmlichen Portionsgrößen 

überfordert waren. In der neuen Einheit lässt sich 

das Futter immer frisch servieren. Brandneu ist 

außerdem „Sheba Finesse Mousse“ mit luftiger 

Konsistenz in den Sorten „Huhn“ und „Lachs“.

whiskas

ALTERSGERECHT

Katzenbesitzer legen Wert darauf, verantwor-

tungsvoll zu füttern. Darauf setzt Mars nun 

verstärkt und hat das „whiskas“-Sortiment noch 

besser darauf abgestimmt. So wurden nicht nur 

Rezeptur und Design optimiert, sondern auch 

das Lebensphasen-Konzept noch stärker betont. 

Je nach Alter ist jede Katze nun einer von drei 

Phasen zuzurechnen, die anhand einer Zahl (z.B. 

1+, 7+,…) klar auf der Packung abzulesen ist.

Jiffy Easy Coco

KEIMZELLE

Die in Norwegen gegründete Marke „Jiff y“ ist 

bekannt für innovative Produkte für Profi - und 

Hobby-Gärtner. Nun wurde die Idee der „Jiff ypots“ 

– in die Erde mit einsetzbare Pfl anzentöpfe – wei-

ter gesponnen und erstmals mit „Jiff y Easy Coco“ 

ein Sortiment auf Kokosbasis eingeführt. Denn 

die Fasern aus Kokos aus zertifi zierter Produktion 

in Sri Lanka sind eine der besten Alternativen zu 

Torf.

Cesar

GEBEUTELT

Frischebeutel kommen bei Katzenbesitzern 

super an. „Cesar“ will das bewährte Verpa-

ckungskonzept nun im Hundesegment etab-

lieren und lanciert die „Cesar“-Frischebeutel 

im 4x100g-Multipack. Abwechslung gibt´s in 

Form zweier Varietäten, nämlich „Selection in 

Gelee“ sowie „Selection in Sauce“. Zur Einführung 

stehen Online-Aktivitäten auf dem Programm, 

hinzu kommen Newsletter sowie Samplings.

Pedigree

TOP-DOSEN

Bei Hundenahrung in Dosen ist „Pedigree“ 

die Nr. 1 (Nielsen, Wert, LEH exkl. H/L, YTD 

36/2014). Nun wurde der Marktführer weiter 

verbessert: So haben die 800g-Dosen ein 

noch ansprechenderes Design bekommen, 

aber auch die Rezeptur wurde weiter optimiert 

und zeichnet sich nun durch einen Fleischan-

teil von mind. 51% aus. Bei den EAN-Codes 

gibt es praktischerweise keine Änderungen.

Purina felix Twists

DEN DREH RAUS

Im stark wachsenden Segment der Katzensnacks 

sorgt Purina jetzt für mehr Auswahl und lanciert 

mit „felix Twists“ eine brandneue Snackrange. Die 

Leckerlis sind dabei in Spiralform zusammenge-

dreht, was für die Katze besonderen Kaugenuss 

bedeutet. Der Stubentiger bzw. dessen Besitzer 

hat hier die Wahl zwischen zwei Sorten, nämlich 

„Ente & Leber“ sowie „Lachs & Meeresfrüchte“, 

erhältlich in der 6x50g-Einheit.

line extension line extensionPurina Gourmet

KLEINE ABWECHSLUNG

Gleich zwei Neuheiten bereichern demnächst 

Purinas „Gourmet“-Sortiment für anspruchsvolle 

Katzen(-halter). So wird aufgrund des großen 

Erfolges die letztes Jahr eingeführte „Mon 

Petit“-Range, die sich durch kleine 50g-Portionen 

auszeichnet, um die Variante „mit Rind“ ergänzt. 

Außerdem sorgt man auch im „Gourmet Perle“-

Portfolio mit der Kreation „Duetto di Carne“ 

(4x85g) für mehr Abwechslung.

Naturen

GRÜN GÄRTNERN

Unter der Marke „Naturen“ off eriert Scotts eine 

Linie an Produkten für die natürliche Gartenpfl e-

ge. Das Sortiment wird für die heurige Outdoor-

Saison um einige vielversprechende Produkte 

erweitert, darunter etwa „Bio Schädlingsfrei 

Neem“, das schonend gegen Lästlinge vorbeugt. 

Praktisch ist auch das anwendungsfertige Spray 

„Naturen Unkrautfrei Spezial“ mit 100% natur-

identischem und biologisch abbaubarem Wirkstoff .

launch relaunch
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Grüner Veltliner 
classic 2014
Netzl, NÖ
netto: € 4,35

Riesling 2013 
Willi Bründlmayer, NÖ
netto: € 9,15

Wolferl Gemischter Satz 
2012
Thiery-Weber, NÖ
netto: € 14,19

Mariella Kraft, 
Metro Cash & Carry
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R
ind- und Schweinefl eisch, Semmeln, 

Eier, Zwiebel, Knoblauch, Petersilie, 

Kümmel, Paprika, Majoran.... Die Zuta-

tenliste illustriert schon die komplizierte Alli-

anz der Aromen, die von den Röststoff en der 

gebackenen Oberfl äche noch verstärkt wird. 

Trotzdem fi el den meisten unserer Experten 

zu diesem Thema als Allererstes off ensicht-

lich sofort die nationale Allzweckwaff e „GV“ 

ein. Vielleicht auch aus eigener Erfahrung 

– jedenfalls aber völlig zu recht. Denn tat-

sächlich konnten die Vertreter der Rebsorte 

Grüner Veltliner großteils wirklich gut mit den 

Laberln, den Erdäpfeln und dem Salat. Man-

che davon sogar ganz hervorragend.

UNSERE TOPFAVORITEN. Sieger in einem 

wirklich sehr hochklassigen und engen Teil-

nehmerfeld wurde mit dem „Grünen Veltliner 

Lamm 1“ vom Schloss Gobelsburg denn auch 

ein grandioser Wein des Jahrgangs 2012, der 

nicht nur als Solist zum Niederknien ist, son-

dern auch perfekt zu unseren Laberln passte. 

Der beeindruckende Extrakt und die feine 

Bardolino 2013
Gorgo, Italien
netto: € 4,90

Grüner Veltliner 
Bruch 2014
Christ, Wien
netto: € 7,20

Grüner Veltliner 
Smaragd Zanzl
Frischengruber, NÖ
netto: € 11,70

Josef M. 
Schuster, 
Del Fabro

Primitivo Puglia 2013
Barocco, Italien
netto: € 3,85

Hundschupfen 
Grüner Veltliner 2014
Hagn, NÖ
netto: € 5,60

Riesling Heiligenstein 
2008 
Hiedler, NÖ
netto: € 16,39

Doris 
Hofstätter, 
Kastner

Säure dieses 22 Euro-Veltliners verstanden 

sich verblüff end gut mit unserer Hausmanns-

kost, Spaß machte uns natürlich auch die Dis-

krepanz des ungleichen Gespannes. 

Preislich mit € 5,60 um rund ein Viertel zu 

haben ist der delikate „Hundschupfen 2014“ 

des Weinviertler Winzers Hagn, der mit seiner 

eleganten, leichten Frische für manche sogar 

ganz oben auf der Liste stand – schon weil er 

das Prädikat „süffi  g“ mehrfach erhielt und mit 

seinem ausgezeichneten Preis-Leistungs-

Verhältnis punktete.

Den Vogel hat diesbezüglich allerdings ein 

apulischer Rotwein abgeschossen, den Kas-

tner um ganze € 3,85 auf der Preisliste hat: 

Der „Primitivo Puglia 2013“ von Barocco ist 

nicht nur unser Tipp für alle, die ganz einfach 

zu allem lieber Rotwein trinken, sondern har-

monierte mit seiner schönen Frucht wirklich 

gut mit dem Faschierten. Und wenn dieses 

dann noch als Polpetti auf Pasta serviert wor-

den wäre, hätten wir den Italiener vielleicht 

sogar als Numero Uno durch die Zielgerade 

gewunken.

FLEISCHLAIBCHEN
Das „Fleischlaberl“ ist ein nur vermeintlich gewöhnliches Gericht. Denn 

einerseits zählt es zu den Leibspeisen der meisten (Ost)Österreicher und ist 

andererseits in der Herstellung um einiges komplexer als Steaks, Schnitzel 

und Braten. Gut gemacht und mit den richtigen Beilagen – in unserem Fall 

sind das Erdapfelpüree und Gurkensalat – ist das gebackene Faschierte ein 

ebenbürtiger, wenn auch recht schwer zu berechnender Partner für eine 

erstklassige Weinbegleitung.

