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Ein schöner Rücken…
Dem Motto folgend „Du bist was du isst“ stellen sich immer mehr Verbraucher die naheliegende 
Frage „Was esse ich denn aber eigentlich?“. Die klassische Einkaufsbewegung – Griff ins Regal – Pro-
dukt ins Wagerl legen – hat sich im Zuge dessen krass verändert: Nach dem Ergreifen der Packung 
folgt vermehrt eine gekonnte Drehung derselben und ein kritisch-fokussierter Blick auf die informa-
tive Rückseite. Und erst dann die Entscheidung: Wagerl? Oder zurück ins Regal? 
Die Gründe für das erhöhte Interesse sind vielfältig: Die einen möchten sich vegan ernähren, die 
nächsten schwören auf Low Carb, viele, immer mehr, reagieren auf einzelne Zutaten intolerant oder 
gar allergisch und wieder andere möchten schlicht wissen, wer eigentlich das gewählte Produkt 
produziert und wo es herkommt. 
Bei der aktuellen Ausgabe von PRODUKT ist unserer Redaktion jedenfalls aufgefallen, dass die 
Markenhersteller bereits umsichtig auf dieses Bedürfnis reagieren. So präsentiert etwa „Knorr“ mit 
„Echt Natürlich!“ eine neue Trocken-Basis-Range, deren Zutaten-Liste sich kaum anders liest als 
ein Kochrezept. Ölz lanciert – nicht zuletzt aus Glaubwürdigkeits- und Transparenz-Gründen – das 
„Ölz Milch Brötle“ mit frischer österreichischer Alpenmilch anstelle von Trockenmilchpulver und zu-
sätzlich erreichen uns zahlreiche Meldungen über Produkte, die jetzt neu mit Vegan-Auszeichnung 
in die Regale kommen. Und – leider kurz vor unserem Drucktermin und daher nur noch in unserer 
neuen Rubrik „Forwarded“ als Kurzmeldung berücksichtigt – der TK-Experte Frosta verblüfft mit der 
Nennung aller Herkunftsländer sämtlicher verarbeiteter Zutaten. 
Diese Bewegungen am Markt sind jedenfalls aus unserer Sicht durchaus bemerkenswert und ein 
deutliches Zeichen dafür, dass das Informations-Bedürfnis der Verbraucher ernst genommen wird 
– auch wenn das bedeutet, dass so manche Zutat oder so mancher Produktions-Prozess hinterfragt 
werden muss.

Wir hoffen jedenfalls, dass wir mit der vorliegenden Ausgabe von PRODUKT auch Ihr Informations-
Interesse stillen können und wünschen viel Spaß bei der Lektüre!

Kiki Sabitzer 
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Die Forderung, Logistik-Daten elektronisch in standardisier-
ter Form auszutauschen, besteht schließlich schon seit 
Jahren. Im Juni erfolgte daher unter breiter Beteiligung von 

Industrie und Handel das Kick-Off Meeting mit dem formulierten 
Ziel, bereits im Laufe dieses Jahres 
konkrete Ergebnisse zu liefern, 
damit mit der Eingabe der Daten 
bereits im Mai 2016 im Rahmen 
des GS1 Sync Major Releases (das 
auch die neuen B2C Near Food 
Stammdaten inkludiert) begon-
nen werden kann. 

MEILENSTEIN. Mit der Bearbeitung der Logistik-Stammdaten 
und der Integration dieser wichtigen Produktinformationen in die 
Datenbank wird der ECR Austria das Gesamtthema Stammdaten 
abschließen und damit den Datenaustausch aller Produktdaten 
(B2C Food, B2C Near Food und B2B) auf elektronischer Basis zwi-
schen Herstellern und Händlern ermöglichen. Hinter der Erwei-
terung der Daten um das B2B-Feld steht explizit keine gesetz-
liche Anforderung, sondern, so Dr. Nikolaus Hartig, scheidender 
ECR Austria Manager, „zum ersten Mal die Bereitschaft, ein ge-
meinsames System zu nutzen und alle Stammdaten elektronisch 
auszutauschen.“ Der ECR ist daher auf die Bereitschaft der Her-
steller angewiesen, die Daten einzusenden um damit erstmals 
eine umfassende Branchenlösung für Stammdaten bieten zu 
können. Damit wäre Österreich in dieser Hinsicht auch ein ECR-
Vorzeigeland.

BEST PRACTICE. Die Bereitschaft, für ein definiertes Ziel ge-
schlossen zusammenzuarbeiten, hat die Branche hinsichtlich der 
Optimierung ihrer Abfallwirtschaft bewiesen. So stehen erstmals 
belastbare Daten über Bruch und Abschreibungen im Lebensmit-
telhandel zur Verfügung, die als Basis für konkrete Empfehlun-
gen zur Reduktion des Abfalls herangezogen werden können. 
Insgesamt fielen bei der Stichprobe – die 80% (nach Umsatzbe-
deutung) des heimischen Handels umfasste – 74.000 Tonnen an 
Abfällen an, das entspricht einem Wert von 255 Mio. €.

DER INFOTAG. Am 12.11.2015 gibt sich die Branche wieder die 
Ehre und trifft einander beim ECR-Infotag bei spannenden Vor-
trägen, Podiumsdiskussionen und natürlich zum Netzwerken. 
Mit Armin Wolf, dem ORF Anchorman, konnte für die Diskussi-

on „Der Handel von morgen – Shoppen ohne 
Grenzen“ wieder ein hochkarätiger Moderator 
für die Veranstaltung gewonnen werden. Das 
komplette Programm und die Möglichkeit zur 
Anmeldung gibt es auf www.ecr-austria.at ks

Dem ECR Austria geht die Arbeit nicht aus. Nach-
dem letztes Jahr aufgrund der LMIV mit Hochdruck 
an der fristgerechten Erstellung der Datenbank ge-
arbeitet wurde, wird diese jetzt um B2C Nearfood 
und B2B Logistik Stammdaten erweitert.

ECR GOES B2B

GS1 Sync Re-lease Mai 2016 Eine Datenbank für alle Stammdaten

ECR-Infotag: 
12.11.2015 

Austria Trend Hotel 

Savoyen Wien
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PERSONALIA

ARA
Mag. Sandra Holzinger übernimmt die Leitung der 
ARA-Unternehmenskommunikation. Die Kom-
munikationsspezialistin textete einige Jahre für 
das ARA Kundenmagazin „Trennt“ und gehört 
seit 2014 zum Kommunikationsteam. Mit Anfang 
September trat Holzinger nun die Nachfolge von 
Christian Mayer an, der die ARA nach 18 Jahren auf 
eigenen Wunsch verlässt.

PINZGAU MILCH
Seit 1. September liegt die Geschäftsführung für 
Vertrieb & Marketing der Pinzgau Milch Produk-
tions GmbH in den Händen von Thomas Wagner. 
Der 47-Jährige war zuvor 27 Jahre bei Milford, zu-
letzt als Geschäftsführer. Er tritt damit die Nachfol-
ge von DI Clemens Mair an, der mit seiner Familie in 
seine Heimat Tirol zurückkehrt. 

ECR
ECR Mitbegründer Dr. Nikolaus Hartig legt mit Jah-
resende nach zwölf Jahren die Funktion des ECR 
Austria Managers zurück. Ihm wird Mag. Theresa 
Mischek-Moritz folgen. Mischek-Moritz, ECR-Mit-
streiterin der ersten Stunde und seit Juni wieder 
bei ECR Austria, ist ausgewiesener Marketingpro-
fi und war zuletzt Leiterin der Unilever Marketing 
Academy in London.

