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Die Revolution
im Ölregal!

• Bringt die Profi -Küche erstmals  zum Endverbraucher

•  Ein Öl-Mix mit drei Ölen und dem herausragenden Geschmack von RAMA

•   Spritzt weniger als Öl, ist höher erhitzbar als Margarine und 
verhindert Anhaften in der Pfanne

• Für beste Bratergebnisse – jeden Tag 

• Leichte, neuartige Flasche für das Ölregal

 Profi -Küche erstmals  zum Endverbraucher

NEU!

Massive TV 

Unterstützung mit 

72 Mio. Bruttokontakten!

Massive TV 

www.rama.at
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Fliegender Wechsel
Im Jänner 1999 erschien die erste Ausgabe von PRODUKT – als einziger österreichischer Fachtitel 
ausschließlich dem Thema Produkteinführungen gewidmet: Umfassend, detailliert, kompetent und 
nach den Kriterien des ECR übersichtlich strukturiert. 
Und auch nach über 16 Jahren und mehreren Modernisierungsevolutionen ist PRODUKT mit Abstand 
das führende Magazin zum Thema und produkt.at die führende Produktdatenbank im deutschspra-
chigen Raum. Und damit das so bleibt, stehen zusätzlich zu den bekannten Qualitäten des Mediums 
einige tiefgreifende Veränderungen an Konzept, Leistungsspektrum und Auftritt an, die mehr Zeit 
und Energie erfordern, als ich sie aufgrund meines Engagements für die Agentur „produktiv “ und das 
Medium „GRILLZeit“ werde aufbringen können. 

Ich habe mich daher entschlossen, den Generationswechsel bei PRODUKT, der ja im operativen 
Bereich schon weitgehend abgeschlossen war, auch auf Geschäftsführer- und Herausgeberebene 
durchzuführen und drei langjährige Mitarbeiterinnen dazu eingeladen, den Verlag zu übernehmen, 
während ich meine ungeteilte Aufmerksamkeit der Agentur widme. Mag. Brigitte Dràbek, Mag. Kiki Sa-
bitzer und Sonja Zauner haben in der Folge zu meiner großen Freude zugesagt und werden PRODUKT 
schon ab der nächsten Ausgabe gemeinsam als Inhaber und Geschäftsführer in die Zukunft führen.

Ich möchte mich daher bei allen bedanken, die mir in den letzten 16 Jahren ihr Vertrauen sowie ihre 
Aufmerksamkeit geschenkt haben und rechne fest damit, dass Sie (wie auch ich) weiterhin zu den 
Lesern bzw. Kunden von PRODUKT zählen werden. Gänzlich verabschieden werde ich mich an dieser 
Stelle jedoch nicht, da ich sowohl der Branche als auch dem Themenkreis erhalten bleibe.

Auf Wiedersehen
Ihr Michael Schubert

Sehr freundliche Übernahme
Teils seit der ersten Ausgabe dabei haben wir zu dritt nun insgesamt 38 Arbeitsjahre bei PRODUKT 
auf dem Buckel. Und während uns so manche unserer Gesprächspartner durch Branchen- bzw. 
Unternehmenswechsel im Laufe dieser Zeit abhanden gekommen sind, ist bei uns selbst auch 
nach so langer Zeit im gleichen Unternehmen die Luft keineswegs raus – im Gegenteil: Unserer 
Meinung nach ist das Potential dieses Magazins noch lange nicht erreicht. Als uns unser lieber 
(bisheriger) Chef Michael Schubert angeboten hat, nun das Ruder in die Hand zu nehmen, war die 
Entscheidung für uns deshalb schnell klar: Dieses „unser“ PRODUKT möchten wir liebend gerne in 
die Zukunft führen.

Am bewährten Konzept wird sich dabei natürlich nichts ändern: Auch in Zukunft stehen bei uns 
die Launches, Relaunches und Aktivitäten der Markenartikler sowie die Trends im FMCG-Bereich 
im Mittelpunkt. Aber natürlich haben wir schon die eine oder andere Idee, wie wir PRODUKT 
noch besser, spannender und attraktiver gestalten können als es ohnehin schon ist – seien Sie 
gespannt, wir haben einiges vor…

Brigitte Dràbek, Kiki Sabitzer und Sonja Zauner
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PERSONALIA

CLARO
Seit Mitte Juni ist Dr. Georg Steiner bei Claro als 
neuer Verkaufsleiter im Einsatz. Steiner war 
zuvor elf Jahre lang für die Hagleitner Hygiene 
International GmbH als Produktmanager 
sowie im Key Account und Innovations-Ma-
nagement tätig.
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HENKEL
Seit 1. Juli ist Mag. Birgit Fux bei Henkel CEE 
neue Österreich-Vertriebsleiterin für den Be-
reich Laundry & Home Care und damit unter 
anderem für die Marken „Persil“, „Silan“, „Pril“, 
„Fewa“, „Blue Star“ und „Somat“ zuständig. 
Die 42-jährige Wienerin ist langjährige Hen-
kel-Mitarbeiterin und dem Unternehmen seit 
1997 treu.

L’ORÈAL
Nachdem Mag. Barbara Hanel in den Mutter-
schutz gegangen ist, legt L’Oréal Österreich 
deren Agenden in neue Hände. Ab August 
wird Mag. Astrid Mair am Tinkhof, die das 
Unternehmen seit acht Jahren bestens von 
innen kennt, als Kundendirektorin in der Con-
sumer Products Division die Verantwortung 
für den gesamten Vertrieb und die Großkun-
denbetreuung übernehmen.

BEIERSDORF
Beiersdorf Österreich hat einen neuen Ge-
schäftsführer. Thomas Lichtblau übernahm 
mit 1. Juli als Nachfolger von Thomas Witt 
sowohl die Geschäftsführung als auch die 
Funktion des Sales Director Beiersdorf CEE. 
Der 43-Jährige ist seit 2001 im Unternehmen 
tätig, zuletzt als Geschäftsführer von Beiers-
dorf Schweiz.

TASTE THE FUTURE

www.anuga.de

Ihr Ticket in die Food & 
Beverage Welt
Für Sie eindrucksvoll zusammengestellt: 

die internationalen Innovationen und Trends der Branche.  

Als wichtigste und größte Ernährungsmesse der Welt begeistert die 

Anuga auch 2015 mit einer vielfältigen Palette an internationalen 

Ausstellern. Die zehn Fachmessen der Anuga bringen die Interessen der 

Aussteller und Besucher fokussiert zusammen. Freuen Sie sich auf hoch-

karätige Abendveranstaltungen, ein inspirierendes Rahmenprogramm 

und Trends, die bewegen.

Köln, 10.–14.10.2015

Jetzt Eintrittskarte online kaufen und bis 

zu 44 % sparen: www.anuga.de/tickets

10 TRADE SHOWS
 IN ONE

Gesell GmbH & Co. KG
Sieveringer Str. 153, 1190 Wien
Tel. +43 1 3205037
Fax +43 1 3206344
office@gesell.com
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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, Pflegende 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.Die aktuellen

Produkteinführungen 
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FOOD

NONFOOD
Kaufbereitschaft
1. Listerine  

Advanced White 18,4

2. Alu Fix Fix Box 14,2

3. Pritt Ecomfort Roller 13,2

4. Nivea MenActive Clean 13,0

5. Frosch Reine Pflege  
Sensitiv-Seife 12,2

Kaufbereitschaft
1. Käse Rebellen 

Steinpilzrebell 21,8

2. Saint Albray L’intense 18,6

3. Questers  
feine Wild Würstel 14,6

4. Ehrmann ToffeeTraum 13,6

5. Wiesbauer Prímás  
Ungarische Puszta-Platte 13,0
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des Monats
(aus Ausgabe 05 2015)
Aus allen Produktvorstellungen der letzten 
Ausgabe haben die Handelsentscheider 
wieder ihre Top-Favoriten gewählt.

Wann, wenn nicht im Sommer, ist ein ausgewiesenes 
Sommerprodukt prädestiniert, zum Non-Food Produkt 
des Monats auserkoren zu werden. Und so ist es auch 
gekommen. Die Nase vorne hatte diesmal die „ElVital 
Öl Magique Sommer-Nährpflege“-Serie. Diese wurde 
als limitierte Edition nur für die Sommermonate ge-
launcht. Die „Öl Magique“-Linie der Haarpflege-Marke 
„ElVital“ aus dem Hause L’Oréal verfügt über eine 
treue Käuferschaft und setzt auf den Pflege-Trend der 
Öle. Für die Sommer-Edition wurden Formulierungen 
entwickelt, welche das Haar optimal vor UVA- und 

UVB-Strahlen und Austrocknung schützen 
sowie Feuchtigkeit und intensive 
Pflege spenden. Die Haarpflege-

Linie besteht aus einem Shampoo, 
einem schützenden Öl-Spray zum 

Auftragen vor dem 
Sonnen sowie einer 
Maske zur Pflege nach 
dem Sonnenbaden.

198=
192=
186=
162=
152=
152=

1. Käse Rebellen Steinpilzrebell 19,8
2. Hochriegl 8 pink 19,2
3. Saint Albray L’intense 18,6
4. Questers feine Wild Würstel 16,2
5. Kornland echt guat 15,2
5. sodastream free  15,2

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

1. Käse Rebellen Steinpilzrebell 16,4
2. Die Käsemacher Ziegen Frischkäse Törtchen 14,8
3. Hochriegl 8 pink 14,2
4. Questers feine Wild Würstel 13,0
4. sodastream free 13,0

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

164=
148=
142=
130=
130=

1. Käse Rebellen Steinpilzrebell 16,2
2. Weinbergmaier free+ Schnitzel 15,6
3. Questers feine Wild Würstel 14,4
4. Saint Albray L’intense 13,4
5. Hochriegl 8 pink 12,6

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

162=
156=
141=
134=
126=

Ein Kopf an Kopf Rennen gab es diesmal um das Food-
Produkt des Monats. Letzten Endes sind dann drei klei-
ne süße Ringerl als erstes über die Ziellinie gerollt. Die 
„Vandemoortele The Original doony’s“ sind aber auch 
zu herzig, um sie zu übergehen. Drei unterschiedliche 
Mini-Donuts, gepackt in eine Mix-Box – da ist dann für 
jeden Geschmack etwas dabei: einmal kakaohaltige 
Glasur mit Schokostückchen, einmal weiße Glasur 

mit Vanille-Geschmack 
und bunten Streuseln 
und schließlich einmal 
pinke Erdbeer-Glasur mit 
Zuckerperlen. Die süßen, 
glacierten Germteig-Ringe 
liegen voll im Trend und 
machen jede Frische-

Theke zum Blickfang. Schließlich sehen sie viel zu 
verführerisch aus, als dass Naschkatzen daran vorbei 
laufen könnten. Und bei einem zarten Gewicht von 
22g pro Stück kann man sich auch bestens von jeder 
Sorte eines gönnen.

202=
192=
176=
162=
160=

1. Frosch Reine Pflege Sensitiv-Seife 20,2
2. Varta minions Night Light 19,2
3. Nivea MenActive Clean 17,6
4. Listerine Advanced White 16,2
5. Persil Power-Mix Caps 16,0

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

1. Pritt Ecomfort Roller 20,0
2. Alu Fix Fix Box 18,4
3. Varta minions Night Light 16,6
4. Listerine Advanced White 14,4
5. Frosch Reine Pflege Sensitiv-Seife 11,6

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

200=
184=
166=
144=
116=

1. Alu Fix Fix Box 17,0
2. Listerine Advanced White 14,8
3. Pritt Ecomfort Roller 14,6
4. Varta minions Night Light 14,0
5. Frosch Reine Pflege Sensitiv-Seife  12,0

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

170=
148=
146=
140=
120=
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Mit 1. Juni erfolgte das Closing des 
Deals, mit dem die Österreichische 
Post AG 60% der Anteile der Akti-

onsfinder GmbH übernahm. Das Internet-
Portal für aktuelle Werbeprospekte gehört 
mit knapp einer Million Visits (lt. Google Ana-
lytics) zu den größten des Landes und – rein 
historisch – war das von Gerhard Froner und 
Michael Niedermoser gegründete Unterneh-
men der Pionier auf dem Gebiet. Mit dem 
Einstieg der Post erhält das Portal nun einen 
starken Partner, der im Rennen um die Gunst 
der User tatkräftig Unterstützung bieten 
wird. 
Für die Post ist der Schritt ins Netz ein nicht 
unwesentlicher. DI Georg Mündl, Leiter des 
Geschäftsfeldes Mail Solutions der Österrei-
chischen Post AG: „Ziel dieser Beteiligung an 
der digitalen Angebotsplattform Aktionsfin-
der ist, die Leistungen der Österreichischen 
Post um die digitalen Möglichkeiten in Ver-
bindung mit dem Kerngeschäft zu erweitern 
und Synergie-Effekte sinnvoll zu nutzen.“ 
Schließlich ist das Prospekt-Geschäft ein 

wesentlicher Umsatzbringer, die Vorteile 
der online und insbesondere auch der mobi-
len Welt liegen allerdings auf der Hand und 
können helfen, auch jene Konsumenten, die 
notorische Prospekte-Verweigerer sind, zu 
erreichen. 

AUSBAUFÄHIG. Die beiden Gründer des 
Startups bleiben als Geschäftsführer und 
mit jeweils 20% mit an Bord – als dritte Ge-
schäftsführerin wird seitens der Post Mag. 
Nicole Lendl, Leiterin Marketing und Busi-
ness Development Österreichische Post AG, 
entsandt. Nicole Lendl: „Jetzt geht es darum, 
einerseits die Reichweite der Plattform wei-
ter zu steigern und andererseits das Produkt 
weiterzuentwickeln, indem wir den Konsu-
menten einen Mehrwert bieten.“ Dazu setzt 
die Post natürlich einerseits auf die haus-
eigenen Werbekanäle (Kuvert etc.), um die 
Plattform weiter bekannt zu machen und 
tüftelt andererseits mit den bisherigen Ei-
gentümern an spannenden, neuen Features 
für die Plattform. ks

Die Digitalisierung hat den Wandel in der 
Lebensmittelindustrie vorangetrieben. 
Automatisierte Kommissionierung, lü-

ckenlose Chargenrückverfolgung oder der Ein-
satz von Robotern sind nur Beispiele. In Zukunft 
sollen sogar Aufgaben, die heute noch zentral 
verarbeitet werden, von Maschinen, Sensoren 
und sogar den Rohstoffen selbst übernommen 
werden.  Eine Schlüsselrolle spielt dabei die In-
formationstechnologie. Auch wenn die selbst-
ständig arbeitende Lebensmittelfabrik eine Vi-
sion ist, einige Elemente sind bereits real. 

SCHRITTWEISES HERANGEHEN. Aber wie 
das eigene Unternehmen rechtzeitig umstel-
len? Es empfiehlt sich eine schrittweise Her-
angehensweise, so der Vorstandsvorsitzende 
der CSB-System AG Dr. Peter Schimitzek: „Un-
ternehmen sollten zunächst prüfen, wo es sich 
lohnt, Prozesse zu ändern und neue Techno-
logien einzuführen.“ Als guter Einstieg diene 
zum Beispiel die Einführung mobiler Lösungen 
in Produktion und Logistik oder die Implemen-
tierung produktionsnaher IT-Funktionen. Ein 
anderer wichtiger Punkt sind Cloud-Lösungen. 
Sie ermöglichen es, Standorte zu vernetzen, um 
flexibler auf dynamische Nachfragen reagieren 
zu können.

INDUSTRIE 4.0
In der letzten Ausgabe von PRODUKT  
haben wir Flugblättern (gedruckten 
und digitalisierten) einen großen 
Themenschwerpunkt gewidmet. 
Was wir damals noch nicht berichten 
durften: Die Österreichische Post AG 
ist in das Online-Flugblatt-Geschäft 
eingestiegen.

Die selbstständig arbeitende Fabrik 
ist eine Zukunftsvision, manche 
Ideen sind jedoch bereits Realität. 
Jedoch wie das eigene Unternehmen 
darauf vorbereiten?

Das neue Team
für       ffiziente
Kommunikation N E M A K O

netzwerk markt kommunikation

Das neue Team
für       ffiziente
Kommunikation
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UNSER SERVICE IST IHR PLUS.

Bleiben auch Sie entspannt und vertrauen Sie 
auf das Service von ARAplus, zum Beispiel:

Prozess-Check 
Gerne überprüfen wir mit Ihnen gemeinsam 
den Prozess Ihrer Verpackungseinstufung.

Unterstützung bei Prüfungen und Audits 
Wir geben Ihnen die Sicherheit für ein rechts
konformes Verhalten in der Verpackungs
ent pflichtung.

Maßgeschneiderte und flexible Lösungen 
für Ihr professionelles Abfallmanage ment und 
das Outsourcing von Geschäftsprozessen. 
Außerdem unterstützen wir Sie bei der  
Umsetzung des Energieeffizienzgesetzes 
und helfen Ihnen somit, Geld zu sparen.

Für Ihr persönliches Serviceprogramm  
rufen Sie Frank Dicker: +43.1.253 1001 451

D I E  S E R V I C E M A R K E  D E R  A R A  G R U P P E

Christof Kastner 

Geschäftsführender Gesell schafter  
der KASTNER Gruppe  
und entspannter Unternehmer

„ARAplus ist die perfekte Ergänzung für 
unser internes Abfallmanagement.  
Das Leistungsspektrum geht über die 
rechtssichere, ordnungsgemäße Ent-
pflichtung hinaus und leistet einen  
wertvollen Beitrag im Sinne unserer 
CSR-Strategie. Einfache Tools wie z.B. 
der Stichproben-Editor erleichtern uns die 
Meldung. Es ist gut zu wissen, dass wir 
jederzeit auf das Know-how des ARAplus 
Teams zurückgreifen können.”

www.araplus.at

Das neue Team
für       ffiziente
Kommunikation N E M A K O
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Umdasch Shopfitting viPOS

DIGITALER LADENBAU
Die digitale Konsumwelt hält rasanten Einzug in 

den stationären Handel. 
Neue Konzepte wer-
den mit der klassischen 
Präsentation von Waren 
verknüpft. Ziel ist es, 
attraktive Einkaufserleb-
nisse zu vermitteln, die 
beim Online-Einkauf allein 
nicht geboten werden. Die 
„viPOS“-Wall gilt als eine 

solche Möglichkeit. Diese interaktive Shopping-
gelegenheit am PoS von Umdasch wurde nun 
weiter entwickelt. Die „viPOS“ kommt als fest 
installierte Wand oder als mobile Variante zum 
Einsatz. Dem Kunden stehen an dieser virtuellen 
Schnittstelle per Touch-Funktion z.B.  das kom-
plette Warensortiment, weiterführende Infos, 
Videos, Standortangaben der Ware innerhalb 
der Verkaufsfläche oder Versandmöglichkeiten 
zur Verfügung.  Dieser Erlebnisfaktor kann mit 
Soundeffekten noch unterstrichen werden, auch 
eine zusätzliche akustische Produktdarstellung 
ist möglich.

Facebook Bluetooth Beacons 

BEACONS
Die Bluetooth Beacons von Facebook stehen 
kurz vor der Massentauglichkeit – und zwar 
kostenfrei. Angebote und Services von Un-
ternehmen können mittels dieser Techno-
logie im sozialen Netzwerk zusätzlich online 
beworben werden. In den „Business Place 
Tips“ auf Facebook sind weiterführende 

Infos abrufbar bzw. werden den Kunden direkt am 
PoS  via Smartphone zur Verfügung gestellt.

line extension

relaunchUmdasch Shopfitting 

PIMP YOUR SHOP
„shop.up“ von Umdasch ist ein interaktives 3D-
Planungsprogramm – die Software ist für alle 
gängigen Web-Browser und als App (Apple) 
frei verfügbar und vor allem für Filialisten und 
Shop-in-Shop-Betreiber gedacht. Mittels Vi-
sualisierungsmöglichkeiten als 3D-Baukasten-
System bietet „shop.up“ Unterstützung bei der 

individuellen Shop-Gestaltung mit Preisauskunft 
und Bestellmöglichkeit.

Pricer SmartFlash-Etiketten

ERHELLEND
Die „SmartFlash-Etiketten“ von Pricer ermögli-

chen ein schnelles Auffinden von Produkten 
im Regal. Kunden- bzw. Mitarbeiteranfragen 
werden mit dem elektronischen Label (ELS) 
verknüpft, und es beginnt auf Befehl zu 
blinken. Die kabellose Funktion vereinfacht 
die Navigation von Kunden und Mitarbeitern 
und kann mit jeder Betriebssoftware sowie 

digitalen Einkaufslisten verknüpft werden.

launch launch

launch

Axis Communications 

DEZENT ÜBERWACHT
Die F-Serie zur dezenten Videoüberwachung von 
Axis wurde um die drei Sensoreinheiten „F4005“, 
„F4005-E“ und „F1004“ erweitert. Die kleinen 
Einheiten (ab 7cm) basieren auf einem modularen 
Konzept, lassen sich unauffällig installieren (außen 
& innen) und sind separat zu den Haupteinheiten 
erhältlich. Damit wurde die Wahl zwischen verschie-
denen Objektivtypen, Formfaktoren und Preisen 
zusätzlich erweitert.

GS1 Print 

WEB-TOOL FÜR KMU
Mit „GS1 Print“ wurde ein kostenfreies, bediener-
freundliches Onlinetool speziell für Klein- und 

Kleinstunternehmen  entwickelt, um GS1 
Transportetiketten zu erstellen. Auf eine 
Anbindung an interne Datenbanken wird 
verzichtet. Transporteinheiten können mit 
standardisierten, sortenreinen Handelsein-

heiten im DIN A4-Format ausgezeichnet werden  
(je zwei Etiketten pro Transporteinheit).

PSA Bankomatkarte mobil

FELDTEST
Die PSA (Payment Services Austria) präsentiert 
mit der „Bankomatkarte mobil“ eine virtuelle, voll-
wertige und eigenständige „Bankomatkarte“ mit 
Kontaktlos-Funktion, die auf der NFC-SIM-Karte 
des Mobiltelefons gespeichert ist und mit der, 

an den entsprechenden Terminals im Handel, 
bezahlt werden kann. Nach dem aktuellen 

Pilottest in Linz soll der österreichweite 
Rollout Ende des Jahres starten.

line extension

launch
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Inventorum

ALLES IN EINEM
Die Kassenlösung „Inventorum“ des 
gleichnamigen Unternehmens verwandelt 
das iPad in den Ersatz für die herkömm-
liche Ladenkasse und ermöglicht, die 
Ware auch online anzubieten. Die zentrale 
Warenwirtschaft synchronisiert die Lager-
bestände und verbucht alles direkt in der 

integrierten Buchhaltung. Somit schafft man sich 
Schaufenster und Werbefläche im Internet.

launch

launch

launchZebra Technologies ZQ110

ALLES BELEGBAR
Der „ZQ110“ ist Zebras kleinster und günstigster 
mobiler 2-Zoll-Drucker. Er kombiniert kompaktes 
Design mit Robustheit und zuverlässiger Leis-
tung. Mit Bluetooth und WLAN sowie langlebiger 
Batterieleistung ausgestattet, ist er ideal für den 
mobilen Druck von Belegen, Gut- und Abholschei-
nen am PoS. Außerdem bietet der „ZQ110“ einen 
optionalen Magnetkartenleser z.B. für das Lesen 
von Kundenkarten.

STI Group / Sealed Air

SCHWEBEND
Eine Lösung für den Online-Versand sensibler 
Elektrogeräte unterschiedlicher Größe, Form und 
Gewicht bietet eine Kooperation der STI Group und 
Sealed Air. Möglich macht dies ein Wellpapp-Ein-
satz, der mit einer Hochleistungs-Folie verklebt ist. 

Für den Versand wird das Produkt auf die Folie 
gelegt und mit zwei Handgriffen verspannt, 

so dass es quasi darin schwebt. So ist es 
sicher vor Erschütterung oder Bruch.

launch launch

launch

NCR SelfServ 90

FÜR EILIGE 
Die  Selbstbedienungskasse „SelfServ 90“ von 
NCR ist ideal für Läden mit einem hohen Durch-
satz, in denen viele Kunden v.a. kleine Einkäufe 
tätigen. Da die Kasse ohne Bargeld-System 
und Waage auskommt, erhalten Händler eine 
kostengünstige Lösung, mit der sie Schlangen zu 
Stoßzeiten reduzieren. Die „SelfServ 90“  kann 
freistehend, aber auch an einer Theke oder Wand 
montiert werden.

Vecara Tell´em Box

SAG´S DURCH DIE BOX
Die „Tell'em box“ ist eine Plattform, über die 
Mitarbeiter, Kunden oder Besucher den Ver-
antwortlichen Kritik, Komplimente, Fragen und 
Vorschläge mitteilen können. Diese können via 
App oder Webseite darauf antworten, auch wenn 
die Meldung anonym abgegeben wurde. Somit 
kann unmittelbar reagiert und in jeder Phase des 
Besuchs kommuniziert werden. Dieses Tool wird 
vor allem von Hotels gerne genutzt. 

Casio Handhelds „IT-G500“

SCHICK & ROBUST
Die Handhelds „IT-G500“ von Casio vereinen 
zwei Baureihen und ergeben so ein extrem ro-
bustes Gerät mit hoher Benutzerfreundlichkeit. 
Das 270g leichte Gerät mit Touch-Panel (4,3 
Zoll) ist resistent gegen äußere Einflüsse wie 
z.B. Bedingungen im Lager. Nach Richtlinien der 

ISO 9241-210 entwickelt widersteht es Wasser, 
Staub, Temperaturschwankungen (-20 bis +50 
°C) und Stürze aus 1,5m Höhe auf Beton. 

launch

Axis Communications 

EINSATZBEREIT
Die „S10 Rekorder“-Serie 
von Axis umfasst drei ver-
schiedene Modelle („S1016“, 
„S1032“ und „S1048“) an 
Netzwerk-Videorekordern 
für hochauflösende Bild-
überwachung. Die Rekorder 
sind allesamt bereits mit der 
erforderlichen Software – 

wie der Videoverwaltungssoftware Axis „Camera 
Station“ – und den dazugehörigen Lizenzen 
ausgestattet und vorinstalliert. Dadurch reduziert 
sich die Konfigurationsdauer enorm und kann 
auch von Laien durchgeführt werden. Die Soft-
ware ermöglicht u.a. eine flexible Live-Ansicht, 
Lagepläne und effiziente Alarmverwaltung. Für 
die Kombination mit den Kameras gibt´s eine 
Plug-and-Play-Lösung, was die Handhabe weiter 
erleichtert. Auch die Speicherung der Daten 
erfolgt direkt im Rekorder. Ein RAID-Speicher, 
redundante Server-Stromversorgung sowie ein 
dreijähriger Support für Hard- und Software si-
chern die Verfügbarkeit. Einsatzbereiche sind z.B. 
Hotels, Fertigungsstätten oder Geschäfte.



12  FOOD

PRODUKT 06/07 . 2015    

sodastream free

FREIGETRÄNK
Ausreichend trinken mit natürlichem Geschmack 
und wenigen Kalorien – das ist diesen Sommer 
mit den neuen „sodastream free“-Sirups möglich. 
Erhältlich in sechs fruchtigen Sorten – mit „Zi-
tronen-“, „Cranberry-Himbeer-“, „Kiwi-Birnen-“, 
„Maracuja-Mango-“, „Grüntee-Litschi-“ und 
„Apfel-Pfirsich-Geschmack“ – sind diese Sirups 
frei von Konservierungs- sowie künstlichen Farb-, 
Aroma- und Zusatzstoffen.

Rox Energy Drink Lemon

ZITRUS-KICK
Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des 
Unternehmens lanciert die Rox Company aus 
Innsbruck eine erfrischende Variante ihres 
Energy-Drinks. „Rox Energy Drink Lemon“ mit 
Zitronengeschmack ist in der impulsstarken 
250ml-Dose erhältlich. Im auffällig grünen 
Produkt-Design hebt sich die neue Sorte deut-
lich vom Original „Rox Energy Drink“ im roten 
Gebinde ab. 

Cultur Brauer 9x Craft Bier

KRAFTPAKET
Schwer im Trend liegt die aktuellste Bier-
Compilation der Cultur Brauer. Mit der neuen 
Box „9x Craft Bier“ widmet man sich gleich-
zeitig der Kernkompetenz dieses Zusammen-
schlusses heimischer Familien- und Traditi-
onsbrauereien. Jede der neun Brauereien hat 
dafür jeweils eine besonders charakterstarke 
Spezialität jenseits des Bier-Mainstreams 
ausgewählt – zum Entdecken und Genießen.

relaunch

relaunch

line extension

line extension

Schartner Bombe

ZEITLOS
„Schartner Bombe“ hat hierzulande so manche 
Generation auf prickelnde Weise durch ihre 
Kindheit und Jugend begleitet und ist dem-
entsprechend mit zahlreichen, sentimentalen 
Erinnerungen verknüpft. Daran schließt die öster-
reichische Limonadenmarke nun an und erstrahlt 
im überarbeiteten, zeitgemäßen Design inklusive 
neuer Werbelinie. Für einen bombig erfrischen-
den Sommer ist somit gesorgt.

Rieder Schwarzmann

SCHWARZMALEREI
Seinen Namen hat das neue Bier aus der Inn-
viertler Brauerei Ried sowohl aufgrund seines 
dunkelmalzigen Bierstils als auch seiner Herkunft: 
das „Rieder Schwarzmann“ ist ein authentisches 
und nicht süßliches Schwarzbier mit 5,2 Vol.% 
Alkohol und angenehmer Hopfennote und wurde 
bereits vor der Markteinführung beim Meiningers 
International Craft Beer Award 2015 mit Gold 
ausgezeichnet.

launch line extension

line extension

Carpe Diem Kombucha

AUFGEFRISCHT
Mit einem modernen Markenauftritt möchte 
Rauch die trendbewusste und lifestyleaffine 
„Carpe Diem Kombucha“-Zielgruppe nun noch 
treffsicherer ansprechen. Der Inhalt – ein 
natürliches Getränk auf Tee-Basis – bleibt 
dabei gleich, ebenso wie die erhältlichen 
Geschmacksrichtungen „Classic“, „Quitte“ und 
„Cranberry“. Neu ist das Labeling in eleganter, 
farblich aufgefrischter Form.

Volvic Erdbeere

MAGNIFIQUE
Mit einer neuen Near Water-Sorte erfrischt „Volvic“ 
auch diesen Sommer wieder. Die Premium-Mine-
ralwasser-Marke aus der französischen Auvergne 
greift hier den Trend hin zu heimischen Obstsorten 
auf und setzt auf die allseits beliebte Erdbeere. 
„Volvic Erdbeere“ ersetzt die Sorte „Apfel“ und ist 
ab sofort im Vertrieb von Top Spirit in der 0,75L-
Flasche mit Sportverschluss erhältlich, ideal auch 
für unterwegs.

Stoli Ginger Beer

LIEBESGRÜSSE 
Nachdem spätestens seit letztem Jahr Moscow 
Mule – der Drink-Klassiker mit Vodka und Ginger 
Beer – auch hierzulande in aller Munde ist, 
launcht Top Spirit, heimischer Vertriebspartner 
von „Stolichnaya“, nun das „Stoli Ginger Beer“. Das 
in Österreich für diverse europäische Märkte von 
der Starzinger Getränkegruppe abgefüllte alko-
holfreie Ginger Beer ist ab sofort in der 250ml-
Dose erhältlich.

launch



Laut dem Forum Natürliches Mineralwasser werden aus mehr als  
30 Quellen jährlich 750 Mio. L Mineralwasser gewonnen, wovon im 
Vorjahr pro Kopf 90,6L konsumiert wurden. Beim Wie, Wann und Wo 
gibt es allerdings teils deutliche regionale Unterschiede.

OST-WEST-GEFÄLLE. So wird in Niederösterreich und im Burgen-
land am fleißigsten Mineralwasser getrunken – nämlich zu Hause 
täglich von 45% der Befragten. In Wien wird der prickelnde Durstlö-
scher dagegen hauptsächlich außer Haus getrunken (von 46% min-
destens einmal pro Woche in einem Lokal). Beweggrund zum Konsu-
mieren ist in Wien vor allem die durststillende Wirkung, wohingegen 
bei den Oberösterreichern und Salzburgern das Gesundheitsbe-
wusstsein im Zentrum steht. Dazu passt auch, dass Ostösterreicher 
Mineralwasser insbesondere als Hauptgetränk konsumieren, wohin-
gegen es in Westösterreich vor allem als Ergänzung getrunken wird.

TYP-ISCH. Abgesehen von regionalen Unterschieden hat das Fo-
rum Natürliches Mineralwasser zudem die unterschiedlichen Mine-
ralwasser-Typen ausgemacht. So trinkt mit 87% die Mehrheit der 
Befragten Mineralwasser am liebsten pur, darunter überwiegend 
Frauen. 62% nutzen es auch zum Aufspritzen oder konsumieren es 
in Form von Mischgetränken. mp

Österreich ist nicht nur ein Land zahlreicher Mineral-
wasser-Quellen – in Österreich wird auch gerne und 
viel Mineralwasser getrunken.

Transporter
Damit die im Vorjahr eingeführte „Vöslauer“ 1L-Mehrwegflasche in 
der 8x1L-Splitkiste künftig auch auf umweltfreundliche Weise nach 
Hause transportiert werden kann, hat Vöslauer nun eine Transport-
halterung für das Fahrrad entwickelt. Die lila Halterung wird auf dem 
Gepäckträger montiert, anschließend kann links und rechts je eine 
Hälfte der Splitkiste – also insgesamt 2 x 6,5kg – eingehängt werden. 
Entworfen wurde die Halterung gemeinsam mit dem heimischen 
Design-Duo Walking Chair, ebenfalls eingebunden in den Entwick-
lungsprozess wurden zudem Fahrradboten für den Praxistest. Die 
Fahrradhalterung kann ab sofort über den „Vöslauer“ Online-Shop 
auf www.voeslauer.at käuflich erworben werden.
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SELEKTIV
Gesundes und reifes Traubenmaterial zu gewinnen, war im Weinjahr 2014 
wahrlich keine Leichtigkeit. Das ungünstige Wetter bedingte schließlich 
einen Rückgang der Erntemenge um 16% im Vergleich mit 2013. Eines der 
schlechtesten Ergebnisse seit der Missernte 1985.

Dennoch zeigen sich die Winzer mit 
den Qualitäten soweit zufrieden. Die 
Österreich Wein Marketing (ÖWM) ver-

meldete jedenfalls, dass „mit vermehrten An-
strengungen und sehr hohem Leseaufwand 
es letztendlich gelungen sei, trinkfreudige, 
schlanke Weine zu erzielen, freilich um den 
Preis einer geringeren Erntemenge, die mit 
zwei Mio. Hektoliter weit unter dem langjäh-
rigen Durchschnitt lag.“

AUF DER BREMSE. Auch wenn die Verbrau-
cher insgesamt vermehrt zu preislich höher 
positionierten Weinen greifen und die Quali-
täten sowie das Image des heimischen Wei-
nes schätzen, wirken sich die bereits seit Jah-
ren tendenziell geringen Ernten für die Winzer 
insgesamt natürlich negativ aus. Vor allem im 
Exportgeschäft mussten viele Weinbauern 
zurückhaltend agieren. Lenz Moser, Öster-
reichs größte Weinkellerei (Winzerpartner- 
und die eigenen Weingüter umfassen rund 
2.500 ha Fläche) verarbeitet jährlich – je nach 
Erntemenge – fünf bis sieben Prozent des hei-
mischen Traubenmaterials. Dieses Jahr war 
auch für den wichtigsten Partner des heimi-
schen Handels durchaus nicht einfach. Fried-
rich Wimmer, Marketing-Leiter bei Lenz Moser: 

„Der schwierige Weinjahrgang 2014 hat auch 
uns vor große Herausforderungen gestellt. 
Unsere qualitätsorientierten Winzer haben es 
aber wieder geschafft, uns mit ausgezeich-
netem und ausreichendem Traubenmateri-
al zu beliefern.“ Und auch mit dem Umsatz 
des letzten Jahres von 37,4 Mio. € zeigt man 
sich soweit zufrieden. „Jedoch“, so Wimmer,  
„die letztjährigen geringen Ernten sind lei-
der eine Wachstumsbremse, vor allem auf 
den Exportmärkten.“ Wie auch bereits 2013 
investiert das Unternehmen heuer wieder in 
die Modernisierung des Betriebes: Nach der 
Abfüllanlage, die eine Investition von 3,5 Mio. 
€ darstellte, steht in diesem Jahr die Kapazi-
tätserhöhung der Kartonabpackung auf dem 
Plan. 