Roter Veltliner 2013
Ecker, NÖ
netto: € 5,20

Rotgipfl er 2013
Flamming, NÖ
netto: € 7,45

Grüner Veltliner
Lamm 1 2012
Schloss Gobelsburg, NÖ
netto: € 21,60

Birgit 
Schwendner, 
Berger-Wedl
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Es braut sich was zusammen in der heimischen Getränkeszene. Noch vor 

kurzem nur einer Hand voll Großbritannien- und Irland-Urlaubern und Foo-

dies ein Begriff , scheint plötzlich kaum ein Hipster-Lokal ohne Cider auf der 

Getränkekarte auszukommen. Parallel dazu überschlagen sich die entspre-

chenden Anbieter mit Neueinführungen. Erobert die nur scheinbar neue 

Kategorie die Getränkekarten des Landes jetzt gar dauerhaft?

O
bwohl gerade in Westösterreich 

Most eine große Tradition hat, 

fristete dessen naher Verwand-

ter, der Cider, bisher eher ein 

Schattendasein. Gerade mal in 

einigen Irish Pubs konnte man in der Vergan-

genheit hauptsächlich „Strongbow“-Cider 

bestellen. Die englische Marke ist weltweit 

Marktführer (Quelle) – jährlich 3 Mio. hl des 

hierzulande von der Brau Union Österreich 

vertriebenen Ciders werden rund um den Glo-

bus getrunken (Canadean Ltd. Research).

ÜBERRASCHUNGSERFOLG. Davon auch 

einige Hektoliter in Brian Pattons „Charlie P’s“. 

Als der Ire Ende der 1990er Jahre in Wien sein 

Irish Pub eröff nete, war es für ihn eine Selbst-

verständlichkeit, dass dort auch Cider ausge-

schenkt werden muss. Schließlich gehört auf 

den Britischen Inseln in jedem Pub neben den 

Bier- auch ein Cider-Zapfh ahn. Und nachdem 

„Strongbow“ in Pattons neuer Heimat damals 

die einzig etablierte Marke war, entschied er 

sich eben für einen „Strongbow“-Zapfh ahn. 

Mit phänomenalem Erfolg, wie er erzählt: 

„Nach kurzer Zeit schenkten wir bereits 5hl 

aus. Eine Menge, die für ganz Kontinentaleuro-

pa so bemerkenswert war, dass wir schon bald 

Besuch von ,Strongbow‘ bekamen, der sich vor 

Ort selbst ein Bild von uns machen wollte.“

Dass Cider im Allgemeinen und „Strongbow“ 

im Speziellen so einschlagen und seine Be-

liebtheit sukzessive weiter steigern konnte, 

wundert weder Patton noch die Brau Uni-

on. Generaldirektor Markus Liebl erklärt: „Als 

leichte alkoholische Erfrischung ist Cider eine 

perfekte Alternative zu Bier. Dazu kommt, 

dass er bei Frauen wie Männern gleicherma-

ßen den Geschmack triff t.“ Und so kommt es 

gerade Recht, dass die Brau Union soeben mit 

„Gold Apple“, „Elder Flower“ und „Red Berries“ 

gleich drei neue „Strongbow“-Geschmacks-

richtungen gelauncht hat. Denn um sich am 

mittlerweile auch hierzulande zunehmend 

kompetitiven Markt abheben zu können, sind 

zusätzlich zum klassischen Apfel-Cider auch 

innovative Sorten nahezu unerlässlich.

IR(R)E. Ein weiterer Global Player im Seg-

ment ist die irische Marke „Magners“. Gerfried 

Kusatz, GF beim österreichischen „Magners“-

Generalimporteur Kolarik & Leeb, erkennt in 

den letzten zwölf Monaten eine signifi kante 

Steigerung der Nachfrage nach Cider. „Die 

Konsumenten sind fl exibler geworden, off ener 

für Neues.“ Und so durchdringe der in der Pub-

Szene angefangene Boom nach und nach die 

gesamte Gastro-Szene. Auch „Magners“ setzt 

auf Sortenvielfalt und so führte Kolarik & Leeb 

im Vorjahr neben „Original“ und „Pear“ als dritte 

Geschmacksrichtung „Berry“ ein.

TRADITIONSLÄNDER. Klar erkennbar ist 

eine Dominanz britischer und irischer Marken, 

was bestimmt daran liegt, dass diese mit ent-

sprechender Marketing-Power zu globalen 
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Brands ausgebaut wurden. Im Gegensatz etwa 

zu Frankreich, wo Cidre großteils landwirt-

schaftlich produziert wird. Oder Deutschland, 

wo der traditionelle Apfelwein etwas Patina 

angesetzt hatte. Aber da wie dort regt sich 

etwas. So hat Del Fabro eben „Maley“ – einen 

italienisch-französischen Cidre – in sein Port-

folio aufgenommen. Und „Bembel With Care“ 

verpasst dem deutschen Apfelwein seit eini-

gen Jahren ein jüngeres, peppigeres Image.

TRENDSETTER. Seit drei Jahren in Öster-

reich vertreten ist ein Cider aus dem trend-

bewussten Dänemark. Wie schon bei Craft 

Beer haben die Dänen auch hier das Poten-

tial relativ früh erkannt. „Somersby“ kommt 

aus der Carlsberg Brauerei und wurde von 

Brandzup nach Österreich geholt. Ab sofort 

ist davon eine dritte Sorte erhältlich, bei der, 

wie bei vielen anderen Cider-Marken, eben-

falls auf Beeren gesetzt wird: „Blackberry“ 

reiht sich neben den Standard-Sorten „Apple“ 

und „Pear“ ein. „Österreich ist bei Trends fast 

immer ein bisschen ein Spätstarter“, erklärt 

sich Brandzup-GF Gerhard Manner den Grund, 

warum Cider in Skandinavien schon früher 

durchgestartet ist. „Somersby“ ist derzeit 

ausschließlich in 0,33L-Einwegfl aschen er-

hältlich. Vom Fass wäre er laut Manner grund-

sätzlich auch verfügbar, allerdings sei dafür 

der heimische Markt derzeit noch zu klein.

NAHVERSORGER. Doch man muss für Cider 

nicht unbedingt in die Ferne schweifen. Denn 

es war im apfelreichen Österreich nur eine 

Frage der Zeit, dass auch heimische Produkte 

den Markt bereichern. Um sich von der inter-

nationalen Konkurrenz abzuheben, setzen 

die Hersteller hierzulande auf ihre Stärken: 

Regionalität, hochwertige Zutaten und hand-

werkliche Herstellung.

Österreichischer Cider-Hersteller der ersten 

Stunde ist der Burgenländer Reinhold Polster, 

der schon vor zehn Jahren mit „krahu!“ Pionier-

arbeit geleistet hat. Die Äpfel für seine Kreati-

on stammen von südburgenländischen Streu-

obstwiesen und damit von einer naturnahen 

Bewirtschaftung. Herstellen lässt er „krahu!“ 

bei der PIO Pinkafelder Obstverwertung.

TWEET. Bereits über die Landesgrenzen 

hinweg bekannt ist der vergleichsweise jun-

ge „Goldkehlchen Cider“. Dahinter stehen mit 

Adam Ernst und Eva Wildsperger zwei Quer-

einsteiger, die in Australien einander und 

auch Cider kennen gelernt und zehn Jahre 

später ihren eigenen auf den Markt gebracht 

haben. Ein idealer Zeitpunkt, wie Ernst er-

zählt: „Der moderne Gast steht heute Innova-

tionen off ener gegenüber und wünscht sich 

vermehrt auch natürliche Alternativen zu Bier 

und diversen Spritzer-Variationen.“ Natürlich-

keit ist das Credo bei der in Wien ansässigen 

Goldkehlchen KG. Pro Flasche würden 3-4 

handgepfl ückte steirische Äpfel verarbeitet, 

ohne dass Zucker oder Aromen beigesetzt 

werden. Produziert und abgefüllt wird der 

auch für Veganer geeignete Cider in einem 

Radius von maximal 2km. Seit April gibt es ex-

klusiv für die Gastronomie und Feinkostläden 

auch eine Himbeer-Variante.

BRAU-CIDER. Auch der „Papagena“-Erfi nder 

hat seine Leidenschaft quasi importiert. Die 

Idee, selbst einen Cider zu brauen, kam Rein-

hold Barta, Gründer des Salzburger Brauhaus 

Gusswerk, während einer Braumeister-Fort-

bildung in Irland. Denn auf der grünen Insel 

hat fast jede Brauerei ihren eigenen Cider. 

Also experimentierte der Heimgekehrte so-

lange, bis er in den brauereieigenen Bierhe-

fen das perfekte Medium zur Vergärung von 

naturtrübem Apfelsaft fand. Das verwendete 

Obst in Bio-Qualität stammt von alten Mühl-

viertler Streuobstbäumen. Das Endergebnis 

ist eine Cider-Cuvée aus alten Apfelsorten, 

abgestimmt mit Arlet-Saft und ohne Zucker-

zusatz, die schwefelfrei sowie vegan ist. Barta 

bietet das klimabedingt jedes Jahr ein wenig 

anders schmeckende Getränk sowohl in der 

0,33L-Flasche als auch fassweise an.