HONIGMAYR
Der österreichische Honigproduzent Honigmayr 
hat mit Andreas Laber LLM.oec einen neuen Ver-
triebs- und Marketingleiter. Der gebürtige Salzbur-
ger war zuvor bei der Interspar GmbH in diversen 
Positionen tätig – zuletzt für mehrere Jahre im 
nationalen Verkaufsteam für das Sortiment Käse, 
Antipasti, Räucherwaren und Frischfisch.

MONDELEZ
Mit der Abspaltung des Kaffeegeschäfts Anfang 
Juli stellt sich Mondelez International auch organi-
satorisch neu auf. Andreas Kutil, bereits seit 2011 
als Managing Director von Mondelez Österreich 
(bzw. zuvor Kraft Foods Österreich) im Amt, über-
nimmt im Zuge dessen ab sofort zusätzlich die Ver-
antwortung für die Länder Ungarn und Schweiz.

NESPRESSO
Neuer Geschäftsführer bei Nespresso Österreich 
ist seit August Oliver Perquy. Der 44-jährige ge-
bürtige Belgier ist bereits seit 2008 bei Nestlé 
Nespresso in diversen Führungsfunktionen tätig. 
Zuletzt war er als Head of Out-of-Home für die 
weltweite strategische Entwicklung des B2B-Ge-
schäfts in mehr als 62 Ländern verantwortlich.



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
Kau� ereitschaft
1. Oral-B blend-a-med 

Pro-Expert 15,3

2. Silan 14,8

3. Colgate Total Daily Repair 13,8

4. tetesept 
oil intense Duschbalsam 13,6

5. tetesept Herbs & Oil 12,4

5. Pril Ultra Konzentrat 
Lavendel 12,4

Kau� ereitschaft
1. Schärdinger Weinbaron 18,6

2. Tante Fanny 
Frische Dinkel-Teige 18,1

3. Knorr Echt Natürlich! 16,9

4. Salzburg Patisserie 
Mozart Eissymphonie 16,7

5. Auer Tortenecken
à la Wiener Apfelstrudel 15,1

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, P� egende Kosmetik, …) 
messen können. Basis sind sämtliche abgefragten Produktvorstellungen der letzten 7 Jahre. Nähere Infos unter www.produkt.at
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 Aus allen Produktvorstellungen der letzten Ausgabe 
haben die Handelsentscheider  ihre Top-Favoriten gewählt. 

Das im letzten Monat am häu� gsten 
angeklickte Produkt auf www.produkt.at 

Ein guter Atem und ein strahlend weißes 
Lächeln stehen o� enbar bei den Handels-
Entscheidungsträgern hoch im Kurs. 
Denn die „Listerine Advanced White“ 
konnte sich diesmal mit großem Abstand 
den Titel Non-Food-Produkt des Monats 
sichern. Die Premium-Mundspülung reiht 
sich ein in eine Vielzahl an zuletzt lancier-
ten Zahnp� ege-Produkten, welche 
Zahnverfärbungen bekämpfen.

223  =
210  =
206  =
204  =
202  =
202  =

1. Salzburg Patisserie Mozart Eissymphonie 22,3
2. Teekanne Früchtegarten Heißer Hugo  21,0
3. Sorger Kräuter Putensalami  20,6
4. Berger Puten Farmer Schinken  20,4
5. Zentis Hochfeine Creationen  20,2
5. Loidl Rinder-Kantwurst  20,2

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

1. Huck Finn Mindrefresher  22,5
2. Pep Up Life Sprossenmix  21,7
3. Knabber Nossi à la Schnitzerl  20,8
4. Tante Fanny Frische Dinkel-Teige  18,4
4. Salzburg Patisserie Mozart Eissymphonie 18,4

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

225  =
217  =
208  =
184  =
184  =

1. Tante Fanny Frische Dinkel-Teige  18,8
2. Pep Up Life Sprossenmix  16,1
3. Wolf Bio & Vegan Kamut  15,9
4. Knorr Echt Natürlich!  14,8
5. Teekanne Früchtegarten Heißer Hugo  14,6

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

188  =
166  1=
159  =
148  =
146  =

Wahrscheinlich be� ügelt vom Erfolg des Pro-
duktlaunchs der „Rupp Feinster Streich“-Range hat 
der Handel auch an den Neuzugang dieser Linie große 
Erwartungen, � el die Wahl zum Food-Pro-
dukt des Monats diesmal doch auf 
den „Feinster Streich mit Berg-
käse“. Die erste Line Extension 
setzt auf eine der beliebtesten 
heimischen Käsesorten, kombi-
niert mit cremiger Konsistenz.

198  =
179  =
177  =
175  =
173  =
173  =

1. Kneipp naturkind Matschmonster  19,8
2. Kneipp Männersache 2.0  17,9
3. Silan  17,7
4. Oral-B blend-a-med Pro-Expert  17,5
5. tetesept Herbs & Oils  17,3
5. tetesept oil intense Duschbalsam  17,3

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

1. Kneipp Männersache 2.0  16,5
2. Pro Natur Hochbeet  16,3
3. Kneipp naturkind Matschmonster  15,9
4. Nivea Mizellen Wasser  15,1
4. tetesept Herbs & Oils  15,1

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

165  =
163  =
159  =
151  =
151  =

1. Pro Natur Hochbeet  15,3
1. Kneipp naturkind Matschmonster  15,3
3. Colgate Total Daily Repair  13,8
4. Oral-B blend-a-med Pro-Expert  13,2
4. tetesept oil intense Duschbalsam  13,2

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

153  =
153  =
138  =
132  =
122  =

Erwartungen, � el die Wahl zum Food-Pro-
dukt des Monats diesmal doch auf 

DES MONATS aus Ausgabe
06/07. 2015

BestImpression

Der Online-Welt war in den letzten  
Wochen sichtlich heiß – mit der Hitze 
kam o� enbar der Durst nach einem  ganz 
besonders frischen Launch:  „Vöslauer“ 
in der Variante „superprickelnd“ erfreute 
sich jedenfalls bei unseren Usern mit Ab-
stand größter Beliebtheit. Kein Wunder, 
denn mit seiner Extra portion Kohlensäu-
re an Bord eignet es sich nicht nur zum 
pur Trinken, sondern ist auch das Wasser 
der Wahl, um Säfte, Longdrinks und 
Cocktails zum Prickeln zu bringen.

MARKTFORSCHUNG  7
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9.September  2015 08:40
Endgültiges Aus für die Marke „Korn-
spitz“. Mit dieser Entscheidung hat der 
OGH einen jahrelangen Rechtsstreit 
entschieden. Dies gilt jedoch nicht für 
die „Kornspitz“-Backmischung aus dem 
Hause Backaldrin.

8. September 2015 13:02
Kontaktloses Bezahlen in Europa am 
Weg zur Selbstverständlichkeit. 64% 
Zuwachs bei Händlerakzeptanz von 
MasterCard und Maestro mit Kontaktlos-
Funktion in Europa seit Q2 2014.

8. September 2015 11:45
Cawi-Print 2015: Erneut Reichwei-
tensteigerung bei Kuvert auf 37,8%.  
Bereits mehr als 2,2 Mio. nutzen Öster-
reichs beliebtesten Werbeumschlag. 