GEFESTIGT. Der LEH als Absatzkanal hat 
sich im letzten Jahr insgesamt weiter etablie-
ren können. Die Strategie, das Weinsortiment 
als Profilierungs- und Erlebniszone zu nutzen, 
kommt – sowohl bei den Verbrauchern als 
auch bei den Winzern – sehr gut an. Ing. Peter 
Stelzl, GF Erzherzog Johann Weine, kommen-
tiert diese Entwicklung: „Der LEH ist zu dem 
bestimmenden Absatzkanal für österreichi-
sche Weine geworden. Die Sortimentsbreite 

und v.a. auch Tiefe ist beeindruckend – die 
Entwicklung im Allgemeinen eine sehr positi-
ve. Dieses Niveau zu halten, ist nicht selbst-
verständlich, sollte aber unser Ziel sein.“ Um 
den Anforderungen der Konsumenten wei-
terhin gerecht zu werden, werden bei Erzher-
zog Johann Weine derzeit auch die Etiketten 
überarbeitet. 
Ähnlich sieht auch die Domaine Pöttelsdorf 
die Entwicklung der Weinabteilungen des 
Handels. GF Thomas Schandl: „Der LEH hat in 
den letzten Jahren in puncto Weinpräsentati-
on in den Verkaufsregalen rasant aufgeholt. 
Eigene Verkaufsregale z.B. aus Holz, Parkett-
böden oder ansprechendes Licht heben die 
Verkaufsflächen für Wein hochwertig von den 
anderen im Geschäft ab. Es ist schön zu se-
hen, welchen Stellenwert man dem Produkt 
Wein in Österreich beimisst.“ Stolz ist man 
aktuell auf neue Listungen für den „Schilf-
schneider“, der optisch und geschmacklich 
„als Revoluzzer auffällt“, so Schandl.
Von den Wetter-Kapriolen hart getroffen 
wurde auch die Domäne Wachau. Die Ernte-
Menge wurde aufgrund strengster Selekti-
onskriterien um bis zu 50% reduziert. Wein-
gutsleiter Roman Horvath: „Als Wachauer 
Weingut und Mitglied der Vinea Wachau ver-
arbeiten wir ausschließlich eigene Wachauer 
Trauben und stehen für die Herkunft Wachau. 
Dadurch haben wir jedoch keinerlei Möglich-
keit, den Ernteverlust durch Zukauf von Trau-
ben auszugleichen.“ Eine aktive Auslobung 
bzw. Präsentation der genauen Herkunft in 

Fo
to

: D
ie

te
r H

aw
la

n 
- f

ot
ol

ia
.co

m



den Regal-Konzepten des Handels wäre daher für viele Produzenten 
ein durchwegs wichtiges Thema.

AUSGEZEICHNET. Um den Absatz, aber v.a. den Umsatz des öster-
reichischen Weines zur forcieren, gibt es einige Möglichkeiten. Beson-
ders etabliert haben sich als Wegweiser im breiten Angebot des LEH 
natürlich Prämierungen, die die Winzer am Etikett führen können. Eine 
dieser besonders gut etablierten Auszeichnungen ist die Aufnahme in 
den Salon Österreich Wein. Sie findet auch bei den Verantwortlichen 
im Handel breite Unterstützung, zumal sie von den Verbrauchern 
immer mehr als verlässliches Qualitätssiegel wahrgenommen wird. 
Aber auch hier hat sich natürlich der durchwachsene Jahrgang 2014 
bemerkbar gemacht. Wobei jene 300 Weine, die den Einzug ins Finale 
schließlich meisterten, durchwegs positiv überraschten. So schaffte 
etwa die Winzer Krems mit dem Premium-Veltliner „Edition Chremisa“ 
die Aufnahme in den Salon. Und das, obwohl der Jahrgang mit einer 
Ernteeinbuße von ca. 15% ein wirklich schwieriger war. 

IN VINO VERITAS. Ein Thema, das im LEH quer durch alle Katego-
rien seit Jahren immer wichtiger wird, ist der Verbraucher-Wunsch 
nach Produkten, die so produziert werden, dass weder der Umwelt 
noch der Gesellschaft Schäden entstehen. Dieser ethische Fokus der 
Konsumenten hält jetzt auch verstärkt beim Wein Einzug, forciert und 
ins Programm aufgenommen hat ihn auch die ÖWM. So ist das Thema 
Nachhaltigkeit neben Tradition und Innovation mittlerweile eine der 
drei Säulen der Marken-Positionierung des österreichischen Weines. 
Österreich soll, so das Ziel, als qualitätsvolles und ökologisches Ag-
rarland mit hoher Kompetenz in Sachen nachhaltige Wein-Produktion 
etabliert und wahrgenommen werden. Im Zuge dessen wurde ein 
Programm für die Zertifizierung von ökologisch besonders verant-
wortungsvoll arbeitenden Winzern erarbeitet. Johannes Schmucken-
schlager, Präsident des Österreichischen Weinbauverbandes: „Nach-
haltigkeit darf nicht nur ein Schlagwort sein, sondern muss nach 
strengen Kriterien definiert, überprüft und garantiert werden. Mit 
dem in dreijähriger Forschungsarbeit führender wissenschaftlicher 
Institutionen geschaffenen Online-Tool bekommt die österreichische 
Weinwirtschaft ein Instrument in die Hand, das auch international 
Maßstäbe setzt.“ 

PROAKTIV. Die Weinkellerei Wegenstein setzt ebenfalls aktiv auf 
diese Thematik und hat bereits 2014 eine eigene nachhaltige Linie 
entwickelt, die nach dem Rewe-Label „Pro Planet“ zertifiziert wird. 
Herbert Toifl, GF Weinkellerei Wegenstein: „Die Anforderungen von 
Pro Planet gehen weit über den CO2-Fußabdruck hinaus, weil – erst-
mals in Österreich – die gesamte Wertschöpfungskette umfassend 
auf mehrere Aspekte der Nachhaltigkeit geprüft wird.“ Mit dem Jahr-
gang 2014 wurde die Range ausgebaut und umfasst nun insgesamt 
acht Produkte.

PROST. Geringe Erntemengen sind für die Winzer dramatisch. Aller-
dings zwingt diese Entwicklung sowohl die Produzenten als auch die 
Vermarkter dazu, die Qualitäten besonders hoch zu halten und zusätz-
lich über die rein sensorischen Eigenschaften hinaus heimischen Wein 
z.B. hinsichtlich seiner enorm fortschrittlichen Herstellung, nachhalti-
gen Aspekten oder auch in Bezug auf seine spezifische Herkunft wei-
ter zu thematisieren – und den Verbrauchern damit auch die Heraus-
forderung, die der Weinbau mit sich bringt, näher zu bringen.  ks

www.lenzmoser.at

Genuss hat bei uns Tradition. Schon seit 1849 keltern 
unsere Kellermeister aus besten österreichischen Trauben 
feinste Weine für höchste Trinkfreude. Verwöhnen auch 
Sie sich und Ihre Kunden mit heimischen Klassikern wie 
dem Lenz Moser Selection Grüner Veltliner oder dem 

Lenz Moser Selection Blauer Zweigelt.

Da sind sich Weinkenner einig:  
Lenz Moser ist Österreichs Wein!

Produkt_LMS_103x297.indd   1 05.06.14   10:20
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Freistädter

BLICKFANG
Um die Augen der Konsumenten in der 
Getränkestraße verstärkt auf „Freistädter“ 
zu lenken, hat man der Biermarke nun einen 
neuen Look verpasst, der den frischen, 
hopfigen Geschmack der Spezialitäten auch 
optisch kommunizieren soll. Am Inhalt hat 
sich bewährterweise dabei nichts geändert: 
In den Flaschen ist bestes Bier aus der 
Braucommune Freistadt.

Eristoff Vegas

BLAU MACHEN
Im leuchtenden Blau zieht dieser Tage „Eristoff 
Vegas Guarana Ginger“ in die Regale ein. Der neue 
Flavour des Spirituosen-Marktführers (lt. IWS 
2014) beweist aber nicht nur optisch, sondern 
auch inhaltlich Kreativität. Mit Guarana und dem 
sehr nachgefragten Geschmack nach Ingwer 
schmeckt er sanft-süß und bringt eine erfri-
schende Zitronennote mit. Für das Vegas-Feeling 
sorgen zwei beigepackte Spielwürfel.

Ice Sky Frizzante

EIS-PRICKELN
Schaumweinsteuerfreie Frizzante in kreativen 
Geschmacksrichtungen liegen derzeit sehr im 
Trend. Schloss Raggendorf bietet für diese Nach-
frage jetzt mit „Ice Sky“ eine blitzblaue Variante, 
die den typischen Gletschereis-Geschmack ins 
Glas bringt. Mit Noten von Minze und angenehm 
süß wird er im ansprechenden Design und mit 
informativem Neckhanger präsentiert. Aha-
Erlebnis garantiert.

line extension

launch

relaunch

line extension

Kalea 

KOMPRIMIERT
Ganz im Sinne des Trends hin zu regionalen 
Spezialitäten hat Kalea seine neue „Original 
Kalea“-Box zusammengestellt. Die „Öster-
reichische Spezialitäten-Bierbox“ bietet 
einen kulinarischen Querschnitt durch die 
heimische Bierszene – mit sieben Bieren der 
Spezialitäten-Brauereien Fohrenburg, Gols, 
Gusswerk, Neufeldner, Raschhofer, Ried und 
Uttendorf sowie einem Verkostungsglas.

Ritter Vino Frizzante

EINER FÜR ALLE
Das Sekt- und Weinhandels-Unternehmen 
Schloss Raggendorf baut sein Frizzante-Portfolio 
weiter aus. Unter der Marke „Ritter“ steht ab so-
fort der trockene „Vino Frizzante“ in den Gebinde-
Varianten 0,75L und als praktische Klein-Flasche 
im 3er-Cluster zur Verfügung. Schaumweinsteu-
erfrei und in edler Aufmachung ist er eine ideale 
Ergänzung für die Sparkling-Regale des LEH und 
wird sicher rasch viele Fans finden.

line extension launch

launch

Hirter fresh

FRISCHES DUTZEND
Passend zum Trend zu Bierspezialitäten mit 
weniger Alkohol lancierte die Brauerei Hirt letztes 

Jahr „Hirter fresh“, ein Bier mit nur 3,4 Vol.% 
Alkohol, vollmundigem Geschmack und 
besonderer Frische. Ab sofort steht das Bier 
für den LEH im praktischen 12er-Karton zur 
Verfügung. Auf den „Hirter“-Bierkisten wird 
außerdem ein Gewinnspiel ausgetragen, bei 
dem ein Fertighaus der Firma Griffner winkt.

Glenkenny

NEUZUGANG
Mit „Glenkenny“ lanciert Borco eine neue Marke 
am heimischen Whisky-Markt. Der „Blended Malt 
Scotch Whisky“ ist das Ergebnis der Vereinigung 
sorgfältig ausgewählter Single Malts aus traditi-
onsreichen schottischen Destillerien. Die Marke 
möchte ebenso mit hohem Qualitätsanspruch wie 
auch preislich attraktiver Positionierung punkten. 
Gezielte Event- und PR-Maßnahmen unterstützen 
den Launch.

Hochriegl 8 pink

LEICHTES ROSA
Die starke Nachfrage nach Frizzante – der Markt 
wuchs zuletzt um 18,9% (Nielsen, Absatz Q1 
2015 vs. Q1 2014) – und den Trend nach Rosé-
Weinen vereint Schlumberger jetzt bei „Hochriegl 
Frizzante 8“. Erhältlich sind die zwei Varianten 
„pink Grapefruit“, der perfekt als Bitter-Aperitif 
einsetzbar ist, sowie „pink Hugo“. Beide richten 
sich in Aufmachung und Geschmack insbesonde-
re an die Zielgruppe junge Frauen.

line extension
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Senseo

GEBÜNDELTE KRÄFTE
D.E Master Blenders 1753 stellt 
die Einzelportionsmarken „Senseo 
Pads“ und „Senseo Capsules“ unter 
das gemeinsame Markendach „Sen-
seo“. Beide Segmente erhalten ein 

einheitliches Design, das die Markenkraft bündeln 
soll. Zusätzlich ist das Logo prominent in der Mitte 
der Verpackung platziert. Eine farbliche Differen-
zierung sorgt für eine schnelle Orientierung.

Häagen-Dazs Classics 

MILCHKONFITÜRE
Mit der Sorte „dulce de leche“ bringt Häagen-
Dazs eine lateinamerikanische Spezialität ins 
coole Pint-Format. Der aus Milch, Zucker und 
Vanille hergestellte Brotaufstrich wird traditionell 
gerne in Süßspeisen und Desserts verwendet, 
bei der neuen „Häagen Dazs“-Variante wird er 
gekonnt mit Karamelleis kombiniert. Die Leckerei 
war bisher im Multipack erhältlich, jetzt auch als 
Single im großen Becher.

Lien Ying Chilisauce

VERSCHÄRFT
Asia-Spezialist „Lien Ying“ erweitert einmal mehr 
sein Sortiment. Im Rahmen der „Thai Style“-
Linie wird eine „Thai Sriracha Chilisauce scharf“ 
lanciert. Diese in Thailand sehr geläufige Würze 
eignet sich ideal für diverse asiatische Fleisch- 
und Fischgerichte zum Abschmecken sowie als 
Dip für vietnamesische und Thai-Snacks. Die Sau-
ce im Vertrieb von Rila ist in der 200ml-Flasche 
erhältlich.

promotion

line extension

relaunch

line extension

Kattus Frizzante

TRACHTENREIGEN
Mit einer neuen Promotion unterstützt Kattus 
seinen im Vorjahr eingeführten „Kattus Frizzan-
te Almdudler“. Wer drei rote Verschlusskapseln 
gesammelt hat, hat die Chance, Tickets für den 
diesjährigen Almdudler Trachtenpärchenball 
inklusive Trachtenoutfit zu gewinnen. Begleitend 
dazu gibt es eine Print- und Online-Kampagne, 
Social Media-Aktivitäten sowie eine Piccolo-
Samplingaktion.

Maggi Magic Asia

ASIA TO GO
Nestlé erweitert die „Maggi Magic Asia“-Range 
um „Noodle Cups“, die nicht nur einfach und 
schnell zubereitet sind, sondern zusätzlich mit 
ihrem mobilen Behältnis punkten. Die Würzun-
gen werden, wie auch bei den „Noodle Snacks“, 
individuell beigefügt und die asiatische Pasta mit 
Wasser aufgegossen. Da die Neuen im Becher 
kommen, benötigt man keinen Teller mehr – ideal 
für unterwegs. 

line extension line extension

 line extension

Dallmayr capsa

AUFGESTOCKT 
Dallmayr erweitert sein „Nespresso“-kompatibles 
„capsa“-Sortiment um vier Sorten und bietet damit 

ab sofort von insgesamt zehn Geschmacks-
richtungen. Für die Espresso-Fraktion stehen 
die neuen Varianten „Dark Roast“ sowie 
„Espresso Decaffeinato“ zur Verfügung und 
Lungo-Fans erhalten mit dem „Ethiopia“ 
einen Ursprungskaffee sowie mit „Lungo Mild 
Roast“ ein sanftes Angebot.

Weinbergmaier free+

UNVERZICHTBAR
Unter der Marke „free+“ versorgt Weinberg-
maier seit 2014 Konsumenten, die unter 
Gluten-, Weizen- oder Laktoseunverträglich-
keit leiden, in der TK mit traditionellen süßen 
Schmankerln wie Topfenpalatschinken und 
Kaiserschmarren. Nun ist für diese Zielgruppe 

erstmals auch ein pikanter Klassiker erhältlich: Dank 
des „free+ Schnitzel von Schwein Wiener Art“ muss 
niemand mehr auf sein Schnitzel verzichten.

Schär Choco Cake

SÜNDENFREI SÜNDIGEN
Die Naschkatzen unter denjenigen, die unter 
Glutenunverträglichkeit leiden, sind mitunter arm 
dran, denn Mehlspeisen sind für sie zumeist ein 
absolutes No-Go. Verzicht ist nun aber nicht mehr 
notwendig, denn Dr. Schär hat mit dem „Schär 
Choco Cake“ einen Kuchen für die TK gelauncht, 
der mit Maismehl gebacken und mit echter Scho-
kolade verfeinert wurde. Erhältlich ist er in der 
220g-Packung.

launch
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GLUTENFREIE ZONE
Verzicht ist eine frustrierende, aber unabdingbare Notwendigkeit für Men-
schen, die unter einer Glutenunverträglichkeit leiden. Denn sie müssen sich 
an eine strenge Diät halten, die eine Vielzahl an Getreidesorten und somit 
nahezu alle herkömmlichen Mehle aus dem Speiseplan ausschließt. Einige 
Markenartikler haben sich auf genau diese wachsende Zielgruppe spezia-
lisiert und für sie schnell zuzubereitende TK-Spezialitäten entwickelt – auf 
dass der Frust wieder der Lust am Essen weicht.

Zöliakie – wie der Fachbegriff für die 
umgangssprachliche Glutenunverträg-
lichkeit lautet – ist an sich keine neue 

Krankheit. Allerdings wurden ihre Symptome 
wie etwa Bauchschmerzen, Gewichtsverlust, 
aber auch Lethargie und Reizbarkeit in der Ver-
gangenheit oftmals falsch zugeordnet. Durch 
verbesserte Diagnostik sowie Sensibilisierung 
in der Bevölkerung aufgrund von Berichten in 
den Medien und diversen Bestsellern zu dem 
Thema wächst die Zahl der Betroffenen. So ist 
in Österreich bei rund 8.000 Menschen Zöliakie 
diagnostiziert, die Dunkelziffer liegt allerdings 
weit höher, vermutet man doch, dass hierzulan-
de tatsächlich 84.000 Menschen unwissent-
lich erkrankt sind (Kratzer W et al., Prevalence 
of coeliac disease in Germany: A prospective 
follow-up study, World J Gastroenterol 2013). 
Dazu kommen noch die geschätzten 1-5% der 
Bevölkerung, die von gemilderten Formen wie 
Gluten- bzw. Weizensensitivität betroffen sind.
Adäquate Ernährung ist für diese Zielgruppe 
eine oftmals mühsame Angelegenheit. Fast 
alles muss selbst zubereitet werden, um sicher 

zu gehen, dass das Essen nicht mit Gluten kon-
taminiert ist. Denn striktes Weglassen jeglicher 
Gluten ist für Zöliakie-Patienten wesentlich, 
um die Krankheit in den Griff zu bekommen.

DOLCE VITA. Seit vielen Jahren schon hat sich 
daher das Südtiroler Unternehmen Dr. Schär auf 
die Produktion glutenfreier Lebensmittel spezi-
alisiert. Unter der Marke „Schär“ bietet man ein 
Produktsortiment an, das inzwischen mehr als 
120 Artikel umfasst. Dabei kommt auch Conve-
nience-Food eine tragende Rolle zu. Schließlich 
macht der schnelle Lifestyle der Jetztzeit auch 
vor Konsumenten mit Glutenunverträglichkeit 
nicht Halt. Insbesondere TK-Produkte können 
hier den Alltag erleichtern. Und auch dabei setzt 
„Schär“ auf Vielfalt. Neben klassischen Backwa-
ren wie „Kaisersemmel“, „Mehrkornbrötchen“ 
oder „Croissant“ umfasst das Portfolio auch 
eine Blätterteig-Rolle, „Chicken-“ und „Fish 
fingers“ sowie im Rahmen der „Bontà d’Italia“-
Linie Pasta-Variationen und vier Pizza-Sorten. 
Eben erst relauncht wurde die „Pizza Margheri-
ta“, welche dank adaptierter Rezeptur ab sofort 

ebenso für laktoseintolerante Konsumenten 
geeignet ist. Ein weiteres TK-Neuprodukt wie-
derum wird Naschkatzen besonders glücklich 
machen: der glutenfreie „Choco Cake“. Der Peak 
dürfte noch lange nicht erreicht sein. „Auf die 
glutenfreie TK-Kategorie entfallen gut 10% 
des Gesamtumsatzes und sie wächst auch in 
den letzten Monaten weiterhin stark“, so Mat-
thias Müller-Thederan, Verkaufsleiter DACH bei 
Dr. Schär Deutschland. Dementsprechend stark 
ist auch das Unterstützungspaket für den Han-
del. Dieses umfasst zur Jahresmitte Couponing-
Aktionen mit dem Fokus auf die TK-Produkte 
sowie ihre Einbindung bei Handzetteln, weiters 
PoS-Materialien für die TK-Truhe.

HAUSMANNSKOST. Während „Schär“ auf-
grund seiner Herkunft nicht nur, aber auch, eine 
breite Palette an Produkten mit italienischem 
Flair im Angebot hat, nimmt sich der oberös-
terreichische TK-Spezialist Weinbergmaier seit 
dem Vorjahr denjenigen Konsumenten an, die 
trotz ihrer Lebensmittelunverträglichkeit nicht 
auf den Genuss ihrer liebsten heimischen Spe-
zialitäten verzichten wollen. Gestartet wurde 
die „free+“-Linie erfolgreich mit gluten-, wei-
zen- und laktosefreien „Topfen-Palatschinken“ 
und „Kaiserschmarren“. Diesen Sommer wird 
nun mit dem „Schnitzel knusprig paniert Wiener 
Art“ erstmals ein herzhafter Klassiker der öster-
reichischen Küche unter der Marke „free+“ prä-
sentiert. Ein Launch mit Potential, wie Tiefkühl-
kost Weinbergmaier Geschäftsführer Andreas 
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Kirchner erläutert: „Der aktuelle Markt befindet 
sich noch auf kleinem Niveau, ist aber stetig 
steigend. Die steigende Anzahl an Nahrungs-
mittelallergikern hat uns daher dazu veranlasst, 
uns mit den entsprechenden Rohstoffen ausei-
nanderzusetzen und ebenso schmackhafte wie 
verträgliche Alternativen zu finden.“ Ebenfalls 
ausschlaggebend für den Start der „free+“-
Linie war der anhaltende Convenience-Trend.
Hergestellt werden die glutenfreien Produkte 
von speziell ausgebildetem Personal in einem 
separaten Produktionsbereich, um jegliche 
Kontamination auszuschließen. Und erst nach 
Freigabe durch ein externes Testinstitut wird 
eine Charge jeweils ausgeliefert. Ein großer 
Aufwand, der allerdings notwendig ist, schließ-
lich kann schon ein glutenhaltiger Krümel bei 
Betroffenen Beschwerden auslösen.

NAHVERSORGER. Ebenfalls keine langen 
Anfahrtswege haben die Backwaren zweier 
heimischer Bäckereien, die sich auf glutenfreie 
Erzeugnisse spezialisiert haben.
Christian Schneider aus dem Waldviertel hat 
seine eigene Gesundheitsgeschichte dazu be-
wogen, sich in seinem Betrieb mit glutenfrei-
en Backwaren zu beschäftigen. Nachdem er 
die Erfahrung machen musste, dass entspre-

chendes Gebäck geschmacklich nicht mit dem 
herkömmlichen mithalten konnte, nahm er die 
Angelegenheit vor 13 Jahren selbst in die Hand. 
Unter der Marke „Bäckerei Schneider“ bringt er 
diverse tiefgekühlte Gebäck- und Brotsorten, 
aber auch Mehlspeisen wie Krapfen, Muffins 
und einen Marmorgugelhupf auf den Markt. 
Inzwischen ist die Produktion von ursprünglich 
vier bis fünf Broten pro Woche auf jährlich 40-
50 Paletten gestiegen. Wichtig ist Schneider 
dabei, dass immer die Qualität im Vordergrund 
steht und nur garantiert glutenfreie Produkte 
ausgeliefert werden, die geschmacklich über-
zeugen. Auch Schneider betont den dafür nöti-
gen großen Aufwand, sowohl was die Rohstoffe 
betrifft als auch die abschließenden Kontrollen. 
Nichts desto trotz entwickelt er im Schnitt pro 
Jahr zwei neue Produkte für den Markt.

NEUSTART. Nicht minder groß ist der Anspruch 
der Waldviertler Bäckerei Richter, die unter 
der Marke „Meingast“ seit 2007 ausschließlich 
glutenfrei produziert. Zur Bestückung der TK-
Truhe stehen rund 14 Artikel zur Verfügung, 
großteils diverse vorgeschnittene Brotsorten 
wie Weißbrot in Toastform, Landbrot und Saa-
tenbrote, aber auch etwa ein Apfelstrudel. Die 
Traditionsbäckerei entschloss sich zur Komplett-

umstellung des Betriebs, nachdem zahlreiche 
Anfragen von Krankenhäusern hinsichtlich 
glutenfreien Gebäcks kamen. „Wir haben uns 
dann gesagt ,ganz oder gar nicht‘ und beschlos-
sen, uns künftig ausschließlich der Herstellung 
glutenfreier Backwaren zu widmen“, erklärt Ge-
schäftsführer & Produktionsleiter Peter Wies-
meier. Seitdem erkennt er eine zwar langsame 
aber doch stetige Absatzsteigerung. Der Kon-
sument sei mündiger geworden und zudem sei 
glutenfreie Ernährung durchaus auch ein Life-
stylethema geworden. Und so hat „Meingast“ 
auch schon den nächsten Launch in den Start-
löchern, plane man doch, im Herbst glutenfreie 
Pizza ins Sortiment mit aufzunehmen. 

KUNDENSERVICE. Eine breite Auswahl für 
Menschen mit Zöliakie oder sonstigen Arten 
an Glutenunverträglichkeit steht jedenfalls 
durchaus zur Verfügung. Die Zielgruppe ist eine 
nach wie vor wachsende, denn die Sensibilität 
hinsichtlich Unverträglichkeiten steigt weiter-
hin und die Qualität der Diagnostik entwickelt 
sich kontinuierlich weiter. Nun ist es am Handel, 
diese Konsumentengruppe abzuholen und den 
entsprechenden Produkten Verkaufsflächen 
einzuräumen. Eine dankbare Käuferschaft ist 
ihm sicher. mp

fix & fertig!

knusprig paniert
fix & fertig
in nur 5 Minuten

Schnitzel Wiener Art 
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Kuner 

KLARE ANSAGE
Das Mayonnaisen-Portfolio der Unilever-Marke 
„Kuner“ präsentiert sich ab August in einem 
neuen Design. Im Fokus des Verpackungs-
Relaunches steht die klare Unterscheidbarkeit 
der beliebten Mayo-Varianten. So erhält die 
80%ige den Titel „Kuner Original“, die 50%ige 
heißt ab sofort „Kuner Fein“ und die fettre-
duzierte, 25%ige Mayonnaise bekommt die 
Bezeichnung „Kuner Leicht“. Die gesamte 
Range zieht zusätzlich mit neuen Schriften und 
dem klaren Hinweis auf die Verwendung von 
Eiern aus Bodenhaltung die Aufmerksamkeit 
der Shopper auf sich. Mit der neuen Struktu-
rierung des Sortiments möchte man auch die 
unterschiedlichen Produkt-Eigenschaften und 
deren Einsatz-Möglichkeiten deutlicher her-
ausstreichen. So eignet sich die „Original“ etwa 
perfekt für belegte Brote, während „Leicht“ 
insbesondere zu Hauptgerichten gereicht 
werden kann und „Kuner Jogonaise“ mit ihrem 
frischen Geschmack v.a. für Salate die optimale 
Wahl ist. Unterstützt wird der neue Auftritt mit 
einer starken Kommunikationskampagne und 
Promotions am POS.

Rupp Feinster Streich

STREICHQUARTETT
Inspiriert durch die erfreuliche Entwicklung 
der „Feinster Streich“-Range ergänzt Rupp 
diese Linie nun um zwei weitere Aufstrich-
Varianten. Auf den Markt kommen die Sorten 
„Bergkäse“ und „Rahm“, die sich durch eine 
cremige Konsistenz auszeichnen und im wie-
derverschließbaren 175g-Becher angeboten 
werden. Die Line Extensions werden rund um 
die Einführung natürlich werblich unterstützt.

line extension

launch

relaunchKikkoman 

GRILLAFFIN 
Kreative Rezepte für den Grill lassen sich jetzt 
mit der neuen „Kikkoman Teriyaki BBQ-Sauce 
With Honey“ verwirklichen. Die dickflüssige 
Saucen-Spezialität auf Basis natürlich gebrauter 
Sojasauce wird mit Honig verfeinert und eignet 
sich sowohl zum Marinieren von Fleisch und 
Gemüse als auch zum Dippen. Perfekt harmoniert 
sie unter anderem mit Steaks, Burgern oder auch 
Lammfleisch.

Ehrmann ToffeeTraum

DREAMGEIST
Nachspeistigern, die beim Dessert nicht allzu 
Deftiges bevorzugen, offeriert Ehrmann ab 

sofort den „ToffeeTraum“, also eine locker 
aufgeschlagene Toffee-Milchcreme, die 
mit einer passenden Sauce unterlegt 
ist, wobei die Varianten „Double Toffee“, 
„Tiramisu“ und „Schoko“ zur Auswahl ste-
hen. Erhältlich ist der „Ehrmann Toffee-
Traum“ im 125g-Becher.

launch line extension

line extension

Ballymaloe 

HAUSGEMACHT
Auf den LEH zielt Pier 7 Foods mit einem neuen 
Produkt in seinem Portfolio ab. Ideal zur Grill-
saison präsentiert der deutsche Dienstleister 
die „Ballymaloe Stout Steak Sauce“ des irischen 
Familienunternehmens Ballymaloefoods. Für 
die handwerklich hergestellte Sauce werden 
Tomaten, Estragon, Irish Stout Extrakt und Gol-
den Syrup lange zu einer leicht süßlichen Sauce 
eingekocht, die ideal zu Steaks passt.

Saint Albray L’intense

INTENSIVIERT
Bongrain präsentiert unter der Marke „Saint 

Albray“ nun einen weiteren Weichkäse in 
Portionsform. Mit der Sorte „L’intense“ wird 
das Portfolio um eine würzig-cremige Sorte 
ergänzt. Damit entspricht man ganz dem 
Trend zu Weichkäse-Portionen. Unterstützt 
wird die Neueinführung mit Aktivitäten 
in Print und Online, einem neuen TV-Spot 

sowie Aktionen und Zweitplatzierungen am PoS.

line extensionKellogg´s Knusper Müsli Plus

BALLASTSTOFFREICHER
Der Frühstücks-Experte Kellogg erweitert die 
„Kellogg´s Knusper Müsli“-Range um „Knus-
per Müsli Plus“ in den Geschmacksrichtungen 
„Classic“ und „Schokolade“, die mit 30% mehr 
Ballaststoffen als herkömmliche Knusper-
müslis punkten. Auch die Neuen sind im wie-
derverschließbaren Stand-Beutel erhältlich. 
Eine Media-Kampagne und Zweitplatzierun-
gen am PoS unterstützen die Einführung.
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Es bewegt sich was in den heimischen LEH- und DFH-Regalen. Produkte, die 
kürzlich noch ein Schattendasein gefristet haben, rücken ins Scheinwerfer-
licht oder erobern überhaupt neue Bereiche. Die Rede ist von den pflanzli-
chen MoPro-Alternativen.

Denn Lebensmittel wie Soja- und Reis-
milch fand man als Konsument bislang 
nur, wenn man sich zum Reform-Regal 

im Supermarkt oder Drogeriemarkt des Ver-
trauens begab. Dort konnte man dann aus ei-
ner Handvoll Produkten wählen – eine oftmals 
recht frustrierende Angelegenheit für diejeni-
gen, die aus gesundheitlichen oder ethischen 
Gründen Milchprodukte aus dem Speiseplan 
streichen müssen oder wollen.
Doch diese Zeiten sind unübersehbar vorbei. 
Denn nicht nur, dass inzwischen aus einer 
schier endlosen Vielfalt an MoPro-Alternativen 
aller Art auf pflanzlicher Basis geschöpft wer-
den kann, dringt diese Kategorie auch zuneh-
mend in neue Regale am PoS vor, insbesondere 
das Kühlregal.

NEUER LIFESTYLE. Die Entwicklung geht 
aus Sicht von Alpro, belgischer Pionier in die-
sem Segment, vom Konsumenten aus. So 
bedingt ein Ansteigen an Allergien und Un-
verträglichkeiten veränderte Essgewohnhei-
ten. Zum anderen hat aber auch bei vielen ein 
Umdenken eingesetzt – Stichwort vegane Er-
nährung und erhöhtes Umweltbewusstsein. 
Das unterstreichen auch aktuelle, durchaus 
beachtliche Zahlen wie ein Gesamtmarkt-
wachstum von 25% gegenüber dem Vorjahr 
und alleine bei Alpro ein Wachstum von rund 
30% (Nielsen, 2014, Gesamtmarkt pflanzliche 
Milchalternativen Österreich 2014). Laut GfK 
2014 verwenden bereits 26% der Haushalte 
pflanzliche MoPro-Alternativen regelmäßig. 
Und auch die Marketagent.com-Umfrage „Inte-

resse an Verwendung von pflanzlichen Drinks“ 
aus dem Jahr 2014 belegt: Bei 65% der Be-
fragten ist zumindest Interesse für pflanzliche 
Drinks gegeben. 

FRISCHZELLENKUR. Kein Wunder also, dass 
unter den „alpro“-Produkten die „Original“-
Drinks hierzulande zu den absoluten Top-
Sellern zählen. Entsprechend soll jetzt mit den 
Varianten „Mandel Original“ und „Kokosnuss 
Original“ in der kleineren 500ml-Packung die 
Erfolgsgeschichte auch im Kühlregal fortge-
setzt werden. Denn jenes ist bei einer hohen 
Kundenfrequenz auch für pflanzliche MoPro-
Alternativen zunehmend interessant. Mit den 
beiden neuen, frischen Drinks bedient man 
darüber hinaus auch den Trend hin zu sojafrei-
en Produkten für Konsumenten, die etwa Soja 
nicht vertragen, aber dennoch auf Milchpro-
dukte verzichten möchten.
Auf Geschmacksvielfalt setzt Alpro zudem mit 
den neuen Joghurtalternativen auf Sojabasis 
für das Frischeregal, „Natur mit Mandeln“ und 
„Natur mit Kokosnuss“. Alpro baut also konti-
nuierlich auf seine Innovationskraft – sei es mit 
der jungen Dessert-Linie „Cremoso“, der Koch-
Linie „Cuisine“ oder eben den zahlreichen Va-
rianten seiner Joghurtalternativen und Drinks.
Allen Produkten gemein ist die Betonung des 
Genussfaktors. „Wir produzieren schmackhafte 
und rein pflanzliche Lebensmittel und fördern 
mit größtmöglichem Respekt für die Umwelt 
die Gesundheit des Einzelnen“, umreißt Mi-
chael Ohlendorf, Alpro Commercial Director 
DACH, die Unternehmensphilosophie. Denn 

auch, wenn man sich etwas vom Öko-Image 
„befreien“ möchte, so ist die Mission durchaus 
eine ökologische, produziert man doch sehr 
ressourcenschonend, verwertet ausschließlich 
gentechnikfreie Produkte und verzichtet gänz-
lich auf Soja aus Regenwaldgebieten.

HEIMATVERBUNDEN. Nicht minder ambi-
tioniert ist der Ansatz des heimischen Mitbe-
werbers „Joya“, wo man ebenso auf absolute 
Gentechnikfreiheit setzt und zudem, soweit es 
geht, auf regionale Rohstoffe wie Sojabohnen 
und Getreide aus heimischem Vertragsanbau 
sowie zusätzlich Reis aus Italien. Neben einer 
sorgfältigen Lieferantenauswahl stehen aber 
auch hier Genuss und Lebensfreude im Zen-
trum, was das breite Spektrum unterstreicht. 
Die Palette reicht vom klassischen „Soya“-Drink 
über sojafreie wie den kürzlich gelaunchten 
„Bio Hafer glutenfrei“-Drink bis zu einem ge-
kühlten Sortiment, das so vielfältige Produk-
te wie den „Soya Cappuccino“ oder mit „Soya 
Crèmesse“ auch einen veganen Sauerrahm 
umfasst. Speziell das Frische-Sortiment will 
man auch weiterhin ausbauen. Mit gutem 
Grund, ist „Joya“ doch bei gekühlten MoPro-
Alternativen heimischer Marktführer (Nielsen 
LEH inkl. H/L, Wert MAT 12/2015). Zunächst 
soll aber im Laufe des 2. HJ noch das Portfolio 
an zuckerfreien Produkten erweitert werden.