HAUS-CIDER. Doch nicht nur „Papagena“ 

wird in der Salzburger Bio-Brauerei herge-

stellt. Brian Patton, inzwischen auch mit 

Pop-Up Lokalkonzepten wie zuletzt dem 

BBQ-Hotspot „Big Smoke“ am Donaukanal 

in Wien umtriebig, wollte nicht länger aus-

schließlich die Varianten anderer Produzen-

ten ausschenken und kreierte seinen eigenen 

„Big Arlet“ Bio-Cider, der vor rund 1½ Jahren 

erstmals im Brauhaus Gusswerk in bester 

Wanderbrauer-Tradition in Produktion ging. 

Inzwischen ist „Big Arlet“ im „Charlie P’s“ in der 

0,5L-Flasche sowie vom Fass in Pattons neu-

estem Gastro-Baby, dem „the Brickmakers“ 

– in dem das BBQ-Konzept eine fi xe Heimat 

gefunden hat – erhältlich. Mit dem Zusatz „Ale 

& Cider House“ bei letzterem macht Patton 

auch gleich klar, wohin die kulinarische Reise 

in Sachen Drinks gehen soll: „In Sachen Food-

Pairing sind Schweinefl eisch – insbesondere, 

wenn es im BBQ-Style zubereitet wird – und 

Cider einfach die ideale Kombination.“

HOCHBLÜTE. So wie die Apfelbäume blüht 

also auch die heimische Cider-Szene der-

zeit in voller Pracht. Und Gastronomen, die 

auf hochwertige regionale Produkte set-

zen, können aus dem Vollen schöpfen. Ein 

spannendes Produkt kommt etwa auch von 

Steirermost mit dem „Steirer cider“, bei dem 

auf größtmögliche regionale Wertschöpfung 

geachtet wird. Der in Wien erfundene und im 

Mühlviertel von Wolfgang Schober hergestell-

te und abgefüllte „Autcider“ punktet zudem 

mit besonders originellen Etiketten. Der „Alp-

sider“ von Upsynth wiederum setzt mit Alpen-

kräutern auf außergewöhnlichen Geschmack.

Der Zeitpunkt, sich durch diverse Cider durch-

zukosten (was wegen der unterschiedlichen 

Charaktereigenschaften unabdingbar ist) und 

schließlich die am besten zum Lokal-Konzept 

passenden Marken auf die Karte zu setzen, 

könnte besser nicht sein. Denn dank seiner 

Fruchtigkeit und des vergleichsweise geringen 

Alkoholgehalts (meist 4,5 Vol.%) ist Cider ein 

perfekter Sommer-Drink und sollte ab sofort 

in keinem Lokal mit Outdoor-Bereich fehlen. 

Serviert wird er am besten mit einem mit Eis-

würfeln gefüllten Glas. Die diversen Anbieter 

helfen gerne mit Verkostungen und Servier-

vorschlägen. Der Sommer kann kommen. mp

Cider (engl.) oder Cidre (franz.) bzw. Zider (dt.) ist eines der geschichtsträchtigs-

ten Getränke überhaupt. Herodot berichtet ca. 400 v. Chr. von einem Stamm in 

Kleinasien, im heutigen Side, der das Auspressen von Äpfeln betrieb. Side bedeu-

tet auf Griechisch Granatapfel. Als Sydre wurde Obstwein wahrscheinlich im 6. Jh. 

im Baskenland bezeichnet. Einer Verordnung von Karl dem Großen ist zu verdan-

ken, dass dieser im Reich den Weg in die Normandie fand und von dort in andere 

Teile Europas. So 1066 im Zuge der normannischen Eroberung Englands auch 

auf die Britischen Inseln, wo die Normannen zwar kein gutes Klima für Weinbau, 

dafür ein ideales für Apfelanbau vorfanden. Ab dem 18. Jh. und bis 1887 wurde 

britischen Landarbeitern übrigens sogar ein Teil des Lohns per Cider ausgezahlt.
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launch line extension

line extension

Poma

SAFTLADEN

Wer seinen Gästen Besonderes bieten 

möchte, kann dabei neuerdings auf die 

Produkte der Marke „Poma“ zurückgrei-

fen. Dahinter steckt ein kleines Sortiment 

an biologisch erzeugten Fruchtsäften, 

die in einem 60:40-Mix mit Quellwasser 

ein erfrischendes, sanft sprudelndes 

Getränk ergeben, das in der Top-Gast-

ronomie ebenso wie in Bio-Hotels, aber 

auch in Coff ee Shops oder im bioaffi  nen 

Handel sicher eine große Zielgruppe ansprechen 

wird. Dabei ist Hochwertigkeit die oberste Devise: 

„Poma“ besteht tatsächlich nur aus Fruchtsaft, 

Wasser und sonst nix. Und auch in Sachen Sor-

tenauswahl will man sich bewusst von anderen 

Anbietern abheben und off eriert spannende Vari-

anten wie „Apfel Limette“, „Apfel Ingwer“, „Golden 

Granny Apfel“ oder „Tarocco Orange“, wobei die 

verwendeten Bio-Äpfel aus Südtirol kommen und 

die Bio-Blutorangen an den Ausläufern des Ätnas 

auf vulkanischem Boden 330 Sonnentage pro Jahr 

genießen dürfen. Die Säfte werden erst nach dem 

Mischen mit Millstätter Hochquellwasser sanft mit 

Kohlensäure versetzt. www.poma.at

afri cola

DREIFACHWIRKUNG

Bei „afri cola“ bleibt jetzt viel Neues beim Alten. 

Im Zuge eines Produktrelaunchs bekommt das 

altbekannte Cola jetzt aufgrund seines Koff ein-

gehalts von 25mg/100ml die Zusatzbezeichnung 

„25“. Das neue „afri cola“ hingegen ist eine famili-

enfreundliche Variante mit 10mg Koff ein/100ml. 

Zurück zu den Wurzeln kehrt man mit der neuen 

Bezeichnung der kalorienfreien Variante: „afri 

cola ohne Zucker“.  www.kolarik-leeb.at

Friya

FITMACHER

Die ernährungstechnische Quadratur des Kreises 

verspricht ein neuer Drink aus Österreich. „Friya“ 

setzt auf die Kraft von Basilikumsamen, welche 

den Stoff wechsel unterstützen und gleichzei-

tig sättigen. Somit eignet sich der mit Ernäh-

rungsexperten entwickelte vegane Drink in der 

200ml-Flasche, der nach Weichsel-Rosenblüten 

schmeckt, hervorragend als kalorienarmer, ge-

sunder Zwischensnack. www.friya.at

Somersby. Blackberry Cider

SCHWARZMALEREI

Im Zuge des mehr und mehr von den britischen 

Inseln zu uns überschwappenden Cider-Trends 

bringt Brandzup nun eine neue Variante von „So-

mersby.“, dem Cider aus der dänischen Carlsberg 

Brauerei, nach Österreich. „Somersby. Blackberry 

Cider“ ergänzt das aus den Varianten „Apple 

Cider“ und „Pear Cider“ bestehende Portfolio nun 

um eine dritte fruchtige Sorte und somit ein wei-

teres ideales Sommergetränk. www.brandzup.at

Goldkehlchen Himbeere

FRUCHTIG

Die heimische Cider-Marke „Goldkehlchen“ erfüllt 

Fan-Wünsche und  bringt nun in limitierter Stück-

zahl eine zweite Sorte auf den Markt. Neben 

dem Apfel-Cider ist jetzt auch „Goldkehlchen 

Cider Himbeere“ erhältlich, und das rechtzeitig 

zur warmen Cider-Hochsaison. Auch hier bilden 

steirische Äpfel die Basis, verfeinert durch echten 

Himbeersaft. Beide „Goldkehlchen“-Cider sind 

überdies jetzt vegan. www.goldkehlchen.at

launchStift Klosterneuburg

OHNE ALKOHOL

Alkoholfreie Angebote mit einem Genuss-Appeal 

wie Sekt sind gerade in Zeiten reduzierten Alko-

hol-Konsums sehr gefragt. Diese Nische kann 

nun mit einer edlen Neuheit des Stifts Kloster-

neuburg bedient werden. Der „apfeLsecco Jona-

gold“ wird aus Jonagold-Apfelsaft hergestellt 

und in einem speziellen Verfahren mit reiner 

Kohlensäure versetzt und so fein moussierend. 

www.stift-klosterneuburg.at

launch relaunch

launch Stift Klosterneuburg

ROSIG ZEITEN

Roséweine liegen bereits seit einiger Zeit voll im 

Trend und auch als perlende Varianten fi nden sie 

aktuell viele begeisterte Abnehmer. Das Weingut 

Stift Klosterneuburg hat für diese Vorliebe nun 

ebenfalls ein passendes Angebot im Portfolio. Der 

feinfruchtige „Rosé Frizzante“ stammt aus 100% 

Zweigelt-Trauben und überzeugt mit einem Bou-

quet von Himbeeren, Waldbeeren und Weichsel. 

www.stift-klosterneuburg.at





82  GASTRONOMIE

PRODUKT 04 . 2015    

Die vor allem in den Mittelmeer-Ländern gut verwurzelte Aperitivo- oder 

Apéritif-Kultur gefällt auch den Österreichern immer besser. Nach Büro-

Schluss und vor dem Essen in geselliger Runde einen leichten Drink zu 

genießen, ist ja doch sehr reizvoll. Gastronomen, die diesem Thema mit 

adäquaten Drinks begegnen, liegen daher sicherlich nicht falsch.