8. September 2015 11:00
DHL Parcel Connect bietet Online-
händlern künftig die gleichen umfas-
senden Servicestandards innerhalb des 
europäischen DHL Paketnetzwerks.

8. September 2015 10:26
BIPA-Studie zeigt: Österreich putzt 
grün. 70 Prozent der Österreicher be-
vorzugen umweltschonende Haushalts- 
und Pflegeprodukte und legen Wert 
darauf, Plastikmüll im Haushalt zu ver-
meiden.

7. September 2015
Frosta weist Herkunft sämtlicher 
Zutaten aus. Nach und nach soll auf al-
len Packungen der „Frosta“-TK-Gerichte 
eine genaue Auflistung der  Zutaten-
Herkunft zu finden sein.  

7. September 2015 11:47
Fußball-Quali: Jetzt kann uns keiner 
mehr stoppen. Eskimo jubelt mit und 
kündigt schon heute das rot-weiße 
Comeback für 2016 an. Der Original 
„Doppellutscher“ kommt ab Februar zu-
rück auf die Eis-Karte.

4. September 2015 11:31
card complete kauft Diners Club in Ös-
terreich. Damit erweitert der heimische 
Karten-Komplettanbieter sein Portfolio 
und setzt einen wichtigen Schritt zur Ab-
sicherung der Angebotsvielfalt.

App-Action
Im Zuge einer Studie der Mediaagen-
tur Mindshare (MindMinutes) konnte 
sich wogibtswas.at deutlich vor allen 
Mitbewerbern als die am meisten ver-
breitete App unter allen genannten Ak-
tionsportalen durchsetzen. Demnach 
haben 20% der befragten Personen 
im Alter zwischen 15 und 59 Jahren die 
wogibtswas.at App auf ihrem Handy in-
stalliert. Oliver Olschewski, GF von wo-
gibtswas.at: „Gerade im letzten halben 
Jahr konnten wir die Bekanntheit und 
Beliebtheit von wogibtswas.at massiv 
steigern. Aktuell halten wir bei bereits 
über 370.000 App-Downloads. Ein 
durchschnittlicher User greift mittler-
weile knapp sieben Mal pro Monat auf 
unsere App zu.“ 

MEHR BEZAHLT
Bargeldlos zu bezahlen, wird in Österreich immer beliebter. So deuten  
es zumindest die Zahlen an, die die Kartenanbieter laufend veröffentli-
chen. Card Complete legt einmal mehr eine positive Halb jahresbilanz vor.

Sowohl der Gesamtumsatz mit +7% als 
auch die Transaktionen mit +12% konn-
ten dabei im Vorjahres-Vergleich weiter 

gesteigert werden. Was nicht weniger bedeu-
tet als dass die heimischen Konsumenten im-
mer öfter und immer lieber zum praktischen 
Bezahlen mit der Karte greifen. Insgesamt be-
trug der Umsatz im ersten Halbjahr 2015 6,1 
Mrd. € und die Anzahl der getätigten Transak-
tionen lag bei 82,8 Mio. 

GUT UMGESETZT. Ganz besonders beliebt ist 
dabei das kontaktlose Zahlen via NFC-Techno-
logie. Mittlerweile sind bereits 750.000 Karten 
und damit rund 60% des Gesamtbestandes 
an Kreditkarten von Card Complete NFC-fähig. 

Die Anzahl der Transaktionen, die kontaktlos 
abgewickelt wurden, konnte um mehr als das 
Doppelte gesteigert werden. Walter Schlögl, 
Mitglied des Vorstandes, sieht sich durch diese 
Entwicklung bestätigt: „Die Kunden schätzen 
NFC: Es ist schnell, sicher und unkompliziert.“
Heimo Hackel, Card Complete Vorstandsvorsit-
zender, führt weiter aus: „Unser Full-Service-
Angebot für Akzeptanzpartner überzeugt quer 
durch alle Branchen. Durch die frühzeitige Um-
setzung von Innovationen und Trends wie z.B. 
der Technologie des kontaktlosen Bezahlens, 
aber auch durch die stetige Erweiterung un-
seres Produkt- und Serviceangebots gelingt es 
erfolgreich, dieses Netz nachhaltig zu erwei-
tern – das zeigen auch die Zahlen.“ ks 

Spielerisch  
binden
TCC, weltweit führender Anbieter von 
Marketingprogrammen für den Einzel-
handel, bietet ab sofort  mit der Über-
nahme von Gametation (Spezialist für 
mobile Gaming-Kampagnen) ein er-
weitertes Kundenbindungs-Portfolio 
an. Manfred Litschka, Verkaufsdirektor 
für TCC Österreich: „TCC setzt jedes Jahr 
rund 300 Kundenbindungs-Kampag-
nen für Händler weltweit um und trägt 
damit wesentlich zu deren Erfolg und 
Umsatzsteigerung bei. Nachdem mobi-
le Endgeräte aus unserem Alltag nicht 
mehr weg zu denken sind, war es für 
uns der logische Schritt, unser Angebot 
in diese Richtung auszudehnen.“ 



Seit dem 1. Jänner 2015 ist der Markt für 
die Verpackungslizenzierung in Öster-
reich liberalisiert. Dadurch ist es neben 

der ARA AG erstmals auch anderen Systemen 
gestattet, die Lizenzierung aller Verpackun-
gen im Bereich Haushalt und Gewerbe durch-
zuführen. Herstellern und Inverkehrbringern  
bietet das die Möglichkeit, Preise und Service-
angebote zu vergleichen und ihren Dienstleis-
ter frei wählen zu können. 
Denn schließlich gilt in Österreich für Verpa-
ckungen das Prinzip der Produktverantwor-
tung. Jeder Hersteller oder Inverkehrbringer 
ist damit verpflichtet, für die Rücknahme und 
Verwertung seiner in Umlauf gebrachten Ver-
packungen zu sorgen. Gemäß Verpackungs-
verordnung muss hierfür ein Sammel- und 
Verwertungssystem beauftragt werden. 

MATERIALKREISLÄUFE. Die Reclay 
Österreich GmbH unterstützt bereits seit 
2010 Unternehmen bei der rechtssicheren 
und effizienten Verpackungslizenzierung. 
Mit der Reclay UFH GmbH betreibt Reclay 
Österreich ein eigenes Sammel- und Ver-
wertungssystem. Neben der Übernahme der 
Pflichten aus der Verpackungsverordnung 
bietet die Reclay UFH individuelle Lizenzie-
rungslösungen an und schließt so Produkt- 
und Materialkreisläufe, mit dem Ziel, Abfall 
als Sekundärrohstoff fast vollständig in den 
Produktionsprozess zurückzuführen.

WETTBEWERB. Um wettbewerbsfähig zu 
bleiben, gilt es für immer mehr Unternehmen, 
ressourcenschonende Verpackungslösungen 
zu entwickeln und verstärkt Sekundärroh-
stoffe einzusetzen. Anspruch von Reclay Ös-
terreich ist es, hierbei in allen Bereichen – von 
der Beratung bei der Verpackungsherstellung 
über die Rücknahme und Verwertung bis hin 

zur Nutzbarmachung günstigerer und besse-
rer Sekundärrohstoffe – umfassend zu unter-
stützen. pm 

27.08.2015 13:45
Post mit Lösungen für die „letzte Mei-
le" im Online-Handel. Samstagszustel-
lung, Lebensmittelversand und exakte 
Zeitfenster. Mit diesen Services begeg-
net die Österreichische Post AG dem zu-
nehmenden E-Commerce.