UNVERZICHTBAR. Ob Veganer, Allergiker, 
Konsumenten mit Nahrungsmittelunverträg-
lichkeiten oder solche, die sich schlicht be-
wusst ernähren wollen – Verzicht wird für sie 
zunehmend ein Fremdwort. Denn Marken wie 
„alpro“ und „Joya“ haben inzwischen eine der-
maßen beeindruckende Vielfalt an innovativen 
MoPro-Alternativen entwickelt, dass LEH und 
DFH gut beraten sind, ihnen den Platz in den 
Regalen einzuräumen, der ihnen gebührt. mp

PFLANZEN-KUNDE
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Ein Jahr der Hochs und Tiefs war 2014 für die Kärntnermilch – so jedenfalls 
könnte man die Jahresbilanz der Kärntner Molkerei zusammenfassen.

Unterm Strich freut man sich über ein posi-
tives Betriebsergebnis mit einem Gesamt-
bruttoumsatz von 107,7 Mio. €, was einer 

Steigerung von 5,41% entspricht.GF Helmut 
Petschar erläutert: „Bei uns werden heute über 
334.000L Milch pro Tag in 400 unterschiedli-
chen Produkten verarbeitet.“ Darüber hinaus 
konnte den Bauern 2014 ein überdurchschnitt-
licher Milchpreis ausbezahlt werden, nämlich 
durchschnittlich brutto 44,31 Cent pro kg.

ERSCHWERNISSE. Getrübt wurde das Er-
gebnis freilich von Herausforderungen wie 

dem Russland-Embargo, das ein Sinken des 
Export umsatzes um 7,7% auf 20,4 Mio. € zur 
Folge hatte. „Die Exportquote hat sich damit auf 
19,8% Prozent verringert“, so Petschar. Dazu 
kam noch der HCB-Skandal, der zwar keinen der 
Kärntnermilch Milchbauern direkt betraf, aber 
dennoch – trotz sofortiger Gegensteuerung – 
laut Petschar zu einem Imageschaden für die 
Kärntnermilch führte.

NEUE QUANTITÄT. 2015 steht vor allem im 
Zeichen der mit 31. März ausgelaufenen Milch-
quote. Petschar rechnet bis 2020 mit einem 

weltweiten Ansteigen der Milchmenge um 
25%. Die Antwort darauf kann nur Qualität sein, 
wie der Kärntnermilch-GF erklärt: „Wir werden 
uns weiterhin auf die Themen Qualität, Nach-
haltigkeit und Gentechnikfreiheit konzentrieren 
und noch 2015 über 8 Mio. € in einen weiteren 
Qualitätsschub investieren.“ mp

HÜRDEN GEMEISTERT

Wolfgang Kavalar, Josef Wielscher  
& Helmut Petschar

Wer schon immer die Heumilchkühe um ihr idyllisches Leben auf den heimischen Wiesen, Wei-
den und Almen beneidet hat, der bekommt im Zuge einer Verlosung der ARGE Heumilch nun 
die Chance dazu, einen kulinarischen Tag im Freien für zehn Personen in der naturbelassenen 
Landschaft einer Heumilch-Region zu gewinnen. Im Preis inkludiert sind die gesamte Vorbe-
reitung, der Einkauf sowie die Abwicklung, wobei natürlich sämtliche Speisen aus Heumilch-
Produkten gezaubert werden und charmantes Servicepersonal alle Wünsche von den Augen 
abliest. Begleitet wird diese Promotion von einer umfangreichen Werbekampagne, die über 
2.100 Outdoor-Plakate, Online-Banner und Inserate in zielgruppenspezifischen Medien um-
fasst. Mitspielen kann man übrigens via Facebook oder unter www.heumilch.at.

Alltag einer Heumilch-Kuh

Anlässlich des Weltmilchtags am 1. Juni stellte die AMA Milch sowie die diver-
sen aus ihr hergestellten Produkte einmal mehr ins Rampenlicht.

Immerhin € 39,2 gibt ein heimischer Haus-
halt laut RollAMA-Haushaltspanel mo-
natlich für Milchprodukte aus – am meis-

ten davon, nämlich € 15,– für Käse sowie € 
7,– für Trinkmilch. Im Milchregal greifen die 
österreichischen Konsumenten wiederum 
am liebsten zu ESL-Milch (knapp die Hälfte 

des Marktanteils im 1. Quartal 2015) sowie 
zu Frischmilch (ein Drittel des Marktanteils), 
Haltbarmilch hält konstant bei rund 19%.

BELIEBTHEITSRANKING. Nachhaltigkeit 
dürfte den Österreichern bei Milchproduk-
ten ein besonderes Anliegen sein, denn hier 

ist der Bio-Anteil überdurchschnittlich hoch. 
19,7% und damit fast jede fünfte Packung 
der im LEH gekauften Frischmilch stammt aus 
Bio-Landwirtschaft. Ähnlich verhält es sich 
bei den Naturjoghurts mit einem Bio-Anteil 
von 17,1%. Generell liegen Joghurts in ihrer 
Vielfalt im Ranking der Top-Milchprodukte 
hierzulande dicht hinter der Milch. Am Vor-
marsch ist zudem wieder Butter, deren Pro-
Kopf-Verbrauch leicht gestiegen ist auf 5,3kg 
pro Jahr.

ERFOLGSPRODUKT. Käse boomt auch wei-
terhin. Sowohl in Österreich, wo rund 20kg 
pro Jahr gegessen werden (am liebsten Gouda 
vor Emmentaler und Käse auf Gervais-Basis), 
als auch im Ausland. Denn heimischer Käse ist 
auch ein beliebtes Exportprodukt, wie AMA-
Marketing GF Michael Blass erklärt: „Unsere 
Produkte stehen weltweit für hohe Qualität, 
Natürlichkeit, Authentizität und feinen Ge-
schmack.“ mp

MILCH-FEIERTAG

Helmut Petschar (Vereinigung Österr. Milchverarbeiter),  
Milchkönigin Silvia, BM Andrä Rupprechter, Michael Blass
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Vier auf einen Streich. 
Von der Nummer eins.

Ab Herbst
in 2 neuen 

Sorten

Rupp ist Österreichs Marktführer im 
dynamisch wachsenden Bechersegment*. 

Die zwei beliebtesten Aufstriche sind 
Rupp Feinster Streich mit Emmentaler und Gouda.

Ab Herbst kommen zwei neue beschte Sorten 
dazu – würziger Bergkäse und milder Rahm.

*AC Nielsen MAT 4 2015 Umsatz

S ’ B E S C H T E  E C K  V O M  K Ä S

www.rupp.at

26090_RUP_anz_becher_produkt_RZ.indd   1 02.07.15   10:37
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Aufstriche sind bei den Österreichern als Begleiter von Brot und Gebäck 
zu jeder Tageszeit gefragt und werden von Groß und Klein gleichermaßen 
geschätzt – ausschlaggebend dafür ist nicht zuletzt das breite Angebot an 
Marken und Geschmacksrichtungen.

KEINE STREICHPOSTEN

Auf einfache Weise eine schnelle Mahl-
zeit zubereiten, die die Kids ebenso 
glücklich macht wie die gestresste 

Managerin – das geht: eine Scheibe Brot und 
der Aufstrich der Wahl – fertig. Fad wird es 
dabei auch nicht, denn die Sortenvielfalt im 
Kühlregal ist enorm, sowohl was die Brands 
angeht als auch die Geschmacksrichtungen. 
Das Hauptgeschäft wird auch hier wie so oft 
mit klassischen Sorten gemacht: Natur- und 
Kräuter-Varianten kommen in Österreich 
seit jeher super an. Doch auch ausgefalle-
neren Kreationen geben die Verbraucher 
hier gerne eine Chance, was insbesondere 
spannenden Limited Editions, wie sie auch 
in diesem Bereich immer öfter zu finden sind, 
Tür und Tor zu den Einkaufswägen der Nati-
on öffnet. Und so entwickelt sich der Markt 
entsprechend positiv, belebt durch regelmä-
ßige Launches und Aktivitäten der Marken-
artikler, die sich bemühen, den unterschied-
lichen Ansprüchen der Verbraucher gerecht 
zu werden. Ganz aktuell drängen gleich meh-

rere vielversprechende Launches und Line 
Extensions in die Kühlregale.

WILD UND MILD. So erweitert etwa Rupp 
sein Sortiment namens „Feinster Streich“ 
um zwei besonders vielversprechende Va-
rianten: Ergänzend zu den bestehenden 
Topsellern „Feinster Streich Emmentaler“ 
und „Feinster Streich Gouda“ bietet man 
ab sofort auch die Varietäten „Bergkäse“ 
und „Rahm“ an und spricht damit Liebhaber 
würziger Aromen ebenso an wie all jene, die 
Milderes bevorzugen. Beide Neuzugänge 
zeichnen sich ebenso wie die bestehenden 
Sorten, mit deren Entwicklung man bei Rupp 
hochzufrieden ist, durch eine feincremige 
Konsistenz aus und werden in praktischen 
wiederverschließbaren 175g-Bechern ange-
boten. Zur Verfügung stehen die beiden Line 
Extensions ab Herbst, wobei ihre Einführung 
selbstverständlich auch werblich begleitet 
wird, um die Erfolgsgeschichte der „Feinster 
Streich“-Range nahtlos fortzusetzen.
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BRANDNEU. Für Bongrain sind Aufstriche 
natürlich ebenfalls ein wichtiges Thema – jetzt 
noch mehr als je zuvor, bringt man doch nun 
die Marke „Milkana“ auch nach Österreich. An-
geboten wird ein vorerst zwei Sorten („Gouda“, 
„Sahne“) umfassendes Sortiment an Schmelz-
käse-Aufstrichen in 150g-Schalen, die ganz 
klar als Familienprodukt positioniert sind. 
Größten Wert legt man dabei auf die Qualität 
und so werden die „Milkana“-Produkte regel-
mäßig Prüfungen unterzogen und außerdem 
im Rahmen von Haushaltspanels von Konsu-
menten bewertet: Zuletzt erreichte „Milkana“ 
hier mit 4,5 von 5 Punkten einen echten Top-
wert. Wie von Bongrain gewöhnt investiert 
man auch bei dieser Marke massiv in werbliche 
Unterstützung und begleitet die Einführung in 
TV, Internet, Print sowie mittels PoS-Maßnah-
men. „Denn“, so Country Managerin Andrea 
Fuhrmann, „wir möchten unsere Marken stets 
top of mind halten.“ Prinzipiell ist das Segment 
Schmelzkäse in Schalen im Wachsen begriffen 
– „Milkanas“-Markteintritt dürfte die Entwick-
lung noch weiter vorantreiben.
Auch bei „Brunch“, der ja ebenfalls im Mar-
kenportfolio von Bongrain beheimatet ist, tut 
sich aktuell einiges, beispielsweise läuft eine 
Promotion, bei der passend zur Ferienzeit 
Reisen nach Amerika sowie Koffersets verlost 
werden.

FESTLICH. Aufstrich-News gibt es auch aus 
dem Hause Wojnar zu berichten. Eben erst 
haben die „Wojnar Ziegencreme“ in den Sor-
ten „Walnuss“ und „Schnittlauch“ sowie die 

„Schafcreme mit grünen Oliven“ Einzug am 
PoS gehalten, schon wird die nächste Neuein-
führung angekündigt: Rechtzeitig zur Wiener 
Wies´n bietet man nämlich wieder „Wojnar´s 
Wiener Wiesn Festaufstrich“ an. Dahinter 
steckt ein herzhafter Aufstrich mit Kartoffeln 
und Speck, der ab September erhältlich sein 
wird.
Weniger traditionell, dafür umso trendiger 
geht es in Wojnars „Green Heart“-Range zu, 
die beispielsweise für Hummus oder vegane 
Aufstriche steht und die sich sehr vielverspre-
chend entwickelt.

MEDITERRAN. Zwei Frischlinge im Auf-
strich-Bereich sind auch die beiden „Schär-
dinger Bojar“-Varianten „Getrocknete Toma-
te“ und „Basilikum-Pesto“, die als klare Sieger 
aus einem der Einführung vorangegangenen 
Geschmackstests hervorgegangen sind. Wie 
von „Bojar“ gewohnt werden sie in der 100g-
Packung angeboten und passen aufs Brot 
ebenso gut wie als Ingredienz in der warmen 
Küche. Im Mai und Juni wurde „Bojar“ von der 
Berglandmilch via TV, Social Media sowie mit-
tels Online-Kampagne werblich kräftig unter-
stützt.

ZÜNFTIG. Herzhaft fiel die letzte Line Exten-
sion von „Almette“ (Hochland) aus – und heißt 
auch so: Die Subline „Die Herzhaften“ umfasst 
die Varianten „Schinken Zwiebel“ sowie „Bun-
te Paprika“, die beide mit Bergkäse verfeinert 
werden und dadurch ihren besonderen Ge-
schmack erhalten. Mittels Tag-on werden die 

beiden „Herzhaften“ derzeit im deutschen 
Fernsehen beworben.

VERBESSERT. Aufstrich-Experte „Exquisa“ 
setzte letztes Jahr mit einem Relaunch seines 
Frischkäse-Sortiments Impulse. Dabei wurden 
die Rezepturen, insbesondere jene des Klas-
sikers „Exquisa Der Sahnige Natur“ grundle-
gend überarbeitet, wodurch die Produkte jetzt 
noch cremiger ausfallen. Aber auch in Sachen 
Packaging hat sich im Zuge dessen einiges 
getan: Die 175g- bzw. 200g-Becher zeichnen 
sich durch eine hohe Stabilität, ergonomisches 
Handling und eine gute Wiederverschließbar-
keit aus. Genussvolle Abbildungen sorgen zu-
dem für einen hohen Appetite Appeal.

SCHAF & ZIEGE. Voll im Trend liegen derzeit 
die Schaf- und Ziegenfrische-Kreationen von 
„Schlierbacher“ (Concept fresh), die sich mitt-
lerweile am Markt bestens etabliert haben und 
mit ihrer heimischen Herkunft und den Zuta-
ten in Bio-Qualität immer beliebter werden. 
Zu haben sind hier etwa der „Schlierbacher Bio 
Schaf Frischkäse Natur“ sowie der „Schlierba-
cher Bio Ziegen Frischkäse“ in den Varianten 
„Natur“ und „Schnittlauch“.

BREIT AUFGESTELLT. Der Konsument hat 
also hier eindeutig das Vergnügen der Wahl – 
ob mild oder würzig, von Kuh, Schaf oder Zie-
ge, klassisch oder ausgefallen – das Angebot 
an Aufstrichen unter beliebten Marken ebenso 
wie von vielversprechenden Newcomern lässt 
aktuell keine Verbraucherwünsche offen. bd

Völlig losgelöst
Bio Austria will sich künftig noch stärker für mehr Fairness in der Gestaltung des Bio-
milch-Erzeugerpreises einsetzen und hat daher eine konkrete Empfehlung für einen un-
verbindlichen Richtpreis abgegeben. Dieser stellt mit 43,58 Cent exkl. Mehrwertsteuer 
einen Mittelwert aus den Preisen süddeutscher und österreichischer Molkereien dar, be-
zogen auf das erste Quartal 2015. Erreichen will man damit eine Loslösung von der der-
zeit lt. Obmann Rudolf Vierbauch „starren Koppelung“ an den konventionellen Milchpreis. 
„Wir brauchen schnellstmöglich eine Änderung in der Preisfindung für Bio-Rohmilch, 
um die österreichische Bio-Milchproduktion auf stabilen Beinen zu halten“, betont Vier-
bauch. Derzeit fließen rund 30 Mio. Liter Bio-Rohmilch nach Deutschland ab, insbeson-
dere Landwirte in grenznahen Regionen nützen häufig die höheren Abnahmepreise 
bayerischer Molkereien aus. Die Folge: Viele Betriebe, die diese geografischen Möglich-
keiten nicht haben, fahren ihre Produktion hingegen sukzessive zurück. Vierbauch: „Um 
den Bio-Standort Österreich für die Bio-Milchproduktion weiter zu entwickeln, sind hier 
dringend Maßnahmen notwendig.“
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Mit einer neuen Markenbotschaft 
und einem neuen Look will die NÖM 
ihr Sortiment den Konsumenten jetzt 
noch öfter schmackhaft machen als 
bisher. Der Claim: Bleib frisch.

Mit dem adaptierten Slogan geht eine 
komplette Neuausrichtung einher: So 
richtet sich die Nöm mit ihrer gleich-

namigen Marke insbesondere an eine urbane 
Zielgruppe, die Job, Familie und Freizeit unter 
einen Hut bringen muss, die viel vorhat und da-
für auch viel Energie braucht. „Der neue Claim 
hat aber noch viele weitere Aspekte“, erklärt 
Marketingleiter Erik Hofstädter. „Mit unserer 
Markenbotschaft rufen wir dazu auf, neugierig 
zu bleiben, Spaß zu haben und immer wieder 
Platz für frische Gedanken zu schaffen.“ ‚Bleib 
frisch‘ darf und soll aber durchaus auch als 
Aufforderung zu einem gesunden Lebensstil 

verstanden werden. Und so soll das tägliche 
Leben im Mittelpunkt der Kommunikation 
während der kommenden Monate stehen, wo-
bei diese auch abseits der klassischen Kanäle 
stattfinden soll, so wurde der Kampagnenstart 
etwa mit der Gestaltung eines 520m2 großen 
Megaboards durch die Künstlergruppe Perfekt 
World zelebriert.

FRISCHER AUFTRITT. Passend zum neuen 
Claim wurde auch das Design der „nöm“-Pro-
dukte adaptiert. „Das Logo-Branding wurde 
verstärkt, um den Absender Nöm zu verdeut-
lichen, zudem wurden alle Produkte mit einer 

einheitlichen Banderole versehen. Diese ga-
rantiert einen starken Auftritt im Kühlregal“, 
beschreibt Erik Hofstädter das neue Design. bd

FÜR 
FRISCH- 
BLEIBER

Yakult wird 80

Milch erleben

Werkschau

Woher kommt die Milch und wie wird 
sie verarbeitet? Wer dem auf den Grund 
gehen möchte, kann das seit 1. Juni am 
SchauBauernhof der Erlebnis Sennerei 
Zillertal machen. Dieser wurde nämlich 
am Weltmilchtag für die Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht. Die Eröffnungsfei-
er fand am 29. Mai in Anwesenheit von 
Landeshauptmann-Stellvertreter Josef 
Greisler statt. In der Erlebnis Sennerei 
wird ausschließlich Heumilch von Kuh, 
Schaf und Ziege verarbeitet. Das ganze 
Drumherum kann nun jeder Interessierte 
selbst erleben: von den am SchauBau-
ernhof lebenden Tieren über Informa-
tionen zur Heumilch-Gewinnung, Spiel, 
Spaß und Entspannung inmitten der 
Berglandschaft bis hin zum Genuss-
löffeln, im Zuge dessen Heumilch und 
Joghurts verkostet werden können. Ge-
schäftsführer Heinz Kröll und seine Söh-
ne Christian und Heinrich erklären die 
Idee hinter dem neuen Projekt: „Uns geht 
es darum, Bewusstsein zu schaffen, wo-
her unsere Lebensmittel stammen und 
wie wir damit umgehen.“

Am 29. Mai feierte Salzburg Milch die Eröffnung ihrer neu errichte-
ten Käserei in Lamprechtshausen. Bereits einen Tag später konnten 
sich alle Interessierten bei einem Tag der offenen Tür selbst ein Bild 
machen vom neuen Werk 2. Über 5.000 Besucherinnen und Besu-
cher wollten am 30. Mai einen Blick hinter die Kulissen werfen. Mit-
tels moderner Produktionsverfahren sind hier nun die sortenreine 
Verarbeitung von fünf verschiedenen Milchsorten sowie eine lü-
ckenlose Rückverfolgbarkeit aller Produkte möglich. Daneben wer-
den auch traditionelle Produktionsverfahren eingesetzt wie etwa 
zur Käsung von „Original Bergkäse“ und „Salzburger Emmentaler“ 
aus Rohmilch mit Hilfe von Kupfer-Fertigern.

Man schrieb das Jahr 1930, als Dr. Minoru Shirota die besondere Milch-
säurekultur Lactobacillus casei Shirota kultivierte und sich fortan 
intensiver Forschung daran verschrieb. Das Ergebnis war fünf Jahre 
später „Yakult“, mit dem sich Dr. Shirota seine Vision erfüllte, die von 
ihm entdeckten Milchsäurebakterien allen Menschen in einer einfa-
chen, handlichen Form zugänglich zu machen. Erst 2005 hat der kulti-
ge Drink seinen Weg auch nach Österreich gefunden und erfreut sich 
seitdem auch hier großer Beliebtheit. Weltweit trinken bereits über 
30 Mio. Menschen in 33 Ländern „Yakult“.

Andreas Gasteiger & 
Christian Leeb

Brigitte & Christian Kröll, LHStv. Josef 
Geisler, Heinz & Heinrich Kröll
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Käse Rebellen Steinpilz

HERBSTREBELL
Als Herbst-Saisonartikel stellen die Käserebellen 
dieses Jahr zwei Spezialitäten mit Steinpilz vor. Ab 
Mitte August und bis November werden der „Käse 

Rebellen Steinpilzrebell“ sowie als Bio-
Produkt der „Käse Rebellen Bio-Stein-
pilzkäse“ mit Bio-Steinpilzen ins Portfolio 
mit aufgenommen. Beide vereinen aro-
matische Steinpilze mit geschmeidigem 
Käse zu einer duftenden Spezialität.

line extension

line extension

line extension

line extension

Gazi Grill- und Pfannenkäse

CURRY ME HOME
Auf den Grillrosten hat Käse derzeit Hochsai-
son. In einer besonders spannenden Variante 
wird dieser ab sofort von Gazi angeboten, 
denn das Unternehmen ergänzt sein „Grill- und 
Pfannenkäse“-Sortiment um die außergewöhnli-
che und zugleich trendige Variante „Curry“. Diese 
behält auch bei großer Hitze ihre Form und soll 
nicht nur Vegetarier begeistern, sondern auch bei 
Fleischliebhabern für Abwechslung sorgen.

Berger Römer Schinken

REGIONALER RÖMER
Der „Römer Schinken“ von Fleischwaren Berger 
hat einen kleinen Wandel durchgemacht. Und 
zwar ist er ab sofort sowohl im SB- als auch 
Thekenbereich in „regional.optimal“-Qualität 
erhältlich. Für Produkte dieser Linie kommt das 
Fleisch aus einem Umkreis von 50km rund um 
den Betrieb, und die Tiere werden mit regionalem 
Futter versorgt. Das sorgt für hohe Qualität und 
kleinen CO2-Ausstoß.

relaunch

promotion

alpro Original

ERFRISCHT
Zwei seiner erfolgreichsten Produkte aus dem 
UHT-Regal lanciert Alpro nun auch in kleinerer 
Gebindegröße als Frische-Produkte. Sowohl 
„alpro Mandel Original“ als auch „alpro Kokosnuss 
Original“ auf Reis-Basis sind ab sofort zusätz-
lich in der 500ml-Packung für das Kühlregal 
erhältlich. Damit können Konsumenten jetzt ihre 
liebsten pflanzlichen „alpro“-Drinks auch ganz 
frisch genießen.

Berger

JUBILÄUM MIT MASCHERL
Berger feiert sein 125-jähriges Bestehen – und 
die Konsumenten feiern mit. Denn die 100g-Pa-
ckungen der SB-Schinkenprodukte sind nicht nur 
mit einem Jubiläums-Mascherl mit Infos über das 
Unternehmen verziert, sondern auch mit einem 
Gratis-Vorrat ausgestattet. Denn – wie sollte es 
zum 125. Firmenjubiläum von Berger anders sein 
– statt 100g Schinken gibt´s 125g in der Packung 
zum gleichen Preis. 

Prímás 

UNGARISCHES TRIO
Unter der ungarischen Spezialitätenmarke 
„Prímás“ bringt Wiesbauer die „Ungarische 

Puszta-Platte“ auf den Markt. Denn 
nach der Fertigstellung des Zubaus 
am Betriebsgelände von Wiesbauer 
Dunahus ist das ungarische Tochter-
unternehmen der Wiesbauer Holding 
verstärkt in der Lage, auch für den 
Export qualitativ hochwertige, unga-
rische Originalprodukte herzustellen. 
Gleichzeitig wird dem steigen-
den Konsumenten-Wunsch nach 

Aufschnitten Rechnung getragen. So sind die 
Dauerwurst „Paprika-Tura“, die „Balatoni-Salami“ 
und die „Puszta-Speckwurst“ – ein papriziertes, 
gepökeltes und gegartes Schweinsbackerl – Teil 
dieses Trios in der 100g-Aromaschutzverpa-
ckung. Großer Wert wurde bei der Entwicklung 
dieser beliebten Spezialitäten auch auf das 
Erscheinungsbild gelegt. So sind die drei unter-
schiedlichen Sorten für den Konsumenten auf 
einen Blick gut sichtbar, und die Neuheit fällt 
dank ihrem Konzept im Regal sofort als typisch 
ungarische Spezialität auf. 

launch

Käsemacher Ziegen Frischkäse 

SÜSS AUSGELEGT
Mit den Varianten „Apfel-Amaranth“ und „Kokos-
Ananas“ interpretieren die Käsemacher das 

Thema Ziegenfrischkäse jetzt neu. Denn diese 
beiden Kreationen zeichnen sich durch den 

süßen Geschmack ihrer Zutaten aus, 
die besonders gut mit dem mild-
säuerlichen Frischkäse harmonieren : 

Erhältlich sind die beiden Neuzugänge 
im praktischen 80g-Törtchen.
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In Niederösterreich geboren, in Niederösterreich aufgewachsen, in Nie-
derösterreich geschlachtet. Der gesamte Produktionszyklus der Premi-
ummarke „donauland Lamm“ ist Fleisch gewordener Lokalpatriotismus, 
der Gastronomie und LEH klare Vorteile bietet:  Eine genau definierte, 
kundenorientierte Topqualität, kurze und somit stressfreie Transport-
wege und vor allem das Vertrauen der Verbraucher zu den regionalen 
Produzenten.

Während die Schafhaltung – so wie 
die Viehhaltung an sich – bundes-
weit leicht rückläufig ist, wächst 

sie in Niederösterreich, das inzwischen 
jenes Bundesland mit der größten Lamm-
fleischproduktion Österreichs ist.

Rund 200 Bauern produzieren heute in 
Niederösterreich alleine Junglämmer für 
die Marke „donauland Lamm“, die Betriebs-
größen reichen dabei von 5 bis zu maximal 
500 Muttertieren. Im internationalen Ver-
gleich ist die heimische Landwirtschaft 
damit deutlich kleiner strukturiert als die 
großen Produktionsländer, entsprechend 
naturnah und nachhaltig ist die Bewirt-
schaftung der Höfe. Das hält den CO2-Fuß-
abdruck ebenso zierlich klein wie die Trans-
portbilanz des Fleisches. Der „donauland 
Lamm“ Schlachthof steht nämlich zentral 
im Mostviertel, die Transportwege für das 
Lebendvieh bleiben also für das gesamte 
Einzugsgebiet relativ kurz, wie auch jene 
des zerlegten Fleisches, das hauptsächlich 
zu Abnehmern in Niederösterreich rollt.

S E R I E : 
Qualitäts-

programme 
AUS ÖSTERREICH

HEIM-
VORTEIL 
IN 
BLAU-
GELB

DIE KRITERIEN. Schon aufgrund der ge-
setzlichen Bestimmungen erfüllen die nie-
derösterreichischen Schafbauern einen der 
höchsten Tierhaltungsstandards weltweit, 
die lupenreine regionale Herkunft der Tiere 
wird mit dem Viehverkehrsschein (ovis) der 
AMA sichergestellt. Dazu kommen laufen-
de Kontrollen der Schlacht- und Zerlegebe-
triebe sowie rigorose Hygienevorschriften.
Unabhängig von der Rasse müssen die 
Lämmer aber zusätzlich zur zweifelsfrei-
en niederösterreichischen Herkunft auch 
noch weitere Qualitätsvorgaben des Mar-
kenprogrammes erfüllen. So ist ein Ma-
ximalalter von 6 Monaten Pflicht und das 
Schlachtgewicht darf nur zwischen 18 und 
24 Kilogramm liegen. Das garantiert eine 
zarte, gleichmäßige Fleischqualität mit 
einem ausgesprochen dezenten Lamm-
aroma, das beste Akzeptanz bei Gästen 
und Kunden findet. Die Farbe des Fleisches 
ist deutlich heller als jenes der üblichen Im-
portlämmer, das Fett fest und weiß statt 
gelb und weich. Eine Mindestreifung von 
4 Tagen ist zwar obligat, mehr braucht es 
aber aufgrund der außergewöhnlichen 
Zartheit dieses Junglammfleisches wirklich 
nicht.

DI Werner Habermann, 
GF Gut Streitdorf: 
„Diese regionale Zu-
sammenarbeit schafft 
Mehrwerte: mehr 
Frische, mehr Qualität 
und mehr Absatz-
chancen für unsere 
Bauern!“



Die Bauern
Franz und Andrea Schramel stammen beide aus Familien, welche die Landwirtschaft im Blut 
haben. Und seit das junge Ehepaar voll auf die Schafzucht setzt, rentiert sich die Bewirt-
schaftung des Hofes im niederösterreichischen Martinsberg auch wieder im Vollerwerb. 
Wirtschaftlich im Vordergrund steht zwar die Milchproduktion, doch die französische 
Zweinutzungs-Rasse Lacaune, für die sich die Schramels entschieden haben, liefert auch 
erstklassiges Fleisch. Besonders dann, wenn die Tiere wie hier hochwertiges Kraftfut-
ter bekommen, dazu noch das Heu und die Gerste von den eigenen Feldern. Dann ist das 
Junglamm schon mit 4 oder 5 Monaten schlachtreif, das Fleisch aber noch besonders zart.
Ein weiterer Grund zur Entscheidung für diese Rasse war aber auch deren unkompliziertes 
Naturell. Robust, freundlich und ausgesprochen ruhig sind die wolligen Franzosen um eini-
ges einfacher in großen Herden zu halten als so manche Fleischrasse.

Die gut 200 Milchschafe der Familie geben im Jahr etwa 85.000 Liter Milch, die mit einem 
Fettgehalt von 6 bis 10 Prozent ideale Voraussetzungen für die Käseproduktion liefert. Die-
se besorgen allerdings die Käsemacher als Verarbeiter, während Andrea Schramel lediglich 
für den Eigenbedarf etwas Frischkäse erzeugt.
Und dazu kommen pro Jahr die 250-300 Lämmer, die im Winter auf die Welt kommen. Die 
männlichen Tiere werden dann teilweise als Zuchtböcke verkauft, die weiblichen dienen oft 
zur Nachzucht. Rund die Hälfte aber wird zur Fleischproduktion gemästet.
Besonders stolz ist Franz Schramel aber auch auf die völlige Parasiten-Freiheit seiner Scha-
fe, die allesamt in großen luftigen Laufställen untergebracht sind und daher von Kontami-
nationen weitgehend verschont bleiben. Dieser Erfolg, der es ihm ermöglicht, bei seinen 
Schafen auf jegliche einschlägige Behandlung zu verzichten, beruht aber auch auf ausge-
suchtem Zuchtmaterial und konsequenter Qualitätskontrolle von Einstreu und Futter.

FAKTEN UND BEZUGSQUELLEN
„donauland Lamm“ ist eine Marke der 
Erzeugergemeinschaft Gut Streitdorf, die 
ursprünglich für den Bedarf der nieder-
österreichischen Qualitätsgastronomie 
entwickelt wurde, inzwischen aber auch 
längst im Handel angekommen ist. Pro Jahr 
werden insgesamt etwa 5.000 Jungläm-
mer unter dieser Marke vermarktet, für 
die mehr als 200 niederösterreichische 
Schafbauern diese Lämmer liefern.
Erhältlich ist „donauland Lamm“ für 
die Gastronomie beispielsweise in C&C 
Märkten und bei Gastro-Lieferanten wie 
Fleischwaren Höllerschmid in Etsdorf, bei 
der Handelsgruppe Kastner, bei AGM und 
Eurogast Kiennast Gars am Kamp und auf 
Bestellung auch bei Wiesbauer Gourmet. 
Im Lebensmittelhandel bekommt man das 
niederösterreichische Junglammfleisch 
derzeit bei Spar (ausgesuchte Märkte in 
Niederösterreich, Wien, Bgld.) sowie in den 
Filialen der Fleischerei Hofmann und in 
etlichen Nah&Frisch-Märkten.
Gourmettipp: Fragen Sie bei der Fleischerei 
Hofmann doch mal nach den hervorragen-
den Lammbratwürsten bzw. den weiteren 
verarbeiteten Produkten vom donauland 
Lamm!

Die Region 
Im südwestlichen Teil des Waldviertels, in einer malerisch hügeligen Landschaft am 
Ostende des Weinsberger Waldes liegt die Gemeinde Martinsberg, wo die Lämmer der 
Familie Schramel aufwachsen. Fast die Hälfte des Gemeindegebietes ist bewaldet, doch 
bleibt genügend Raum für den Anbau von Futtergetreide und -gräsern, aber auch Mohn, 
Erdäpfeln und anderen Feldfrüchten.
Trotz des vergleichsweise kühlen Klimas und der langen Winter ist das Waldviertel das 
größte Rapsanbaugebiet und das zweitgrößte Ackerbaugebiet Österreichs. Die Erträge 
pro Flächeneinheit können dabei sogar höher als im Weinviertel oder Alpenvorland sein, 
was vor allem der ausgezeichneten Bodenqualität zugeschrieben wird.
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Questers

WILDE WURST
Die „feinen Wild Bratwürstel“ und die „feinen 
Wild Käse Krainer“ von Questers stammen aus 
der Linie „Feines Wild Mariazell“. Erstere werden 
mit ausgewählten Kräutern verfeinert, leicht 
gepökelt und dann gebrüht. Die „feinen Wild Käse 
Krainer“ mit Bio-Emmentaler im großen Kaliber 
sind deftig geselcht und ebenfalls vorgebrüht. 
Das Wildbret von Questers stammt ausschließlich 
aus den Wäldern Österreichs.

Wiesbauer Backofen Leberkäs´

UMGETAUFT
Der „Ochsen Leberkäse“ wurde umgetauft. Die 
Spezialität aus hochwertigem Ochsenfleisch 

von Wiesbauer wurde für die Wiener 
Wies´n konzipiert und nun auf mehrfa-
chen Wunsch in den geläufigeren Namen 
„Backofen Leberkäs´“ umbenannt. Die 
Produktqualität – übrigens Gewinner des  
PRODUKT Champion  2012 – bleibt freilich 
gleich . Erhältlich in der 100g-Packung.

launch

line extension

line extension

launch

Loidl Salami Pralinen 

GROSS VERPACKT
Die Loidl „Salami Pralinen“ gibt´s nun auch als 
450g-Großpackung für die Bedienung. Die kleinen, 

naturgereiften Köstlichkeiten sind ein 
Hingucker in der Feinkosttheke. Sie beste-
hen aus magerem Schweinefleisch und 
Rückenspeck, ihren charakteristischen Ge-
schmack erhalten sie durch lange Reifung 
und den großen Naturschimmel-Anteil. Auf 
Geschmacksverstärker wird verzichtet. 

Greisinger 

MAILAND ALS WÜRSTEL
Für die neuen „Mailänder Würstel“ von Greisinger 
wird Schweinefleisch mit Salamiwürfeln (10%) 
und Emmentalerkäse (15%) verfeinert. Die über 
Buchenholz geräucherten Würstel werden an-
schließend mit Schinkenspeck umwickelt. Bei der 
Herstellung wird auf Farbstoffe und Geschmacks-
verstärker gänzlich verzichtet. Erhältlich ist das 
neue SB-Produkt übrigens zu vier Stück in  
der 375g-Packung.

launch relaunch

relaunch

Rügenwalder Mühle 

VEGGIE FÜR DIE PFANNE
Die Rügenwalder Mühle (Vertrieb Hotwagner) 
ergänzt ihre Linie „Fleischfrei“ um „Vegetarische 
Mühlen Schnitzel“ in den Sorten „klassisch“, 
„Cordon Bleu“ und „mit Tomate & Paprika“ sowie 
„Vegetarische Mühlen Nuggets“. Saftig, mit Biss 
und knuspriger Panade – im Nu lässt sich die Ran-
ge in der Pfanne goldbraun braten. Für die Sorte 
„Cordon Bleu“ hat man einen eigenen Veggie-
Schinken entwickelt. 