DAS BESTE KOMMT ZUERST

D
ie Eigenschaften, die ein guter 

Aperitif haben sollte, sind schnell 

erklärt: Da er am frühen Abend 

und noch vor dem Essen getrun-

ken wird, sollten die Kreationen 

leicht und erfrischend sein, den Magen öff -

nen, nicht sättigen und möglichst einfach zu 

mixen sein. Erlaubt ist dann eigentlich alles: 

Vom gut eingebürgerten Gläschen Sekt oder 

dem prickelnden Pfi ff  Bier über diverse inter-

nationale oder heimische Spritzer-Varianten, 

wie Aperol-Spritz oder Hugo, bis hin zu Klas-

sikern wie „Campari“-Drinks, Pastis oder den 

schwergewichtigeren Vertretern wie Man-

hattan und Martini-Cocktails. Wir zeigen die 

Ideen, die die ansässigen Spirituosen-Vertrie-

be zu diesem Thema haben.

APERITIVO. Das wohl wichtigste Zentrum 

der Aperitivo-Kultur ist Italien und hier insbe-

sondere Mailand. In der Heimat von „Campari“ 

lässt sich das gesellige Ritual, das die Italiener 

mit dem Begriff  Aperitivo verbinden, ausführ-

lich studieren: Neben unterschiedlichsten 

italienischen Drinks werden beste italieni-

sche Häppchen (Oliven, Tramezzini, Schinken, 

Kapern etc.) gereicht und der Übergang zwi-

schen Tag und Abend so richtig zelebriert.  

So zum Beispiel im Camparino, jener Bar, die 

Davide Campari 1915 unweit des Mailänder 

Doms eröff nete und die heuer ihr 100-jähri-

ges Bestehen feiert. Neben Campari Soda, das 

hier mit Crushed Ice serviert ganz besonders 

schmeckt, werden natürlich auch alle anderen 

Spielarten des roten Bitterlikörs kredenzt. Als 

interessante Alternative zu Campari Orange sei 

hier Campari Orange Passion erwähnt, der mit 

Orangen-Scheiben, Rohrzucker und frischem 

Orangensaft zubereitet eine sehr zugängliche 

Ausführung des Klassikers darstellt. Insge-

samt macht der Lokalaugenschein in Sachen 

italienischer Aperitif-Kultur aber vor allem 

zwei wesentliche Unterschiede zu heimischen 

Angeboten off ensichtlich: Zum einem fehlen 

bei uns natürlich (aber trotzdem leider!) die le-

ckeren Häppchen und zum anderen gehen die 

Italiener mit Eiswürfeln deutlich spendabler 

um, was einen echten Qualitäts-Unterschied 

bei den Drinks ausmacht. Denn im Gegensatz 

zur landläufi gen Meinung, dass mehr Eis auch 

mehr Wasser im Glas bedeutet, verhält sich 

die Sache eigentlich genau umgekehrt. Mehr 

Eis, also richtig viel Eis, schmilzt wesentlich 

langsamer im Glas, kühlt den Drink schneller ab 

und verwässert ihn nicht. Der Umsatz-Garant 

im Campari Vertriebs-Portfolio, „Aperol“ bzw. 

Aperol Spritz, schmeckt so serviert noch ein-

mal besser und macht auch optisch einiges her.

KLEINER BRUDER. Auch für all jene, die 

den Vorabend alkoholfrei genießen möchten,

hält die Campari Österreich-Vertriebsmann-

schaft einen echten Italiener bereit: „Cro-

dino“ heißt der bernsteinfarbene, bittere

Drink im kleinen Fläschchen. Mit Soda und

Eis serviert macht er beinahe so viel Freu-

de wie seine geschmacklichen Verwandten 

„Aperol“ oder „Campari“, aber eben mit dem 

Plus der Alkohol-Absenz.

NACHBAR. Ebenfalls ein echter Mailänder, 

aber seit 1985 im Besitz von Pernod Ricard, ist 

die Amaro-Marke „Ramazotti“. Und die lanciert 

aktuell eine Neuheit, bei der „Ramazotti“ seine 

leichte, spritzige Seite zeigt: „Ramazotti Aperi-

tivo Rosato“ bringt eine Kombination aus Hibis-

kus- und Orangenblüten und ein leuchtendes 

Rosé in die Gläser. Mit einem Alkoholgehalt von 

nur 15 Vol.% eignet er sich – etwa im Verhält-

nis 1:2 mit Prosecco gemixt und mit frischen 

Basilikum-Blättern garniert oder in einer Kom-

bination mit Rhabarber-Saft und Soda – als 

perfekter Drink vor dem Abendessen. 

L'APÉRITIF. Mit „Lillet“ hat Pernod Ricard je-

doch auch einen französischen Vertreter des 

Themas an Bord. Und dieser hat sich in den 

letzten zwei Jahren zu einem Fix-Starter auf 



GASTRONOMIE   83

04 . 2015  PRODUKT

vielen Karten des Landes gemausert. Auch 

dieses Jahr ist vom vielseitigen Franzosen, der 

in den Varianten „Lillet Blanc“ und „Lillet Rosé“ 

erhältlich ist, einiges zu erwarten. Pernod Ri-

card schlägt aktuell etwa ein Rezept des Café 

Josefi ne vor. Dabei wird „Lillet Rosé“ mit Ho-

lunder-Sirup, Soda, Waldbeeren, Limette und 

einem Minzblatt serviert.

EDEL. Das Sekthaus Kattus setzt in Sachen 

Aperitif natürlich auf Sekt und Champagner. 

Mag. Philipp Gattermayer, GF Kattus: „Während 

in Ländern wie Frankreich und Italien der Ape-

ritif unverzichtbar ist und in vielen verschie-

denen Variationen serviert wird, greifen die 

Österreicher am liebsten zu einem Glas Sekt 

oder Frizzante, wobei bei allen Varianten der 

Trend zu Rosé nach wie vor ungebrochen ist.“ 

Als fruchtige Abwechslung empfi ehlt er Cham-

bord Royale: eine Kreation aus fruchtigem 

„Chambord Liqueur“, der entweder mit Sekt 

oder Champagner aufgegossen wird. Aber 

auch Gin und hier insbesondere Hans Reiste-

bauers „Blue Gin“ in der „Slowberry“-Variante 

sieht man als Ideal-Besetzung für laue Som-

merabende. Serviert mit Premium-Tonic und 

einer Zitronen-Zeste besticht die Limited Edi-

tion mit ihrem feinen Geschmack und kommt 

dem allgemeinem Gin-Trend sehr entgegen.

FRUCHTIG. Und auch Schlumberger bzw. 

der Spirituosen-Vertrieb Top Spirit schickt 

zum frühabendlichen Anlass sein Sparkling-

Sortiment ins Rennen um die Gunst der Gäste. 

Allerdings nicht unbedingt im Alleingang. In 

Kombination mit den – in Kooperation mit dem 

österreichischen Traditionsbetrieb Staud´s 

hergestellten – „Longs“-Fruchtzubereitungen 

und auf Eis serviert erhält man im Handum-

drehen einen fruchtigen Appetizer.  

ROYALER AUFTRITT. Bacardi-Martini 

bietet mit seiner „Martini“-Sparkling-Linie 

ebenfalls eine gute Grundlage für einen ge-

lungenen Aperitivo. Perfekt und im Handling 

besonders praktisch ist aber insbesondere die 

„Martini Royale“-Linie in den beiden Varianten 

„Rosato“ und „Bianco“. Die prickelnden und 

aromatischen Drinks sind bereits fertig ge-

mixt („Martini Prosecco“ mit „Martini Bianco“ 

oder „Martini Rosato“) und daher – unabhän-

gig vom Personal – in immer hoher Qualität 

zur Hand.