30. August 2015 8:40
Die Mediengruppe Österreich star-
tet mit Shop24.at ihr Online-Projekt im E-
Commerce-Bereich. Das Portal verspricht 
Usern rund eine Million Produkte aus 
Bereichen wie Mode, Schuhe, Schmuck, 
Kosmetik, Elektronik, Möbel, Sport oder 
Lebensmittel. 

21. August 2015 15:13
Unimarkt eröffnet dritte Lebensmit-
tel-Abholstation. Unter https://shop.
unimarkt.at wird das virtuelle Einkaufs-
wagerl gefüllt und der Einkauf an der 
Abholstation unabhängig von den Öff-
nungszeiten abgeholt.

20. August 2015 9:36
„Ja! Natürlich“ startet Bio-Regiona-
litäts-Offensive. Martina Hörmer, Ge-
schäftsführerin von Ja! Natürlich: „Wir 
merken, dass der Wunsch nach Regio-
nalität im Lebensmittelhandel unbeirrt 
anhält. Besonders wichtig ist uns daher, 
die Menschen aufzuklären.“

18. August 2015 9:36
„Enjoy free“: glutenfreier Genuss bei 
Hofer. Ab 24. August - und solange der 
Vorrat reicht - bringt Hofer mit den Pro-
dukten der Eigenmarke „Enjoy free“ glu-
tenfreien Genuss ohne Reue.

17. August 2015 10:50
iBeacons - Billa bringt als erster Su-
permarkt Österreichs iBeacons in seine 
Läden. Im Zuge eines Pilotprojekts erhält 
man via Billa App über das Smartphone 
Angebote und Informationen direkt in 
der Filiale.

13. Juli 2015 10:21
Glutenfreie Burger bei McDonald’s 
Österreich. Hamburger, Cheeseburger, 
Double Cheeseburger, Triple Cheesebur-
ger und Hamburger Royal TS können in-
dividuell mit einem gluten- und
weizenfreien Bun bestellt werden.

Zehn auf  
einen Streich
Ein hervorragendes Anmeldeergebnis 
wird für alle zehn Fachmessen ver-
bucht, die unter der Dachmarke Anuga 
von 10. bis 14.10. 2015 in Köln stattfin-
den. An Ausstellern werden über 6.800 
Anbieter aus etwa 100 Ländern erwar-
tet. Damit wird an diesen Tagen das 
komplette Kölner Messegelände mit elf 
Hallen und 284.000m² Ausstellungs-
fläche bespielt. Das erprobte Konzept 
der Anuga mit der klaren, thematischen 
Zuordnung sorgt für Übersichtlichkeit 
unter den Besuchern. Denn die Leit-
messe, die alle zwei Jahre stattfindet, 
zeigt die gesamte Breite des internati-
onalen Angebots an Nahrungsmitteln 
und Getränken. Neue Länderbeteili-
gungen versprechen heuer einen wei-
teren Zuwachs an Vielfalt. Es werden 
rund 155.000 Fachbesucher aus 187 
Ländern erwartetet. 

SAMMELN MIT SYSTEM
Mit der Marktöffnung im Bereich der Verpackungslizenzierungen bieten sich 
neue, individuelle Lösungen. Reclay Österreich unterstützt durch umfassen-
des Service und rechtssichere Beratung.



DURCHSCHAUBAR 
Glas steht für gelebte Kreislaufwirtschaft und erlebt zurzeit eine Renaissance. 
Flaschen werden übrigens noch leichter, was deren Beliebtheit weiter anhei-
zen dürfte. 

Rund 240.000t Glas an Flaschen wird pro 
Jahr in Österreich gesammelt, 26 kg pro 
Kopf und Jahr. Legt man die aneinan-

der, umrunden sie vier Mal die Erde. Denn die 
Glasverpackung erlebt zusehends eine Renais-
sance. „Der Konsument erkennt die Sicherheit 
von Glas. Eine Glasverpackung gibt nichts an 
den Inhalt ab“, sieht Mag. Dr. Harald Hauke, Ge-
schäftsführer der Austria Glas Recycling, den 
Grund für die steigende Beliebtheit. Und Glas 
ist komplett recyclefähig. „Wir reden immer 
von Kreislaufwirtschaft. Bei Glas funktioniert 
dies zu 100%“, so Hauke. Die lineare Nutzung – 

kaufen, verwenden, wegschmeißen – hat aus-
gedient. Um herauszufinden, wie Rohstoffe 
noch besser genutzt werden können, schließt 
man sich regelmäßig mit Handel, Markenarti-
kelherstellern und Industrie zusammen. Auch 
der Handel wird hier stark einbezogen.

TECHNOLOGIE. Der Schwere der Verpa-
ckung war es wohl geschuldet, warum die Be-
liebtheit der Glasverpackung mit Auftauchen 
ernstzunehmender Konkurrenz immer selte-
ner gesehen wurde. In den letzten 20 Jahren 
wurde dieses Material jedoch um 40% leich-

ter. Das ehrgeizige Ziel der Experten ist eine 
weitere Gewichtsreduktion. „Glas wird also 
noch leichter und gleichzeitig noch fester. 
Testversuche laufen bereits“, so Hauke. Durch 
neue Techniken über spezielles, mehrfaches 
Kühlen und Aufwärmen wird die Bruchfes-
tigkeit weiter erhöht und das Glas dabei noch 
dünner gemacht – und damit leichter. pm

ÖKOLOGIE ALS  
KAUFENTSCHEIDUNG
Der Konsument informiert sich bereits vor dem Einkauf, ob das Produkt und 
vor allem seine Verpackung mit der Umwelt in Einklang steht. 

Nahrungsmittel-, Tiernahrungs-, Pharma- und 
Getränkeindustrie. „Nachhaltigkeit ist weiter-
hin ein Thema. Im Laminatbereich sind das z.B. 
Materialien mit recycelten Bestandteilen. Auch 
gibt es eine verstärkte Nachfrage nach alu-frei-
en Laminaten mit hohen Barriere-Eigenschaf-
ten. Hier steht insbesondere die Suche nach al-
ternativen Rohmaterialien im Fokus“, so Daniel 
Smith, Kommunikationsleiter für Österreich. 
„Die Nachhaltigkeitswelle, die uns in den letz-
ten Jahren erfasst hat, wird nicht abklingen“, 
ist auch Wolfgang Küpper, Marketingleiter von 
Papstar, überzeugt. „Denn der Verbraucher 
verlangt mehr als bloße Absichtserklärungen. 
Kontinuität und Ehrlichkeit sind bei der Umset-
zung von nachhaltigen Maßnahmen gefordert“, 
so Küpper. 