Nürnberger Bio Originale

KREISLAUF
Die Bio-Wurstspezialitäten der „Nürnberger Bio 
Originale“ werden aus Schweinefleisch von regio-
nalen Bio-Bauernhöfen rund um Nürnberg herge-
stellt. Ab sofort sind die „Nürnberger Bio Originale“ 
mit dem Biokreis-Siegel zertifiziert, das basierend 
auf einer strengen Auslegung der EU-Öko-Verord-
nung ökologische Qualität verspricht. Erhältlich 
sind Spezialitäten wie „Original Nürnberger Bio 
Rostbratwürste“, Mini Bio Wiener“ u.v.m.

Toni´s Freilandeier

SOMMER FÜR DIE BIENE
Die Sommerpackungen von Toni´s Freilandeiern 
stehen heuer ganz im Zeichen der Biene. Denn 

dank einer Kooperation von Toni´s und der 
Umweltschutzorganisation Greenpeace wird 
der Konsument über das Thema Bienen-
schutz informiert. Im auffälligen und farben-

frohen Design wird direkt auf der Verpackung 
auf eine Petition von Greenpeace hingewiesen, 

die man einfach mittels SMS unterstützen kann.

promotion

Meica Brat Maxe Veggie-Griller

VEGETARISCHER MAX
Liebhaber der vegetarischen Bratwurst freuen 
sich über die „Brat Maxe Veggie-Griller“ von 
Meica. Bei der auf Sojaproteinbasis hergestellten 
fleischfreien Wurst verzichtet Meica auf Konser-
vierungsstoffe, Farbstoffe, Geschmacksverstär-
ker, Aromen, Stabilisatoren sowie Verdickungs-
mittel. Damit punkten die neuen Griller durch 
echten Bratmaxe-Genuss in Meica-Qualität 
sowie einer kurzen Zutatenliste. 
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Efko baut Frische aus
Auf 750 ha werden im Eferdinger Becken von 
rund 60 Bauern Frischgemüse, Erdbeeren 
oder auch Kartoffeln angebaut. Für Logistik 
und Vermarktung ist vor allem die Efko-Unter-
nehmensgruppe verantwortlich, die auch die 
Produktionsplanung mit den Landwirten koor-
diniert. Efko, bei den Konsumenten primär für 
Sauergemüse bekannt, macht rund ein Viertel 
seines Umsatzes mit Frischobst und -gemüse. 
Tendenz steigend, denn diese Unternehmens-
sparte soll ausgebaut und in Zukunft zumindest 
ein Umsatzdrittel damit erwirtschaftet werden. 
Erreichen will man dies durch eine Verlänge-
rung der Erntezeit. Zum Beispiel testet man 
gerade neue Erdbeersorten, die vor und auch 
nach der Hauptsaison Erträge bringen. Grund 
für die geänderte Fokussierung ist der stei-
gende Trend in Richtung Frische, so Efko Ge-
schäftsführer Klaus Hraby bei einer Pressekon-
ferenz. Auch ist man dabei, die Eferdinger-Linie 
als Marke zu etablieren. Aber was macht eine 
Marke im Frischebereich aus? „Qualität, bestän-
dige Verfügbarkeit während der Saison und 
die Positionierung des Namens“, so Maximarkt 
Geschäftsführer Thomas Schrenk: „Die Leute 
warten nicht auf die Erdbeere, sie warten auf 
die ‚Eferdinger Erdbeere’.“ pm

Maximarkt Geschäftsführer Thomas 
Schrenk, Erdbeerbauer Wolfgang Berger 
mit Efko-Geschäftsführer Klaus Hraby (v.l.)

Für die Weiterentwicklung des Projekts „Hofkultur“ von Hütthaler wurde ein 
Forschungszentrum ins Boot geholt. Von der Pieke auf soll alles den selbst 
auferlegten Richtlinien für Nachhaltigkeit in der Tierhaltung entsprechen.

Es genügt nicht, das Tierwohl in der 
Landwirtschaft vorzugeben, sondern 
man muss selbst aktiv Maßnahmen set-

zen“, so Florian Hütthaler, Geschäftsführer 
des gleichnamigen Fleisch- und Wurstwaren 
erzeugenden Betriebes. Deshalb hat man sich 
die „Hofkultur“ einfallen lassen – ein Pilotpro-
jekt, das bereits zu Beginn des Jahres startete 
und in der Tierhaltung hohen Grundsätzen 
folgt. Beispiele wären Medikamentenverzicht, 
langsames Tierwachstum oder das Fehlen 
von Treibhilfen. Diese werden am hauseige-
nen Musterhof als bisher einziger Erzeuger 
Österreichs vorgelebt, um den würdevollen 
Umgang mit Tieren weiter zu forcieren. 

WISSENSCHAFTLICHE BASIS. Dass man 
keine Mühen scheut, diese Hofkultur-Grund-
sätze in die Praxis umzusetzen, zeigen die in 

Planung befindlichen Rindermast-Stallungen. 
Denn damit deren Einhaltung gewährleistet 
ist, setzt man auf das Team des Lehr- und For-
schungszentrums für Landwirtschaft Raum-
berg-Gumpenstein. Unter wissenschaftlicher 
Betreuung soll an optimalen Bedingungen für 
die Futteraufnahme, artgerechten Sozialkon-
takten sowie genügend Liege- und Auslauf-
flächen im Rindermastbereich weiter gefeilt 
und getüftelt werden.
Bereits fertig sind hingegen die Schweine- 
und Schafställe – die Schwäbisch-Hällischen 
Landschweine und ihr wollenes Pendant, 
eine Kreuzung aus Bergschaf und Jura, sind 
bereits eingezogen. „Die Hofkultur liegt 
uns als Familie besonders am Herzen. Denn 
sie hat das Potential, die Tieraufzucht bei-
spielgebend zu verändern“, ist Hütthaler  
überzeugt. pm

HOFKULTUR ALS KULTSACHE

Auch wir von Hütthaler wollen nur das Beste. 

Unser Name steht seit mehr als 100 Jahren für erstklassige Fleisch- und 

Wurstspezialitäten aus Österreich. Mit dem Hofkultur-Projekt wollen wir 

unseren Qualitätsanspruch jetzt um die vorbildliche Aufzucht erweitern. 

Durch mehr Zeit, mehr Platz und viel Auslauf stellen wir sicher, dass 

unsere Tiere natürlich, gesund und stressfrei aufwachsen können.  

Für Qualität von Anfang an. 

www.hofkultur.at

Unverschämt hohe Ansprüche.
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Die Kategorie Klassik steht bei unserem Bewerb heuer ganz im Zeichen der 
Käsekrainer. Und eines wurde dank der zahlreichen Nominierungen schnell 
klar: Käsekrainer ist nicht gleich Käsekrainer. 

Herr und Frau Österreicher lieben die 
Käsekrainer. Das zeigen nicht nur 
die Bekanntheit dieses Produktes, 

sondern auch dessen Absatzzahlen. Allein 
Radatz spricht von 8 Mio. Käsekrainern, die 
im Laufe eines Jahres von seiner Unterneh-
mensmarke verkauft werden. Aber Würstel 
ist bekanntlich nicht gleich Würstel, und das 
trifft vor allem auf die Käsekrainer zu. 

SPIELARTEN. Zwölf Nominierungen ge-
langten ins Finale und werden sich der 
Blindverkostung durch unsere Expertenjury 
stellen. 
Die Unterschiede liegen vor allem in der Art 
des Käses als auch dessen Anteil am Brät. 
Am häufigsten ist zwar der Emmentaler in 
der Käsekrainer vertreten, doch wird auch 
sehr gerne Gouda verwendet. Weitere 
Spielarten gibt´s im Falle unserer Nominie-
rungen z.B. mit Schmelzkäse oder auch mit 

Bergkäse. Der Käseanteil liegt bei den meis-
ten dieser Produkte bei punktgenau 20%. 
Allerdings gibt es ein paar Varianten mit 
einer höheren (bis zu 25%) oder weit nied-
rigeren (bis 12%) Käsezugabe.

Freilich variiert auch der Anteil der ver-
schiedenen Fleischarten und reicht von 
hauptsächlich Kalb (75%) bis hauptsächlich 
Schwein (80%). Käsekrainer-Varianten, die 
hier etwas aus der Art schlugen und z.B. auf 
Huhn oder Wild basierten, wurden übrigens 
nicht zur Nominierung zugelassen. Denn 
diese Sorten waren der PRODUKT-Redakti-
on zu weit vom Original laut Codex entfernt.
Als weitere individuelle Besonderheiten 
wurden mitunter die verwendeten Gewürz-
mischungen (meistens mit geheimen Zuta-
ten) hervorgehoben, die regionale Herkunft 
der Rohstoffe oder aber auch (in einem Fal-
le) die Erzeugung in biologischer Qualität. 

PRODUKT CHAMPION 2015
KATEGORIE KLASSIK

DIE TEILNEHMER AUF 
EINEN BLICK:
Berger
F.Krainer
Frierss
Hofmann
Huber
Landhof
Messner
Moser
Radatz
Sonnberg
Trünkel
Wiesbauer
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DIE RADATZ KÄSEKRAINER
Immer was Feines.
....................................................................................................................................................

www.radatz.at

SO
SCHMECKT

WIEN
seit 1962
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GESCHICHTE. Die Codex-Grundlage für 
unsere Käsekrainer bietet die Krainer Wurst. 
Benannt nach der historischen sloweni-
schen Gegend Krain, sorgte dies in den letz-
ten Jahren jedoch für einige Aufregung – be-
kanntlich bis hin zur EU-Kommission. Denn 
Slowenien wollte die „Kranjska kobasica“ 
als Produkt mit geschützter geographischer 
Angabe (g.g.A.) sichern lassen – was unwei-
gerlich Auswirkungen auf die hierzulande 
beliebten Krainer-Spielarten gehabt hätte. 
Mittlerweile hat sich die Aufregung gelegt 
und Österreich wurde sich hier mit Slowe-
nien einig. Denn die Krainer-Würste hierzu-
lande rufen keine Assoziationen mehr mit 
dem ehemaligen Landstrich in Slowenien 
hervor. Das Produkt hat sich quasi verselb-
ständigt und damit fehlt auch der Konnex 
für ein g.g.A.-Auszeichnung, auch wenn die 
historischen Wurzeln der Wurst wohl ur-
sprünglich in der Krain lagen.

ÖSTERREICHERIN. Die Käsekrainer hin-
gegen ist eine echte Österreicherin und 
wurde auch hierzulande erfunden. Auch 
wenn sie mittlerweile Kultstatus hat und 

aus dem heimischen Sortiment nicht mehr 
wegzudenken ist, haben wir es hier eigent-
lich mit einem sehr jungen Produkt zu tun. 
Denn wann die Käsekrainer erstmals auf 
der kulinarischen Bühne erschien, darüber 

scheiden sich die Geister. Die einen meinen, 
es wäre in den 50er Jahre des letzten Jahr-
hunderts gewesen, die anderen meinen der 
Ursprung liege in den 70ern.  pm

Von 18.-20. Oktober 2015 wird Stuttgart wie-
der zum Schauplatz eines internationalen 
Branchentreffens. Denn die Süffa ist sowohl in 
Deutschland als auch im angrenzenden Aus-
land die größte Fachmesse für das Fleischer-
handwerk und die mittelständische Industrie. 
Die Kombination der Ausstellungsbereiche 
Produktion und Verkauf mit einem breiten 
Rahmenprogramm sorgen für den Erfolg der 
etablierten Messe. Im sogenannten Trendfo-
rum bieten Expertenvorträge interessante Ein-
blicke und machen Markttendenzen sichtbar. 
Zentrale Themen werden heuer u.a. Imbissge-
staltung und Ladenbau, Außer-Haus-Verzehr, 
Lebensmittelkennzeichnung sowie IT- und 
Software-Lösungen im KMU-Bereich sein. pm

Branchentreff

DIE RADATZ KÄSEKRAINER
Immer was Feines.
....................................................................................................................................................

www.radatz.at
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In hochkarätiger Besetzung startet Ende August die Komödie „Der Blunzenkönig“ in den österreichischen 
Kinos. Karl Merkatz überzeugt als alteingesessener Fleischermeister in ländlichem Idyll. Und sieht alt be-
währte Traditionen sowie die vorgesehene Zukunft seines Sohnes Franzl je in Gefahr, als Charlotte, die 
Vegetarierin aus der Stadt, in Franzls Leben tritt. Werte werden auf den Kopf gestellt, es wird gestritten 
und auch wieder zusammengerauft.
Dabei tritt Landhof frei nach dem Motto „Weil uns die Blunzn nicht Wurst ist” als offizieller Sponsor auf. Und 
daher ist es auch nicht rein zufällig, dass „die Ohne“ als Begleiter im Film immer wieder mit dabei ist. Bei der 
Drehabschlussfeier verkostete Fleischfan Merkatz freilich auch eine Extrawurstsemmel ganz „Ohne“ und 
zeigte sich begeistert vom originalen Geschmack der fleischfreien Alternative. 
Außerdem gibt’s mit „die Ohne“ über 100 österreichweit gültige Kinotickets sowie exklusive Premierenkar-
ten zu gewinnen. Beworben wird das Gewinnspiel mit einem auffälligen Promotionsticker auf allen Packun-
gen der „die Ohne“-Spezialitäten.

Sein 125-jähriges Bestehen feierte Fleischwaren Berger mit einem  
rauschenden Fest. Zugleich startete man mit einem neuen Projekt in  
die Zukunft. Eine Animal Welfare Stiftung soll zur weiteren Verbesserung 
des Tierwohls beitragen.

Eines ist sicher, Feste feiern kann man bei 
Berger. Das zeigte der österreichische 
Schinken-Spezialist im Rahmen seines 

125. Firmenjubiläums. 400 Besucher, darun-
ter namhafte Ehrengäste wie Dr. Erwin Pröll 
(Landeshauptmann NÖ), Dr. Michael Blass 
(Geschäftsführer AMA Marketing), Frank 
Hensel (Vorstandsvorsitzender Rewe), Dr. 
Gerhard Drexel, (Vorstandsvorsitzender Spar) 
oder Mag. Georg Pfeiffer (Aufsichtsratsvor-
sitzender Pfeiffer Handelsgruppe) feierten 
mit Berger im Wiener Palais Liechtenstein. 
Ein Flying Diner unter der Leitung der beiden 
„Jungen Wilden“ Oliver Scheiblauer und Micha-
el Nährer sorgte für eine des Schinkenprofis 
angemessene Kulinarik mit feinen Schman-
kerln. Damit auch wirklich keine Langeweile 

aufkommt, setzten sich die „Comedy Hirten“ 
mit ihren Promi-Parodien gekonnt in Szene. 
Für den (offiziellen) Ausklang sorgte übrigens 
auch kein Unbekannter. Denn Reinhard Fend-
rich und Band gaben bei einem Live-Auftritt 
ihre stattliche Hit-Sammlung zum Besten und 
brachten unverwechselbare Stimmung ins 
Palais Liechtenstein. 

ZUKUNFTSPLÄNE. Nebst der gekonnten 
Firmenrückschau ließ sich Berger jedoch 
auch in Sachen Zukunftspläne in die Karten 
schauen. „Wir haben klare Vorstellungen von 
der Zukunft des Unternehmens. Es sollen die 
Themenfelder Regionalität und Steigerung 
der regionalen Wertschöpfung weiter ausge-
baut werden. Daher widmen wir uns intensiv 

den Bereichen Tierwohl und Umwelt“, so Mag. 
Rudolf Berger, Geschäftsführer von Berger 
Schinken. Es soll nach gangbaren Prozessen 
und Möglichkeiten geforscht werden, um 
beispielsweise das Kupieren von Schwänzen 
bei Schweinen künftig nicht mehr einsetzen 
zu müssen. Als strategisches Ziel gilt, hier 
innerhalb von „regional.optimal“ ein Vorzei-
gebetrieb zu werden. Dazu gründete das Un-
ternehmen in Kooperation mit der Universität 
für Bodenkultur eine mit € 30.000,- dotierte 
Animal Welfare Stiftung. Gleichzeitig stellt 
Rudolf Berger der österreichischen Politik und 
den Standesvertretern ein kritisches Zeugnis 
aus, denn es werde hier zu langsam reagiert. 
Außerdem benötige dieses Unterfangen eine 
gemeinsame Vorgehensweise seitens der 
Fleischbranche, der Landwirte und der Kon-
sumenten durch entsprechende Kaufent-
scheidungen.
Dass man hier am richtigen Weg ist, zeigen die 
Unternehmenszahlen von 2014. „Wir freuen 
uns, in einem rückläufigen Markt an die posi-
tiven Vorjahresumsätze anschließen zu kön-
nen“, so Berger. Der Gesamtumsatz belief sich 
auf 127 Mio. €. pm

BERGER LÄSST 
DIE KORKEN KNALLEN

„die Ohne“ als Kinostar

Rudolf & Claudia Berger (Geschäftsfüh-
rung) gemeinsam mit Sissi & Erwin Pröll 
(Landeshauptmann NÖ) Fo
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Hochwertiges Lammfleisch mit nachvollziehbarer Her-
kunft können Sie ab sofort mit höchster Genuss-Sicherheit 
einkaufen. Denn Fleisch, das die Auszeichnung mit dem 
rot-weiß-roten AMA-Gütesiegel trägt, stammt ausschließ-
lich von ausgewählten, heimischen Junglämmern. Sein 
einzigartiger, feinwürziger Geschmack kommt von der 
Alm- und Weidehaltung im Sommer und vom hochwer-
tigen, natürlichen Futter. Das garantiert ein engmaschiges 
Kontrollnetz unabhängiger Experten.
Sicher ist sicher.

Jetzt ausgezeichnet.
Bestes Lammfleisch erkennen
Sie am AMA-Gütesiegel.
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3 Ausgezeichnete QUALITÄT

Nachvollziehbare HERKUNFT

Unabhängige KONTROLLE

3
3

Höchster Genuss.
Junglamm mit Auszeichnung!
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Blühende Steiermark
Die Nachhaltigkeitsinitiative „Blühendes Ös-
terreich“ der Rewe International feierte ihren 
Auftakt in der Steiermark. Der Initiative der 
Apfelproduzenten von „frisch-saftig-steirisch“, 
einer Marke der Opst – Obst Partner Steier-
mark GmbH, ist es zu verdanken, dass die ers-
ten 50ha an Fläche unter Vertrag genommen 
werden konnten. Im Zuge dessen wurden von 
Alfred Propst (Direktor Zentraleinkauf Frische 
bei Rewe) und David Eibel (Geschäftsführer 
Opst) Infotafeln aufgestellt. Neben einer Erklä-

rung des Projekts wird hier auch die jeweilige 
Fläche kurz beschrieben – als Magerwiese, Tro-
ckenrasen oder alter Streuobstbestand. Ziel ist, 
ökologisch wichtige Wiesen und Hecken in der 
bäuerlichen Kulturlandschaft zu erhalten oder 
wiederherzustellen, um Lebensraum für be-
drohte Tier- und Pflanzenarten zu sichern. „Bio-
diversität ist ebenso eine Lebensgrundlage für 
uns wie saubere Luft und Wasser oder ein ge-
sunder, fruchtbarer Boden“, ist Eibel überzeugt. 
Beim Kauf eines Produktes der regionalen 
Rewe-Eigenmarke „Da komm‘ ich her!“ kommt 
übrigens ein Cent der Initiative zugute.

Mit Mag. Florian Bell und Michael Wehofer übernehmen zwei neue Gesichter 
den Vorstand der LGV Frischgemüse. Mag. Gerald König schied Ende Juni auf 
eigenen Wunsch aus dem Unternehmen aus.

PRODUKT:  Was ist Ihr Zugang zur Landwirt-
schaft? 
Florian Bell: Ich bin im Waldviertel groß gewor-
den, dort ist man schon als Kind in Berührung mit 
der Landwirtschaft gekommen. Mein Elternhaus 
war ein Gasthaus mit Fleischerei, am Sonntag 
sind die Landwirte zu uns gekommen.
Michael Wehofer: Mein Zugang zur landwirt-
schaftlichen Produktion kommt auch schon aus 
meiner Kindheit, wo ich meine Ferien größten-
teils am Bauernhof verbracht habe. 

PRODUKT:  Was umfasst derzeit das LGV-Sor-
timent? 
Bell: Wir haben derzeit an die 40 Gemüsesorten, 
Kräutersorten an die 20. Wir sind laufend auf der 
Suche nach neuen Varianten. Ein gutes Beispiel 
hierfür ist das laufend wachsende Premiumsor-
timent.

PRODUKT:  Was sehen Ihre Pläne aus? 
Wehofer: Wir werden auf jeden Fall den erfolg-
reich eingeschlagenen Weg so weiterführen. 
Beide Geschäftsführer werden auch operativ in 
den jeweiligen Verantwortungsbereichen tätig 
und verantwortlich sein und sich hier einbringen.
Bell: Ich möchte natürlich mit Hrn. Wehofer den 
erfolgreichen Weg fortsetzen und neue Akzen-
te setzen. Wir haben die Wichtigkeit und Not-

wendigkeit gesehen, bei der LGV die Ressorts 
Vertrieb und Technik aufzuteilen und sehen in 
beiden Bereichen viel Potential, das höchste Auf-
merksamkeit benötigt. Im technischen Bereich 
wollen wir die Logistikprozesse quasi vom Feld 
bis zum Kunden noch transparenter machen.  

PRODUKT:  Wie wird sich Ihre Zusammenarbeit 
gestalten? 
Wehofer: Hr. Bell bringt große Erfahrung aus 
seinen vergangenen Tätigkeiten mit, die er in die 
Bereiche Produktion, Finanzen und IT sehr gut 
einbringen kann. Ich selbst werde die Bereiche 
Verkauf, Marketing, Planung und Qualitätsma-
nagement verantworten.  
Bell: Ich bin überzeugt, dass wir eine gute Mi-
schung aus vertrieblichen, logistischen und 
finanzwirtschaftlichen Fähigkeiten bieten und 
uns sehr gut ergänzen. Und es verbindet uns das 

Interesse am Handel und der Lebensmittelbran-
che sowie unsere Begeisterung für das Gemüse 
der LGV.

PRODUKT:  Wird es in der Zusammenarbeit mit 
dem Handel Veränderungen geben? Gibt es hier 
Wünsche? 
Wehofer:  Für den Handel wird es keine Verän-
derungen geben. Wir sind mit der Zusammenar-
beit sehr zufrieden und freuen uns darauf!  
Bell: Wir wollen die jahrelange gute Zusammen-
arbeit erfolgreich weiterführen und ausbauen. 
Wünsche gibt es vor allem dahingehend, das 
österreichische Gemüse der LGV noch stärker in 
den Regalen präsent zu machen. Und wir wollen 
beim Kunden noch mehr Gespür und Verständnis 
schaffen, wie wesentlich es ist, Gemüse vom hei-
mischen, Wiener Feld am Teller zu haben. 

PRODUKT: Sind Sie mit der Präsentation von 
Obst und Gemüse im LEH zufrieden? 
Wehofer: Wir sind mit der Präsentation im Han-
del zufrieden, als Konsument ist es immer ein 
Erlebnis, in Österreich einkaufen zu gehen. Toll 
finden wir, dass der österreichische Handel viel 
Wert auf Regionalität legt und hoffen, dass die-
ser Weg weiter verfolgt und ausgebaut wird.  

PRODUKT: Die Konsumenten sind aufgrund 
von Skandalen in der Vergangenheit mitunter 
misstrauisch. Wie geht die LGV damit um?  
Bell: Wir sind Pioniere im Bereich des Nützlings-
einsatzes und in der integrierten Produktion. Wir 
werden regelmäßig unangemeldeten Überprü-
fungen sowohl von internen als  auch von exter-
nen Stellen unterzogen.  
Wehofer: Unsere QM-Abteilung kümmert sich 
schon zum Zeitpunkt der Pflanzung und bis 
zum Endprodukt um die Qualität der Kulturen. 
Das umfasst auch das Vorernte-Monitoring, die 
Qualitätskontrolle bei der Anlieferung sowie 
laufende mikrobiologische Untersuchungen in 
Stichproben. pm

Alfred Propst
Direktor Zentraleinkauf 
Frische bei Rewe

David Eibel 
Geschäftsführer 
Opst

NEUES FÜHRUNGSDUO

Michael Wehofer Mag. Florian Bell



Siegel für den Fisch
Eisvogel ist der erste österreichische Fischzüchter, der mit dem AMA 
Gütesiegel Fisch ausgezeichnet wurde. „Bester Fisch kann nur in 
reinstem Wasser gezüchtet werden“, so Eigentümer und Geschäfts-
führer von Eisvogel, KR Hubert Bernegger. Und dieses reine Wasser ist 
Kennzeichen der Eisvogel Fischzucht, die im Nationalpark Kalkalpen in 
Molln beheimatet ist. Denn hier wird das Augenmerk besonders auf die 

Herkunft Österreich in der gesam-
ten Anwachsphase vom Ei bis zum 
fertigen Speisefisch gelegt. Das 
begehrte AMA-Zertifikat besitzen 
nun Bachsaibling, Bachforelle und 
Seesaibling. Ab Juli werden diese 
Süßwasserfische samt Siegel in 
den verschiedenen Verarbeitungs-
stufen im österreichischen Einzel-
handel erhältlich sein. pm

So viel ist klar, das Thema Kochen mit Speck und Schinken lässt 
noch viele Potentiale offen. Kein Wunder, dass man bei Handl Tyrol 
im Rahmen einer Innovationsstrategie das Thema Küche quasi als 

strategisches Suchfeld ins Zentrum rückte. Denn, so Handl, die Kochfre-
quenz in Österreich steigt wieder, und damit wächst auch der Bedarf 
nach Angeboten. Die findet man nun in drei neuen Küchenprodukten 
von Handl. 

FEINES TRIO. Ausgesuchte, ganze Fleischstücke werden für die „Fei-
nen Speckwürfel“ händisch mit Naturgewürzen eingerieben, geräu-
chert, in der Tiroler Bergluft gereift und küchenfertig geschnitten. Für 
die „Feinen Schinkenspeck Streifen“ hingegen wird mild-würziger Schin-
kenspeck verwendet. Die „Leichten Schinkenstreifen“ mit 3% Fettanteil 
sind primär in der modernen, leichten Küche beliebt. Die 2-Kammer-Pa-
ckung vereinfacht die Portionierung und ist auch für kleinere Haushalte 
geeignet.  Aber auch Kochideen sind gefragt – daher setzt Handl einen 
Online-Fokus auf Küche und Kochen und macht bereits beim Stöbern im 
Web Appetit. Und auf der hauseigenen Webseite findet man eine um-
fangreiche Rezeptdatenbank für die Tiroler Schmankerl. pm

Handl Tyrol launcht eine neue Küchenprodukte-Serie 
und sorgt mit einem Online-Schwerpunkt für Inspirati-
on am Herd.

ALPENKÜCHE 
NEU DEFINIERT

Nur wer das 
Korn versteht,

versteht das Brot.

Nur wer das 

II. ernten

III. mahlen

I. säen

» Seit Generationen geben wir 

das Wissen um die österreichische 

Backtradition weiter. Dieses 

Wissen fängt bei den besten 

Zutaten an und zeigt, wie sorgsam 

man mit ihnen umgehen muss, 

um das beste Brot zu backen.«

Alles über Brot erleben im Haubiversum
 Führungen durch unsere Welt des Brotes 

 Erlebnisbacken für Kinder 
Täglich geö� net, 5 Minuten von der A1 Abfahrt Ybbs 

Mehr Infos auf haubiversum.at

Anton HaubenbergerAnton Haubenberger
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Kuchen und Feinbackwaren zählen zu den Top 15-Kategorien des Handels und 
nehmen damit in Österreich einen Stellenwert ein, der mit den LEH-Angebo-
ten anderer Länder nicht vergleichbar ist. Auf der Suche nach Süßem hat man 
bei frischen Naschereien generell die Wahl zwischen Theke und SB-Regal.

FEINE 
KLEINE

Auch wenn beide Verkaufs-Positionen 
generell impulsgetrieben funktionie-
ren, die wesentlichen Unterschiede 

zwischen den Angeboten an der Theke und 
verpackten Kreationen in der Selbstbedie-
nung sind wohl die Haltbarkeiten und der 
Convenience-Grad. Während die Theke per-
fekt die Nachfrage nach super-frischen Back-
waren abdeckt, die meist unmittelbar nach 
dem Kauf, aber zumindest noch am selben 
Tag verzehrt werden, finden die Verbraucher 
im SB-Regal Artikel, die mit längeren Halt-
barkeiten und transportablen Verpackungen 
punkten. Auf beiden Seiten hat sich freilich 
in Sachen Auswahl und Neuheiten wieder 
einiges getan. Voll im Trend liegen im Theken-
bereich zur Zeit Blechkuchen, die mit hohen 
Qualitäten und tollen Dekorationen punkten. 
Und im SB-Regal ziehen v.a. die Kleinkuchen 
im Vergleich zum Vorjahr mit 12,7% Umsatz-
wachstum (Nielsen, Kleinkuchen, LEH exkl. 
H/L, YTD März 2015) ordentlich an. Starke 
Marken wie z.B. „Ölz“, „Bahlsen“ oder auch 
„Milka“ verführen hier mit impulsstarken Pro-
dukten, genussorientierten Rezepturen und 
generell sehr hohen Qualitäten. Das schla-
gende Argument für viele Verbraucher dürf-
te aber v.a. der On the Go-Verzehr sein. So 
werden die süßen Kleinen wohl offensichtlich 

gerne gleich unterwegs vernascht, was ange-
sichts des Snack-Appeals der Angebote auch 
nachvollziehbar und durchaus erwünscht ist. 
Der in seiner Entwicklung stabile Gesamt-
markt Kuchen & Feingebäck steht für etwa 
155 Mio. € pro Jahr (Nielsen 2014, exkl. H/L), 
wobei die Segmente Feingebäck und unge-
fülltes Hefeteig-Gebäck noch immer die größ-
ten sind. 

FRISCHE-OFFENSIVE. Ölz, Marktführer in 
der SB-Kategorie Kuchen & Feinbackwaren 
(Nielsen 2014), lanciert aktuell nicht nur den 
Top-Artikel „Milch Brötle“ in einer verbesser-
ten auf Frischmilch basierenden Rezeptur 
(siehe Story auf Seite 40), sondern pusht 
auch darüber hinaus den Markt wieder mit 
Neuheiten. Perfekt für sommerliche Tage 
geeignet ist etwa die „Mini-Kuchen“-Vari-
ante „Zitrone“, die als zweite Sorte den Top-
Snacking-Artikel „Ölz Mini-Kuchen Marmor“ 
im Kuchenregal ergänzt. Etwas launisch hat 
sich – auch aufgrund der angespannten Roh-
stoffpreis-Situation – in letzter Zeit das Pro-
dukt-Portfolio mit Nüssen gezeigt, dennoch 
ergänzt Ölz auch hier die Auswahl um ein ein-
zelverpacktes „Walnussbeugel“, das mit 65% 
Füllanteil besonders saftig ist. 

BIG BUSINESS. Neben dem klassischen 
Kastenkuchen-Sortiment „Comtess“, das in vier 
starken Geschmacksrichtungen sowie der ak-
tuellen Limited Edition „Orange Kiss“ erhältlich 
ist, bietet Bahlsen seit 2014 auch adrette Klein-
kuchen. Den Einzug in das aufstrebende Seg-
ment meisterte die populäre Süßwaren-Marke 
mit „Bahlsen Brownies“ und „Bahlsen Blondies“ 
sehr erfolgreich. Den Grund dafür sieht man 
in der steigenden Nachfrage nach American 
Bakery-Produkten, die die Verbraucher aus 
den Coffeeshops nach amerikanischem Vorbild 
kennen. Grund genug, die Range um die Vari-
ante „Bahlsen XL Brownies“ zu erweitern. Der 
Riesen-Brownie punktet mit 29% Schokolade, 
wird direkt in der Papierform gebacken und ist 
ideal zum Teilen. Und auch die Kinder kommen 
bei Bahlsen nicht zu kurz. Denn mit den „Happy 
Cakes“, die ebenfalls erst kürzlich lanciert wur-
den, stehen weiche, snackgerechte Kuchen 
mit wahlweise hellen oder dunklen Füllungen 
zur Verfügung. Einzeln unterverpackt sind sie 
ideal zum Mitnehmen.

VERSUCHUNG. Auch Mondelez ist mit der 
starken Marke „Milka“ im Kuchenregal päsent 
und legt dort im Segment Kleinkuchen eine 
perfekte Entwicklung hin. Schließlich konnten 
die „Milka“-Kleinkuchen mit 41,3% Umsatz-
wachstum (Nielsen, Kleinkuchen, LEH exkl. 
H/L, YTD März 2015) überdurchschnittlich 
zulegen. Eine limitierte Edition soll hier noch 
einmal den Trend bestätigen und für weite-
re Zuwächse sorgen. „Cake & Choc“, „Choco 
Twist“ und „Choco Trio“ werden dann durch 
die Variante „Choc & Choc“ ergänzt. Die 175g-
Packung enthält snackige Küchlein, die mit 
zarter „Milka“-Alpenmilch-Schokolade überzo-
gen sind und auch in der Füllung die begehrte 
Marken-Schokolade einbinden. 

HUT AB. Snackgerechte Produkte lanciert 
aktuell auch Kuchenmeister, und zwar in Form 
von kleinen Pilzen in einer 100g-Verpackung. 
Die Backwaren bestechen mit einem hohen 
Anteil Vollmilchschokolade und einem Stiel aus 
knusprigem Keks, der perfekt vor klebrigen Fin-
gern schützt. 

KLASSIKER. Jomo wiederum hat vor kurzem 
– perfekt zur Erntesaison – nicht nur einen Ku-
chenboden lanciert, sondern auch seine scho-
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D I E  V O L L S O R T I M E N T E R .

Neue Blechkuchen 
versprechen noch 
mehr Genuss!
•  klassische handwerkliche 

Blechkuchen

• auf Basis Mürb- oder Rührteig

• fruchtig-frische Genussvielfalt

• fertig gebacken/servierfertig

Die traditionellen Rezepturen 
unserer „Klassiker“ sind nochmals 
verbessert worden. Fordern 
Sie den Sortimentsprospekt an 
oder sprechen Sie mit Ihrem 
Außendienstmitarbeiter.

Frischkäsekuchen

Schoko-Mandarinen-Kuchen
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TÄ G L I C H  N E U E  I M P U L S E .

Blechkuchen – die neue Generation verspricht noch mehr Genuss!

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

www.vandemoortele.at

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

Marshmallow-Kuchen

VDM-AZ-0039_PRODUKT_Blechkuchen_2015_105x297_RZ_mw.indd   1 12.06.15   11:54

koladeüberzogene Range um die Varianten „Herrenkuchen“ und 
„Marmorkuchen“ erweitert. Weitere Neuheiten sind hier für Herbst 
bereits in der Pipeline. 

THEKE AWAY. Anders als SB-Produkte bieten jene, die man in 
den Bedien-Theken des Handels erspäht, v.a. einen enormen 
Frische-Appeal und oft aufwendige Toppings, die zum Zugreifen 
animieren. Hier steht der Genuss also noch einmal deutlicher im 
Vordergrund. Unterstützung findet der Handel diesbezüglich bei 
renommierten Großbäckern wie etwa der Bäckerei Haubenberger 
(Haubi´s) oder auch dem belgischen Familienunternehmen Van-
demoortele. Beide fokussieren aktuell übrigens auf Blechkuchen, 
positionieren sich allerdings grundverschieden.

QUADRATISCH FRISCH. Haubi´s setzt bei seinen Produkten 
voll auf die österreichische Herkunft und ebensolche Rezepturen. 
Das Spezialkuchen-Sortiment umfasst Kreationen wie „Schoko-
Weichsel“, „Zwetschke“ oder einen „Apfel-Streuselkuchen mit 
Mandelblättchen“ und punktet, wie auch alle anderen Haubi´s-
Kuchen mit Rezepturen, die wie hausgemacht schme-
cken. Die feinen Backwaren werden ofenfrisch 
schockgefroren und müssen nur wenige Stun-
den vor ihrem Einsatz aufgetaut werden. 
So bewahren die aromatischen 
Früchte und der saftige 
Rührteig ihre Frische 
bis zum Verkauf.  

ON TOP. Das bereits 
recht umfangreiche 
Blechkuchen-Portfolio 
ergänzt Vandemoortele ak-
tuell um drei weitere Varianten und 
verpasst den bestehenden Kuchen eine neue, 
noch wertigere Rezeptur. Besonderer Wert wurde dabei insge-
samt auf den Genuss-Aspekt der Range gelegt. Robert Maaßen, 
Country Commercial Manager Deutschland und Österreich: „Na-
türlich punkten Produkte, die innovativ sind, den Genuss in den 
Vordergrund spielen und sich zudem vom Alltäglichen abset-
zen.“ In diese Kerbe schlagen nicht nur die drei neuen Varianten 
„Marshmallow“, „Schoko-Mandarine“ und „Frischkäse/Topfen“, 
sondern auch das bestehende Sortiment. Zusätzlich dazu ist na-
türlich auch American Bakery an der Theke ein Riesen-Thema. 
Bzw. eigentlich aktuell eher ein kleines, denn Vandemoortele 
bringt die „Original doony´s“ in drei aufwendig dekorierten Mini-
Varianten in einer Mischbox in den Handel.