IN FAHRT. Diageo setzt beim Aperitif für 

2015 voll auf „Pimm´s No.1“. Der Drink auf 

Gin-Basis vereint schließlich zwei Trends – die 

Nachfrage nach Gin und die Lust auf leichte 

Aperitif-Varianten. Die genaue Rezeptur des 

Kultgetränks aus England ist zwar geheim, 

bekannt ist aber, dass neben Orangenlikör vor 

allem Zitronenschalen, Curry, Nelken sowie 

verschiedene Kräuter- und Wurzelarten für 

den einzigartigen Geschmack sorgen. Vor al-

lem mit Ginger Ale und garniert mit Orangen, 

Gurken und frischer Minze lässt „Pimm´s“ die 

Herzen in UK und bald vermehrt bei uns hö-

her schlagen.  Schließlich legt Diageo diesen 

Sommer sein ganzes Herzblut in „Pimm´s“: 

Mitte des Jahres startet eine aufmerksam-

keitsstarke Sommerpromotion, um Bars und 

Restaurants auf den leckeren Briten aufmerk-

sam zu machen. 

GANZ WAS ANDERES. Der Whisky-Spezi-

alist Beam empfi ehlt naturgemäß US-Klas-

siker wie einen Fashionable Manhattan mit 

„Maker´s Mark“ als Aperitif anzubieten. Karl 

Wurm, Commercial Director Beam Austria: 

„Auch beim Whisky gilt das Prinzip der Leich-

tigkeit, daher empfehlen wir einen leichten, fi -

ligranen Whisky ohne deutlichen Sherry- oder 

Raucheinfl uss.“ Seit dem Zusammenschluss 

mit Suntory befi ndet sich aber auch der Melo-

nenlikör „Midori“ im Beam-Portfolio. Und dieser 

lässt sich als Midori Spritz (Glas mit Eis füllen, 

2cl „Midori“, 6cl Sekt und Soda hinzufügen und 

mit einer Erdbeerscheibe garnieren) perfekt 

als Aperitif mit Aha-Eff ekt servieren.

RUNDSCHAU. Wohin man sich auch dreht 

und wendet: Aperitif-Varianten scheinen ein 

echtes Thema in der Gastronomie zu sein. 

Vermutlich liegt das auch daran, dass dieser 

Anlass eine optimale Gelegenheit ist, die Gäs-

te zu überraschen und sie für neue oder auch 

klassische Off erte zu begeistern. Der ange-

nehme Nebeneff ekt dabei ist natürlich auch 

der zusätzlich generierte Umsatz.  ks

Ein Aperitif, auch Apéritif, Aperitivo oder in der Schweiz auch Apéro ist ein meist alkoho-

lisches Getränk, das vor dem Essen angeboten wird, um den Appetit anzuregen. Er hat 

aber auch starke soziale Funktion und dient dazu, den Gästen die Wartezeit bis zum Ser-

vieren der Speisen zu verkürzen. In Italien, v.a. in Mailand, versteht man unter Aperitivo 

auch die Gewohnheit, sich frühabends mit Freunden zu treff en und den Tag mit Drinks 

und kleinen Häppchen ausklingen zu lassen. In Spanien wiederum wird diese Tradition 

als Tapeo (abgeleitet von Tapas) bezeichnet. 

Mehr als ein Begriff
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Old Pascas

AUS ALT MACH NEU

In einem überarbeiteten Produktdesign präsen-

tieren sich ab sofort die vier „Old Pascas Carribean 

Island Rum“-Sorten. Allen gemeinsam ist die 

Schildkröte als neues Hauptmotiv der Marke. Sie 

fi ndet sich sowohl auf den Etiketten als auch als 

Embossing auf der Flaschenrückseite. Weiters 

sind die Rums jetzt je nach ihrer Herkunft aus 

Barbados bzw. Jamaica optisch klar unterscheid-

bar. www.borco.com

Krauss Gin+ Pre-Tonic

DRAUFGABE

Gin eignet sich off ensichtlich perfekt für spannende 

Varianten. Aus der Steiermark von der Feindestil-

lerie Krauss kommt jedenfalls die Serie „Gin+“, die 

bereits in der Variante „Saff ron“ und „Anis“ erhältlich 

ist. Dieses Portfolio wird jetzt um „Gin+ Pre-Tonic“ 

erweitert, bei dem bereits die Grundzutaten eines 

Tonics beigefügt sind. Um daraus einen Gin Tonic 

zu machen, muss nur noch im Verhältnis 1:2 Soda 

addiert werden. www.destillerie-krauss.at

Schär Focaccia Farcita

EINGEPACKT

Dr. Schär hat seine glutenfreien Produkte für 

die Gastronomie letztes Jahr in backfeste Auf-

backfolie verpackt. Ein Konzept, das sich als 

erfolgreich erwies, denn so kann der Gast-

ronom sicher gehen, dass das Produkt nicht 

mit Gluten in Kontakt kommt. Neu im Sortiment 

ist nun das „Schär Focaccia Farcita“ – ein italieni-

scher Brotsnack, gefüllt mit gekochtem Schinken 

und schmelzendem Käse. www.drschaer.com

Recheis Feinster Genuss

VEGETARISCH

Im Rahmen seiner Linie „Feinster Genuss“ 

präsentiert Recheis ab sofort „Tortelli Tomate 

und Basilikum“ für Großverbraucher. Die vorge-

kochten und tiefgekühlten Teigwaren in Form 

klassischer Tortelli sind vegetarisch gefüllt, 

wobei die Fülle einen Anteil von 40% hat. Lose 

gefrostet können die Tortelli auch einzeln ent-

nommen werden. Die 2kg-Packungen werden 

im Dreier-Gebinde geliefert. www.recheis.at

line extension

launch

line extension

Szigeti Bio Sekt

ORGANISCH PRICKELN

Während bei Wein biologisch produzierte Pro-

dukte mittlerweile gang und gäbe sind, hat der 

Trend die Kategorie Schaumwein noch so gut 

wie unberührt gelassen. Die Sektkellerei Szigeti 

präsentiert aktuell jedoch einen „Bio Brut“ und 

setzt damit auch ein starkes Zeichen für Nach-

haltigkeit. Ganz der Méthode Traditionelle ver-

pfl ichtet, reift der Sekt mindestens 12 Monate 

auf spezieller Bio-Hefe in der Flasche heran, 

bevor er mit einer feinen Dosage seine end-

gültige Raffi  nesse erhält. Das Ergebnis passt 

hervorragend zum Frühling und Sommer: 

Muskataromen werden von einer Vielfalt an 

frischen Düften begleitet, der volle Körper wird 

mit feiner Säure umspielt und der Abgang ist 

langanhaltend. Damit nicht genug, denn das 

innovative Sekt-Haus aus Gols bastelt gemein-

sam mit den Winzern der Umgebung bereits an 

der nächsten, diesmal biodynamischen Kreation 

sowie an innovativen Themen wie „Orange“-Sekt. 

www.szigeti.at

Hammer 

HAMMERMÄSSIG

Seit 2010 kreiert Robert Hammer in seinem stei-

rischen Unternehmen Drinks, die handgemixten 

Cocktails um nichts nachstehen sollen. In stylischen, 

wiederverschließbaren Einzel-Portions-Gebinden 

wird ein Sortiment angeboten, das mittlerweile acht 

Kreationen umfasst. Neu sind jetzt „White Russi-

an“ aus Milch, Sahne, Kaff eelikör und Vodka sowie 

„Lumumba“, der sich cremig sanft mit Schoko-Note 

präsentiert. www.hammer-cocktails.com

line extension line extension

launch relaunch

Gusto Palatino

ENTFLAMMT

Flammkuchen-Hersteller Gusto Palatino erwei-

tert sein TK-Portfolio um ein weiteres Flamm-

kuchen-Produkt. „Flammkuchenböden mit 

Crème“ sind einzeln verpackt und bereits mit ei-

ner Schicht aus Crème fraîche bestrichen. Somit 

müssen sie lediglich noch mit Zutaten nach Wahl 

belegt werden. Erhältlich sind sie in drei Größen – 

„Rund“ (30cm), „Oval“ (ca. 28x38cm) und „Oval petit“ 

(18x26cm). www.gusto-palatino.de
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Weinbergmaier

HERZALLERLIEBST

Die aromatische Säure zweier Marillen-

hälften kombiniert Weinbergmaier für 

die Knödel-Variante „Marillenknödel mit 

Zuckerherz“ mit einem Stück Würfelzucker. 