BIO-KUNSTSTOFF „TO GO“. Papstar ver-
treibt zwar bereits seit über 35 Jahren Papp-
teller und Pappschalen aus nachwachsenden 
Rohstoffen, jedoch gibt es auch hier aufgrund 
neuer Technologien immer wieder Neuheiten 
und Weiterentwicklungen. Für das Einmalge-
schirr der Produktlinie „pure“ wurden nur Mais, 
Holz und Zuckerrohr verwendet. Aus Maisstär-
ke entsteht der Bio-Kunststoff PLA, aus dem 
die „pure“-Trinkbecher und Trinkhalme sowie 
die glasklaren Verpackungsboxen mit Deckel 
hergestellt werden. Produktneuheit sind Eis-
cremebecher, die innen mit dem Bio-Kunststoff 
„Mater Bi“ beschichtet sind. Dieser basiert auch 
auf Maisstärke und ist biologisch abbaubar.  pm

Die Verbraucher erwarten heutzutage, 
dass die Unternehmen Umweltbelange 
stärker berücksichtigen. Sie holen vor 

dem Kauf auch vermehrt Hintergrundinforma-
tionen zu Produkten ein“, erzählt Mario Abreu, 
Vizepräsident von Tetra Pak. Das Unternehmen 
gab kürzlich eine Verbraucherstudie in Auftrag. 
In der weltweit durchgeführten Umfrage unter 
6.000 Konsumenten aus zwölf Ländern gaben 
über 75% an, dass die Umweltbilanz einer Ver-
packung ihre Entscheidung beeinflusst. Etwa 
genauso viele meiden gewisse Marken wegen 
ökologischer Bedenken. 

Dementsprechend gestalten sich auch die 
Nachfragen der erzeugenden Industrie. 
Constantia Flexibles ist ein weltweit führender 
Hersteller flexibler Verpackungen im Bereich 

Der Papstar-Eisbecher besteht rein aus 
nachwachsenden Rohstoffen 

Harald Hauke, Geschäftsführer Austria Glas 
Recycling: Glas wird künftig noch leichter.
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Verpackungslizenzierung leicht gemacht.

Die Reclay Österreich GmbH entwickelt täglich innovative Lösungen im Bereich Verpackungslizenzierung 
und Abfallmanagement. Seit 2010 setzen wir uns als Teil der Reclay Group erfolgreich für fairen Wettbewerb 
und Marktransparenz in Österreich ein. Reclay Österreich bietet Ihnen maßgeschneiderte Dienstleistungen 
für Ihren individuellen Bedarf. Sie können zwischen hochwertigen Basisdienstleistungen und „rundum 
versorgt“ Paketen wählen. Unser Angebot reicht von der Verpackungsverwiegung über die Einstufung und 
Zuordnung der Verpackungen bis hin zur Mengenmeldung auf Basis Ihrer Absatzzahlen. Reclay Österreich, 
Mariahilfer Straße 37–39, 1060 Wien, T +43 1 9949969-0, oesterreich@reclay-group.com, www.reclay.at



UNVERPACKT
Verpackungen für Lebensmittel haben ja durchaus viel Sinn: Vom Produkt-
schutz über die  Deklaration der Inhaltsstoffe bis hin zu marketing-techni-
schen Gesichtspunkten leistet ein gutes Packaging so einiges. Wie es dennoch 
ganz ohne Verpackung gehen könnte, zeigt aktuell der Holis Markt in Linz.

Nach monatelangem Tüfteln, Probieren 
und Perfektionieren feierte der Holis 
Market Anfang September die Eröff-

nung. Das ambitionierte Shop-Konzept: Zero 
Waste durch den Verzicht auf Verpackungsma-
terial. Die Kunden finden stattdessen ein aus-
geklügeltes Mehrwegsystem vor. Franz Seher, 
Mastermind und GF des Marktes skizziert den 
typischen Einkauf: „Der Weg zur Kasse ist bei 
Holis gleich zu Beginn notwendig, denn es gilt, 
die Mehrweg-Behälter zu registrieren. Im An-

schluss kann der Kunde nach Herzenslust die 
gewünschten Produkte abfüllen.“ Das Holis-
Sortiment umfasst aktuell rund 400 Produk-
te, wobei ein Großteil aus der Region stammt 
und rund 90% der Waren biologisch zertifiziert 
sind. Vergeblich sucht man nach Fleisch und 
Wurst sowie Tiefkühl- und Fertigprodukten.

UNTERSTÜTZT. Das ehrgeizige Projekt, zu 
dessen tatkräftigen Unterstützern auch der 
Chocolatier Josef Zotter zählt, verbindet den 

Einkauf zusätzlich mit einem breiten Service-
Angebot, das wiederum Aufgaben, die sonst 
die Verpackung übernimmt, ausgleicht. So zum 
Beispiel wenn es um den Produktschutz bzw. 
die Verwertung von Waren geht, die ohne Ver-
packung weniger lange gelagert werden kön-
nen. Seher: „In puncto Verwertung hat Holis 
mit einem Imbiss die Möglichkeit, Frische-Pro-
dukte zeitgerecht zu verarbeiten.“ Allergene, 
Rezepte und generelle Informationen findet 
die Kundschaft auf den Behältern und im Shop. 

HERAUSFORDERND. Seher: „Die größte He-
rausforderung in der Konzeption war es, gute 
Partner zu finden, die gute Qualität liefern – 
nicht nur in Bezug auf Lebensmittel, sondern 
auch hinsichtlich der Verlässlichkeit. Und jetzt: 
Personal und Marktprozesse sind eine Heraus-
forderung – ein Lebensmittelmarkt ist sozusa-
gen eines der schwierigsten Businesses, die 
man sich vorstellen kann. Das weiß man aber 
erst, wenn man es selbst einmal getan hat.“ 
Langweilig wird es Franz Seher und seinem 
Team auch in Zukunft nicht, schließlich ist die 
Expansion via Franchise-System (innerhalb Ös-
terreichs, voraussichtlich Wien, Graz und Salz-
burg) bereits vorgesehen. ks

Franz Seher, GF Holis Market in Linz
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Almdudler

DOSIERT
Mit viel Aufmerksamkeit kann „Almdudler“ wohl 
in dieser neuen Verpackungsvariante rechnen: 
Das Sortiment wird aktuell nämlich um eine 
0,5L-„Almdudler“-Dose im auffälligen Rot mit ob-
ligatem Trachtenpärchen erweitert. Das Gebinde 
wird in 24er-Trays geliefert und ist eine Reak-
tion auf den Wunsch der Kunden, das Original 
zusätzlich zur kleinen auch in der großen Einheit 
zu konsumieren.

Vöslauer baby

KNUDDELIG
 „Vöslauer baby“ hat vor kurzem einen neuen Look 
erhalten und ist – wie es sich für den Nachwuchs 
gehört – auch ein Stückerl gewachsen. Anstelle 
der bisherigen 0,5 Liter stillen Wassers kommen 
jetzt 0,75 Liter in die putzig aufgemachte Fla-
sche. „Vöslauer baby“ – in vier unterschiedlichen 
Etiketten-Designs – stillt nicht nur pur Babys 
Durst, sondern dient v.a. unterwegs auch der 
Zubereitung von Breien & Co. 

Wieselburger Schwarzbier

BIERGENUSS
Das Wieselburger „Schwarzbier“ in der Bügel-
verschlussflasche präsentiert sich tiefdunkel 
mit leicht kaffeegetöntem Schaum. Die dezen-
ten Röstmalzaromen, die feine Hopfennote bei 
schlankem Körper und die weiche, gut eingebun-
dene Kohlensäure machen es sehr leicht trinkbar. 
Bei einer Stammwürze von 11,6° und 4,8% 
Alkoholgehalt fällt auch eine dezente Kaffee- und 
Bitterschokoladennote auf.

relaunch

relaunch

line extension

relaunch

Höllinger

KANN MAN LASSEN
Höllinger präsentiert nun auch die 0,5L-PET-
Gebinde für den „Apfel Spritzer“ sowie die „Bio“-
Rawnge in neuer Aufmachung. Die taillierten 
Flaschen liegen komfortabel in der Hand und 
wirken optisch modernisiert und spritzig. Und da 
die Etiketten und die Flasche aus PET bestehen, 
kann das recycelte Material problemlos wieder 
für die Produktion neuer Flaschen eingesetzt 
werden.