FAZIT. Wenngleich der Kuchenmarkt insgesamt stabil ist, weisen 
insbesondere kleine Formate und Produkte mit hohen Qualitä-
ten großes Potential auf. Auch hier ist also der demographische 
Wandel, aber auch das gesteigerte Qualitätsbewusstsein der Ver-
braucher deutlich zu spüren. ks
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Der Top-Seller im SB-Kuchen- und Feinbackwaren-Segment, das „Ölz Milch 
Brötle“, ist ab sofort in einer neuen Rezeptur mit frischer, österreichischer  
Alpenmilch in den Regalen des LEH erhältlich. Damit setzt der Meisterbäcker 
aus Dornbirn abermals neue Qualitäts-Standards hinsichtlich der Rohstoffe 
und in Sachen Produktions-Know-how.

ERFRISCHTE BRÖTLE

Ölz der Meisterbäcker bringt mit Neu-
produkten ja regelmäßig Schwung ins 
Backwaren-SB-Angebot des Handels. 

Aber auch in Sachen Qualität und hinsichtlich 
der Produktions-Standards setzt das Familien-
unternehmen immer wieder wichtige Impulse. 
Mag. Daniela Kapelari-Langebner, GF Marketing 
& Vertrieb: „Innovationen sind natürlich enorm 
wichtig. Allerdings ist auch die Qualität ent-
scheidend. Wir gehen daher eigentlich meist 
den Weg, zuerst die Qualität bestehender Pro-
dukte weiter anzuheben – zum Beispiel Füll-
anteile zu heben oder rein österreichische Zu-
taten zu verwenden – und setzen dann gerne 
eine Innovation drauf.“ So auch der Plan beim 
absoluten Top-Seller der Kategorie Kuchen und 
Feinbackwaren SB, dem „Ölz Milch Brötle“, das 
aktuell in einer neuen Rezeptur mit frischer, ös-
terreichischer Alpenmilch lanciert wird.  

TRANSPARENZ. Kapelari: „Das größte Thema 
neben Geschmack und Qualität ist für uns – und 
auch die Konsumenten – die Glaubwürdigkeit 
der Marke und des Unternehmens. In Gesprä-
chen mit Eltern, die ja die Hauptzielgruppe bei 
den „Milch Brötle“ sind, haben wir herausge-
funden, dass diese den Hauptbestandteil des 
Produktes, nämlich die Milch hinterfragen.“ 
Auf der Packung sieht man schließlich, wie aus 

einer Kanne frische Milch fließt und der Roh-
stoff ist auch namensgebend für das Produkt. 
Traditionellerweise wurde das „Milch Brötle“ 
allerdings bislang – wie es auch bei anderen 
Anbietern und bei den allermeisten Bäckerei- 
und Süßwarenprodukten Standard ist – mit 
Milchpulver hergestellt. Was ja auch an sich 
kein Nachteil ist und v.a. produktionsseitig in 
Sachen Hygiene und Verarbeitung wesentliche 
Vorteile mit sich bringt. Kapelari: „Milchpulver 
ist im Produktionsprozess ähnlich einfach in der 
Handhabung wie Mehl. Frische Milch hingegen 
verlangt ein komplettes Umdenken bei der Pro-
duktion, neue Rezepturen  und schließlich auch 
eine enorme Investition in eine neue Anlage.“

UMGEDACHT. So begann man vor fünf Jahren 
damit, den Top-Seller „Milch Brötle“ hinsichtlich 
Zutaten, Rezeptur und Herstellung von Grund 
auf zu hinterfragen mit dem Ziel, das Produkt 
noch besser zu machen. Und endete schließ-
lich mit dem Bau einer komplett neuen Pro-
duktionslinie und dem Einsatz von Frischmilch. 
„Wir haben uns bewusst für die Verwendung 
frischer Milch entschieden, denn wir möchten 
unsere Backwaren mit den besten Rohstoffen 
anbieten“, begründet Bernhard Ölz, geschäfts-
führender Gesellschafter, die Investition von 
rund 22 Mio €. Mit der neuen Back-Linie, die 

auf langzeitgeführte Hefeteige spezialisiert ist, 
wurde die Produktionskapazität zusätzlich um 
10% erhöht. Damit untermauert Ölz abermals 
seine technologische Vorreiterrolle. So gelingt 
es dem Meisterbäcker aufgrund der Reinraum-
Technologie, die auf eine hygienische Umge-
bung wie in einem OP-Saal fußt, alle Toasts und 
Sandwichbrote frei von Konservierungsstoffen 
herzustellen. Diese Technik kommt übrigens 
auch bei der neuen Anlage zum Einsatz. Frische 
Milch erfordert schließlich ein Höchstmaß an 
Hygiene und ist auch hinsichtlich der Lagerung 
äußerst anspruchsvoll. Investiert wurde des-
halb auch in einen geschlossenen, gekühlten 
Kreislauf und zusätzliche Kühlräume. 

DRIN WAS DRAUFSTEHT. Die neuen „Milch 
Brötle“ punkten jetzt also mit frischer Milch. 
Allerdings natürlich nicht irgendeiner. Wenn 
schon Qualitäts-Verbesserung, dann auch 
richtig: Frische Alpenmilch aus Österreich ist 
jetzt die Basis-Zutat des populären Familien-
Feingebäcks. Und das wird natürlich auch 
auf den neuen Packungen, die ab Mitte Juli 
erhältlich sind, unübersehbar ausgelobt. Mit 
dem Rohstoff-Wechsel einher geht auch eine 
kleine geschmackliche Veränderung. Kapelari: 
„Man kann ausloben, was man will, am Ende 
des Tages steht einfach die Frage: „Wie hat 
es geschmeckt?“ Beim neuen „Milch Brötle“ 
kommt – lt. Verkostungen – auch geschmack-
lich die Natürlichkeit des Produktes deutlicher 
heraus.“ An den Start gehen übrigens zunächst 
die klassische Variante und eine neue Sorte mit 
Rosinen. Mit Jahresbeginn 2016 hat man dann 
auch noch anstelle der Mehrkorn-Ausführung 
des „Milch Brötles“ eine Verbesserung in der 
Pipeline.  ks

Bernhard Ölz (geschäftsführender  
Gesellschafter) und Mag. Daniela Kapelari-
Langebner (Geschäftsführung Marketing 
& Vertrieb) bringen die frische Milch ins 
„Ölz Milch Brötle“.
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backaldrin Vegipan

VOLLWERTIG
Vegan und vollwertig ist die neue Kreation von 
Backaldrin. „Vegipan“ ist ein veganes  hefefreies 

Volkornbrot, das mit hochwertigen Zutaten 
sowie einem hohen Körner- und Saaten-

anteil wie Sonnenblumenkernen und 
Kürbiskernen punktet. In Scheiben ge-
schnitten eignet sich das saftige Brot, 

das sich trotz hohen Körneranteils gut bestrei-
chen lässt, etwa für gesunde Brot-Snacks to-go.

Vandemoortele Blechkuchen

SÜSSER BLICKFANG
Für die Theke präsentiert Vandemoortele jetzt 

drei neue Blechkuchen-Varianten: den „Marsh-
mallow-Kuchen“ aus Vanille-Rührteig mit 
süßer weißer Glasur und Mini-Marshmal-
lows; den „Schoko-Mandarinen-Kuchen“ 

aus Schoko- und Vanillerührteig mit 
Mandarinenspalten; und den „Frischkäsekuchen“ mit 
Zitronen-Vanille-Note. Alle Kuchen sind in 21 Stücke 
vorportioniert und nach dem Auftauen servierfertig.

Nature Valley crunchy

ENTRIEGELT
Maresi Austria bereichert ab sofort mit einer neuen 
Marke das heimische Angebot an Müsliriegeln. 

„Nature Valley“ ist seit 1975 am internationalen 
Markt vertreten und ab sofort mit der „crunchy“-
Range auch hierzulande. Mit den Sorten „Oats 
& Honey“, „Canadian Maple Syrup“ und „Oats & 
Chocolate“ setzt die Marke auf Ausgewogenheit 
und guten Geschmack. Ein starkes Aktivierungs-
paket unterstützt den Launch.

launch

line extension

line extension

launch

Wojnar´s  

BROT & WRAP
Wojnar´s bringt im Brotsegment Lecker-
bissen für zwischendurch auf den Markt. 
Das „Vollkornbrot“ in den Sorten „Schinken“ 
und „Käse“ (Gouda)  gibt´s nun genauso 
im Kühlregal wie die „Wraps“ („Thunfisch“, 
„Schinken“) . Zum Einsatz kommen Toast-
schinken und Gouda . Die „Wraps“ bestehen 

aus Weizenmehl und das Vollkornbrot großteils aus 
Roggenvollkornschrot. 

xxx launch

line extension

Vandemoortele 

KRUMME SACHE
Vandemoortele präsentiert jetzt als Ergänzung 

zu den bereits im Angebot vorhandenen 
Laugengebäck-Spezialitäten ein „Butter-

Laugenkipferl“ für die Verkaufsvitrine. Die 
von Hand geformten Kipferl punkten mit 

großzügigem Butteranteil, wiegen 120g, 
werden vorgegärt und tiefgefroren geliefert 
und sind nach kurzem Auftauen und Aufbacken 
verzehrfertig.

Ragusa Friends

FREUNDSCHAFTSBEWEIS
Passend sowohl zum Trend zu Einzelportionen 
als auch ideal für gemeinsames Naschen ist die 
brandneue Linie „Ragusa Friends“, die dem Handel 
dieser Tage vorgestellt wird. Positioniert ist diese 
ganz klar als Produkt zum Genießen mit Freunden, 
wobei der Freundeskreis die Wahl zwischen den 
drei Varianten „Classique“, „Noir“ und „Blond“ hat. 
Die Pralinés sind dabei einzeln verpackt, und zwar 
mit einem speziellen Papier im Vintage-Look. 
Neben der 132g-Packung mit Sichtfenster und be-
sonderem Appetite Appeal durch eine realistische 
Darstellung der „Ragusa Pralinés“ stehen – speziell 
für den Impulsbereich – auch Einheiten im Pocket 

Size-Format zur Verfügung: 
Dabei finden sich vier einzeln 
verpackte Pralinés (zu jeweils 
11g) hintereinander angeord-
net in einer Zellophan-Hülle, 
die durch einen Aufreißfaden 
leicht zu öffnen ist. Die Ver-
kaufseinheit besteht aus 24 
solcher „Sticks“ im bedruckten 
Displaykarton für die Kassen- 
und Thekenplatzierung.

Kornland echt guat

SATTMACHER
Durch einen hohen Ballaststoffgehalt zeichnen sich 

die beiden „echt guat“-Müsliriegel aus, die ab 
sofort die „Kornland“-Range ergänzen. Ermöglicht 
wird dieser durch eine Rezeptur mit extra vielen 
Nüssen und Früchten, wobei die Varianten „Cran-
berry-Mandel“ und „Nuss-Schoko“ erhältlich sind. 
Die „echt guat“-Riegel sorgen für ein langanhal-
tendes Sättigungsgefühl und werden ohne Farb- 
oder Konservierungsstoffe hergestellt.

launch
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Guter-Zweck-Rollen
Um schwer kranken Kindern Träume zu erfüllen, bittet Griesson – DeBeukelaer derzeit um Pur-
zelbäume, und zwar im Rahmen einer Charity Roadshow anlässlich des 60-jährigen Jubiläums der 
„Prinzen Rolle“. Noch bis 29. August tourt das „smart´e Prinzen Rolle Jubiläumsmobil“ durch ganz 
Österreich und macht in Freibädern, Schulen, auf öffentlichen Plätzen sowie bei ausgewählten 
„smart“-Händlern Halt. Bei den Stopps werden Kinder und Erwachsene dazu animiert, auf einer 
blauen Matte eine Rolle zu machen und danach einen Buzzer zu drücken. Für jede Rolle spendet 
DeBeukelaer nämlich 60 Cent an die Stiftung Kindertraum. Jeder, der mitmacht, bekommt außer-
dem  eine „Prinzen Rolle Pocket“ geschenkt.

Seit genau 60 Jahren bringt Kelly nun schon amerikanisches Flair ins  
Snack-Regal. Anlässlich des runden Firmenjubiläums blickte Geschäftsführer 
Dr. Wolfgang Hötschl mit uns in die Vergangenheit und verriet, wieso das 
Unternehmen so erfolgreich ist.

Im Jahr 1955 gründete Herbert Rast gemein-
sam mit dem US-Soldaten Major Howard Mor-
se Kelly die First American Popcorn Company 

und machte den Österreichern fortan das bis 
dahin völlig unbekannte Popcorn schmackhaft. 
Und dies sollte bei weitem nicht die einzige 
Innovation bleiben, mit der das bewusst ameri-
kanisch ausgerichtete Unternehmen mit 100% 
österreichischem Hintergrund die Snack-Re-
gale belebte, zählt doch die regelmäßige Ein-
führung von Neuheiten bis heute zu den wich-
tigsten Pfeilern der Unternehmensphilosophie. 
Und wenn eine gute Idee da ist, dann wird sie 
bei Kelly auch realisiert. „Geht nicht, gibt´s 
nicht“, war seit jeher das Firmenmotto – unter 
Gründer Herbert Rast ebenso wie bei seinem 
Nachfolger als Geschäftsführer Dr. Wolfgang 
Hötschl, der das Ruder bereits seit 1994 in der 
Hand hat. Und so werden spannende Ideen wie 
etwa jene zu überlangen „Soletti“, die ja doch 
einige Herausforderungen an Produktion und 
Verpackung stellen, üblicherweise ohne lan-
ges Zaudern in die Tat umgesetzt. Im Falle der 
„Soletti SuperSize“ dauerte es von den ersten 
Gedanken bis zum Produktionsstart nicht ein-
mal ein Jahr. Wichtige Meilensteine waren aber 
auch die Einführung von Innovationen wie des 
„Kelly´s Airpacks“ als bruchsichere Verpackung 

für Chips, der standfesten „Kelly´s Chips Party“-
Packung, der „Soletti Brezel Chips“ oder auch 
der „Kelly Popcorn Chips“.

MEHR CHIPS. Die Konsumenten danken 
dem Unternehmen die stetigen Impulse 
durch Markentreue und durch ein veränder-
tes Snackverhalten: Der Pro-Kopf-Verbrauch 
an Snacks ist seit 1994 von 2,2kg auf 4kg 

gestiegen, und auch im LEH ist die positive 
Entwicklung des Snack-Marktes durch aus-
geweitete Regalflächen deutlich spürbar. Die 
nächsten Innovationen scharren übrigens 
bereits in den Startlöchern: Schon bald hal-
ten „Österreichische Maisstangerl“ (unter der 
Marke „Goldy“) Einzug ins Sortiment, gefolgt 
von „Kelly´s Bull´s Head“, dem schokoladigen 
Mikrowellen-Popcorn „Kelly´s Chocolate Pop“ 
oder auch den „Kelly´s Spookies“ als erstes 
salziges Halloweenprodukt, um nur einige 

der angekündigten Neueinführungen für das 
heurige Jahr zu nennen, die wir Ihnen ab der 
kommenden Ausgabe natürlich im Detail vor-
stellen werden.
Dass nicht aus jedem Launch eine Erfolgssto-
ry wird, liegt für Dr. Hötschl übrigens auf der 
Hand: „Jeder, der sagt, er hat keine Flops, der 
lügt. Wichtig ist nur, daraus zu lernen.“ Und 
diese Strategie geht ganz offensichtlich auf: 
2014 konnte man ein Umsatzplus von 8% 
verzeichnen. Und im Juni diesen Jahres lagen 
die Verkaufszahlen bereits über jenen des 
Vergleichszeitraumes des Vorjahres – und das, 
obwohl 2014 die Fußball-WM den Snack-Gus-
to der Österreicher sicher angeregt hat.

RETRO-CHARME. Heuer nimmt man das 
Jubiläum auch zum Anlass für eine spannen-
de Limited Edition: Die „Kelly´s Chips“ werden 
jetzt nämlich im Packungs-Design von vor 60 
Jahren angeboten und sollen am PoS auf den 
Geburtstag aufmerksam machen. bd

„Jeder, der sagt, er hat  
keine Flops, der lügt“

Dr. Wolfgang Hötschl, Geschäftsführer Kelly

Karin Stainer und  Peter Gries (Griesson –  
DeBeukelaer) bitten um zahlreiche Rollen.
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CHARAKTER-
STARKE
SCHOKOLADE

Ausgezeichnet
Bereits zum zweiten Mal wurde Mars Austria kürzlich vom Great Place to Work Institute als 
einziges burgenländisches Unternehmen mit dem Prädikat „Beste Arbeitgeber – Burgen-
land“ ausgezeichnet, wobei sich diese Prämierung nicht nur auf den Unternehmenssitz 
in Breitenbrunn, sondern auch auf den Standort Bruck an der Leitha bezieht. Auch in der 
gesamtösterreichischen Wertung kann Mars einen Erfolg für sich verbuchen: Hier landete 
man auf dem vierten Platz in der Kategorie „Große Unternehmen über 500 Mitarbeiter“. 
Basis für dieses Prädikat ist eine umfassende, anonym durchgeführte Befragung der Mit-
arbeiter, aber auch die von der Personalabteilung eingesetzten Programme und die Maß-
nahmen zur Weiterentwicklung der Unternehmenskultur fließen in die Bewertung ein.

„m&m´s“ gilt als größte Süßwarenmarke der Welt. Jetzt soll die  
Schokoladenseite der starken Brand noch stärker betont werden,  
v.a. durch Einführung einer vielversprechenden neuen Variante.

Als weltweite Nr. 1 des Süßwaren-Mark-
tes haben „m&m´s“ in den letzten Jah-
ren auch hierzulande eine beeindru-

ckende Entwicklung vorzuweisen: Seit 2006 
hat die (Dragee)-Marke „m&m’s“ umsatzmäßig 
um satte 403% zugelegt (Nielsen, LEH inkl. 
H/L Österreich, KW 1/2006 bis KW 52/2014). 
Auch dieses Jahr fängt sehr gut an, mit einem 
Umsatzplus von 13% (Nielsen, LEH inkl. H/L 
Österreich, YTD KW20/2015). Was die Käufer-
reichweite angeht, so hat eine GfK-Analyse im 
letzten Jahr ergeben, dass bei mehr als 20% 
der österreichischen Haushalte „m&m´s“ min-
destens einmal pro Jahr im Einkaufswagen 
landen. Das ergibt einen Anteil an bisherigen 
Nichtverwendern von fast 80% – ein Poten-
tial, das man nun verstärkt nutzen will, u.a. 
durch Betonung eines eigentlich auf der Hand 
liegenden Produktvorteils: Trotz eines hohen 
Schokoanteils von (je nach Sorte) etwa 50 bis 
70% werden „m&m´s“ nämlich erstaunlich 
selten als schokoladige Nascherei wahrge-
nommen. Dies soll sich nun ändern – und zwar 
durch Einführung einer ganz besonderen neu-
en Limited Edition. „m&m´s Mega Chocolate“ 
beinhalten Schokolinsen, die dreimal größer 

als die originalen Schokolinsen (gemessen am 
Gewicht) sind und ab August auch in Sachen 
Verkaufszahlen Größe zeigen sollen. Als Vor-
bild dafür kann die letzte limitierte Sorte – die 
„Österreich-Edition“ anlässlich der Fußball-
WM 2014 – dienen: Mit ihr wurden viele zu-
sätzliche Käufer mit der Marke erreicht.

SITUATIONSELASTISCH. Um zusätzliche 
Käuferschichten anzusprechen, ist Mars be-
müht, auch in Sachen Packungsgrößen sämtli-

che Konsumanlässe und Verbraucherwünsche 
abzudecken. Dem Trend zum gemeinsamen 
Genießen perfekt entsprechend lanciert man 
deshalb dieser Tage auch eine 1kg-„Party 
Bag“, die das bestehende Sortiment optimal 

ergänzt. Selbstverwöhner haben die Wahl 
zwischen 45g-, 70g- und 125g-Beuteln, wäh-
rend Zusammen-Nascher je nach Gusto auf 
die 220g-, 400g- oder jetzt eben auch 1kg-
Einheiten zurückgreifen können. Auch in den 
Saisonen bietet „m&m`s“ passende Oster- 
und Weihnachtsprodukte.

ERWACHSEN. Allen „m&m´s“-Produkten 
gemein ist übrigens die Positionierung als Na-
scherei für Erwachsene, die mit den „m&m´s“-
Charaktéren zielgruppengerecht angespro-
chen werden. Red und Yellow mit ihrem 
„erwachsenen“ Humor sind bei mehr als 80% 
der Österreicher bekannt und beliebt. Sämtli-
che Kommunikationsmaßnahmen bauen auf 
den witzigen Figuren auf, die international 
übrigens sogar bekannter sind als Micky Maus 
(lt. USA Today). Ausschlaggebend dafür ist na-
türlich die starke werbliche Unterstützung der 
Marke, die von klassischer Werbung bis hin zu 
aufmerksamkeitsstarken Zweitplatzierungen 
am PoS reicht. Natürlich stehen auch für die 
aktuellen Neueinführungen wieder attraktive 
Displays zur Verfügung und jede Menge Wer-
be-Power auf dem Plan. bd

Mit unterschiedlichen  
Packungsgrößen sollen 

„m&m's " noch mehr  
Konsumanlässe abdecken.



Die größte Limited Edition von

©

bringt jetzt den
MEGA-Umsatzschub!

M&M’s® Österreich-Edition

M&M’s® Standard-Range

2013 2014

+24 % 

Quelle: M&M‘s® Marke, ACNielsen LH exkl. H/L, Umsatz, KW 23–30 2014 vs. 2013

Erzielen Sie noch mehr Wachstum! Auffällige MEGA Platzierung 

3x größere  
Schokolinsen!Original MEGA

Limited Editions bringen 
neue Käufer und Zusatzumsatz!
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Süße Ente
Kürzlich brodelte die Gerüchteküche rund 
um die „Blaschke Kokoskuppel“ – vielerorts 
wurde gemunkelt, dass die kultige Nasche-
rei vom Markt verschwinden würde. Entge-
gen anderslautender Vermutungen geht es 
dem Süßwaren-Klassiker jedoch bestens. 
Die „Blaschke Kokoskuppel“ zählt zu den be-
kanntesten und beliebtesten Süßigkeiten 
Österreichs. Genossen wird sie lt. einer aktu-
ellen Spectra-Umfrage übrigens am liebsten 
als kleine Nascherei zwischendurch, als Pau-
sensnack und zum Kaffee. Die Ursache der 
Spekulationen rund um das Aus der „Blaschke 
Kokoskuppel“ ist übrigens lediglich die Na-
mensgleichheit mit der Konditorei Blaschke, 
die Konkurs angemeldet hat. Tatsächlich erle-
ben die Verkaufszahlen des Klassikers aktuell 
einen neuen Aufwärtstrend.

Eine Marke über 100 Jahre bekannt und begehrt zu halten, ist kein leichtes 
Unterfangen. Milka Marketing & Activation Managerin Merle Meier-Holsten 
erzählt, wie´s geht.

ERFOLGSREZEPT

IN LILA
Mit 60,6% mengenmäßigem Marktan-

teil ist „Milka“ klarer Marktführer im Ta-
felsegment und auch bei Schokolade 

gesamt betrachtet mit 36,2% eindeutiger Ca-
tegory Captain. Der Anspruch für die Zukunft 
ist dabei klar definiert: die Marktführerschaft 
weiterhin behaupten und durch Innovationen, 
neue Technologien und neue Rezepturen so-
wie kommunikativ immer einen Schritt voraus 
sein. Zu diesem Zwecke hat man nun bei Mon-
delez auch organisatorisch einiges verändert 
und die Regionen, in denen das Unternehmen 
tätig ist, neu geordnet, um Synergien besser 
nutzen zu können. Für Merle Meier-Holsten, 
Manager Marketing & Activation, die bisher 
für die DACH-Region zuständig war, bedeutet 
dies einen deutlich gewachsenen Verantwor-
tungsbereich, denn in ihre Zuständigkeit fallen 
nun elf Länder der Region Central Europe. Die-
ser Herausforderung stellt sich Meier-Holsten 
aber voller Motivation und Begeisterung für 
das Objekt ihres Arbeitsalltags: „Wir haben ein 
Markenjuwel“, so die Mondelez Managerin über 
„Milka“, die sie als durchaus traditionelle Brand 
beschreibt, die jedoch immer wieder dem Zeit-
geist angepasst wird. Und dies offensichtlich 
sehr erfolgreich: 100% gestützte Bekanntheit 
sprechen dafür, dass die Kommunikation rund 
um die lila Brand funktioniert. Und, so Meier-
Holsten: „Das Markenbild ist außerordentlich 
positiv belegt.“ So steht „Milka“ in den Köpfen 
der Verbraucher für die Alpenwelt, Ursprüng-

lichkeit und Natürlichkeit, aber auch für den 
besonders zarten Schmelz, der diese Schoko-
lade auszeichnet.

LAUNCH-TAKTIK. Gute Markenwerte sind 
aber nicht genug – auch der Umsatz muss na-
türlich stimmen. In einem prinzipiell gesättig-
ten Markt funktioniert Wachstum erfahrungs-
gemäß nur über Innovationen. Und diesbzgl. 
hat man sich bei Mondelez selbst strenge 
Regeln auferlegt: Neue Produkte werden nie 
auf Verdacht, sondern stets gezielt und nach 
genauer Analyse aktueller Konsumentenbe-
dürfnisse eingeführt und müssen mit einem 

wirklich innovativen Konzept überzeugen. „Das 
kann ein Mehrwert ebenso sein wie eine neue 
Form, Technologie oder auch eine besondere 
Verpackungslösung“, erklärt Meier-Holsten 
und nennt „Milka Collage“ als treffendes Bei-
spiel. Diese ab KW 40 erhältliche neue Tafel-

Linie soll neue Schoko-Verzehrmomente am 
Abend forcieren, und zwar durch Tafeln in Con-
fiserie-Optik mit aufgestreuten Zutaten und 
größeren Stückchen für besondere Genuss-
Momente. Mit dieser Launch-Strategie liegt 
man, scheint´s, richtig: „In den letzten drei Jah-
ren hatten wir keinen einzigen Flop“, blickt die 
Milka Managerin stolz zurück.

LILA ERLEBEN. Dies ist aber sicher auch den 
umfassenden Kommunikationsmaßnahmen 
zu verdanken, mit denen Mondelez „Milka“ 
unterstützt. Stets ist man dabei um kreative 
Marketing-Maßnahmen bemüht, die den Kon-
sumenten auch die Möglichkeit geben, mit der 
Marke in Interaktion zu treten. „Werbung darf 
niemals nerven, sondern muss eine Marke di-
rekt erlebbar machen“, erläutert Merle Meier-
Holsten. Wie etwa am eben zu Ende gegan-
genen Wiener Donauinselfest, wo auch heuer 
wieder das sog. „Muhboot“ vor Anker ging und 
die zahlreichen Besucher einlud, an Bord eine 
gemütliche Zeit zu verbringen. Aber auch die 
„längste Liebeserklärung der Welt“, bei der 
die Österreicher anlässlich des Valentinsta-
ges über die „Milka“-Website romantische 
Botschaften an ihre Liebsten kommunizieren 
konnten, ist ein gutes Beispiel für die Strate-
gie, die Marke auf sehr positive Weise erlebbar 
zu machen. bd

Milka Marketing & Activation Managerin 
Merle Meier-Holsten will „Milka“ erlebbar 
machen.
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Mautner Markhof

WIE DAMALS
Mautner Markhof forciert mit der Lancierung des 
„Bio Essig zum Einlegen“ im ansprechenden Re-
tro-Look den Trend, Gurkerl & Co selbst einzule-
gen. Bio-Eigenbau-Gemüse aus dem Garten kann 
damit perfekt konserviert werden. Der Essig wird 
in Wien Simmering im natürlichen Gärverfahren 
und ausschließlich aus heimischen Äpfeln bzw. 
Trauben hergestellt, ist vegan und sehr ergiebig 
(0,5L ergeben 1,5L Aufguss).

Gaea Olive Snack

URLAUBSFEELING
Winkelbauer präsentiert jetzt eine neue 
Produktlinie von „Gaea“, dem Spezialisten 
für Oliven-Produkte aus Griechenland. „Olive 
Snack“ ist in zwei Sorten erhältlich – „Pitted 
Kalamata Olives“ sowie „Pitted Green Olives“, 
letztere mariniert mit Zitrone und Oregano.  
Beide werden mit niedrigem Salzgehalt verar-
beitet und sind ohne Lake in einer wiederver-
schließbaren Verpackung erhältlich.

estyria Wertvoll Bio

AUSSAAT
Die eher geschmacksneutralen Chia-Samen 
gelten in ernährungsbewussten Kreisen als 
sogenanntes Superfood. Denn sie punkten mit 
Inhaltsstoffen wie den Vitaminen E, B1 und B3, 
Omega-3-Fettsäuren, Magnesium und Zink. 
Estyria bringt nun unter seiner Marke „Wertvoll“ 
Bio Chiasamen für den Handel auf den Markt. Die 
zum direkten Verzehr geeigneten Samen sind in 
der 200g-Packung erhältlich.

line extension

launch

launch

launch

m&m´s Mega Chocolate

RIESIG
Um „m&m´s“ noch deutlicher als schokoladige 
Nascherei zu positionieren, bringt Mars nun 
eine entsprechende Limited Edition auf den 
Markt, nämlich „m&m´s Mega Chocolate“ – 
dreimal so groß wie herkömmliche „m&m´s“ 
und natürlich prall gefüllt mit Schokolade. 
Limited Editions bringen bei „m&m´s“ regel-
mäßig Zusatzumsätze – dies ist also auch von 
der Variante „Mega Chocolate“ zu erwarten. 

xxx launch

relaunch

Fuchs

PORTIONIERT
Mit ihren neuen Flachbeutel-Mischungen schiebt 
die Fuchs Lebensmittel GmbH jetzt allen Ausre-
den, man könne nicht kochen oder einmachen, 
einen Riegel vor. Denn ab sofort im Flachbeutel 
erhältlich sind von „Fuchs“ portionsgerechte 
Würzmischungen inklusive Rezept-Tipp. Im 
Portfolio finden sich etwa Einmachgewürze, 
Salatkräuter und Gewürzzubereitungen für 
Fleischgerichte wie Faschiertes oder Gulasch.

Glatz Farmer´s Country

GUT ZU ERKENNEN
Der Lebensmittel-Spezialist Glatz hat sich dem 
optischen Neu-Auftritt seines Reis-Portfolios 
unter der Marke „Farmer´s Country“ gewidmet. 
Nachdem im ersten Schritt die Großgebinde (5kg 

und 10kg) für die Gastronomie überarbeitet 
wurden, kommen nun auch die Endkonsu-
menten-Verpackungen mit einem neuen 
Design in die Regale des LEHs. Die Folien 
präsentieren sich ab sofort in einem klaren 
Look, der sich aus plakativen Markenfar-
ben, einer Sortenfarbe, einem geringfügig 
modifizierten Logo und viel Sichtbarkeit des 
Reises zusammensetzt. Daraus resultiert 
eine aufmerksamkeitsstarke Blockwirkung 
im Regal und eine optimierte Erkennbarkeit 
der „Farmer´s Country“-Produkt-Familie so-
wie deren Varianten. Die 500g-Packungen 
umfassen die gebräuchlichsten Sorten wie 
etwa „Basmatireis“, „Naturreis“ oder „Jasmin-
reis“ und stammen jeweils aus den Ländern, 
in denen sie am besten wachsen. Durch 
Display-Zweitplatzierungen und Aktionen 
werden die Konsumenten laufend auf die 
Marke aufmerksam gemacht. 

estyria Wertvoll Bio

KNACKFRISCH
Esytria veredelt die Salatzeit jetzt mit drei neuen 
„Wertvoll Bio SalatMix“-Varianten. Die Mischun-
gen sind in den Sorten „Pur“ mit Sonnenblumen-
kernen, Zedernkernen, Walnüssen, Cashewnüs-
sen und Kürbiskernen sowie „Kräuter-Nuss“ und 
„Frucht-Nuss“ erhältlich. In den Einheiten 200g 
und 500g abgefüllt eignen sie sich als knackige 
Verfeinerung diverser frischer Salate oder auch 
einfach zum Snacken.

launch



MIT VIELFALT 
VORAN
Teigwaren-Marktführer Recheis pusht mit Innovationen 
regelmäßig den Markt. Dafür greift das Tiroler Unter-
nehmen Ernährungs-Trends wie z.B. Lebensmittel mit 
alternativen oder österreichischen Zutaten oder auch 
den Wunsch nach kürzeren Kochzeiten auf.

Bestes Beispiel für die Innovationskraft des Haller Nudel-Unter-
nehmens ist das „Recheis“-Spaghetti-Sortiment. Neben den 
Klassikern finden sich hier nämlich insgesamt acht Variationen, 

die die unterschiedlichsten Bedürfnisse der Verbraucher abdecken, 
von „Feine Spaghetti No.3“ bis hin zu „Dinkel Spaghetti“ oder „Vollkorn 
Spaghetti“ ist für alle was dabei. Neu im Programm ist seit kurzem auch 
eine Variation, die insbesondere eilige Köche begeistern sollte: „Recheis 
Goldmarke Die Schnellen No. 1 Spaghetti“ benötigen auf Grund der ge-
rippten Form deutlich weniger Kochzeit, gelingen aber ebenso perfekt 
al dente wie klassische. Ein praktischer Nebeneffekt der Neuerung ist 
außerdem, dass die Rippung ideal für die Aufnahme von Sauce sorgt 
und auf diese Weise viel Geschmack in jeden Bissen bringt.

MARKTBEOBACHTUNG. Mit einem Umsatz von 31,3 Mio. € in 2014 
und einem aktuellen Marktanteil von 32,8% (Nielsen, LEH exkl. H/L) 
nimmt Recheis im heimischen Nudel-Markt klar die Führungsposition 
ein. Festzustellen ist dabei, dass insbesondere der Bereich „gesunde 
Teigwaren“ immer stärker nachgefragt ist. Und zwar österreichweit. So 
konnte das Unter-Segment, das sich durch die Verwendung von alter-
nativen, ernährungsphysiologisch wertvollen Zutaten wie Dinkel oder 
Vollkorn auszeichnet, um 17,6% (Veränderung im roll. Jahr) auf einen 
Marktanteil von 9,7% (LEH inkl. H/L, Wert, 2014) wachsen. Und auch der 
Trend in Richtung Bio ist nach wie vor stark – ein Plus von 4,8% und ein 
Marktanteil von 8,1% belegen den großen Bio-Appetit der Kundschaft.

REGIONAL. Entsprechend dem „Recheis“-Qualitäts-Bekenntnis, und 
da die Konsumenten immer genauer auf die Zutatenliste blicken, bie-
tet Recheis mittlerweile das gesamte Marken-Eierteigwaren-Sortiment 
mit Eiern aus Österreich an. Diese stammen zum einen von österreichi-
schen Lieferanten, aber auch vom eigenen Hühnerstall. Unübersehbar 
wird dieser USP natürlich auch auf den Packungen prominent ausgelobt.

MEDIAL. Unübersehbar soll im Herbst auch eine Mediakampagne für 
die aktuelle Innovation aus dem Hause Recheis werden: „Recheis Gold-
marke Die Schnellen No. 1 Spaghetti“ werden im September und Okto-
ber über alle Kanäle hinweg kräftig beworben. ks

www.recheis.at  
facebook.com/recheis

Perfekte Spaghetti 
aus Österreich!

für bessere Saucenaufnahme

NEU!Gerippt

3 min

Für alle schnellen Genießer gibt es
ab sofort eine Innovation aus dem Hause Recheis

Schnelle Spaghetti N°1. 
Im Herbst setzt Recheis in einer großen Kampagne den 

Schwerpunkt auf die Lieblingsnudeln der Österreicher/innen.
Ganz unter dem Motto:

Perfekte Spaghetti aus Österreich!
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EIN WEITES FELD
Reis ist definitiv nicht gleich Reis. Dementsprechend vielfältig präsentiert 
sich mittlerweile auch die Kategorie im Handel. Schließlich kennt und schätzt 
der Verbraucher die unterschiedlichsten Küchen der Erde und verlangt ge-
zielt nach Produkten, die ihm das Nachkochen daheim ermöglichen.