Dass das fruchtige Dessert auf diese Weise 

besonders aromatisch gelingt, wussten bereits 

unsere Großmütter, Weinbergmaier bietet den 

Topfen-Kartoff elteig-Klassiker daher jetzt auch in 

dieser Variante an. www.weinbergmaier.at

Oroazzurro Sardellen

SCHARFE SACHE

In der 1kg-Packung für Großverbraucher sind 

ab sofort „Sardellen in Öl pikant“ der kalab-

rischen Marke „Oroazzurro“ erhältlich. Die 

fein-scharfen Sardellen aus dem Portfolio von 

Glatz haben ihr Aroma scharfem Paprika zu 

verdanken und sind eingelegt in Sonnenblu-

menöl. Hergestellt wird die italienische Fisch-

Spezialität im traditionellen Produktionsbe-

trieb der Firma Calabraittica. www.glatz.co.at

Dani Tacos en aceite vegetal

LECKERBISSEN

Unter der Marke „Dani“ präsentiert Glatz jetzt mit 

„Tacos en aceite vegetal“ Tintenfi schstücke in 

Pfl anzenöl in der extra großen 855g-Dose. Die 

bissfeste Spezialität eignet sich bestens zum 

Servieren als Tapas oder als Zutat für mediterran 

angehauchte Gerichte und kann kalt ebenso wie 

warm genossen werden. Ideal, um Gäste ab sofort 

kulinarisch in Urlaubsstimmung zu versetzen. 

www.glatz.co.at

Weinbergmaier

PUTEN APPETIT

Tiefk ühlkost Weinbergmaier erweitert 

sein Knödel-Sortiment wieder um feine 

Hausmanns-Kost. Der „Putenwurstknödel“ 

(100g) aus lockerem Kartoff elteig ist mit fei-

ner Putenwurst und aromatischen Kräutern gefüllt 

und passt optimal zu Salaten oder Kraut-Variatio-

nen. Damit steht den Gastronomen eine weitere, 

praktische Knödel-Alternative aus Oberösterreich 

zur Verfügung. www.weinbergmaier.at

vandemoortele Banquet D‘Or

MISCHKULANZ

Unter der Premium-Marke „Banquet D’Or“ lanciert 

Vandemoortele ein neues Korn-Gebäck. Das 

„Korn-Flaguette“ ist, wie der Name erahnen 

lässt, eine Mischung aus Fladenbrot und 

Baguette, besteht aus Getreiden wie Weizen, 

Roggen, Hafer und Gerste und ist dekoriert mit 

Leinsamen, Sesam, Sonnenblumenkernen und 

Haferfl ocken. Erhältlich ist das vorgebackene 

100g-Gebäck zu 28 Stück. www.vandemoortele.at

Vandemoortele Himbeer-Herz

VON HERZEN

Mit seinem neuen Produkt unterstützt Vande-

moortele Gastronomen dabei, noch mehr Herz-

lichkeit in ihren Betrieb zu bringen. Das süße „Him-

beer-Herz“ – zwei Schichten Mandelbiskuitteig, 

gefüllt mit moussiger Vanillecreme sowie ganzen 

Himbeeren und dekoriert mit Staubzucker – ist ein 

ebenso verführerisches wie herzliches Dessert. 

Geliefert werden die verzehrfertigen 460g-Herzen 

im Vierer-Karton. www.vandemoortele.at

launchDélifrance Burger-Carré

FRENCH BURGER

Burger mit etwas französischem Chic zu wür-

zen, ist sicher keine schlechte Idee. Das pas-

sende Brot dazu liefert Délifrance ab sofort mit 

„Burger Carré“ in drei ansprechenden Ausfüh-

rungen. Ob „Natur“, „Sesam“ oder „Dunkel“, alle 

Varianten verfügen über eine weiche Konsis-

tenz mit einer dennoch knusprigen Kruste, sind 

im Steinofen fertiggebacken und müssen nur 

noch aufgetaut werden. www.delifrance.at

launch launch

launch Hiestand Coup de pates

FINGERFERTIG

Den durchschnittlichen Gast kann heutzutage nur 

noch wenig beeindrucken. In Sachen Finger-

food gibt es nun allerdings von der Hiestand-

Marke „Coup de Pates“ einige wahrlich 

außergewöhnliche Ideen. Unter dem Namen 

„Geschmacksexplosion“ werden acht herzhafte, 

kreative Convenience-Produkte präsentiert, wel-

che tiefgekühlt und bereits auf ansprechendem 

Geschirr geliefert werden. www.hiestand.at

D Ti
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I
m Jubiläumsjahr blicken nun die drei Ge-

schäftsführer Armin Riedhart, Alexander 

Kienast und Thomas Walser gemeinsam 

mit Eurogast-Mitbegründer Franz Sinnesber-

ger sr. stolz zurück. Als 1965 zunächst drei 

Gastronomie-Großhändler beschlossen, eine 

Gemeinschaft zu gründen, waren die Ziele 

50 JAHRE GASTLICHKEIT
Aus drei mach elf und aus elf mach eins. So könnte man die erfolgreiche 

Entwicklung von Eurogast während der letzten 50 Jahre in wenigen Worten 

beschreiben.

zunächst Einkäufe gemeinsam abzuwickeln 

sowie Eigenimporte wie etwa Obstkonserven 

durchzuführen. Sinnesberger erinnert sich: 

„Grundnahrungsmittel, Trockensortiment, 

Wasch- und Putzmittel sowie Konserven. Viel 

mehr fand man in unserem damaligem Sorti-

ment nicht.“ Dank des rasanten Aufschwungs 

Standorten. Und rund 45.000 Kunden kön-

nen aus etwa 36.000 Artikeln aus zahlreichen 

Produktkategorien wählen. Neben Service-

orientiertheit ist vor allem die Verankerung 

in der jeweiligen Region ein Erfolgsfaktor bei 

Eurogast. So setzt man auf eine Vielfalt an 

österreichischen Lebensmitteln, die unter 

anderem von kleinstrukturierten, bäuerli-

chen Lieferanten bezogen werden. Ein aktu-

elles Beispiel sind etwa die schnittfrischen 

Kräuter aus der Gärtnerei des Tiroler Kräu-

terprofi s Michael Strillinger. Das Credo, dass 

Qualität immer an oberster Stelle steht und 

billig nicht unbedingt besser ist, bildet folg-

lich auch die Basis für langfristige Partner-

schaften.

FORTSETZUNG FOLGT. Letzteren ge-

schuldet ist zudem, dass Eurogast Trends 

umgehend erkennt und entsprechend rasch 

reagiert. Auch das ist dank der diversen 

Standorte gesichert, sind diese doch öster-

reichweit bestens vernetzt. Indem die Wün-

sche der Kunden mit neuen Entwicklungen 

am Markt abgestimmt werden, ist man sich 

bei Eurogast sicher, auch für die nächsten 50 

Jahre bestens aufgestellt zu sein. mp

Die Tatsache, dass sich das Konsumverhalten in den letzten Jah-

ren teils erheblich geändert hat, bringt mit sich, dass auch die 

Gemeinschaftsgastronomie ihre Angebote entsprechend adap-

tieren muss. Insbesondere angesichts einer in diesem Bereich 

stetig steigenden Nachfrage – sei es in der Kinderbetreuung, in 

Büro-Kantinen oder Seniorenheimen. Individualisierung der Ver-

braucherwünsche, Kennzeichnungspfl icht, Qualitätsbewusstsein 

der Konsumenten, etwa in Hinblick auf Regionalität und Nachhal-

tigkeit – für all diese Herausforderungen sieht sich Spitz bestens 

gerüstet, wie Marketingleiterin Jutta Mittermair kürzlich beim 

Gastronomie- und Großverpfl egungs-Symposium erklärte: „Wir 

investieren jährlich in unsere Wert-

schöpfungskette. Jedes ,Spitz‘-Produkt 

wird bei uns komplett in Attnang-

Puchheim gefertigt. So garantieren 

wir gleichbleibende höchste Qualität. 

Schließlich möchten wir durch konti-

nuierliche Innovationen und Beratung 

den besonderen Bedürfnissen unserer 

Großkunden entgegenkommen.“

Spitz-enmäßig gerüstet

FREUNDLICHE INITIATIVE
Die Initiative „friendly food“ konnte einen neuen, überaus groß 

dimensionierten Gastro-Partner gewinnen. Das Projekt wurde von 

der Organisation „Vier Pfoten“ initiiert und zielt darauf ab, als Bei-

trag zu Gesundheitsbewusstsein sowie Tier- und Klimaschutz das 

Angebot an frischen, vegetarischen Speisen in der Gastronomie 

zu erweitern. Mit der „business lounge“ reiht sich nun erstmals 

eine Großküche in die Liste der „friendly food“-Restaurants ein. 

„Wir hoff en damit auf eine gewisse Vorbildwirkung im Bereich 

Gemeinschaftsverpfl egung“, macht „friendly food“-Projektleiterin 

Daria Hainz klar, wohin im Idealfall die Reise gehen soll.

GFs Armin Riedhart, Alexander Kienast & Thomas Walser

Projektberater Werner Riedl & Daria Hainz

Spitz-Marketingleiterin Jutta Mittermair

im Fremdenverkehr 

stieg jedoch schnell 

die Nachfrage nach 

Gastro-Anbietern. 

Und so schlossen 

sich innerhalb von 15 

Jahren sechs weitere 

Betriebe Eurogast 

an. 

STATUS-QUO. 