Stiegl Dosen-Vorteils-Box

RAUMWUNDER
Mit der „Dosen-Vorteils-Box“ sorgt Stiegl gleich 
für zwei Gebindeneuheiten. Zum einen wäre 
da der handliche, leicht zu öffnende Karton, der 
für gute Raumnutzung im Kühlschrank sorgt 
und sich daher auch als Party-Mitbringsel eig-
net. Zum anderen ist das kleine Raumwunder 

mit acht Stück der neuen 0,33-Liter-Dosen des 
beliebten „Stiegl-Goldbräu“ befüllt, die ebenfalls 
neu am Markt sind.

launch launch

promotion

Vöslauer junior

LERNHILFE
Richtiges Trinkverhalten ist auch eine Frage der 
Erziehung. Und die klappt bekanntlich am besten, 
wenn eine gute Portion Spaß mit dabei ist. Auf 
diese Tatsache reagiert Vöslauer mit dem Re-
launch von „Vöslauer junior“ und präsentiert die 
kindgerechte 0,33L-Leichtflasche mit Sportver-
schluss jetzt in einer neuen, sehr handlichen und 
ausgefallenen Form sowie in unterschiedlichen 
Etiketten-Variationen mit lustigen Stickern.

Dreh und Trink

FILMREIF
Mit Start des Kinofilms Hotel Transsilvanien 2 
sorgt „Dreh und Trink“ als exklusiver Getränke-
partner mit einem Gewinnspiel für angeregte 
Umsätze. Im Aktionszeitraum (KW 35 bis KW 46) 
zieren die bekannten Filmcharaktere die fröhlich-
bunten Etiketten, auf denen alle Details zur 
Teilnahme und zum Gewinn zu finden sind. Für 
mehr Aufmerksamkeit im Aktionszeitraum sorgen 
Aktions-Displays.

Stiegl Scharfmacher

SCHARFE PAARUNG
Bei der fünften, limitierten Edition dieses Jahres 
hat sich Stiegl fürs Hausbier etwas Scharfes 
einfallen lassen. Das „Scharfmacher“ ist ein som-
merliches Ingwer-Bier, das durch einen frischen 
Ingwerton und einen Hauch von Limonen auffällt. 
Hier paaren sich zarte Hopfentöne mit den Aro-
men der exotischen Wurzel und ihrem einzigarti-
gen Geschmack. Erhältlich ist die Edition noch bis 
Ende September.

line extension
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STARKER BOGEN 
Seit April vertreibt die Brau Union drei neue Sorten der Cider-Marke „Strong-
bow“. Wie der Absatz zeigt mit Erfolg, denn es gelang, neue Konsumenten-
schichten anzusprechen.

Aufgrund seiner natürlichen Rohstoffe 
passt Cider wohl genau in den heuti-
gen Zeitgeist. Gerade die urbane Be-

völkerung scheint das leichte, alkoholische 
Getränk auf Apfel-Basis besonders anzu-
sprechen, denn in vielen anderen Metropolen 

Europas feiert es wachsende Erfolge. Im April 
brachte die Brau Union nun hierzulande drei 
neue Cider-Sorten der weltweit größten Mar-
ke „Strongbow“ in den Lebensmittelhandel 

und in die Gastronomie. Offenbar sehr erfolg-
reich, denn in den ersten drei Monaten wur-
den 1,5 Mio. Flaschen der erhältlichen Sorten 
– „Elderflower“, „Red Berries“ und „Golden 
Apple“ – verkauft. Davon 1,1 Mio. im LEH.

NEUE KONSUMENTENGRUPPEN. „Mit 
dem Vertrieb von Cider hat die Brau Union 
Österreich erstmals begonnen, eine neue Ka-

tegorie aufzubauen, die nichts mit Bier zu tun 
hat“, meint dazu Viktor Gillhofer, Brau Union 
Geschäftsführer Lebensmittelhandel. Denn 
erhältlich sind die 0,33L-Einwegflaschen im 
Weinregal. Cider gilt zwar als Bieralternative, 
es handelt sich jedoch um Apfelschaumwein. 
„Der Versuch, die Kategorie Cider nachhaltig in 
Österreich zu etablieren und damit auch Kon-
sumenten anzusprechen, die wenig bis kein 
Bier trinken, trägt bereits großartige Früch-
te“, freut sich Gillhofer. Ein Mitgrund: Sowohl 
Männer als auch Frauen zählen zu den Cider-
Trinkern. Schon allein dadurch erschließt sich 
eine breitere Konsumentenschicht. Damit 
schlägt „Strongbow“, was übersetzt „Starker 
Bogen“ bedeutet, in Österreich noch besser 
ein als erwartet. pm

Übersprudelnd
An Durst mangelte es den Verbrauchern in 
diesem Super-Sommer wohl kaum. Schließlich 
steigt der Bedarf an Flüssigkeit bei Hitze fast 
um das Doppelte an. Viele Konsumenten de-
cken diesen Bedarf allerdings am allerliebsten 
mit Leitungswasser oder vermehrt auch mit ge-
sprudeltem Wasser. So verzeichnet  Soda stream 
in der D-A-CH-I-Region im ersten Halbjahr einen 
Umsatz-Zuwachs von satten 33%. Überpropor-

tional gut entwickelt sich dabei der österreichi-
sche Markt, der über besonders gutes Leitungs-
wasser verfügt: Der Gesamtumsatz konnte hier 
sogar um 55% gesteigert werden. 
Eine aktuelle Umfrage (Studie zum Trinkverhal-
ten in Österreich 2015, youGov) bestätigt jetzt 
übrigens auch, dass sich Wassersprudler insge-
samt positiv auf das Trinkverhalten auswirken. 
Verwender von Wassersprudlern, so die Studie, 
trinken zu Hause im Schnitt um 27% mehr Was-
ser als Personen, die keinen nutzen.

„Der Versuch, Cider nachhaltig 
in Österreich zu etablieren und 
damit auch Konsumenten an-
zusprechen, die wenig bis kein 

Bier trinken, trägt Früchte.“
Viktor Gillhofer, Brau Union  

Geschäftsführer Lebensmittelhandel

Almdudler 
ist „net allan“
„Almdudler“, die beliebte und wohl typisch-
ste Kräuterlimo Österreichs, wird ab 2016 im 
deutschen LEH (inkl. Getränkeabholmärkte 
und Tankstellen) von Pfanner vertrieben. 
Gerhard Schilling, Almdudler GF über die 

Vertriebspartnerschaft: „Gute Partner-
schaften sind die Basis für den Erfolg einer 
Marke, besonders wenn man sich auf dem 
größten Getränkemarkt Europas behaupten 
möchte. Deshalb freuen wir uns sehr, dass 
wir mit Pfanner einen etablierten Partner 
gefunden haben, der durch sein Know-
how und sein ausgezeichnetes Netzwerk 
den Absatz von ‚Almdudler’ in Deutschland 
zusätzlich steigern wird.“ An Popularität 

mangelt es der Limonade mit dem Trachten-
pärchen übrigens nicht: Mit 75% Bekannt-
heit ist „Almdudler“ in Deutschland bereits 
bestens etabliert. Für den Ausbau des Ab-
satzes setzt man jetzt aber gerne auf den 
Fruchtsaftmacher aus Vorarlberg, der als 
Eistee-Marktführer in Deutschland bereits 
sehr erfolgreich performt. Mit „Almdudler“ 
wird dabei erstmals eine nicht firmeneigene 
Marke ins Vertriebsportfolio aufgenommen.
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ES SPRUDELT
Vor rund einem Jahr hat das Österreichische Sektkomitee die dreistufige 
Qualitätspyramide für Sekt aus Österreich vorgestellt. Mitte Juli urteilte der 
Verfassungsgerichtshof nun, dass die wiedereingeführte Schaumweinsteu-
er als verfassungskonform anzuerkennen ist. Zeit für eine Bestandsaufnah-
me in Sachen österreichischer Perlwein und Sekt.