Nicht nur die Auswahl, auch der Reis-
Markt an sich wächst, und zwar um 
+4,1% (Nielsen, LEH exkl. H/L, YTD 

inkl. KW 16/2015 vs. Vorjahr). Wobei natürlich 
„normaler“ Langkornreis immer noch die große 
Menge ausmacht und Potentiale, so sind sich 
die Markenartikler einig, in den Spezialitäten 
zu orten sind. Die wichtigste und populärste 
Spezialitäten-Sorte ist dabei Basmatireis, der 
v.a. wegen seiner Bekömmlichkeit und auf-
grund seines Duftes von immer mehr Verbrau-
chern bevorzugt ins Wagerl gelegt wird. Aber 
auch Risotto-, Sushi- und Natur-Reis-Produk-
te sowie natürlich Bio- und/oder Fairtrade-
Angebote sprechen schon lange nicht mehr 
ausschließlich die Nische an.

HISTORIE. Seinen Ursprung hat das gesunde 
Korn in China, wo es zunächst wild wuchs und 
gesammelt wurde, bis es schließlich ca. 7.000 
v.Chr. domestiziert wurde. Auch heute noch 
liegen die wichtigsten Anbaugebiete in Chi-
na, gefolgt von Indien und Südostasien. Über 
Ägypten verbreitete sich Reis, von dem heute 
rund 745 Mio. Tonnen jährlich geerntet wer-
den und der für rund die Hälfte der Erdbevöl-
kerung das Hauptnahrungsmittel überhaupt 
ist, nach Europa. In Italien (v.a. in der Poebene), 
Portugal, Spanien und der französischen Ca-
margue wurde er bald im großen Stil angebaut 
und im späten 17. Jahrhundert schaffte es die 
Pflanze schließlich auch nach Nordamerika.

SORTEN. Die Vielfalt des bekömmlichen Kor-
nes ist enorm groß. Generell wird zwischen 
Lang-, Mittel- und Rundkornreis unterschie-
den und innerhalb dieser Kategorien weiter 
differenziert. Während Langkorn-Reis nach 
dem Kochen locker bleibt, weisen die bei-
den anderen Arten aufgrund ihres höheren 
Stärkegehalts eine klebrige Struktur auf, die 
etwa für italienische Risotti unerlässlich ist. 
Die große Sortenvielfalt spiegelt eben auch 
die unterschiedlichen kulinarischen Kultu-
ren wider. So gibt es Arten, die ganz klar mit 
der asiatischen oder auch der orientalischen 
Küche verbunden sind und solche, die zum 
Beispiel typisch für das spanische Reisgericht 
Paella oder auch für die US-amerikanische 
Südstaaten-Spezialität Gumbo sind. Während 
man Langkornreis generell vor dem Kochen 
waschen sollte, um die Stärke, die sich durch 
den Transport im feinen Reisstaub befindet, 
zu reduzieren, empfiehlt sich das bei jenen 
Sorten, bei denen eine klebrige bzw. cremige 
Konsistenz erwünscht ist, nicht. Insgesamt 
geht man jedenfalls von über 100.000 un-
terschiedlichen Reis-Sorten aus. Das Poten-
tial für Spezialitäten in diesem Segment ist 
also schier unerschöpflich. Innerhalb dieser 
Sorten gibt es aber auch noch weitere Diffe-
renzierungs-Möglichkeiten, die die Hersteller 
verstärkt thematisieren können. So wurde 
bislang nur wenig intensiv kommuniziert, 
dass Reis, ähnlich wie Wein, umso besser 

wird, je länger er lagern darf. Die Reduktion 
des Wassergehalts bringt nämlich die spe-
ziellen Aromen intensiver hervor. Und auch 
das Allgemein-Wissen zu Vollkorn- oder Par-
boiled-Produkten ist immer noch relativ ge-
ring. Insgesamt also ein weites Feld für alle, 
die sich für Lebensmittel und die Küchen der 
Welt interessieren, und das tun immer mehr 
Konsumenten sehr intensiv.

IM HANDEL. „Uncle Ben´s“ – bekannt für 
gelingsicheren Reis, lose und im Kochbeutel – 
entwickelte sich zuletzt mit +6,1% (Nielsen, 
Umsatz, LEH exkl. H/L, YTD inkl. KW 16/2015 
vs. VJ) sogar besser als der Gesamtmarkt und 
hat einen Marktanteil von 30%. Nach einem 
großangelegten Relaunch im letzten Jahr prä-
sentiert sich die Marke nun im einheitlichen 
Auftritt und erleichtert den Verbrauchern 
sowohl das Finden der Marken-Produkte im 
Regal generell als auch das Unterscheiden 
der  einzelnen Varianten. Die Nachfrage nach 
speziellen Reis-Varianten deckt man seit kur-
zem mit einem größeren Format für die be-
sonders populäre Sorte Basmati ab. Die duf-
tende Varietät ist sowohl lose im 1kg-Pack als 
auch im praktischen, größeren Kochbeutel (à 
zwei Portionen) erhältlich. Zusätzlich zu die-
sen Neuerungen pusht man die Brand mit der 
globalen Initiative „Ben´s Beginners Kleine 
Köche – Große Küche“, die das gemeinsame 
Kochen und gute, gesunde Ernährung in den 
Fokus nimmt. 

FRISCHER AUFTRITT. Auch bei „Farmer´s 
Country“ (im Vertrieb des Lebensmittel-Spe-
zialisten Glatz) sorgt aktuell ein Facelift für 
mehr Aufmerksamkeit im Regal. Die Packun-
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gen der beliebten Range kommen nun in ei-
nem klaren Look, aufgefrischten Marken- und 
Sortenfarben sowie mit einem geringfügig 
modifizierten Logo und erzielen eine auf-
merksamkeitsstarke Blockwirkung. Mit der 
Entwicklung der Marke, die sich als unkom-
pliziertes Klassiker-Angebot für den vielsei-
tigen Genuss unter dem Motto „Köstlich ein-
fach – einfach gut“ positioniert, ist man sehr 
zufrieden.

FAMILY BUSINESS. Heute gang und gäbe 
bzw. sehr nachgefragt ist Basmatireis. Die be-
kömmliche und intensiv duftende Sorte war 
jedoch nicht immer im heimischen LEH er-
hältlich. Vor mehr als 30 Jahren hat das Famili-
enunternehmen Everest bzw. dessen Inhaber 
Hooshang Djananpour die Spezialität nach 
Österreich gebracht und seither dieses ku-
linarische Thema mit viel Energie und Über-
zeugung insgesamt wesentlich mitgestaltet. 
Mittlerweile in zweiter Generation steht das 
Familien-Unternehmen natürlich immer noch 
für hochwertige Reis-Spezialitäten, die – um 
den ursprünglichen Charakter und die Her-
kunft des Produktes zu betonen – in schönen 
und sehr wertigen Stoffsäcken an den Handel 
geliefert werden. Auch dieses Portfolio wird 
aktuell neu aufgestellt und präsentiert sich 
im adaptierten Look ab sofort im gesamten 
Handel unter der Marke „Everest“. Der zweite 
Markenauftritt „Elephant“ wird aufgegeben. 
Damit gliedert sich das Basmati-Sortiment 
jetzt deutlicher in die drei Varianten „Everest 
Premium“, „Everest Klassik“ und „Everest Na-
tur Basmati“ (ungeschält). Wobei natürlich 
alle drei mit höchster Qualität (wenig bzw. 
kein Bruchreis) punkten.

AUFFÄLLIG. Ein anderes Verpackungskon-
zept, aber ebenfalls überaus wertig, verfolgt 
Lotao. Und: Wer Besonderes sucht, wird bei 
den zwei Linien „Lotao Deli“ sowie „Sunria“ 
mit Sicherheit fündig. Aktuell gibt es auch 
wieder Neuheiten. So wurde kürzlich die 
„Deli“-Range um die Sorten „Oriental Sensa-
tion“ (geräucherter Basmatireis) und „Indian 
Tiger Umbra“ (ein seltener roter Rundkorn-
reis) erweitert und die Linie „Sunria“ einem 
Komplett-Relaunch unterzogen. 

ITALOPHIL. Nicht nur Lang-, sondern auch 
Rundkorn-Reis wird von den Verbrauchern 
immer öfter in speziellen und sehr hohen 
Qualitäten nachgefragt. Spezialist für das 
Thema ist das in 6. Generation geführte 
Familien-Unternehmen Riso Gallo, das am 
heimischen Markt mit 36% Marktanteil bei 

Risottoreis (Nielsen, Menge, exkl. H/L, MAT 
28/2014) sehr gut aufgestellt ist. Österreich 
ist auch insgesamt ein wichtiger Markt für 
das Unternehmen. Offenbar bedingt nämlich 
die Nähe zu Italien, dass die Risotto-Kultur 
bei uns, im Vergleich mit anderen Ländern, 
recht gut etabliert ist und dementsprechend 
Original Arborio oder auch Carnaroli-Reis gut 
nachgefragt wird. Bei dem in unmittelbarer 
Nähe zu Mailand situierten Markenreis-An-
bieter steht in diesem Jahr natürlich die Expo 
deutlich im Vordergrund. Als Sponsor des 
Großevents tragen aktuell alle Packungen 
das Expo-Logo und mit „Gran Gusto“ wurde 
zusätzlich zum bisher erhältlichen, sehr breit 
aufgestellten Sortiment ein Mittelkornreis 
lanciert, der nicht nur für Risotto, sondern 
für zahlreiche Spezialitäten der italienischen 
Küche wie etwa „Arancini“ (gefüllte Reisbäll-
chen) verwendet werden kann.  ks

Formatänderung
Zusätzlich zu den oben erwähnten Neuheiten  bringt Lotao mit der 
Reis-Pasta-Range „Zen“ das Korn in eine neue Form. Traditioneller 
Bio-Premium Reis, Parboiled und reich an Vitaminen sowie Mine-
ralstoffen, wird von Lotao zu veganer Bio-Pasta verarbeitet, die in 
Geschmack und Konsistenz herkömmlicher Weizenpasta vollends 
gleicht. Durch die Verwendung von reinem Premium Parboiled Reis 
können die Nudeln weder verkochen noch verkleben. Die Pasta ist 
frei von Gluten, frei von Ei und Mais und ohne Zusätze von Binde-
mitteln oder anderen Getreidesorten und wird in zwei Sorten ange-
boten: als „Rigatoni“ und als „Fusili“, im praktischen 250g-Beutel mit 
edler Gestaltung und großem Sichtfenster.
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bebe Zartpflege

STORYTELLING
Ab sofort ist die „bebe Zartpflege“-Linie für die 
allerjüngsten Konsumenten in einer neuen, ver-
spielten Aufmachung zu haben. Ein kleiner Spatz 
ziert dabei nicht nur die bekannten Produkte wie 
„shampoo & dusche“ oder „zartcreme“, sondern 
erzählt auf der Packungsrückseite auch unter-
haltsame und lehrreiche Geschichten. Bewährte 
Elemente der Marke sowie die Rezepturen wur-
den beibehalten.

Frosch Reine Pflege

SOMMERKLEID
Erdal präsentiert seine „Frosch Reine Pflege Sen-
sitiv-Seife“ jetzt in einer Design-Edition beste-
hend aus fünf verschiedenen Dekors mit feinen 
Blättern, Blumen, Schmetterlingen, Vögeln sowie 
einem harmonischen Farbverlauf. Die Seifen-
Formel ist frei von Farbstoffen und Parabenen 
und somit für empfindliche Hände geeignet. Im 
Sinne der Umwelt wird beim 300ml-Spender auf 
eine Umverpackung verzichtet.

Dove DermaSpa

WISSENSTRANSFER
Bei „Dove DermaSpa“ wird erstmals die innovative 
Cell-Moisturisers-Technologie, die ihren Ursprung 
in der Gesichtspflege hat, in der Körperpflege 
eingesetzt. 12-Hydroxy-Stearinsäuren und
hautidentische Wirkstoffe füllen dabei das 
Feuchtigkeitsdepot auf und regen gleichzeitig 
die Bildung hauteigener Feuchthaltefaktoren an. 
Erhältlich sind die Linien „Intensiv Verwöhnend“, 
„Straffend+“  und „Sommer Revival“. 

relaunch

launch

relaunch

relaunch

Nuk Genius

SAUGSTARK
Nuk präsentiert jetzt den optimierten „Nuk 
Genius“. Die neuen Modelle des Premium-

Silikonschnullers sind noch weicher, dünner 
und schmaler und somit zahnfreundlicher als 
die bereits zuvor gemeinsam mit Zahnmedizi-

nern entwickelten „Genius“-Schnuller. Kreiert 
wurden weiters zwei neue Farbvarianten in Blau- 
und Violett-Tönen. Der relaunchte Schnuller ist in 
drei Größen in der Zweier-Packung erhältlich.

xxx launch

line extension

bebe More

MITTENDRIN
Jungen Frauen bietet „bebe“ mit der Hautreini-

gungs- und Pflegelinie „More“ ein sehr erfolg-
reiches Produkt-Portfolio. Um dieses weiter 
zu pushen, sorgt nun ein Design-Relaunch für 
eine noch bessere Erkennbarkeit. Zusätzlich 
wird die Serie erweitert: Neu sind das „Multi-
funktionale Hautgel“, das täglich oder auch als 
Maske angewendet werden kann, sowie die 

Reinigungstücher „bebe More Pure Touch“.

Listerine White 

ERHELLEND
Zahnpflege-Produkte, die Verfärbungen an 
den Zähnen bekämpfen, erfreuen sich einer 
regen Nachfrage. Seit 2012 hat sich daher auch 
die Anzahl an Whitening-Lancierungen um 
30% erhöht (lt. GfK 2014). Gleichzeitig werden 
Mundspülungen immer häufiger gekauft – das 
Segment ist im vergangenen Jahr um 6% 
gewachsen (Nielsen, MAT, KW 52/2014). Mit der 
Einführung der Premium-Mundspülung „Advan-
ced White“ setzt die Johnson & Johnson-Marke 
„Listerine“ hier jetzt noch eines drauf: Neben 
Atemfrische und tiefenstarker Mundhygiene 
verspricht die Neuheit in nur zwei Wochen ver-
lässlich Zahnverfärbungen zu lösen und neuen 
vorzubeugen. Beste Effekte lassen sich bei 
einer zweimal täglichen Anwendung erzielen, 
wobei die empfohlene Anwendungsdauer 60 
Sekunden beträgt. Die nicht abrasive Technolo-
gie entfernt Verfärbungen und die enthaltenen 
Polyphosphate schützen vor Neuentstehungen. 
Unterstützt wird die „Listerine Advanced White“-
Einführung durch eine TV-Kampagne, PR- und 
Test-Aktionen, Launch-Displays und eine Shop-
ping Center Roadshow. 

Labello

KUSSECHT
Rechtzeitig zum Tag des Kusses präsentiert sich 
die Beiersdorf-Marke „Labello“ im neuen, unüber-
sehbaren Outfit. Der Markenname, der für viele 
der Inbegriff für Lippenpflege-Stifte überhaupt 
ist, nimmt nun weitaus mehr Platz ein als zuvor. 
So sollte „Labello“, das in zahlreichen Sorten von 
„Original“ bis hin zu „Men Active“, „Med Repair“ 
oder auch „Milk & Honey“ zu haben ist, im Regal 
immer leicht zu finden sein. 

line extension



ADVANCED WHITE
FÜR WEISSERE ZÄHNE
IN NUR 2 WOCHEN

• Nicht-abrasive Whitening  
 Technologie löst selbst starke 
  Zahnverfärbungen und beugt 
 gleichzeitig neuen Verfärb- 
 ungen vor1

• Kraftvolle ätherische Öle  
 reduzieren Plaque-Bakterien und  
 reinigen so die Zahnoberfläche

• Fluorid remineralisiert und stärkt 
 die Zähne

überzeugendes
produkt

• Zahnverfärbungen sind das 
 zweithäufigste Zahnproblem  
 in Europa2

• Whitening ist der Wachstums- 
 treiber in der Kategorie  
 Mundpflege3

• Marktführer LisTEriNE®  
 als starker Umsatztreiber  
 (+12 % YTD)4 und Ankermarke 
 in der Kategorie Mundpflege

grosses
potential

• 12 Wochen TV-Unterstützung & 
 Online TV-Flight ab Juli

• Aufmerksamkeitsstarke Zweit- 
 platzierungen & Edukations- 
 maßnahmen am regal

• Nationale road-show 
 ab Oktober

starke  
kommunikation

1 Klinisch erwiesen
2 Kantar Usage Panel Data- EMEA 2012-Q2 2013
3 AC Nielsen, 2014, wertmäßig, Kategorie: Mundpflege Total, LH+ dm inkl. H/L
4 AC Nielsen, wertmäßig, YTD 2015 inkl. KW 20 vs. VJ, Kategorie: Mundspülungen/Mundwasser, LH+ dm inkl. H/L

neu
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Ein leichtes wertmäßiges Markt-Wachstum bei Zahnpasta und ein deut-
liches bei den Mundspülungen lassen vermuten, dass die Österreicher in 
Sachen Mundpflege durchaus bereit sind, Geld in die Hand zu nehmen. Vor 
allem dann, wenn als Belohnung ein blendend weißes Lächeln lockt. White-
ning ist damit weiterhin der Megatrend der Kategorie.

Vollständiges Zahlenmaterial zur Markt-
entwicklung fehlt der Branche ja ak-
tuell noch, dennoch, die erhältlichen 

Zahlen lassen vermuten, dass Zahnpasta 
um etwa 0,8% (Nielsen, MAT KW12/2015, 
LH+dm+dayli+H/L) wächst und Mundspü-
lungen inkl. Mundwässer etwa um 4,6% zu-
legen konnten (AC Nielsen, Mundspülungen/
Mundwasser, LH + dm  inkl. H/L, Wert, inkl. KW 
52/2014). Der Megatrend in beiden Katego-
rien heißt dabei nach wie vor „Whitening“, so 
konnten Zahncremen, die sich eindeutig hier 
positionieren, ein Segment-Wachstum von 
5,9% (Nielsen YTD KW 16, LH+dm+dayli, inkl. 
H/L) generieren. Gefragt sind also offensicht-
lich Produkte – von der Zahnpasta über Bürs-
ten bis hin zu Mundspülungen – die nicht nur 
der Zahngesundheit dienen, sondern zusätz-
lich auch einen optischen Effekt versprechen. 
Schließlich verbindet man mit weißen Zähnen 
Jugendlichkeit und Attraktivität. Und diese 
Eigenschaften wiederum schaffen Selbstbe-
wusstsein und spielen – so eine im Auftrag von 
Listerine durchgeführte Studie (NovioData 
Jänner 2015) – v.a. bei den Damen eine große 
Rolle bei der Partnerwahl. 

WEISS-SPÜLEN. „Listerine“, die Mundpflege-
Marke aus dem Portfolio von Johnson & John-
son, hat in Österreich eine Erfolgsstory hinter 

sich, die Seltenheitswert besitzt. Nach sieben 
Jahren am Markt  gilt die Brand mittlerweile als 
Ankermarke im LEH und DFH, ist klarer Markt-
führer in der Kategorie und das bei immer 
noch großem Potential auf weiteres Wachs-
tum. Aktuell wächst „Listerine“ wertmäßig 
um 16%, während der Mundspülungs-Markt 
um 5,8% zulegen konnte und das Segment  
Mundwässer im selben Zeitraum um 4,9% 
verlor (AC Nielsen, Mundspülungen/Mund-
wasser, LH + dm  inkl. H/L, wertmäßig, inkl. 
KW 52/2014). Die erfrischenden Spülungen 
liegen also offensichtlich voll im Trend. Jetzt 
setzt „Listerine“ dem aber noch eines drauf 
und lanciert mit „Listerine Advanced White“ 
eine Premium-Variante, die voll in die Kerbe 
weißere Zähne schlägt. Die Neuheit baut auf 
eine Multi-Effekt-Formel, die eine nicht abra-
sive Whitening-Technologie mit Polyphospha-
ten als Schutzschild gegen neue Verfärbun-
gen kombiniert. Bei regelmäßiger Anwendung 
(zweimal täglich für 60 Sekunden spülen) tritt 
bereits nach zwei Wochen ein sichtbarer Ef-
fekt ein. 12 Wochen TV-Unterstützung ab Juli, 
Zweitplatzierungen und Infomaterial am PoS 
sowie eine nationale Roadshow begleiten die 
Einführung der vielversprechenden Variante. 

AN DEN MANN. Vor dem Spülen geht es je-
doch natürlich ans Putzen. Und hier wurden in 
den letzten Monaten gleich ein paar Neuhei-
ten lanciert, die das begehrte Weiß verspre-
chen – und meist auch noch ein Extra dazu. So 
nimmt sich die Unilever-Marke „mentadent“ 
innerhalb der Weiß-Range „White Now“ expli-
zit dem männlichen Lächeln an und verbindet 
die aufstrebenden Segmente Männerkosmetik 
und Whitening miteinander. „mentadent White 
Now Men“ arbeitet, wie auch die geschlechter-
neutralen Varianten der Range, mit der Blue 
Light-Technologie, die mit dem Inhaltsstoff 
Covarine für einen optischen Sofort-Effekt 
aufgrund der blauen Bestandteile sorgt. 

GUTE OPTIK. Blaue Farbpigmente setzt auch 
Colgate bei der neuesten Variante seiner wei-
ßen Range „Colgate Max White One Optic“ ein. 
Die innovative Technologie kombiniert die op-
tische Aufhellung mit intensiv wirkenden Rei-
nigungskristallen, die auch langfristig für ein 
blendendes Lächeln sorgen. 

SCHMERZFREI & WEISS. Für Menschen mit 
schmerzempfindlichen Zähnen waren White-
ning-Produkte bisher eher tabu, da bei die-
sen oft abrasive Inhaltsstoffe (Putzkörper, die 
oberflächliche Verfärbungen quasi abreiben) 
zum Einsatz kommen, was einer empfohlenen 
schonenden Reinigung zuwiderläuft. Aller-
dings ist seit kurzem unter der starken Marke 
für schmerzempfindliche Zähne „Sensodyne“ 
auch eine Variante für natürlich weißere Zäh-
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Das weltweit agierende Unternehmen mit Sitz 
in Deutschland beschäftigt rund 200 Mitar-
beiter und erwirtschaftete im abgelaufenen 
Geschäftsjahr 2014/15 einen Gesamtumsatz 
von 163 Mio. € (Plus 11,9% im Vergleich zum 
Vorjahr). Rund 2,8 Mio. € entfallen dabei auf 
den österreichischen Markt. Und dieser hat 
sich mit einem Umsatz-Zuwachs von 35,5% 
zuletzt äußerst positiv entwickelt. Udo Klüwer, 

Marketingleiter Sebapharma, 
kommentiert dieses Ergebnis: 
„Wir freuen uns sehr über die 
wachsende Nachfrage der ös-
terreichischen Konsumenten 
und haben im vergangenen 
Geschäftsjahr das Sortiment 
in Österreich sukzessive aus-
gebaut.“ Damit bietet das Un-

ternehmen einen attraktiven Produkt-Mix aus 
Klassikern wie „sebamed Every-day Shampoo“ 
oder „sebamed Frische-Dusche“ und Neuheiten, 
die den aktuellen Konsumenten-Bedürfnissen 
offensichtlich voll entsprechen.

RÜCKBLICK. Besonders erfolgreich entwickel-
ten sich 2014 die „sebamed“-Deos, die seit jeher, 
also noch lange bevor das Thema zur öffentli-
chen Diskussion wurde, ohne Aluminiumsalze 
auskommen. So konnte sich die Sebapharma im 
vergangenen Jahr, in dem die Nachfrage nach 
Alufrei-Produkten stark angestiegen ist, als ver-
lässlicher Marken-Anbieter bestens präsentieren. 
Das Portfolio wurde zusätzlich zu den beste-
henden „sebamed“-Varianten um die Neuheiten 
„Balsam Deo sensitive“-Aerosol und „Balsam Deo 
extra sensitive“-Roll-on erweitert. Auf voller Linie 

punkten konnten aber auch ande-
re Neuheiten, wie z.B. das „seba-
med Intim-Waschgel“, „sebamed 
Pflege-Dusche Grapefruit“ oder 
die Pflegelinie „sebamed Baby“, 
die 2014 einem Relaunch unter-
zogen wurde. Aktuell präsentiert 
das Unternehmen „sebamed“-
Masken, die in drei Varianten er-
hältlich sind. ks

Sebapharma schließt ihre Österreich-Bilanz mit einem herausragenden 
Ergebnis ab: Der Pionier der medizinischen Hautreinigung und -pflege kann 
seinen Umsatz um mehr als ein Drittel steigern. Und auch international sind 
die Produkte für empfindliche Haut stark nachgefragt.

Auf Erfolgskurs

ne auf dem Markt. „Sensodyne Repair & Pro-
tect Whitening“ entfernt Verfärbungen durch 
die Kombination eines sanften Abriebs und 
Hilfsstoffen zum Anlösen von Ablagerungen. 
Der unerwünschte Abrieb sensibler Bereiche 
ist dadurch nicht gegeben. Neben „Sensody-
ne“ hat GSK aber noch weitere starke Marken 
am Markt. Dem Thema weiße Zähne widmet 
sich dabei eine Variante der erst kürzlich lan-
cierten „Odol-med3 Complete Care“-Range. 
Das neue Angebot thematisiert in erster Linie 
den Schutz vor Zuckersäuren und bietet in der 
Variante „Natürliches Weiß“ den gewünschten 
aufhellenden Zusatz-Nutzen. 

WEISSER FORMULIERT. „blend-a-med 3D 
White Luxe“, die Whitening-Zahncreme aus 
dem Hause Procter& Gamble, erhielt kürzlich 
eine neue Rezeptur für eine verbesserte Wirk-
samkeit. In nur fünf Tagen soll sie bis zu 90% 
aller oberflächlichen Verfärbungen entfernen 
und mittels „Whitelock“-Technologie die Zäh-
ne vor neuen geschützt werden. 

SCHUTZFILM. Den Schutz vor Neuverfär-
bungen thematisiert auch „Theramed Non-
Stop White“ (Henkel). Hochwirksames Silica 

und ein innovativer Booster sorgen bei der 
Innovation für eine effiziente Entfernung von 
Zahnverfärbungen und schneller weiße Zäh-
ne. Dank Polymertechnologie in Kombination 
mit dem erwähnten Booster wird das Weiß 
zwölf Stunden lang wirksam geschützt.  

PAPAYA UND ANANAS. Natürlich und al-
ternativ positioniert sich die Marke „Himalaya 
Herbals“. Und auch dieses Portfolio bietet ein 
Produkt gegen Verfärbungen der Zähne, al-
lerdings kommen hier rein pflanzliche Inhalts-
stoffe zum Einsatz. „Sparkly White“ setzt auf 
eine Kräuter-Enzym-Technologie von Papaya 
und Ananas, die die Zähne natürlich weißer 
machen.

CHLOR UND SAUERSTOFF.  Effektivität 
wiederum bietet die neue Bleaching-Marke 
„Rapid White“ im Sortiment von Lornamead. 
Ohne Wasserstoff-Peroxid, sondern mit 
Chlor und Sauerstoff versprechen etwa die 
„Bleaching Strips“ in nur vier Tagen weißere 
Zähne. Basis dafür ist eine in den USA pa-
tentierte Formel, deren Wirksamkeit klinisch 
erwiesen und die sanfter als vergleichbare 
Systeme ist.  ks

Grundlagen 
und Heran-
gehensweisen
Äußere Verfärbungen der Zähne entste-
hen meist durch stark abfärbende Le-
bens- und Genussmittel wie Tee, Kaffee, 
Rotwein und Nikotin. Um das Weiß der 
Zähne wieder freizulegen, können unter-
schiedliche Techniken eingesetzt wer-
den. Einige Anbieter kombinieren diese.

ABRASIVE METHODEN: 
Hier werden die Verfärbungen mit ent-
sprechenden Putzkörpern abgerieben.

OPTISCHE METHODEN:
Dabei kommen filmbildende Polymer-
wirkstoffe und optische Effekte wie blaue 
Farbstoffe zum Einsatz.

BLEICHEN:
Meist mit Wasserstoff-Peroxid. In der 
Kosmetik ist der Einsatz allerdings seit 
einigen Jahren nur noch in Mini-Dosen 
(0,8%) erlaubt. Profi-Produkte, die der 
Zahnarzt verwendet, dürfen einen höhe-
ren Anteil enthalten.

Sebapharma  
Marketingleiter  
Udo Klüwer
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FÜR ARBEIT, 
SPORT
UND SPIEL

Immer trocken
Ähnlich wie Damenhygieneartikel sind auch 
Produkte für Personen mit Blasenschwäche 
ein Thema, über das man nicht ganz so gerne 
spricht wie über das Wetter. Dabei steckt da-
hinter ein aufstrebender Markt – eine von drei 
Frauen ist zumindest gelegentlich davon be-
troffen – wenngleich hier die Handelsmarken 
eine überdurchschnittlich große Rolle spielen. 
Marktführer ist aber eindeutig „Tena“ (SCA) – 
aus gutem Grund, kümmert man sich doch um 
das sensible Segment regelmäßig mit Neu-

heiten, Verbesserungen u.v.m. Jüngster Neu-
zugang sind die „Tena Lady Pants Night“ spe-
ziell für die Nacht, die sich anfühlen (und auch 

so aussehen) wie Unterwäsche. Männern 
bietet man mit dem „Tena Men“-Sortiment 
außerdem ganz auf sie abgestimmte Produk-
te im maskulinen Design.

Auch unter der bewährten Marke „always“ 
(P&G) stehen seit Jahresanfang Produkte spe-
ziell für Blasenschwäche zur Verfügung: Die 
„always Discreet“-Range zeichnet sich durch 
ein feminines Verpackungsdesign aus, aber 
auch durch ganz praktische Vorteile wie eine 
wiederverschließbare Folienverpackung für 
eine diskrete Entsorgung.

Auch in Sachen Menstruations-Hygiene 
setzt die Markenartikel-Branche auf 
die Thematisierung unterschiedlicher 
Verwendungsanlässe. Schließlich ist Tag 
nicht gleich Tag und schon gar nicht die 
Nacht. Soweit die anerkannte Regel.

Es gibt leichte und starke Tage. Welche, 
die geruhsam daheim auf der Couch ver-
bracht werden können und andere, die 

Herausforderungen in Job, Sport oder auch pri-
vater Natur mit sich bringen. Und dann gibt es 
da auch noch die Nächte, die besondere Anfor-
derungen an die schützenden Hygiene-Artikel 
mit sich bringen. Und zu guter Letzt sind da 
natürlich unterschiedliche Frauentypen. Dem-
entsprechend vielfältig präsentiert sich auch 
das Marken-Angebot im DFH und LEH. 

DUFTE. Die Johnson & Johnson-Marken „o.b.“ 
und „Carefree“ sind in diesem Markt optimal 
aufgestellt, pushen ihn aber auch gleichzeitig 
regelmäßig mit neuen Technologien für noch 
mehr Komfort und Zufriedenheit bei den Da-
men. Diese Strategie macht sich sowohl im 
Um- als auch im Absatz bemerkbar. So schlug 
ein Design- und Produkt-Relaunch 2014 bei 
„o.b“ mit einem Wachstum von 4,3% zu Buche, 
was insgesamt die Kategorie „Tampon“ wert-
mäßig um 2,1% (Nielsen, Wert, LH+dm inkl H/L, 
2014) wachsen ließ. Und ein beachtenswertes 
mengenmäßiges Wachstum von 8,1% versus 

Vorjahr erreichte „Carefree“. Die Brand konnte 
damit auch eine Steigerung im Wert generieren 
und die bereits starke Marktführerschaft auf 
48,7% Marktanteil (Nielsen, Menge, LH+dm 
inkl. H/L, 2014) ausbauen. Aktuell gibt es bei 
beiden Marken auch wieder News. „o.b. Flexia“ 
hebt die sorglose Verwendung in der Nacht nun 
mit dem neuen Produktnamen „o.b. Flexia Tag + 
Nacht“ stärker hervor und ergänzt die Linie um 
die Variante „Super+ Comfort“. Und „Carefree“ 
nimmt sich den besonders anspruchsvollen 
Wünschen junger Verbraucherinnen an: „Care-
free FlexiComfort“ ist, bei gleicher Verlässlich-
keit, nochmals dünner und steht in drei anspre-
chenden Duftrichtungen zur Verfügung. 

WIE EIN MÄDCHEN. Die junge Zielgruppe, 
aber generell eigentlich die Tatsache, ein Mäd-
chen bzw. eine Frau zu sein, fokussiert auch 
die Procter & Gamble-Marke „always“ mit der 
#wieeinmädchen-Kampagne. Unterhaltsam 
wird dabei das typische „wie ein Mädchen sein“ 
in Frage gestellt und dem abwertenden Sager 
eine neue, positive Bedeutung verliehen. Die 
Kampagne erfreut sich mittlerweile großer 

Beliebtheit und wird daher in den kommenden 
Monaten weiter ausgebaut. 

KEINE EINSCHRÄNKUNG. Perfekt zu die-
sem Ansatz passt auch das „Soft-Tampon“ 
von Joydivision. Denn dieses bricht generell 
mit der Tradition, sich durch die Menstruati-
on oder das Frausein einschränken zu lassen. 
Aufmerksamkeitsstark preist die Verpackung 
des fadenlosen Schaumstoff-Hygiene-Artikels 
die Verwendung bei „sport, spa & love“ an. Bei 
all diesen Tätigkeiten bereitet nämlich ein 
herkömmlicher Tampon (meist aufgrund des 
Fadens, der sichtbar und spürbar ist) Proble-
me und eine Slipeinlage steht schon gar nicht 
zur Debatte. Anstatt also auf die angenehmen 
Seiten des Lebens Regel-mäßig zu verzichten, 
können die Österreicherinnen seit einiger Zeit 
auch auf diese Innovation zurückgreifen. Ange-
la Mohlfeld, Leiterin Kommunikation Joydivision: 
„ Unsere ‚Soft-Tampons’ hatten in den letzten 
Jahren immer Zuwächse im zweistelligen Pro-
zentbereich. Sie sollen aber auch nicht alleine 
der Hygiene dienen, sondern den uneinge-
schränkten Weg zum Spaß bereiten.“ ks
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1.000 GRPs  
82 % Nettoreichweite

Volle Unterstützung  
auf vielen Kanälen

•  TV- und Online-Unterstützung 
4 Monate lang ab August 

•  Umfangreiche 
Sampling-Aktion in 
Fitnessstudios

Super dünn & saugstark

•  Besonderer Komfort und 
Saugstärke in 3 zarten 
Duftrichtungen

•  Knautschen und Verrutschen 
sind passé

• Praktisch einzeln verpackt

Junge Verwenderinnen  
für die Kategorie

•  Junge Frauen erwarten von 
einer Slipeinlage Komfort, 
perfekten Sitz und 
Sicherheit.1

•  82 % der Nichtverwender- 
innen würden eine Slipeinlage 
verwenden, wenn sie dünner 
und komfortabler wäre als 
bisherige Slipeinlagen2

CAREFREE® FlexiComfort, so  
bequem und weich wie Unterwäsche

Quellen: 1 Growth Finder Study, 2013; 2    Verwenderstudie, Happy me, 2014, n = 105

AB JULI 2015

+ + =
Komfort neues 

FormatSchutz Flexi 
Comfort
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NASENSCHMEICHLER 
MIT MEHRWERT
Wenn Taschentücher benötigt werden, ist dies ja üblicherweise kein an-
genehmer (Kauf-)Anlass. Den Herstellern gelingt es durch verschiedene 
Upgradings jedoch dennoch, die Kategorie sehr positiv zu besetzen.