Heute schließlich 

zählt Eurogast elf 

Mitgl iedsbetriebe 

mit insgesamt zwölf 



N
amensgeber für die Linie ist das 

Murmeltier, umgangssprachlich 

Mankei, das in Salzburg v.a. entlang 

der Großglockner Hochalpenstraße 

als echter Österreicher immer noch in großen 

Kolonien anzutreff en und sehr typisch für die 

Region ist. Die „Raps Mankei“-Linie hat sich 

den pfi ffi  gen Nager als Namensvetter aus-

gesucht, um damit auf den Kern der Range 

hinzuweisen: natürliche heimische Rohstof-

fe, die nicht nur schmecken, sondern auch 

den regionalen Bauern zugute kommen bzw. 

dank der Nähe der Lieferanten helfen, Trans-

portwege im Sinne des Umweltschutzes zu 

verkürzen. Regionalität und Nachhaltigkeit 

stehen hier also deutlich im Zentrum. 

BEVORZUGT. Markus Weilch, der die Mar-

ketingleitung der Gewürzmanufaktur inne-

hat, erklärt: „Regionalität wird so oft nur als 

Schlagwort benutzt. Vor allem in der Gast-

ronomie setzen aber wirklich viele Betreiber 

auf heimische Produkte und Lieferanten. 

Regionalität ist hier also sehr nachgefragt.“ 

Diesem Wunsch folgend hat sich der Gewür-

ze-Spezialist Raps näher mit dem Thema 

beschäftigt und schließlich, in enger Zusam-

menarbeit mit Gewürzbauern aus der Umge-

Unter dem Motto „Aus Österreich was geht…“  lanciert der Gastronomie-

Spezialist Raps eine Range an Würzmischungen und reinsortigen Gewürzen, 

die dem Verlangen nach regionalen Angeboten für den Kochtopf voll 

entsprechen.

bung, die „Mankei“-Linie entwickelt. Weilch: 

„Wenn es bei uns so viel Gutes gibt, warum 

soll man dann auf Biegen und Brechen Dinge 

importieren? Natürlich kosten diese Rohstof-

fe ein bisschen mehr, weil die Betriebe klein-

teiliger gegliedert sind, aber die Qualität und 

das Bauchgefühl sind dafür sehr gut!“ An den 

Start gehen zunächst fünf Einzelgewürze 

und vier Mischungen. Wobei die Single-Pro-

dukte rein österreichisch sind und Großteils 

aus biologischem Anbau stammen und die 

Mixes soweit möglich heimische Rohstoff e 

zu geschmackvollen Kreationen kombinie-

ren. Interessant sind dabei der Einsatz von 

ausgefallenen Geschmacksgebern wie Bio-

Hanf oder Bio-Malve. Die Sortenbezeichnun-

gen bringen zudem viel authentisches Flair 

mit: „Sau-Gut“ ist ein Brat- und Grillgewürz 

für Schweinefl eisch mit Bio-Thymian, Bio-

Oregano, Bio-Koriander und vielem mehr, 

„Rindviech“ eignet sich u.a. mit Bio-Hanf und 

Petersilie optimal für Rindfl eisch, „Grasgrün“ 

punktet mit seinem groben und bunten Mix 

aus biologisch angebauten Ringelblumen, 

Schafgarben, Hanf und Liebstöckl und „Gold-

fi sch“ verfeinert Fisch mit aromatischen 

Gewürzen und Kräutern wie Bio-Malve oder 

Petersilie.  ks
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Nestlé Professional Maggi

ANSPRUCHSVOLL

Im „Maggi“-Portfolio für Profi s werden zwei 

Neuheiten lanciert, die besondere Ansprüche 

erfüllen. „Maggi Bratenjus ohne Hefeextrakt“ 

eignet sich zum Ansetzen und Verfeinern eigener 

Bratensäfte und kommt ohne die Geschmacks-

verstärker Glutamat und Hefeextrakt aus. 

„Maggi Plus Bouillon Vegetarisch“ kann 

perfekt zum Würzen eingesetzt werden.

www.nestlefoodservices.at

Raps Mankei

NAHVERSORGER

Raps, Gewürz-Experte für Profi -Gastgeber, star-

tet aktuell mit einem Sortiment an Gewürzen und 

Gewürzmischungen, bei dem, wann immer mög-

lich, österreichische Zutaten eingesetzt werden. 

Neben singulären Geschmacksgebern wie „Regio 

Majoran“ oder „Regio Kümmel“ bietet die „Raps 

Mankei“-Linie vier Mixes für Fleisch („Rindviech“), 

Fisch („Goldfi sch“), Schwein („Sau-Gut“) und die 

Kräutermischung „Grasgrün“. www.raps.at

Spiceworld Chili Steak

VERSCHÄRFT

Zum Start der Grillsaison und ganz dem aktuellen 

BBQ-Boom entsprechend präsentiert Gewürz-

spezialist Spiceworld jetzt zwei neue Gewürzsal-

ze. Das rauchig-milde „Smoky Chili Steak“ und das 

„Hot Chili Steak“ mit fruchtiger Schärfe eignen 

sich als Rub oder für eine Marinade, ebenso gut 

für die Zubereitung von Schwein wie Rind, aber 

auch zum Drüberstreuen etwa auf ein Käse-

Dessert. www.spiceworld.at

C+C Pfeiffer 

FLEISCHESLUST

C+C Pfeiff er erweitert sein umfangreiches 

Frischfl eisch-Sortiment um zwei Premium-An-

gebote. Bei den neuen Marken „Prime Beef“ 

(aus Australien oder USA) und „Asaredo 

Beef“ (Südamerika) setzt Pfeiff er auf die 

Rinderrassen Hereford und Black Angus, 

die bekannt für ihre Top Qualität sind. Bei-

de sind natürlich sorgsam gereift und in unterschied-

lichen Teilstücken erhältlich. www.ccpfeiff er.at

line extension

launch

launch

line extension

Heinz 57 Fire Cracker

KNALLER

Zwei Foodtrends in einer Sauce vereint die 

Produktneuheit von Heinz Foodservice: BBQ und 

Schärfe. Die „Heinz 57 Fire Cracker Sauce“ punktet 

mit ihrer scharfen Chipotle-Note – also dem Aroma 

scharfer, geräucherter Jalapeños. Besonders gut 

eignet sich die BBQ-Sauce zum Zubereiten von 

gegrilltem Schweinefl eisch. In der attraktiven 

875ml-Flasche macht sie sich zudem besonders 

gut am Tisch. www.heinzfoodservice.de

Nestlé Professional Chef

MODULAR

Nestlé Professional bietet unter der Profi -Marke 

„Chef“ ein Modularsystem, mit dem individuelle 

Saucen sicher gelingen. Dazu werden frische 

Zutaten gemeinsam mit den „Chef Fonds“ und 

der „Chef“-Velouté oder -Demi-Glace für 

optimalen Geschmack und perfekte Bindung 

angewendet. Damit bietet Nestlé eine Basis 

für größte Vielfalt ohne Einheitsgeschmack. 

www.nestlefoodservices.at

Wiberg Grill-Mediterran

SÜDLÄNDER

Die Grill-Saison verfeinert Wiberg mit einem Mix, 

der authentisch südländische Geschmacks-Welten 

auf das Grill-Gut bringt und so für kulinarische 

Urlaubsstimmung sorgt. „Wiberg Grill-Mediterran“ 

kombiniert entsprechende Kräuter mit feinsten 

Meersalzfl ocken und einer kräftigen Pfeff ernote. 

Optimal harmoniert die Kreation mit Gemüse, 

Kartoff elgerichten und natürlich mit jeder Art von 

Fleisch. www.wiberg.at

launch launch
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AGM

SPEZIALITÄTEN

Der Gastronomiegroßhändler AGM 

bietet ebenfalls ein großes Angebot an 

heimischem Rindfl eisch sowie inter-

nationalen Spezialitäten. Neu im Sorti-

ment sind jetzt Dry Aged-Produkte aus 

österreichischem Rind, Rib-Eye und Roastbeef 

vom „Simmentaler“-Rind. Die außergewöhnlichen 

Produkte werden bis zu 21 Tage am Knochen 

gereift. www.agm.at
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W
alter Hörbinger, MAS, Bereichsleiter 

Food & Beverage bei der Einkaufs-

genossenschaft Hogast berichtet: 

„Anfang Dezember liefen bei uns die Telefone 

heiß. Die Lebensmittel-Informations-Verord-

nung sorgte für Verunsicherung.“ Doch die 

F&B-Abteilung konnte die Mitglieder schnell 

beruhigen, schließlich hatte man aufgrund 

der neuen Verordnung bereits auf Hochtou-

ren an einem Service gearbeitet, das den 

Mitgliedern kostenfrei bei der Aufschlüsse-

lung der allergenen Zutaten hilft. Die LMIV 

beinhaltet Vorschriften darüber, wie Gäste 

über Allergene, die in den Gerichten enthal-

ten sind, informiert werden müssen. Das ist 

nichts Böses, sondern soll Menschen, die 

an Unverträglichkeiten und Allergien leiden, 

erleichtern auswärts zu essen. Diese Infor-

mationen können mündlich (von geschulten 

Mitarbeitern) oder schriftlich (auf der Karte) 

zur Verfügung gestellt werden. So weit so 

gut. Aber so mancher Gastronom war und ist 

angesichts der Allergene verunsichert und 

weiß nicht immer, was wo drin ist oder hat 

manchmal auch die Sorge, eventuell eine Zu-

tat in der Karte zu vergessen. Hilfe bringt da 

Die LMIV hat der Branche einiges 

an Nerven gekostet: Speisekarten 

mussten neu geschrieben und 

Mitarbeiter geschult werden. 