Der Schock ist vielen heimischen Sekt-
produzenten anzumerken. Der VfGH 
hat diesen Sommer nach Prüfung des 

Schaumweinsteuergesetzes dessen Verfas-
sungsmäßigkeit bestätigt. Die Anfang 2014 
erneut eingeführte Schaumweinsteuer bleibt 
also bestehen. „Dieses Urteil ist nicht ver-
ständlich, aber zu akzeptieren. Dies ändert 
aber nichts an der Fehlwirkung des Schaum-
weinsteuergesetzes zu Lasten der heimischen 
Betriebe – Stichwort Wettbewerbsverzerrung, 

Wertschöpfungsvernichtung, Arbeitsplatzge-
fährdung und insgesamt fehlende Steuerein-
nahmen“, erläutert GF Benedikt Zacherl den 
Standpunkt des Österreichischen Sektkomi-
tees. Das scheinen auch die Zahlen zu bestä-
tigen. Laut Österreichischem Sektkomitee ist 
2014 der Sektmarkt im Handel um rund 25% 
zurückgegangen und im 1. Hj. 2015 um weite-
re 11% rückläufig. Im Mittelpreissegment zog 
die ungeliebte Steuer eine Preiserhöhung von 
25% mit sich.

AN EINEM STRANG. Auch Kattus Brandma-
nagerin Sophie Kattus konstatiert: „Durch die 
Konkurrenz mit steuerfreien Produkten aus 
Italien wirkt sich die Steuer nicht nur nach-
teilig auf hochwertige heimische Schaum-
weinprodukte aus, das Steueraufkommen 
war im Vergleich zu den Verwaltungskosten 
auch bescheiden. Die erwarteten Einnahmen 
sind mit 9,8 Mio. € weit hinter den Prognosen 
geblieben.“ Ähnlich sieht das Szigeti-Inhaber 
Peter Szigeti: „Die Sektsteuer ist unnötig, 
macht null Sinn, verursacht enorme Kosten 
in der innerbetrieblichen Verwaltung und der 
Umsatzrückgang ist leider spürbar. Als Kon-
sequenz werden wir die Produktionsmenge 
schon mit der heurigen Ernte um rund 10% 
herunterfahren.“ Wolfgang Hamm, GF des 
Weinguts Stift Klosterneuburg, sieht zudem 
ein überproportionales Wachstum ausländi-
scher Billigprodukte: „Hier werden zig Mio. € 
an Wertschöpfung ins Ausland verlagert.“

QUALITÄT STATT QUANTITÄT. Angesichts 
dieser Tatsachen den Kopf in den Sand zu 
stecken, bringt freilich nichts. Und so setzen 
die Sekthersteller mehr denn je auf Qualität 
und damit einhergehend auf Regionalität. 
Ein deutliches Signal ist die im Vorjahr beim 
Tag des Österreichischen Sekts präsentierte 
dreistufige Qualitätspyramide. Dank ihr sollen 
Konsumenten auf einen Blick erkennen, wann 
es sich bei einer Flasche tatsächlich um öster-
reichischen Qualitätssekt handelt. Kriterien 
hierfür sind die Herkunft der Trauben, wo sie 
verarbeitet werden sowie die Herstellungs-
methode. Gleichzeitig soll ein Bewusstsein 
für das Produkt geschaffen werden. Benedikt 
Zacherl: „Bislang war der Preis ein treibender 
Faktor bei der Kaufentscheidung. Die Unter-
scheidung von Perlwein (Frizzante) und Qua-
litätsschaumwein (Sekt) ist oft nicht geläufig. 
Auch wird im LEH kaum auf die Herkunft ge-
achtet.“ Andererseits ergab die Market Insti-
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tut-Studie „Usage & Attitude im Segment Sekt“ von Dezember 2014, 
dass für immerhin 65% der Befragten die Herkunft, nach Geschmack, 
das zweitwichtigste Kaufkriterium ist. Und gar 82% derer, die auf die 
Herkunft achten, entscheiden sich für österreichischen Sekt. Keine 
schlechten Voraussetzungen also. Der LEH führt derzeit in erster 
Linie Sekt der Basisstufe „Klassik“ (heimische Trauben, Verarbeitung 
und Versektung, alle Methoden der Sekterzeugung erlaubt).

ZWEISCHIENIG. In diese fallen auch sämtliche im Handel erhält-
lichen „Schlumberger“-Sekte. Wobei man im Hause Schlumberger 
plant, über kurz oder lang mit Sekt aller drei Stufen vertreten zu sein. 
Gleichzeitig hat man unter der Marke „Hochriegl“ aber auch seit 2011 
die von der Steuer nicht betroffene Frizzante-Range „8“ im Portfolio, 
welche sich laut Schlumberger-Pressesprecher Markus Graser ausge-
zeichnet entwickelt.

OPTIMISTISCH. Aus dem Kattus Sekt-Portfolio findet man im 
Handel den „Kattus“-Brokat Sekt, welcher in der zweiten Stufe „Re-
serve“ (alle Trauben aus einem Bundesland, traditionelle Flaschen-
gärung) eingeordnet wird. Mit der Entwicklung des Schaumwein-
portfolios zeigt sich Sophie Kattus insgesamt zufrieden. Allerdings 
wurde die Schaumweinsteuer nicht an den LEH weitergegeben, was 
das Betriebsergebnis somit belaste. Verlass ist auch auf die steu-
erlich nicht belastete „Kattus Frizzante“-Range, deren neuster Zu-
gang, die Sorte „Almdudler“, sich bereits als zweitbeliebteste Sorte 
behaupten konnte.

HOCHWERTIG. Sekt der Stufen Eins und Zwei findet man von der 
Kellerei Szigeti im LEH. Zurzeit werden jährlich 600.000 Flaschen 
produziert. Aber auch „Szigeti Frizzante“ wird in Gols hergestellt, und 
zwar sehr aufwändig in Flaschengärung, weshalb man beschloss zu 
bündeln und die Line künftig von vier auf zwei Sorten zu reduzieren.

MEHRSTUFIG. Stift Klosterneuburg deckt mit seinen Produkten alle 
drei Stufen der Qualitätspyramide, inklusive der Spitzen-Stufe „Große 
Reserve“ (Trauben aus abgegrenztem Gebiet) ab und ortet  ein stark 
steigendes Interesse an hochwertigem Winzersekt. Gleichzeitig freut 
man sich auf der anderen Seite auch über eine überdurchschnittliche 
Entwicklung des „Rosé Frizzante“.

STEUERFREI. Und auch Spitz profitiert von der steuerlich bedingt 
steigenden Vorliebe für Frizzante und verbucht Umsatzzuwächse für 
die „Frizzante“-Range im Allgemeinen und die neuen Sorten „Eisblu-
me“ und „Veilchenblüten“ im Speziellen.