Es gibt Schöneres als verstopfte, rinnen-
de Nasen oder Tränen. Der positive As-
pekt: Taschentücher helfen in all diesen 

Situationen verlässlich. Dabei sind sie längst 
nicht mehr nur Mittel zum Zweck: Die Welt des 
Taschentuchs ist bunt und duftig geworden, 
was die positive Entwicklung der Kategorie 
sicher unterstützt. Optische, olfaktorische 
sowie haptische Argumente haben aus dem 
ehemaligen „Schneuztüchl“ viel mehr gemacht 
als es früher war – nämlich ein Produkt mit 
Mehrwert, wie Markus Armbruster, Marke-
ting Director Central Europe & European Mar-
keting Director Hanky / Facials SCA Hygiene 
Products, ausführt: „Verbraucher zeigen ein 
steigendes Interesse an Produkten mit einem 
Zusatznutzen wie z.B. einer Lotion oder einem 
Duft. Mittlerweile machen etwa beduftete 
Taschentücher rund ein Drittel des Gesamt-
marktes in Österreich aus.“ Aber auch abseits 
des Geruchs geben sich die Hersteller Mühe, 
geplagte Nasen bestmöglich zu verwöhnen. 
SCA hat etwa unter der mit 23,1% marktfüh-
renden Marke „Tempo“ (Nielsen, Wert, YTD KW 
16/2015) Spezialprodukte wie „Tempo Sanft & 

Frei“ im Programm, die das Wohlbefinden mit 
Verwöhnbalsam und Atemfreiöl unterstützen 
oder auch „Tempo plus Sensitive Skin Balsam“ 
für empfindliche Nasen.
Auch Kimberly-Clark bemüht sich, Verschnupf-
ten und Allergiegeplagten auf besonders 
angenehme Weise zur Seite zu stehen und 
führt derzeit einen umfassenden Relaunch 
bei „Kleenex“ durch. Bis auf „Kleenex Original“ 
werden künftig alle Produkte dieser Marke 
vierlagig sein, um den Konsumentenbedürf-
nissen noch besser zu entsprechen.

AUGENWEIDEN. Die Packungsgestaltung 
gewinnt in der Kategorie Taschentücher eben-
falls massiv an Bedeutung. So hat etwa SCA 
heuer „feh“ erstmals in einer „Fashion Edition“ 
herausgebracht, mit der verdeutlicht werden 
sollte, dass Taschentücher sogar ein modi-
sches Accessoire sein können, das man keines-
wegs verstecken muss. Einen weiteren Schritt 
in diese Richtung geht man diesen Herbst mit 
einem Relaunch des gesamten „feh“-Stan-
dardsortiments: „feh classic“, „feh lotion“ sowie 
„feh menthol“ werden demnächst in neuem 

Design und mit aktualisiertem Logo erhält-
lich sein. Zugleich wurden bei den Varianten 
„classic“ und „lotion“ auch die Duftrezepturen 
weiterentwickelt. In Pre-Tests hat sich heraus-
gestellt, dass diese Veränderung die Kaufbe-
reitschaft signifikant erhöht. Aufmerksamkeit 
für die rundum verbesserte Range will SCA im 
Zuge einer außergewöhnlichen Anzeigen- und 
City Lights-Kampagne generieren, auch Social 
Media-Aktivitäten stehen auf dem Programm.
Bei „Tempo“ liefert man ebenfalls mittels 
wechselnder Designs und Dufteditionen zu-
sätzliche Impulse.

SHADES OF GREY. Und auch Kimberly-Clark 
setzt jetzt verstärkt Design-Akzente: So ist 
„Kleenex – Das Taschentuch“ ab sofort in der 
trendigen Farbe „dove grey“ im Regal zu finden. 
Weitere Neuerungen gibt es im praktischen 
Bereich: „Kleenex Balsam“ sowie „Kleenex Das 
Taschentuch“ werden künftig im praktischen 
Softpack für unterwegs angeboten. 

AUFGEBLÜHT. Naturgemäß gibt es – be-
dingt durch Grippewellen und Blühzeiten all-
ergierelevanter Pflanzen – Peaks in den Ver-
kaufszahlen. SCA verortet als umsatzstärkste 
Phasen die Monate Oktober und Januar. Der 
drittstärkste Monat war in den letzten Jahren 
– korrelierend mit dem Heuschnupfen- bzw. 
Pollenallergie-Index – der April. Um die Ver-
braucher während der Heuschnupfenzeit auch 
virtuell zu unterstützen, gibt es übrigens auch 
heuer wieder die „Tempo“-Pollenwarner-App.
Einen anderen innovativen Ansatz, um die Ver-
kaufszahlen das ganze Jahr über zu pushen, 
verfolgt Kimberly-Clark: Durch geschickte 
Regalgestaltung will man den Konsumenten 
aufzeigen, dass man Taschentücher eigentlich 
immer benötigt – und sei es nur, um jemand 
anderem im Bedarfsfall eines reichen zu kön-
nen. Und dies bestätigt einmal mehr den aktu-
ellen Trend: Zwar will eigentlich niemand ein 
Taschentuch brauchen – kaufen tut man es 
hingegen dank unterschiedlicher Ansätze der 
Markenartikler dann doch recht gerne, bestärkt 
durch ansprechendes Aussehen, angenehmen 
Duft oder andere Vorteile, die einem das Leben 
in schwierigen Situationen zumindest ein ganz 
klein wenig erleichtern – und somit auch wei-
teres Marktwachstum forcieren. bd
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Oh! It’s a      !

Österreichs Duftliebling
jetzt noch rführerischer!

SCA Hygiene 
Products GmbH 
Storchengasse 1 
A-1150 Wien 
www.sca.de

*  Neues Packungsdesign auch auf  LOTION und  MENTHOL
** Nielsen LH exkl. Hofer/Lidl, wertmäßiger Anteil  an beduftete Taschentücher, MAT 2015 bis KW 20
*** Neue Rezeptur bei  CLASSIC und  LOTION
**** Unabhängiges Marktforschungsinstitut, Dufttest, März 2015
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•    geht mit neuen Re zep turen 

auf Verbraucherwünsche ein.***

•  Hohe Kaufbereitschaft dank guter 
Bewertung der neuen Düfte.****

Media
•  Impulssteigernde Citylight 

Kampagne sowie reich-
weitenstarke Anzeigen 
und Samplingaktivitäten.

Markt
•   ist die Nr. 1 im 

Duftsegment bei 
Taschentüchern.**

Relaunch
ab August 2015

39 Mio. Brutto-kontakte
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Dove Advanced Hair Series

FULL SERVICE
Bei der Haarpflege wünschen sich Frauen indivi-
duelle, auf ihren Typ maßgeschneiderte Produk-
te. Und da bringt jede Dame ihre ganz eigenen 
Bedürfnisse ins Spiel: Feinem Haar soll Volumen, 
lockigem etwas Entspannung und trockenem viel 
Feuchtigkeit verliehen werden. Auf diese Ansprü-
che reagiert die Unilever-Marke „Dove“ nun mit 
der „Advanced Hair Series“, die nicht nur diesen 
drei Typen maßgeschneiderte Produkte bietet, 
sondern – neben den Basis-Artikeln Shampoo und 
Spülung – auch noch weitere Pflege-Extras. So 
umfasst das Angebot für feines Haar, die „Oxygen 
Feuchtigkeitspflege“, neben den Basics zusätzlich 
eine „Soufflé Kur“ und einen „Volumen Ansatz 
Spray“, die allesamt mit der innovativen Oxyfu-
sion-Technologie Kräftigung und schwungvolle 
Fülle versprechen. Trockenem, glanzlosem Haar 
wird wiederum mit „Pure Pflege Schwereloses 
Öl“ intensive Nährung und viel Geschmeidigkeit 
zuteil. Und der widerspenstige Lockenkopf kann 
mit der „Locken Haarpflege“, die das Öl der Buriti-
Palme einsetzt, gebändigt werden.

L´Oréal Glam Bronze 

SONNENBAD-EFFEKT
Die limitierte Edition „L´Oréal Glam Bronze“ ver-
leiht im Handumdrehen einen natürlich sommer-
lich gebräunten Look. Zu haben ist einerseits der 
flüssige Bronzer „GG Cream“ (GG steht für Genius 
Glow), der mit LSF 25 zusätzlich vor der Sonne 
schützt, sowie „Glam Bronze La Terra“-Puder mit 
seidigen Mikropigmenten und sommerlichem 
Duft für ein sonnengeküsstes Look- and Feel-
Erlebnis. 

launch

line extension

launchRapid White

AUF SCHIENE
Lornamead ergänzt sein Marken-Portfolio um 
die Whitening-Brand „Rapid White“. Erhältlich ist 
ein „Bleaching System“, das mit einer individuell 
formbaren Schiene, Aufhellungsgel und spezieller 
Zahnpasta Zähne in nur einer Woche um vier Stu-
fen aufhellt, sowie „Bleaching Strips“, die in nur 
fünf Tagen sichtbare Ergebnisse erzielen. Beide 
sind frei von Wasserstoff-Peroxid, die Wirkung ist 
klinisch erwiesen. 

L´Oréal Indefectible 

AUSGEKLÜGELT
Neue Gloss-Standards setzt L´Oréal Paris mit 
der Lancierung des „Indefectible Mega Gloss“-
Sortiments. Erhältlich sind vier unterschiedliche 
Finish-Linien für wahlweise matte, glitzernde, 
zarte oder extrem haltbare Looks. Aufgetragen 
wird mit einem High-Tech Applikator, der mit 
einem Reservoir für die richtige Dosierung, seiner 
geschwungenen Form, einer Präzisionsspitze und 
seinem weichen Material punktet. 

line extension launch

launch

Nivea Men Styling Cream

LÄSSIG
Coole Männer-Frisuren sollten möglichst natürlich 
wirken und gelingen am besten, wenn das Styling-

Produkt der Wahl verlässlichen Halt bietet, ohne 
zu verhärten. Diesen Anforderungen genügt 
„Nivea Men Styling Cream“ mit einer Forgmu-
lierung, die auf spezielle Polymere setzt. Sie 

umhüllen jede Haarfaser mit einem beweglichen 
Film, der flexible Looks ermöglicht und das Haar 
leicht formbar macht.

line extensionNivea Men Active Clean

KOHLE FÜR DEN MANN
Beiersdorf ergänzt das erst kürzlich lancierte, 
maskuline „Nivea Men Active Clean“-Duschgel 
um das passende Shampoo. Auch „Nivea Men 
Active Clean Pflegeshampoo“ setzt auf den 
Schmutz-Magneten Aktiv-Kohle, der den Herren 
der Schöpfung eine tiefenwirksame Reinigung 
bietet. Männlich im Duft, sanft bei der Pflege und 
im ansprechenden Design präsentiert, dürfte die 
Neuheit schnell angenommen werden.
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Maybelline Dr. Rescue

NÄGEL MIT KÖPFCHEN
Farbenfrohe Kreativität hinterlässt auf den 
Nägeln leicht Spuren. Damit das nicht passiert, 
lanciert Maybelline New York mit „Dr. Rescue“ 
eine Nagelpflege-Serie, die schützt bzw. entstan-
dene Verfärbungen löst. Erhältlich sind ein „CC 
Nails Base Coat“ (mit optischem Aufheller), ein 
„Gel Effect Top Coat“ (Farbschutz und Finish) und 
ein „All in One“-Coat, der gleichzeitig Über- und 
Unterlack ist.
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L´Oréal Mega Volume  

PUNKS IM BAD
Die „L´Oréal Paris“-Mascara für den ultimati-
ven Irokesen-Look „Mega Volume miss manga 
punky“ ist jetzt auch in einer  Waterproof-
Version erhältlich. Mit der texturierenden 
Wimperntusche und dank der konischen 
Bürstenform erhalten die Wimpern nicht nur 
extra-viel Volumen, sondern lassen sich auch 
perfekt in Strähnen zum angesagten Punk-
Chick-Style formen.

o.b. Flexia Tag+Nacht

SICHER SCHLAFEN
Die „o.b.“-Linie „Flexia“ wird neu unter dem Namen 
„Flexia Tag+Nacht“ präsentiert. Auf die Verwen-

dung der Tampons mit den innovativen Flü-
geln insbesondere auch in der Nacht weisen 
jetzt nicht nur die Bezeichnung, sondern auch 
das Verpackungsdesign und der Claim hin. Zu-
sätzlich gibt es einen Neuzugang: „o.b. Flexia 
Tag+Nacht Super+ Comfort“ speziell für sehr 
starke Tage und Nächte. 

Persil Kalt-Aktiv

KALT GEMACHT
Die „Persil Kalt-Aktiv“-Pulver- und Gelprodukte 
sind nun noch effektiver, und zwar bereits ab 
20°C. Bei den Gel-Varianten sorgt ein neuer Roh-
stoff für eine noch effizientere Entfernung bleich-
barer Flecken wie etwa Schokolade, Rotwein oder 
Heidelbeeren selbst bei niedrigen Temperaturen. 
Beim „Persil“-Pulver ist zudem ein weiterer Kom-
paktierungsschritt gelungen: Pro Waschgang ist 
noch weniger Waschmittel nötig.

line extension

line extension

line extension

relaunch

Maybelline Dream Bronze 

URLAUB AUS DER TUBE
Die BB Cream „Dream Bronze“ von Maybelline 
New York verleiht dem Teint einen Look wie 
frisch aus den Ferien. Neben ihrer pflegen-
den Wirkung und dem Retuschieren kleinerer 
Makel für ein strahlendes Aussehnen lässt die 
Limited Edition die Haut nämlich zart gebräunt 
schimmern. Zusätzlich zum natürlichen Sonnen-
Look schützt das 8 in 1-Produkt mit LSF 25 vor 
UV-Strahlen. 

xxx relaunch

launch

Maybelline Lash sensational 

WASSERFESTER FÄCHER
Mit ihrer Wimpern-Entfalter-Bürste (eine Kom-
bination aus sechs verschieden langen Borsten) 
umhüllt die „Lash sensational“-Mascara von 
Maybelline New York jede Wimpernreihe und ent-
faltet somit den gesamten Wimpernfächer. Jetzt 
gibt es die Tusche für einen atemberaubenden 
Augenaufschlag auch in einer wasserfesten For-
mulierung. Ein niedriger Wachsanteil garantiert 
klumpfreie Ergebnisse

Carefree FlexiComfort

JÜNGSTER LAUNCH
Mit der neuen „Carefree“-Slipeinlagen-Linie „Fle-
xiComfort“ soll gezielt die junge, dynamische Ziel-
gruppe junger Frauen angesprochen werden. Einer 
Growth-Finder-Studie (2013) zu Folge haben die 
18- bis 29-Jährigen hinsichtlich Komfort, perfek-
tem Sitz und Sicherheit nämlich klare Ansprüche. 
Zusätzlich geben Nichtverwenderinnen an, dass 
die Produkte dünner und komfortabler als bisher 
erhältliche sein müssten. Diese Forderungen 
werden jetzt mit „Carefree FlexiComfort“ erfüllt. 
Die super-dünnen und flexiblen Einlagen fühlen 
sich an wie Unterwäsche, knautschen und verrut-
schen nicht und nehmen dank ihres saugfähigen 
Kerns ebenso viel Flüssigkeit auf wie normale. Drei 
individuelle Duft-Varianten („cotton feel“, „fresh 
scent“ und „floral scent“) und die praktische Einzel-
Verpackung sorgen zusätzlich für entscheidende 
Kaufanreize. Eine auf die Zielgruppe fokussierte 
Kampagne über unterschiedlichste Kanäle sowie 
aufmerksamkeitsstarke PoS-Aktivitäten pushen 
den Launch ab August über mehrere Monate 
hinweg.

Somat Gold Gel

ZWEI IN EINEM
Henkel hat sein flüssiges „Somat“-Gel für Ge-
schirrspülmaschinen überarbeitet und relauncht 
es unter dem Namen „Somat Gold Gel“. Neben 
einer erhöhten Leistung, dank der jetzt um bis 
zu 10% mehr Spülgänge möglich sind, wurde die 
Formel auch insofern überarbeitet, als ihre neue 
Zweifachwirkung gleichzeitig hartnäckiges Fett 
entfernt und Fettablagerungen am Filter des 
Geräts vermeiden hilft.

relaunch
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Getrieben durch den Konsumentenwunsch nach ebenso leistungsstarken 
wie nachhaltigen Waschmitteln übertreffen die Markenartikler einander 
derzeit wieder mit Innovationen bzw. Adaptierungen ihrer bestehenden 
Produkte. Dem Markt tut´s gut.

Gefragt nach jenem Haushaltsgerät, 
das sie am meisten vermissen würden, 
nennen knapp zwei Drittel der Öster-

reicher die Waschmaschine, die damit in ihrer 
Beliebtheit deutlich vor Kühlschrank, Herd 
und Geschirrspüler rangiert (Haushaltsreport 
von marketagent.com/Claro). Kein Wunder, 
nimmt uns die Maschine doch wirklich einen 
massiven Arbeitsaufwand ab. Und dank re-
gelmäßiger Optimierungen von Seiten der 
Gerätehersteller ebenso wie der Waschmittel-
Produzenten verläuft ein Waschgang heute 
so einfach, umweltschonend und energiespa-
rend wie noch nie. Dies ist vor allem auf die 
Anpassungen der Waschmittel hinsichtlich ei-
ner Senkung der Waschtemperatur zurückzu-
führen. Dank hocheffizienter Formulierungen 
geht es in der Waschmaschine heute deutlich 
kühler zu als noch vor einigen Jahren, was 
sich nicht nur im ökologischen Fußabdruck, 
sondern auch auf der Stromrechnung positiv 
bemerkbar macht. Die Österreicher mögen es 
aber nicht nur umweltschonend, sondern am 
besten auch möglichst bequem sowie effizi-
ent, also leistungsstark. Und so tut sich aktuell 
besonders viel unter den Stichworten Nach-
haltigkeit und Convenience.

EINGEKAPSELT. Henkel etwa setzt weiter-
hin ganz stark auch auf vordosierte Produkte, 
die einfach direkt in die Waschtrommel gelegt 
werden und präsentiert aktuell mit den „Persil 
Power-Mix Caps“ wieder eine vielversprechen-

de Neuheit. Diese Caps vereinen nämlich die 
Vorteile von Pulver und Gel in einem Produkt, 
ermöglichen es also, sowohl gegen bleichbare 
Flecken (wie Tee, Kaffee oder Früchte) vor-
zugehen als auch zugleich die wäschescho-
nenden Eigenschaften von Flüssigwaschmit-
teln, die derzeit besonders gefragt sind, zu 
nutzen. Dank der hohen Konzentration reicht 
eine Kapsel mit nur 25g Inhalt aus – und diese 
bringt genau die richtige Menge an Waschmit-
tel mit – etwaiges Überdosieren wird durch 
diese Darreichungsform vermieden.
Die bestehenden „Persil Duo-Caps“ entspre-
chen ebenfalls voll und ganz dem Wunsch 
nach zeitsparenden Lösungen für den Haus-
haltsalltag. Um dabei auch die Ergebnisse zu 
optimieren, hat Henkel die Zusammensetzung 
dieses Produkts jetzt nochmal optimiert und 
es mit der „Leuchtkraft-Formel Plus“ ausge-
stattet, die für einen noch besseren Farb-
schutz sorgen soll. Aufmerksam macht man 
die Konsumenten darauf aktuell mit einer 
Überfüller-Aktion mit +30% (auf den Boxen) 
bzw. +4 Caps gratis (auf den Nachfüllbeuteln).
Dem noch nicht genug wurden auch alle 
„Persil“-Pulver- und Gel-Varianten mit einer 
neuen Formel ausgestattet und entfernen 
nun selbst hartnäckige Flecken noch leichter, 
und zwar „kalt-aktiv“, d.h. bereits ab 20°C.

FLECK WEG. Auch „Ariel“ aus dem Hause 
Procter & Gamble wird regelmäßig anhand 
neuester Forschungsergebnisse optimiert. 

Zuletzt hat das „Ariel“-Flüssigwaschmittel im 
Jänner eine verbesserte Formel bekommen, 
die noch mehr waschaktive Substanzen ent-
hält und somit die Flecken- bzw. Fettlösekraft 
erhöht. Die Wirksamkeit wurde aber auch 
durch ein neuartiges Tensid-System, das Fle-
cken um bis zu 80% stärker aufschwemmt 
bzw. aufweicht, nochmal deutlich erhöht. 
Praktisch ist darüber hinaus die „Fleck-weg-
Kappe“, die seit Anfang dieses Jahres als 
Verschluss zum Einsatz kommt und die Vor-
behandlung von Flecken erleichtern soll. In 
dieser neuen Form entfernt „Ariel flüssig“ bis 
zu 95% der Flecken schon beim ersten Wa-
schen.

OLFAKTORISCHE ARGUMENTE. Neben 
Leistung ist auch der Duft in Sachen Wasch-
mitteln ein entscheidendes Kaufkriterium. 
Und dieses will sich nun Unilever verstärkt zu-
nutze machen und lanciert „Omo“ zusätzlich 
zu den Varianten „Active“ und „Color“ auch in 
der Sorte „Fresh Clean“, die sich durch einen 
besonders attraktiven, sommerlichen Frische-
Duft auszeichnet. Dank sog. Wash-Booster-
Technologie sorgt „Omo“ dabei auch für beste 
Fleckentfernung, denn natürlich werden die 
Produkte dieser Marke ebenfalls laufend da-
hingehend optimiert, um selbst bei der Kurz-
wäsche und bei niedrigen Temperaturen opti-
male Ergebnisse zu erzielen.

GRÜNE INGREDIENZIEN. Reine Wäsche 
auf einfachem Wege ist vielen Konsumenten 
heutzutage aber nicht mehr genug. Immer 
öfter wird auch Wert gelegt auf größtmög-
lichen Umweltschutz. Und auch der Aspekt 
der Hautverträglichkeit gewinnt immer mehr 
an Bedeutung. Dies lässt sich nicht zuletzt 
anhand der überaus positiven Entwicklung 
der ökologischen Produkte resp. Marken ver-
deutlichen – wie etwa „Frosch“ (von Erdal). 
Die grüne Brand hat in den letzten Jahren sehr 

GUT FORMULIERT
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Herausragende Hygiene

Echte Wiener

Mit dem Österreichischen Hygiene-Preis wür-
digt Unilever seit 1976 regelmäßig herausra-
gende Leistungen rund um das wichtige The-
ma Hygiene. „Das Niveau war heuer extrem 
hoch und die Bewertungen daher ebenfalls. 
Dies war sehr erfreulich und spricht für die 
Bedeutung des Österreichischen Hygiene-
Preises“, so Ao. Univ.-Prof. Dr. Regina Sommer, 
Vorsitzende des Preiskomitees der Österrei-
chischen Gesellschaft für Hygiene, Mikro-
biologie und Präventivmedizin. Dieses Jahr 
wurde der mit € 4.400,- dotierte Preis ge-
splittet. Über die von Unilever gestiftete Aus-
zeichnung dürfen sich diesmal zwei Wiener 
Forscherinnen freuen, nämlich die Biologin Dr. 

Silvia Cervero-Arago von der Medizinischen 
Universität Wien sowie Priv. Doz. Dr. Judith 
Wenisch, Ärztin im Wiener Wilhelminenspital.

Jeder Euro, den Henkel in Wien investiert, hat 
den doppelten Produktionswert in Österreich 
zur Folge. Die kürzlich erfolgte Eröffnung 
der zehnten Produktions-Linie am Standort 
Wien-Landstraße macht also mehr als Sinn. 
Dass rund die Hälfte des Henkel-Sortiments 
aus der Wiener Produktion stammt, will das 
Unternehmen nun im Rahmen einer bundes-
weiten PoS-Aktion im heimischen Handel be-
sonders herausstreichen. Ziel der Aktion: das 
Gesamtmarktwachstum weiter fördern.

bende Marke erwartet. Ziel des Relaunches 
war es, die ökologische Einstellung der Brand 
auch optisch, und zwar auf verspielte, bunte 
Weise, darzustellen – dass das ankommt, gilt 
sowohl durch internationale Untersuchungen 
als auch durch die aktuellen Verkaufszahlen – 
„Ecover“ wächst lt. eigenen Angaben im hohen 
einstelligen Bereich – als belegt.

VERSTÄRKUNG. Den Spagat zwischen 
Nachhaltigkeit und bester Leistung scheinen 
die Hersteller also sehr gut hinzubekommen. 
Bei manchen Flecken scheitern aber selbst die 
besten Formulierungen. Für Konsumenten, 
die bei schwierigen Verschmutzungen gleich 
auf Nummer Sicher gehen möchten, offeriert 
Reckitt Benckiser seit Anfang des Jahres mit 
der Premium-Linie „Vanish Gold“ einen effek-
tiven Helfer. Pulver und Gel sind sowohl zur 
Fleckenvorbehandlung als auch als Zusatz für 
die Maschinenwäsche („In-Wash“) geeignet.
Wer auch bei großen Herausforderungen öko-

logische Produkte bevorzugt, der kann sich 
auch hier aus dem umfangreichen Sortiment 
der Marke „Frosch“ bedienen. Dem letztes 
Jahr lancierten „Frosch wie Gallseife Flecken- 
und Vorwaschspray“ folgen nun die „Frosch 
Flecken-Zwerge“. Dahinter stecken kraftvolle 
Fleckentferner in der handlichen 75ml-Fla-
sche, und zwar in den Varianten „wie Gallsei-
fe“, „Citrus“ sowie „Aktiv-Sauerstoff“.

PLUS. Die Markenartikler kümmern sich also 
rührig um ihre Sortimente und dies zeigt po-
sitive Effekte – auch für den Gesamtmarkt: Die 
Kategorie Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel 
ist heuer nach einer rückläufigen Entwicklung 
2014 (die u.a. auf die Bevorratungskäufe der 
Verbraucher nach dem Dayli-Abverkauf 2013 
zurückzuführen war) wieder im Aufwind. Im 
Zeitraum Jänner bis April legte die Kategorie 
wertmäßig sogar um 7% zu, in der Menge ging 
sich ein 2,7%iges Plus aus (Nielsen inkl. Hofer/
Lidl, exkl. Bipa, 1-4/2015 vs. 1-4/2014). bd

erfreulich performed, und zwar in allen Berei-
chen der Wäschepflege. Dabei basieren alle 
„Frosch“-Produkte auf alternativen Rezeptu-
ren, bei denen altbewährte Naturwirkstoffe 
zum Einsatz kommen. So greift man etwa auf 
Flecklöser der Zitrone oder farbschützende 
Apfel-Extrakte zurück und sorgt solcher-
art für natürlich saubere Wäsche. Brandneu 
zu diesem Thema kamen etwa kürzlich das 
„Frosch Granatapfel Bunt-Waschmittel“ und 
das „Frosch Mandelmilch Feinwaschmittel“ im 
1,3L-Beutel auf den Markt.

OPTIK. Das Sortiment der ebenfalls auf Nach-
haltigkeit fokussierten Marke „Ecover“ wurde 
vergangenen Herbst auf ein neues Design 
umgestellt, von dem man sich zusätzliche po-
sitive Impulse für die ohnehin bereits aufstre-

V.l.n.r.: Die beiden Preisträgerinnen  
des Unilever Hygiene-Preises: Priv. Doz. Dr. 
Judith Wenisch und Dr. Silvia Cervero-Arago
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Palmolive Summer

SPÜLSAISON
Damit die Sommerstimmung auch beim Abspülen 
von Grillgeschirr & Co nicht verloren geht, prä-
sentiert Colgate-Palmolive jetzt drei „Palmolive 
Limited Edition Summer“ Flaschen-Designs. Der 
Inhalt von allen drei in sommerlichem Blau, Gelb 
bzw. Grün gehaltenen Flaschen verströmt süßen 
Orangenduft. Zudem punktet die Formel mit
hoher Fettlösekraft für strahlend sauberes Ge-
schirr im Handumdrehen.

Omo Fresh Clean

NASENENTSCHEIDUNG
Bei der Entscheidung für ein bestimmtes Wasch-
mittel verlassen sich viele Konsumenten schlicht 
auf ihre Nase. Unilever erweitert deshalb das 
„Omo“-Portfolio um die Variante „Fresh Clean“, die 
das bisher aus den Sorten „Active“ und „Color“ be-
stehende Sortiment optimal ergänzt. Sie zeichnet 
sich nämlich durch einen besonders attraktiven, 
sommerlichen Duft aus und bietet dabei natürlich 
auch beste Fleckentfernung.

Alu Fix Fix Box

GUT AUFGEHOBEN
Hinter der neuen „Alu Fix Fix Box“ steckt ein 
praktischer Allzweckbehälter mit Deckel. Die 
Boxen sind frostbeständig bis -40°C und eignen 
sich bestens zum Tiefkühlen von Lebensmitteln, 
können aber auch beim Backen oder Auftauen in 
der Mikrowelle zum Einsatz kommen. Praktischer-
weise lassen sich die Behälter übereinander sta-
peln und beschriften und sind wiederverwendbar 
sowie zu 99,9% recyclebar.

line extension line extension

launch

Persil Power-Mix Caps

DUO MIT ZWEI KAMMERN
Eine technologische Innovation aus dem Hause 
Henkel beschert den österreichischen Haushal-

ten jetzt eine überaus conveniente 
Neuheit, die das Wäschewaschen 
ebenso einfach wie effizient aus-
fallen lässt. Denn mit den „Persil 
Power-Mix Caps“ kommen nun 
erstmals Premiummarken-Caps 
auf den Markt, die die Vorteile von 
Pulver und Gel in einem Produkt 
kombinieren. Verpackt in zwei 

getrennte Kammern bringen die neuen Caps also 
Pulver mit Bleiche und einem Aktiv-Inhaltsstoff 
gegen Vergrauung ebenso wie eine konzentrierte 
Kraft-Gel-Formel für zuverlässige Fleckentfer-
nung und höchsten Farbschutz auf einmal in die 
Waschmaschine. Wie auch die bereits bekannten 
„Duo-Caps“ wird die Neuheit einfach direkt in die 
Trommel gelegt, wobei sich die Caps im Kontakt 
mit Wasser vollständig auflösen. Um alle Kon-
sumentenbedürfnisse abzudecken, stehen die 
„Persil Power-Mix Caps“ in zwei Anwendungs-
Varianten, nämlich „Universal“ sowie „Color“ zur 
Verfügung.

Varta minions Night Light

GELBE NÄCHTE
Wenn Kindern beim Einschlafen mulmig zumute 
ist, hilft häufig schlicht ein wenig Helligkeit. Varta 
bringt aus diesem Grunde jetzt das „minions 
Night Light“ auf den Markt, das das Kinderzim-
mer entgruseln soll. Das Nachtlicht in Form des 
„minions“-Charakters Bob verfügt über einen 
Berührungssensor und kann damit ganz einfach 
ein- oder ausgeschaltet werden. Außerdem kann 
man zwischen zwei Leuchtstärken wählen.

launch launch

line extensionPritt Ecomfort Roller

ERGRÜNT
Henkel startet das Relaunch-Projekt seiner 
„Pritt Roller“-Range mit dem neuen „Pritt 
Smart by Nature Ecomfort Roller“. Der 

Einweg-Korrekturroller besteht – abgesehen 
von seinem Innenleben –  zu 89% aus pflanzli-

chem Kunststoff und die Verpackungskartons wur-
den zudem aus 100% recyceltem Karton hergestellt. 
Das sorgt in der Produktion für die Einsparung von 
Treibstoff sowie verringerte CO2-Emissionen.

Varta minions Flashlight

CHARAKTERSTARK
Rechtzeitig zum garantiert eintretenden Hype 
rund um den Start des „minions“-Kinofilms bringt 
Varta die passende Ausstattung für die heimi-
schen Kinderzimmer auf den Markt: genauer 
gesagt Taschenlampen speziell für Kids, also aus 
robustem ABS-Kunststoff und natürlich mit den 
Konterfeis der drei Hauptfiguren Kevin, Stuart 
und Bob – wahlweise in Blau oder Gelb und mit 
einer Leuchtweite von 13 Metern.

launch
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Pinot Grigio 2014 
Le Colline dei Filari, Italien 
netto: € 3,15

Primitivo  
Merlot Tarantino 2013 
Cantine San Marzano, Italien 
netto: € 5,79

GV Hundsleiten DAC 
Reserve 2013
Pfaffl, Niederösterreich 
netto: € 11,00

Mariella Kraft, 
Metro Cash & Carry

Pinot Grigio 2013
Fruscalzo, Italien 
netto: € 7,20

Greco di Tufo 2013
Villa Matilde, Italien 
netto: € 9,90

Aurea 2009
Pittacum, Spanien 
netto: € 26,50Josef M. 

Schuster,  
Del Fabro

Sauvignon Blanc 2014
Glatzer, Niederösterreich 
netto: € 4,90

Pinot Noir Dorflagen 2013
Pittnauer, Burgenland 
netto: € 7,79

Mühlberg  
Grüner Veltliner 2011  
Gruber-Röschitz, NÖ 
netto: € 12,29

Michael  
Berger,  
Kastner

Bardolino 2013
Valpantena, Italien 
netto: € 3,10

Kremstal Riesling Rameln 
2011 
Proidl, Niederösterreich 
netto: € 8,99

Unplugged 2013
Hannes Reeh, Burgenland 
netto: € 10,99

Birgit 
Schwendner,
Berger-Wedl

Zu dem angenehmen, aber sehr typi-
schen Aroma der mehrfach gekochten 
und dann feingeschnittenen Kalbs- 

oder Rindskaldaunen, wie die Kutteln auch 
genannt werden, gesellen sich bei diesem 
Rezept nämlich noch eine ganze Reihe weite-
rer kräftiger Aromen. Staudensellerie etwa, 
aber auch Oliven, Tomaten, frischer Salbei, 
Makkaroni und weiße Bohnen. Und zu guter 
Letzt kommt noch ein großer Löffel frisch ge-
riebenen Parmesans über jede Portion. Cuci-
na Italiana pur.
So war es auch nicht weiter verwunderlich, 
dass viele unserer Experten der führenden 
Weinhändler der Nation sowohl Rot- wie 
auch Weißweine nominierten, denn dieses 
Gericht ist tatsächlich ein Grenzfall. Während 
die Kutteln selbst eindeutig nach Weißem 
schreien, vertragen sich die Pasta-Kompo-
nenten besonders gut mit Roten südlichen 
Charakters. Und auch unsere Verkostung 
verlief bei weitem nicht so, wie wir uns das 
ursprünglich vorgestellt hatten. Dafür aber 
erstaunlich eindeutig.

UNSERE TOPFAVORITEN. Geschmeckt 
haben uns einige der Kandidaten vor allem 

solo ganz hervorragend. Etwa der „Primitivo 
Merlot Tarantino“ der Cantina San Marzano 
oder der wunderbare Pinot Noir „Dorflagen“ 
von Pittnauer sowie die großartige Cuvee 
„Unplugged“ von Hannes Reeh. Und hätten 
wir Steaks oder Lamm am Teller gehabt, so 
wären diese Weine sicher noch weiter vorne 
gelegen. Zu den Kutteln mit starkem italie-
nischen Akzent aber passten ausgerechnet 
zwei Grüne Veltliner am allerbesten – sowie 
ein roter Preisbrecher vom Gardasee.
Denn unser Sieger wurde der charaktervol-
le, komplexe GV Hundsleiten DAC Reserve 
2013 von Pfaffl, der einfach genial mit dem 
ebenfalls sehr vielschichtigen Kuttelgericht 
harmonierte. Sehr gut konnte dies auch der 
mindestens ebenso wuchtige GV „Mühlberg“ 
2011 von Gruber-Röschitz. Zwei Niederöster-
reicher der Oberklasse also, mit zweistelli-
gem Einkaufspreis. Und auf dem dritten Platz 
landete dann doch ein Roter, allerdings ei-
ner vom anderen Ende des Preisbandes. Der 
„Bardolino 2013” von Valpantena schmeckte 
nämlich nicht nur sehr delikat zu dem Römer-
Eintopf, sondern ist mit einem EK von sagen-
haften € 3,10 auch der Preis-Leistungssieger 
dieser Runde. ms

TRIPPA ALLA ROMANA
Kutteln lassen niemanden kalt – entweder es graut einem vor ihnen oder 
man liebt sie heiß. Auf jeden Fall aber liegen sie gastronomisch nach dem 
Zeitgeist-Motto „from nose to tail“ voll im Trend. Und eine der besten Zu-
bereitungsformen ist jene der Römer: zart gegart, aber pikant und würzig – 
also eine echte Herausforderung für die Weinbegleitung.