Freilich zu einem guten Zweck, 

denn für Allergiker sind verlässliche 

Informationen mehr als wichtig. 

Hogast-Mitglieder fanden beim 

Bestell-System „EasyGoing“ 

hilfreiche Unterstützung.

das Service, das die Hogast ihren Mitgliedern 

anbietet: In akribischer Kleinarbeit wurden 

Zutatenlisten für über 400 gängige Gerichte 

erstellt, die im „EasyGoing“-System jederzeit 

abrufb ar sind. Beispiel Semmelknödel: Mit ei-

nem Klick erfährt der Nutzer, dass dieser die 

Allergene glutenhaltiges Getreide, Eier und 

Milch enthält. Einen Klick weiter hat man die 

Angaben in tabellarischer Form für die Spei-

sekarte oder – bei mündlicher Aufk lärung der 

Gäste – vorgeschrieben in einer Zutatenliste 

parat. Und für den Fall, dass das hauseigene 

vom allgemeinen Rezept abweicht, kann man 

die Liste auch jederzeit durch Streichung oder 

Ergänzung von Zutaten an den eigenen Be-

darf anpassen und abspeichern. 

AUSBAUFÄHIG. Walter Hörbinger räumt 

ein: „Für uns war das ein großer Aufwand, 

aber es war selbstverständlich, dass wir un-

seren Mitgliedern dieses kostenlose Tool zur 

Verfügung stellen wollen, um ihnen zu helfen, 

den großen Aufwand bei der Umsetzung der 

LMIV zu bewältigen.“ Mittlerweile haben be-

reits über 600 Mitglieder das Service dankbar 

angenommen und die Tendenz ist weiterhin 

stark steigend. Hörbinger: „Die Sommerbe-

triebe etwa in Kärnten oder im oberösterrei-

chischen Seengebiet werden mit der LMIV 

erst jetzt zu tun bekommen.“

Und die Arbeit der Hogast ist auch noch im-

mer nicht getan. Die Zutatenlisten werden 

aufgrund neuer Allergen-Informationen von 

Lieferanten und Lebensmittel-Industrie stän-

dig ergänzt und optimiert.  ks

SERVICEORIENTIERT

Essen und Trinken ist längst eine Wissenschaft. Um im Bereich F&B erfolgreich zu 

agieren, kann man beim „hogast Food & Beverage Management Lehrgang“ betriebs-

wirtschaftliches Rüstzeug erwerben. Auch das ist eine Serviceleistung der Einkaufsge-

nossenschaft für ihre Mitglieder. Walter Hörbinger, Bereichsleiter F & B bei der Hogast: 

„Im vergangenen Herbst haben wir diskutiert, welchen Dienstleistungsbeitrag wir für 

unsere Mitglieder noch bieten können. Da sind wir auf diese Idee gekommen und ha-

ben mit der F&B Academy eine Kooperation abgeschlossen.“ Ziel des Lehrganges (der 

nächste fi ndet im Herbst statt) ist es, die kaufmännische Fachkompetenz zu schärfen, 

um betriebswirtschaftliche Zusammenhänge besser zu erkennen, im Fokus stehen der 

strategische Einkauf und seine Optimierungs-Möglichkeiten. Weitere Informationen 

dazu: www.hogast.at/food-beverage-lehrgang

F&B Management Lehrgang

Walter 

Hörbinger, 

MAS, Bereichs-

leiter Food & 

Beverage der 

Einkaufs-

genossen-

schaft Hogast
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iSi Rapid Infusion

AROMASPRITZE

Ein neues Accessoire macht den „iSi Gourmet 

Whip“ endgültig zu einem wahren Alleskönner. 

Denn mit Hilfe von „iSi Rapid Infusion“ können 

Köche und Barleute jetzt mit wenigen Handgrif-

fen Flüssigkeiten wie Alkohol, Essig oder Öl das 

gewisse Etwas verleihen, indem sie diese mit 

individuellen Aromen versetzen. Dafür füllt man 

den gewünschten aromatischen Feststoff  – etwa 

Kräuter, Gewürze, Früchte oder dgl. – gemeinsam 

mit der gewünschten Flüssigkeit in den „Gourmet 

Whip“. Mit einer Sahnekapsel wird das Gerät wie 

gewohnt in Betrieb genommen und durch die 

Unterdrucksetzung das entsprechende Aroma in 

die Flüssigkeit eingebunden. Durch die Verwen-

dung des „Rapid Infusion“-Accessoires  wird nun 

der Druck über das Entlüftungsrohr entlastet 

(möglicherweise mitaustretenden Schaum fängt 

man am besten in einem Behälter auf) und dank 

des Siebs die Partikelanzahl des Feststoff s ver-

mindert. www.isi.com

Blanco TAW

ABRÄUMER

Praktisch, individuell gestaltbar und gleichzeitig 

optisch ansprechend sind die neuen „Blanco TAW“ 

Tablett-Abräumwagen. Erhältlich sind die Wagen 

aus Edelstahl und mit verschweißter Rahmen-

konstruktion mit einem Fassungsvermögen von 

zehn oder 20 Tabletts. Eine optionale Edelstahl-

Verkleidung ist in 13 Farben verfügbar. Zusätzlich 

erhältlich sind u.a. Wagendächer mit Galerie und 

Schiebegriff e. www.blanco-professional.de

Friedr. Dick Red Spirit

NICHTS FÜR LANGWEILER

Friedr. Dick erweitert die Profi serie „Red Spirit“ 

um zwei extravagante Messer. Das Fisch- und 

Sushimesser „Yanagiba“ verdankt den Namen der 

Klingenform, die feinen Weideblättern (japanisch 

Yanagi) nachempfunden ist. Das „Tanto“ hinge-

gen bezeichnet ein kurzes Schwert der japani-

schen Kampfk unst. Diese Form wurde weiterent-

wickelt, das Resultat ist ein außergewöhnliches 

Fleisch- und Gemüsemesser. www.dick.de

relaunch

line extension launch

Tork Elevation

KRAFTLOS

Viel Kraft in den Händen ist nicht mehr von 

Nöten, um die „Tork Elevator“-Seifenspender „S1“ 

bzw. „S2“ bedienen zu können. Denn Tork stattet 

diese ab sofort mit einem besonders anwender-

freundlichen Druckknopf aus, welcher bereits 

von der schwedischen Rheuma-Organisation aus-

gezeichnet wurde. Das Modell „S1“ kann darüber 

hinaus jetzt auch mit ergiebiger „Sprayseife“ 

befüllt werden. www.sca.com

Gegenbauer Bouvier Archiv

KOSTBARKEIT

Als Essenz der Essenz könnte man das neues-

te Edelessig-Produkt von Erwin Gegenbauer 

bezeichnen. „Gegenbauer Bouvier Archiv“ hat 

seinen Ursprung in vier Barriquefässern von 

„Edelsauer Bouvier Reserve“- Trinkessig. Die nach 

dem Abfüllen übrig gebliebene cremige, tiefdunk-

le Balsamessenz duftet nach Dörrzwetschke, Ma-

roni, Weichsel und Schokolade. Erhältlich ist die 

Rarität in 100ml-Fläschchen. www.gegenbauer.at

Rieber thermoport thermi 4.0

SAUBERE SACHE

Der neue Getränkebehälter „Thermoport 

thermi 4.0“ aus dem Hause Rieber punktet mit 

einem keimhemmenden Material, dank dem 

Getränke direkt in den Behälter gefüllt werden 

können. Ein zusätzlicher Edelstahl-Behälter ist 

dadurch nicht mehr erforderlich. Die Neuheit 

eignet sich für den Transport und die Ausgabe 

von heißen oder gekühlten Getränken und ist in 

verschiedenen Größen erhältlich. www.rieber.de

line extension launch
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Hagola

WEINPARADIES

Gemeinsam mit dem österreichischen Unterneh-

men Xi Wine Systems Covini GmbH hat Hagola 

jetzt einen neuen Weinschrank entwickelt. Rein 

äußerlich besticht dieser mit einem Korpus aus 

Edelstahl und großen Glastüren für eine freie 

Sicht auf die Weine. Insgesamt 156 Flaschen 

fi nden auf den 12 Ebenen gleichzeitig Platz und 

können dort in idealer Neigung mit gekreuzten 

Flaschenhälsen gelagert werden. www.hagola.de