GENIAL ZU
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line extension

launch

launch

launch

Schlumberger Privatkeller

ERLESEN
Neben der Sektherstellung liegt eine Kompe-
tenz von Schlumberger auch in der Herstellung 
erlesener Rotweine aus Bordeaux-Rebsorten. Die 
Spezialität aus der Weinkellerei trägt den Namen 
„Privatkeller“. Dessen Trauben werden seit 1842 
in den 10ha umfassenden Weingärten in Bad 
Vöslau angebaut und nur in besonders guten Jah-
ren zu Wein verarbeitet – wie 2012. „Privatkeller 
2012“ ist ab sofort erhältlich. www.mounier.at

Raschhofer Craft Beer Edition

ERFRISCHEND
Mit ihrer neuen Craft Beer Edition liegt die 
Innviertler Brauerei Raschhofer voll im Trend. In 
erfrischend jungem, farbenfrohen Look umfasst 
sie Bier-Spezialitäten wie das klassische und 
mehrfach ausgezeichnete „Raschhofer Tausend-
sassa Lager“, das „Lebens Künstler Witbier“, das 
„Musenkind Porter“, das „Roter Engel Red Ale“, 
„Das Zwickl Unfiltriert“ sowie den „Der Zwickl 
Radler Zitrone“. www.raschhoferbier.at

Zwettler momentum

UN-FASSBAR
Die Privatbrauerei Zwettl lässt wieder mit einer 
weiteren Bier-Spezialität aufhorchen. Für das 
streng limitierte „Zwettler momentum sing-
lemalt oaked“ ließ man „Zwettler momentum 
Doppelbock dunkel“ sechs Monate lang in einem 
amerikanischen Whiskeyfass reifen. Das bisher 
stärkste unter den „Zwettler“-Bieren punktet mit 
Honignoten und leicht rauchigen Nuancen und ist 
in 0,33L-Flaschen abgefüllt. www.zwettler.at

van Nahmen Frucht-Secco

OHNE PROMILLE
Zwei Trends in einem vereint der Rheinländer Pe-
ter van Nahmen mit den drei fruchtigen Neuheiten 
aus seinem traditionsreichen Familienbetrieb: Die 
drei „van Nahmen Frucht-Secco“-Sorten „Apfel-
Rote Johannisbeere-Himbeere“, „Apfel-Quitte“ und 
„Traube“ wurden aus in Deutschland heimischem 
Obst kreiert und stellen eine alkoholfreie Alterna-
tive zu herkömmlichen sommerlichen Aperitifs dar. 
www.vannahmen.de

Antica Formula

KLASSISCH
Aus der Mailänder Fratello Branca-Destillerie 
kommt der aktuelle Neuzugang der Kattus Ver-
triebs GmbH: „Antica Formula“ ist ein italienischer 
Wermut und war zu seiner Entstehungszeit im 
Jahr 1786 der erste Bitter Aperitif überhaupt. 
Zusammengesetzt aus italienischen Weinen und 
einem Extrakt aus Bergkräutern, Gewürzen und 
Trockenfrüchten schmeckt er pur auf Eis ebenso 
wie als klassischer Longdrink. www.kattus.at

Punt e Mes

BITTERSÜSS
Die Kattus Vertriebs GmbH bringt mit der Über-
nahme des Österreich-Vertriebs von „Punt e Mes“ 
einmal mehr italienisches Flair in ihr Marken-
portfolio. Beim Aperitif aus der Fratelli Branca-
Destillerie handelt es sich um einen italienischen 
Klassiker mit kräftigen, bitter-aromatischen 
Fruchtaromen und Nuancen von alpinen Kräu-
tern. Serviert wird er gekühlt, auf Eis oder als 
Basis etwa eines Negronis. www.kattus.at

line extensionStar Of Bombay

STARQUALITÄT
Einen neuen Super-Premium-Gin aus dem Hause 
Bombay Sapphire bringt Bacardi-Martini nun auch 
in Österreich auf den Markt. „Star of Bombay“ hebt 
sich vom herkömmlichen „Bombay Sapphire“-Gin 
durch zwei zusätzliche exotische Botanicals in der 
Rezeptur sowie ein verlangsamtes Destillations-
verfahren ab. Der mit 47,5 Vol.% Alkohol etwas 
stärkere Gin ist mit jährlich 84.000 Flaschen streng 
limitiert. www.bacardi-martini.at

line extension line extension

launch Kremlin Award Vodka

STAATSTRAGEND
Best Premium Brands bringt ab sofort einen 
besonders staatstragenden Vodka nach Öster-
reich. „Kremlin Award Grand Premium Vodka“ ist 
in Russland der Vodka, der bei offiziellen Staats-
empfängen serviert wird. Hergestellt wird er unter 
anspruchsvollem Qualitätsmanagement aus aus-
gewählten Weizensorten – das Ergebnis ist ein fein 
ausbalancierter Vodka, der mild ist und dennoch 
Charakter hat. royaldrinks@aon.at
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Mit einem gut aufgestellten Fruchtsaft-Sortiment lässt sich bei den Gästen 
Eindruck schinden – und Umsatz machen. Wichtig ist nur, das richtige Offert 
für den jeweiligen Betrieb und die jeweilige Tageszeit zu finden. Die Marken-
artikler haben dafür aber jede Menge gute Ideen.

Prinzipiell ist Saft in der Gastronomie 
von früh bis spät gefragt. Doch je nach 
Uhr- bzw. Jahreszeit und auch hinsicht-

lich des Verzehranlasses ändern sich die Vor-
lieben der Österreicher. Zum Frühstück sind 
etwa Orangen- und Multivitaminsaft beson-
ders gefragt, während als Essensbegleiter im 
weiteren Verlauf des Tages besonders häufig 
Apfel- oder Johannisbeersaft bestellt werden. 
Je später der Abend, desto probierfreudiger 
werden erfahrungsgemäß die Gäste: Im Bar-
Ambiente entscheiden sich viele gerne auch 
für ausgefallenere Geschmacksrichtungen, 
sei es pur oder als Bestandteil eines Cocktails. 
Generell sind die Österreicher außerhalb ihrer 
eigenen Wände etwas offener für exotische 
Aromen, die als Alltagsgetränk für zu Hause 
nicht ins Beuteschema passen.
Was jedoch auf At-Home und Out-of-Home 
gleichermaßen zutrifft, ist ein zunehmendes 
Bewusstsein für Qualität. Mit einem entspre-
chend hochwertigen und auf die Zielgruppe 
des jeweiligen Lokales individuell abgestimm-
ten Angebot kann man sich also positiv vom 
Mitbewerb abheben – die Hersteller stehen 
dabei durch die Bank gerne mit Rat und Tat 
zur Seite. Dem Trend zu besonderem Qua-
litätsbewusstsein entsprechend haben die 

Fruchtsaft-Produzenten übrigens auch alle-
samt kreative Ideen, um ihre Marke beim Gast 
optimal in Szene zu setzen. Und dies dürfen 
auch wir Ihnen wärmstens empfehlen: Wer 
hochqualitative Markenprodukte serviert, 
darf und soll dies durchaus auch kundtun.

GENUSS-FAKTOR. Dies geht ganz einfach 
und kann nebenbei auch den Genuss-Faktor 
des Getränks deutlich erhöhen – etwa wenn 
man auf das neue Konzept aus dem Hause 
Pago setzt: Pago ruft Gastronomen nämlich 
jetzt auf, die „Pago“-Spezialitäten auf be-
sonders genussvolle Weise zu servieren und 
dabei auch die Flasche am Tisch eine Haupt-
rolle einnehmen zu lassen. Je nach Betrieb 
bzw. den Vorstellungen des Wirtes lässt sich 
dies unterschiedlich realisieren. Eine beson-
ders attraktive Variante ist etwa der „Pago 
Genussträger“, bei dem die Flasche mit einer 
dezenten Halterung oben auf dem Glas plat-
ziert wird. Es geht natürlich auch simpler, z.B. 
als Kombination aus einem Glas, einer Was-
serkaraffe und der „Pago“-Flasche. Wichtig ist 
dabei aber, dass die attraktive Glasflasche, in 
der das Getränk für die Gastronomie zur Ver-
fügung steht, immer mit an den Tisch serviert 
wird. Wer seinen Gästen „Pago“ in einer der 

vorgeschlagenen Varianten serviert, hat ab 
sofort und noch bis September übrigens die 
Chance auf einen attraktiven Gewinn: Un-
ter allen teilnehmenden Betrieben werden 
nämlich drei Gutscheine für den Apple Store 
im Wert von je € 2.500,- für das gesamte Gas-
tronomieteam verlost. Aber auch die Gäste 
können etwas abstauben: Wer ein Foto von 
seinem genussvoll servierten „Pago“ hochlädt 
(z.B. via Facebook oder auf www.pagogenuss.
at), kann einen von drei saftigen Jahresvorrä-
ten gewinnen.
Fürs Frühstücksbuffet hat man sich bei Pago 
ebenfalls eine attraktive Präsentations-
möglichkeit einfallen lassen, nämlich einen 
innovativen 5L-Spender, der mit seiner prak-
tischen Größe besonders für kleine und mitt-
lere Gastronomiebetriebe ideal geeignet ist. 
Besonders praktisch: Der Dispenser kommt 
dank eines doppelwandigen Polycarbonat-
Behälters in Kombination mit einem Kühl-
akku im Deckel komplett ohne Strom und 
Wasser aus und kann entsprechend flexibel 
eingesetzt werden. Der Saft wird einfach 
in geschlossenen 5L-Bags im Spender plat-
ziert, was nicht nur simpel ist, sondern auch 
für höchstmögliche Hygiene sorgt. Die Bags 
stehen in den typischen Frühstücks-Sorten 
„Orange“ und „Multivitamin“ zur Verfügung 
und sind nach Anbruch bis zu zehn Tage halt-
bar. 

BEDARFSORIENTIERT. Fruchtsaftprofi 
Rauch hat natürlich ebenfalls eine sehr at-
traktive Lösung für den Frühstücksbereich in 
petto: In diesem Fall lässt sich der Spender 
mit zwei 10L Bag-in-Box-Einheiten befüllen. 
Für Situationen oder Betriebe, in denen ein 

SAFTIGE GESCHÄFTE
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hoher Bedarf vorhanden ist, steht auch eine 
Postmix-Variante zur Verfügung, bei der 
aus zwei 10L-Einheiten 120L Saft „gezapft“ 
werden können.
Wer lieber Einzelportionen kredenzt, kann 
auch bei Rauch aus einem vielfältigen, ins-
gesamt 26 Sorten umfassenden Sortiment 
an Säften in der 0,2L-Glasflasche (exklusiv 
für die Gastronomie, enthhhweder als Ein-
weg- oder Mehrweg-Gebinde) wählen. Die 
jüngsten Neuzugänge waren die Sorten 
„Himbeer-Pfirsich“ und „Maracuja“. Drei Ge-
schmacksrichtungen („Johannisbeere“, „Ma-
rille“ und „Apfel“) stehen zudem auch in ei-
ner Bio-Ausführung zur Verfügung. Um den 
Gästen so richtig Gusto zu machen, offeriert 
Rauch eine breite Palette an hochwertigen 
Verkaufshilfen, wie etwa Tischaufsteller, 
Displays und sogar Thekenkühlschränke.
Schließlich bedient Rauch auch den jungen 
Trend „Cold Pressed“ (also nicht pasteuri-
siert) und offeriert ein drei Sorten umfas-
sendes „Juice Bar“-Sortiment in der 0,33L-
Leichtflasche. Der Gast hat hier die Wahl 
zwischen den Varianten „Happy Hangover“ 
(Rote Rübe, Apfel, Limette, Basilikum), 
„Grünschnabel“ (Apfel, Ananas, Spinat, Chi-
li, Limette) sowie „Vitaminator“ (Erdbeere, 
Kiwi, Apfel, Ingwer).

EIGENANBAU. Außergewöhnliches bie-
tet auch Zuegg seinen Gastronomiekun-
den, und zwar innerhalb der Linie „Skipper“. 
Neben nicht ganz alltäglichen Mixes wie 
„Pfirsich-Mango“, „Grapefruit-Minze“ oder 
„Kiwi-Apfel“ oder den exklusiv für die Gast-
ronomie erhältlichen Varianten „Kokos“ und 
„Heidelbeere“ sind aber auch klassische Er-
frischungen erhältlich, und zwar allesamt 
in der hochwertigen 200ml-Glasflasche. 
Derzeit umfasst das „Skipper“-Sortiment 21 
Sorten, regelmäßig wird dieses durch Neu-
heiten belebt. Oberstes Credo ist dabei die 
Qualität der Zutaten: Zum Einsatz kommen 
nur beste Früchte aus eigenem Anbau.

FÜR ÖKO-SAFTLÄDEN. Wer sich ein ge-
sundheitsbewusstes, bioaffines Publikum 
wünscht, sollte dies auch in der Gestaltung 
der Getränkekarte berücksichtigen und fin-
det beispielsweise im Sortiment von Höl-
linger entsprechende Offerte. Das Unter-
nehmen hat speziell für den Gastrobereich 
seine „Biothek“ entwickelt, also eine Range 
an hochwertigen Bio-Säften in den Sorten 
Apfel, Orange, Johannisbeere und Marille, 
die in der 200ml-Glasflasche erhältlich sind 
und in dieser Form nicht nur in Restaurants 
gerne serviert werden, sondern auch bei 
Events und Seminaren zum Einsatz kommen 
können

FÜNF FREUNDE. Neben den etablierten 
Marken gibt es im Fruchtsaftbereich auch 
einige spannende Konzepte von (noch) nicht 
überall bekannten Anbietern. Besonderes 
steht etwa hinter der Marke „Omi´s Apfel-
strudel“, genauer gesagt naturtrüber Apfel-
saft aus handgepflückten Äpfeln, der dank 
der Verfeinerung mit Zimt ein ganz beson-
deres Aroma erhält, das tatsächlich nah an 
die beliebte Mehlspeise herankommt.
Ein junger Player mit jeder Menge Potential 
ist auch das Start-up Pona mit der gleichna-
migen Marke – ideal für Lokale, die sich vom 
Mainstream abheben möchten und einer 
anspruchsvollen Zielgruppe Produkte bieten 
möchten, die man nicht überall bekommt. 
Gegründet wurde das Unternehmen von 
fünf Freunden, die sich nach einer coolen 
und nachhaltigen Alternative zu Mode-Li-
mos gesehnt haben und deshalb kurzerhand 
ihre eigene Marke entwickelt haben: Hinter 
„Pona“ stecken erfrischende Drinks aus 60% 
Bio-Frucht, 40% Quellwasser und ein wenig 
Kohlensäure – sonst nix. Zu haben sind hier 
die Sorten „Tarocco Orange“, „Golden Granny 
Apfel“, „Apfel Ingwer“, „Apfel Limette“ sowie 
– brandneu als Limited Edition – „Pink Grape-
fruit“, jeweils in der 330ml-Flasche.

IN BEWEGUNG. Apropos Limited Editions 
– diese sind ein probates Mittel, um den Gäs-
ten Abwechslung zu bieten und sie immer 
wieder neugierig zu machen. Generell tut es 
der Nachfrage gut, das Angebot lebendig zu 
halten und regelmäßig an aktuelle Konsu-
mentenwünsche oder schlicht an die Saison 
anzupassen. In der Erdbeersaison macht 
sich etwa Erdbeergeschmack auch auf der 
Getränkekarte gut. Wer sich darauf einlässt, 
hier flexibel zu agieren, lässt keine Umsatz-
potentiale ungenutzt. bd

Genieß’ die Natur. Mit Pago pur.

PagoFruchtsaft

GeNuss hoch zwei
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Lavazza Kafa

SELEKTIV
Lavazza lanciert mit „Kafa“ einen Premium-
Kaffee, der ausschließlich einem ausgewählten 
Gastronomie-Kreis zur Verfügung stehen soll. Die 
exklusiven Bohnen stammen aus der gleichna-
migen zentraläthiopischen Region, auf deren 
Name auch das Wort Kaffee zurückgeht und die 
als Ursprung des schwarzen Heißgetränkes gilt. 
„Lavazza Kafa“ wird mit umfangreichem Präsen-
tationsmaterial angeboten. www.lavazza.at

Edna FF-Seele

WECKLE
Eine Seele ist ein typisches schwäbisches 
Weckerl – ein in ganz Deutschland sehr be-
liebtes baguetteartiges Weißbrotgebäck. 
Edna präsentiert nun in seinem Sortiment 
die „FF-Seele“. Die 150g schweren Stangerl 
werden aus Weizenmehl hergestellt, sind 

mit Hagelsalz und Kümmel dekoriert und bereits 
gebacken, müssen also lediglich aufgetaut wer-
den, um verzehrfertig zu sein. www.edna.at

Hiestand Coup de pates Filly Mini

MUFFINI
Mit einem hohen Füll-Anteil und im Mini-
Format entsprechen die „Filly Mini“-Muffins 
aus dem „Hiestand Coup de pates“-Sorti-
ment voll den Ansprüchen nach viel Genuss 
in einem kleinen Happen. Erhältlich ist eine 
Kakaoteig-Variante, mit weißer Schoko im 

Inneren, sowie eine helle Variante mit Himbeer-
füllung. Fertiggebacken tiefgefroren sind die „Filly 
Minis“ in 30 min aufgetaut. www.hiestand-suhr.de

Meisterfrost Guglhupf

TRIUMVIRAT
Mit den drei neuen, Guglhupf-Varianten von „Meis-

terfrost“ können Gastronomen jetzt noch 
mehr Abwechslung in ihr Frühstücks- und 
Dessert-Angebot bringen. Neben dem 
mit echter Sahne verfeinerten neuen 
„Schokolade-Obers-Guglhupf“ sind auch ein 
klassischer „Marmor-Guglhupf“ sowie der 
saftige „Nuss-Guglhupf“ zu je 650g frisch 
im Angebot. www.meisterfrost.at

relaunch

launch

line extension

launch

Recheis Chefqualität

NEUES LABEL
Der Trend, in Gastronomiebetrieben ein veganes 
Angebot mit aufzunehmen,  nimmt weiterhin 
zu. Recheis ermöglicht Großkunden ab sofort, 
dank der Produkte aus drei seiner „Recheis 
Chefqualität“-Ranges, diesem Trend zu entspre-
chen. Denn die Nudeln der Gastro-Linien „Vollkorn 
hell 3 kg“, „Bio 5 kg“ sowie „Bio Vollkorn mit Dinkel 
3 kg“ sind jetzt mit dem Vegan Label ausgezeich-
net. www.recheis.at

Nespresso Lungo Origin

VERLÄNGERTER
Die B2B-Linie von „Nespresso“ ist wieder um eine 
Grand Cru-Sorte mit Bohnen aus ausschließlich ei-
nem Herkunftsland reicher. „Nespresso Lungo Origin 

Guatemala“ ist der ideale Grand Cru für all jene, die 
eine größere Tasse Kaffee bevorzugen. Die 

Mischung aus Arabica- und gewaschenen 
Robusta-Bohnen aus Guatemala hat die 

Intensität 6 und eignet sich auch besonders  
gut zum Genießen mit Milch. www.nespresso.com

Langenbach

AUS APULIEN
Langenbach, Spezialist für tiefgekühlte Pre-

mium-Fingerfood-Kreationen, erweitert sein 
Angebot um zwei vegetarische Kreationen, 
die direkt in Apulien und mit frischem italieni-

schen Gemüse hergestellt werden. Während „Po-
momelos“ Melanzani, Tomaten und Scamorza-Käse 
vereinen, punkten die „Veganen Crêpes“ mit einer 
feinwürzigen Fülle und einem Kürbiskern-Mantel. 
www.langenbach-cuisinemodern.de

line extension line extension

line extension launch

Meisterfrost Kaiserschmarrn

REISSER
Tiefkühlexperte Meisterfrost 
präsentiert jetzt eine der belieb-
testen heimischen Süßspeisen so, 
als käme sie direkt von Omas Herd. 
Der „Meisterfrost Kaiserschmarrn“ 

ist nun nämlich auch als handgerissener Schmarrn 
erhältlich. Der tiefgekühlte Mehlspeisklassiker hat 
also einen Charakter wie selbstgemachtund ist 
besonders flaumig. www.meisterfrost.at
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Was beim Fisch funktionierte, könn-
te nun so ähnlich mit der Bio-Rin-
derzucht weitergehen. Denn eine 

glückliche Fügung hat Franz Aibler, Geschäfts-
führer des Fisch-Großhändlers Eishken Estate, 
im Jahr 2008 zum hobbymäßigen Rinderhal-
ter gemacht. Der malerische, slowakische 
Ort Cerovo wurde damals als Standort aus-
erkoren. Mittlerweile tummeln sich nun auf 
der Gesamtfläche von 80ha rund 60 Rinder. 
Zur Zucht gelangen übrigens ausschließlich 
österreichische Mutterkühe und Stiere, und 
zwar aus einer Kreuzung von Aberdeen Angus 
und Galloway. Beides Rassen, die für saftiges, 

schmackhaftes, gut marmoriertes und zartes 
Fleisch bekannt sind. 
Eishken setzt dabei auf eine extensive, natür-
liche Haltung. Der Vorteil: Langsames, gleich-
mäßiges Wachstum gibt dem Tier die Möglich-
keit, in die feine Marmorierung die natürlichen 
Geschmackstoffe einzulagern. Die Jungtiere 
wachsen in Mutterkuhhaltung auf, das Kalb 
wird dabei zumindest acht Monate versorgt. 

WEIDESCHLACHTHOF. Mittlerweile ver-
fügt Eishken am Standort über einen Wei-
deschlachthof und achtet im Zuge dessen 
auf einen besonders stressfreien Ablauf. Es 

gibt keine Verladung, keinen Transport, keine 
fremden Schlachter und keinen Adrenalinaus-
stoß. Außerdem gibt es neben dem eigentli-
chen Schlachtraum einen eigenen Zerlege- 
und Verpackungsbereich.
 Im „Abkühlraum“ wird das Tier langsam durch-
gekühlt und wandert dann mit einer Kerntem-
peratur von ca. 1-2°C in den ersten Reiferaum, 
in dem das Fleisch rund zwei Wochen hängt. 
Die gesamte Luftzufuhr wird mittels UV-Ge-
räten entkeimt, was die Qualität der Reifung 
zusätzlich sichert.

NOSE TO TAIL. Mittlerweile haben auch 
Spitzenköche wieder neben Lungenbraten 
& Co auch die früher oft verschmähten Teile 
für sich entdeckt. Von „nose to tail“ wird alles 
verarbeitet. Ein Trend, den Eishken zu unter-
stützen versucht – als Ausdruck kulinarischer 
Vielfalt und Bekenntnis zu Ökologie und 
Nachhaltigkeit. Aus diesem Grund bietet Eish-
ken gemischte Fleischpakete an. Die einzel-
nen Teile werden getrennt vakuumverpackt, 
Faschiertes & Knochen gibt´s auf Wunsch 
auch tiefgekühlt.  pm

Die hobbymäßige Liebe zu gutem Fisch und ein glücklicher Zufall gaben vor 
mittlerweile beinahe 30 Jahren den Startschuss zu Eishken Estate. 

WENN DAS HOBBY  
ZUM BERUF WIRD

Globaler Slogan
Lamb Weston, niederländischer Erzeuger von 
Kartoffelprodukten, setzt in Zukunft auf glo-
bale Markenidentität und stellt diese unter 
das Motto „Seeing Possibilities in Potatoes“. 
Dies ist die erste große Veränderung der Mar-
ke in ihrer mehr als 50-jährigen Geschichte. 
Durch die Ausweitung der Marke von Lamb 
Weston auf globaler Ebene hat diese unter-
schiedliche Identitäten in verschiedenen Tei-

len der Welt erhalten. „Dies ist ein bedeuten-
der Schritt auf dem Weg von Lamb Weston, 
um unsere globale Präsenz zu nutzen und das 
Wachstum anzutreiben“, so Mascha Leijten, 
Marketing und New Business Development 
Director von Lamb Weston/Meijer.
Mehrere neue Initiativen setzen diese Mar-
kenidentität bereits um. Die „Connoisseur 
Fries“ zum Beispiel werden dem Wunsch der 
Verbraucher nach Pommes, die wie selbstge-
macht schmecken, gerecht.  
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Barilla Lasagne Chef

PERFETTO
Eine perfekte Lasagne gelingt mit dem neu-
en „Barilla“-Produkt für Großverbraucher. Die 
„Lasagne Chef“ wird im 5kg-Paket geliefert. Die 
Lasagneblätter zeichnen sich durch besondere 
Merkmale aus: zum einen abgerundete Ecken und 
das ½ GN-Format, wodurch sich die Pasta optimal 
allen GN-Behältnissen anpasst; zum anderen eine 
gewellte Oberfläche für bestmögliche Saucen-
haftung. www.barillafoodservice.de

hagleitner Xibu Seat Cleaner

HYGIENISCH
Hagleitner, Spezialist für Hygienelösungen, er-
weitert seine „Xibu“-Linie um ein neues Produkt. 
Der „hagleitner Xibu Seat Cleaner“ spendet mit 
Hilfe der Desinfektionsnachfüllung „WC Disin-
fect“ desinfizierenden Schaum zur individuellen 
Reinigung der Toilettenbrille vor der Nutzung. 
Der Spender ist für die mechanische sowie für die 
berührungslose Betätigung erhältlich, weiters in 
Schwarz oder Weiß. www.hagleitner.com

Rational VarioCookingCenter 

DYNAMISCH
Rational bietet die „VarioCookingCenter 

whitefficiency“-Linie jetzt auch mit niedrige-
ren Anschlusswerten an. Die Option heißt „Dy-
namic“, ist kostenlos und v.a. für jene Betriebe 
interessant, die hnur Kochgeräte mit niedrige-
ren Anschlusswerten einsetzen können. Auch 
in dieser Version ist das „VarioCookingCenter“ 
deutlich schneller als konventionelle Küchen-
technik. www.rational-online.at

line extension

launch

line extension

launchEcolab Aquanomic

SYSTEMATISCH
Ecolab, führt mit „Aquanomic“ ein innovatives Wasch-
system für hauseigene Wäschereien ein. Das System 

kombiniert Waschmittel als Feststoffe in Kapseln 
mit einer hochmodernen Dosiertechnik 

sowie umfassender Dokumentation 
der wichtigsten Parameter im Sinne 
einer Optimierung der Effizienz. Für 

die optimale Umsetzung steht das Ecolab-
Serviceteam zur Verfügung. www.at.ecolab.eu

Aviko 

RAFFINIERT MARINIERT
Für den Trend zu kreativen Beilagen- und 
Salatvariationen aus der internationalen 
Küche stehen die neuen „Premium Ma-
rinierte Kartoffeln“ von Aviko bereit. Die 
drei Sorten „Mini-Kartoffeln Bärlauch“, 
„Mini-Kartoffeln Zitronenpfeffer“ und 

„Halbe Kartoffeln mit Schale Sweet Chili & Scha-
lotten“ sind vorgegart und werden mit hochwerti-
gen Zutaten hergestellt. ww.aviko.de 

Riedel Vinum Extreme

PARFAIT
Riedel erweitert seine „Vinum Extreme“-Serie wie-
der um ein neues Glas, das „Vinum Extreme Rosé“ 
speziell für provenzalischen Rosé. Zur Entwicklung 
haben sich Georg und Maximilian J. Riedel wieder 
mit einem Experten zusammengetan – diesmal mit 
dem Château Aix, einem der führenden Rosé-Pro-
duzenten der Provence. Damit ist garantiert, dass 
das Glas Bouquet und Frische des Weines perfekt 
hervorhebt. www.riedel.com

line extension relaunch

launch line extension

Menu System Multikocher

STUFENLOS
Der innovative „Induktions-Multikocher“ von 
Menu System hat ein Funktionslifting erhalten. 
Während schon beim ursprünglichen Multiko-
cher die Wassertemperatur auf ein Grad genau 
gesteuert werden konnte, kann jetzt wahlwei-
se auch die Leistung direkt stufenlos reguliert 
werden. Dies gibt dem Verwender die Möglich-
keit, punktgenau die gewünschte Siedeinten-
sität einzustellen. www.menusystem.ch 

Style by Weil Menagen

EINZIGARTIG
Gastronomen, die Wert auf außergewöhnliche 

Tischdekoration legen, sind bei Holzdesigner 
Sven Weil richtig aufgehoben. Der Grün-
der von „Style by Weil“ präsentiert jetzt 
seine neuen „Menagen“, bei denen er die 

Materialien Altholz und Edelstahl mischt. 
Jedes Modell ist ein Unikat, die Anzahl der 

eingelassenen Schalen sowie Größe der Menagen 
sind frei wählbar. www.style-by-weil.de



Was Gästen beim Besuch eines Restaurants wichtig ist und was sie mit ihren  
Augen genau unter die Lupe nehmen, hat der Waschraum-Experte Tork nun mit-
tels Eye-Tracking-Methode und einer europaweiten Umfrage herausgefunden.

Die moderne Eye-Tracking-Technologie 
ermöglicht es mit Mikrokameras, die 
am Gestell einer Brille angebracht 

sind, Fokussierungen des Auges zu erfassen. 
Häufig inspizierte Punkte im Raum werden 
bei der Auswertung rot und weniger häu-
figere Bereiche grün angezeigt. Das ergibt 
letztlich eine Art Karte, die Auskunft darü-
ber gibt, welche Bereiche besonders häufig 
und intensiv inspiziert wurden. Neben dem 
Essen, Trinken und anderen Elementen am 
Tisch erfassten die Probanden, die für den 
Hygiene-Spezialisten bei einem Restaurant-
besuch beobachtet wurden, eine Reihe an-
derer Elemente im Raum. Katrin Ferge, Brand 
Communications Managerin bei Tork fasst 
zusammen: „Die Studie zeigt, dass ein Gast in 
nur einer Stunde 7.000 Punkte in allen Berei-
chen des Restaurants ansieht, was bedeu-
tet, dass für einen angenehmen Aufenthalt 
viele Elemente zusammenspielen müssen.“

NACHGEFRAGT. Um mehr darüber zu er-
fahren, was den Gästen bei einem Gasthaus-
besuch wirklich wichtig ist, hat Tork eine 
europaweite Studie mit mehr als 3.000 Be-
fragten durchgeführt. Nicht wenig überra-
schend sind die Ergebnisse: Die Qualität des 
Essens und der Getränke rangieren hinsicht-
lich ihrer Relevanz ganz vorne, aber auch gut 
die Hälfte gibt an, dass ihnen Sauberkeit und 
Ordnung im Waschbereich am Herzen liegt. 
Neun von zehn Befragten setzen zum Bei-
spiel voraus, dass der Waschbereich demsel-
ben Standard entspricht wie der Gastraum. 
Und für fast ein Drittel der Restaurantbesu-

cher ist die mangelnde Sauberkeit desselben 
der häufigste Anlass für Beschwerden. Als 
relevant werden lt. der Studie auch die vor-
handenen Toiletten-Accessoires gewertet. 
So tragen lt. Erhebung hochwertige Ange-
bote bei Papier und Seife bei jedem fünften 
zu einem positiven Gesamteindruck bei. 
Aber auch gut gelauntes und entspanntes 
Personal ist den Gästen wichtig. 82% der 
deutschen Studienteilnehmer gaben zum 
Beispiel an, dass sie sich aufmerksame Kell-
ner wünschen. Katrin Ferge: „Zufriedenes 
und motiviertes Personal ist den Gästen 
sehr wichtig. Daher ist es auch von Bedeu-
tung, den Mitarbeitern die Arbeit so einfach 
wie möglich zu machen. Dazu gehört etwa 
eine gute Ausstattung für den Gastraum: 

Servietten-Spender sollten zum Beispiel 
schnell und einfach nachzufüllen sein. Wenn 
an einem Tisch die Gäste wechseln, müssen 
neue Tischgedecke, wie Sets  oder Besteck-
taschen, sofort greifbar sein. Mit unseren 
„Tork“-Produkten und Services für Küche, 
Wasch- und Gastraum machen wir dem Per-
sonal die Arbeit einfacher und sorgen so für 
ein positives Erlebnis bei den Gästen.“  ks 

EINBLICKE

Ob Gläser, Besteck oder Geschirr, die UC 

Bistromaschinen spülen unterschiedlichstes 

Spülgut von Cafés, Coffeeshops und Bistros 

in einem Durchgang wieder sauber. Ab

solut zuverlässig und auf kleinstem Raum. 

Damit Sie sich ganz um Ihre Gäste kümmern 

können.

Mehr Klarheit gibt es auf: 

www.winterhalter.at

Auftrags-Nr.  Motiv Verlag / Ausgabe DU-Termin
WHAT15KK02 UC Kaffee produkt.at #67 18.06.2015
Bestellnr. Format Farbigkeit ET-Termin
 72 x 297 mm cyan, magenta, gelb, schwarz 10.07.2015

Eine für alles: 
UC Bistro
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Innovative und v.a. sparsame Spültechnik ist nicht nur für die Umwelt gut,  
sondern schont auch das Betriebsbudget. Wie man gleichzeitig auch noch  
das Raumklima verbessert, zeigt der Experte fürs gewerbliche Spülen, das  
Unternehmen Winterhalter.

Wieviel in Sachen Einsparung 
möglich ist, beweist der Spül-
profi, der sich als Innovations-

führer auf dem Gebiet des professionel-
len Abwaschs bezeichnen darf, laufend. 
Erstmals in 2009 konnten Win ter halter-
Kunden Untertischspülmaschinen mit 
dem patentierten Wärmerückgewinnungs-
verfahren „Energy“ bestellen. Damit war es 
gelungen, einen kompakten Umluftwärme-
tauscher zu entwickeln, der den warmen Was-
serdampf aus der Maschine zur Erwärmung 
des  kalten Zulaufwassers nutzte. Mittlerwei-
le ist man freilich noch einige Schritte weiter. 

1,2,3. Längst wird nicht nur der Wrasen (Was-
serdampf), sondern als zweite Quelle auch die 
Energie des Abwassers genutzt und schließ-
lich, mit Lancierung der „Winterhalter PT“-
Serie und dem „ClimatePlus“-System, wird zu-
sätzlich auch noch die Wärme aus der direkten 
Umgebung der Spülmaschine genutzt. Damit 
verändert sich – praktischerweise – auch das 
Klima der Spülküche deutlich: Wo es eben 
noch dampfend-heiß war, kehrt jetzt eine er-
frischende Brise ein, denn das Gerät nutzt die 
thermische Energie der Raumluft nicht nur 
für die Erwärmung des Tank- und Nachspül-

wassers, sondern gibt die angesaugte, z.B. 
25°C warme Luft danach entfeuchtet und auf 
etwa 18° abgekühlt wieder an die Umgebung 
ab. Das alles führt zu einer deutlichen Redu-
zierung der Energieausgaben. Und damit liegt 
Winterhalter natürlich voll im Trend.

BERECHNEND. Denn schließlich hat sich 
der Fokus in der Hotellerie und Gastrono-
mie aufgrund hoher Energiekosten weg von 
vermeintlichen Sparpotentialen bei den In-
vestitionsausgaben hin zu einer genaueren 
und langfristigeren Kalkulation der Betriebs-
kosten verlagert. Johann Freigassner, Ge-
schäftsführer Winterhalter Österreich: „Hohe 
Verbrauchswerte können eine überalterte 
Spülmaschine über die Jahre hinweg zu ei-
ner teuren Sache machen. Aus diesem Grund 
haben es sich die Anbieter von gewerblichen 
Spülmaschinen zur Aufgabe gemacht, dem 
Trend der Energieeffizienz Rechnung zu tra-
gen. Winterhalter hat etwa mit der „PT Clima-
tePlus“ nicht nur die Ressourcen-Minimierung 
im Fokus, sondern sich dabei auch gleich dem 
Raumklima angenommen, indem zusätzlich, 
als dritte Energiequelle, warme Raumluft 
angesaugt und anschließend gekühlt und 
entfeuchtet wieder an den Raum abgegeben 

wird. So beträgt die Energieeinsparung pro 
Spülzyklus einer „PT-M ClimatePlus“ im Ver-
gleich zu unserer Standard-Maschine „PT-M“ 
bis zu 53%“. Das haben übrigens auch un-
abhängige Messungen des deutschen TÜV 
(D-Süd) bestätigt. Im Vergleich zu älteren Mo-
dellen kann die Einsparung sogar noch höher 
ausfallen. Eine Amortisationszeit von unter 
drei Jahren ist so durchaus realistisch. 

AUSGEZEICHNET. Soviel Innovationsfreude 
bleibt selten unbelohnt. Winterhalter darf sich 
etwa über den renommierten Branchen-Preis 
des FCSI (Foodservice Consultants Society) als 
Manufacturer of the Year freuen. Beworben 
hatte sich das Unternehmen mit den Durch-
schubspülmaschinen der „PT“-Serie. Das Gre-
mium zeigte sich sehr beeindruckt davon, dass 
erstmalig in der Branche bei Winterhalter alle 
Durchschub-Geräte der Serie standardmäßig 
mit der Wärmerückgewinnung ausgestattet 
sind. Ralf Winterhalter, geschäftsführender 
Gesellschafter: „Der Preis unterstreicht und 
bestätigt unsere Vorreiterrolle als Markt- und 
Technologieführer – gerade im Bereich der 
energiesparenden Spüllösungen.“  ks 

NICHT UNGENUTZT

Johann Freigassner,  
GF Winterhalter Gastronom Österreich
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ufs.com
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www.ufs.com/lukullcremelegere 
Bestell-Code: A85UDCJ
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