FESTLICH. Sekt freilich ist derzeit noch ein stark anlassbezogenes 
Produkt. Laut ÖWM werden vom Startschuss der Sekt-Hochsaison, 
dem Tag des Österreichischen Sekts am 22. Oktober, bis Jahresende 
etwa 45% der gesamten Jahresmenge konsumiert. Logisch, dass die 
Sektproduzenten entsprechend planen und mit festlichen Produkten 
in den Startlöchern stehen wie dem „Schlumberger“-Adventkalender, 
dem limitierten „Hochriegl Wiener Walzertraum“ oder den neu entwi-
ckelten „Kattus“-Geschenksets.

Einen Überblick über heimischen Qualitätsschaumwein kann man sich 
rund um den Tag des Österreichischen Sekts verschaffen – etwa am 
21. Oktober bei einer großen Verkostung im Wiener Museumsquartier 
sowie am 22. Oktober direkt bei den Sektherstellern. mp
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Southern Comfort

FRISCHEKUR
Der Whiskey-Likör „Southern Comfort“ ist ein 
absoluter Klassiker der Barkultur. Im Zuge einer 
Neupositionierung zeigt sich nun die im Portfolio 
der Kattus Vertriebs GmbH befindliche amerika-
nische Marke nach einem sanften Relaunch in 
neuem Gewand. Auf der kompakteren Flasche 
präsentiert sich das Etikett jetzt klarer und grö-
ßer, gleichzeitig wird die Markenhistorie stärker 
hervorgehoben.

line extension

launch

relaunch

relaunch

Russian Standard Vodka

PRÄCHTIG
Als Hommage an die Heimat von „Russian Stan-
dard“ kommt jetzt die limitierte Edition „St Pe-
tersburg“ in den LEH und den Gastronomie-Fach-
handel. Ebenso prachtvoll wie die von Peter dem 
Großen gegründete Stadt präsentiert sich die mit 
opulenten goldenen Verzierungen versehene 
rote Flasche. „Russian Standard St. Petersburg“ 
wird, solange der Vorrat reicht, auf 48er und 72er 
Displays für den LEH ausgeliefert.

Café Royal Doppio Espresso

EXTRA STARK
Mit dem neuen „Doppio Espresso“ wird die Aus-
wahl der „Nespresso“-kompatiblen Kapsel-Marke 
„Café Royal“ um eine Varietät erweitert, die v.a. 
Freunde starken Kaffees Freude bereiten wird. 
Der „Doppio“ ist UTZ-zertifiziert und punktet mit 
kräftigen, nussigen Aromen sowie einer dichten 
haselnussbraunen Crema. Ristretto-Aficionados 
werden sich von seiner starken Persönlichkeit 
sicher schnell überzeugen lassen.

line extension

Gautier-Mückstein 

FESTLICH
Gautier-Mückstein, ein Wiener Spirituosen-Un-
ternehmen, das auf mehr als 100 Jahre Geschich-
te zurückblickt und dementsprechend viel Know-
how bei der Produktion von Likören, Schnäpsen 
und Punsch vorweisen kann, lanciert jetzt in 
LEH-tauglicher Größe eine duftige Haselnuss 
Spirituose. Die „feinste Haselnuss“ zeichnet sich 
durch ihren intensiven Duft und Geschmack nach 
gerösteten Nüssen aus und ist mit 33 Vol.% Al-
kohol angenehm mild und trinkfreudig. Erhältlich 
ist die Spezialität ab sofort in einer 0,75L-Flasche 
mit edlem Etikett, das die Grundzutaten, nämlich 
reife Haselnüsse, deutlich in den Vordergrund 
rückt. Die Hochwertigkeit der Spirituose wird mit 
einem goldenen Rand, der das Flaschenetikett 
umfasst, betont. Die Neuheit passt auch perfekt 
zu den bereits erhältlichen „Gautier-Mückstein“-
Produkten, wie etwa „Haselnusscreme Likör“ oder 
„Inländer Rum“. 

Café Royal 100% Bio

BIO IN DER KAPSEL
Allen Konsumenten, die ihren Kaffee zu Hause 
mit einer „Nespresso“-Maschine zubereiten, 
steht ab sofort von der systemkompatiblen Marke 
„Café Royal“ auch biologisch zertifizierter Kaffee 
in Kapseln zur Verfügung. Die Varianten „Lungo 
100% Bio/Organic“ (für Zubereitungen mit mehr 
Wasser) und „Espresso  100% Bio/Organic“ (für 
den kleinen, starken Genuss) sind zusätzlich mit 
dem Fairtrade-Siegel ausgezeichnet.

launch

Montenegro Amaro Italiano

NEUER AUFTRITT
Seit 130 Jahren sorgt „Montenegro Amaro 
Italiano“ als Digestiv nach dem Essen für ein be-
kömmliches Gefühl. Der italienische Kräuterlikör 
erhält zum Jubiläum ein gründlich überarbeitetes 
Flaschenetikett, bei dem viel Wert auf einen 
reduzierten, wertigen Auftritt gelegt wurde. Er-
halten geblieben sind freilich die unverkennbare 
Flaschenform sowie der typische Geschmack des 
Amaros aus Bologna.

Cremesso

ERHELLUNG
„Cremesso“ präsentiert sich jetzt in hellerer, kla-
rer Aufmachung, die die Verpackungen am PoS 
leichter auffindbar macht. Für schnellen Über-
blick sorgt zusätzlich die neue Namensgebung, 
die mit den Zusätzen „Espresso“ oder „Lungo“ 
auf die optimale Zubereitungsart hinweist. Mit 
„Cremesso Nepal“ wird außerdem eine weitere 
Sorte im Rahmen der „World´s Finest Coffees 
Tour“-Edition lanciert. 

relaunch
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Teekanne Früchtegarten 

ALKOHOLFREI
Bei den kalten Tees „Cool Sensations“ beson-
ders erfolgreich, kommt jetzt der Hugo auch 
ins „Teekanne Früchtegarten“-Sortiment. 
Die erfrischende Spritzer-Variation serviert 
die Teekanne in der heißen Ausführung mit 

Hollerblüten und Limetten- bzw. Zitronenge-
schmack, jedoch natürlich alkoholfrei. „Teekanne 
Heißer Hugo“ greift damit eine besonders popu-
läre Geschmacksrichtung auf.

Teekanne Früchtegarten 

AUTHENTISCH
Eine duftende Kombination aus Apfel, Birne 
und Zwetschke komplettiert die diesjährigen 
„Teekanne Früchtegarten“-Tee-Lancierungen. 
Die neue Sorte „Gartenfrüchte“ thematisiert 
mit dieser Mischung sehr ursprüngliche 
Geschmäcker, die viele Konsumenten positiv 
mit dem Garten der Großeltern oder Eltern und 

entsprechenden selbstgemachten Speisen bzw. 
Desserts in Verbindung bringen.

Sir Winston Tea

TEA TIME
In Sachen Schwarztee genießt die noble 
englische Tee-Tradition bei den Verbrauchern 
große Popularität. Und mit ihr natürlich klas-
sisch englische Marken. Um dieses Bedürfnis 
im Premium-Sektor künftig perfekt abzude-
cken, lanciert Teekanne jetzt auch in Öster-
reich den Teeklassiker „Sir Winston Tea“, der 
sich im Vertrieb des Unternehmens befindet. 
Für Top-Qualität sorgt dabei das Pyramiden-

Beutel-Format, das die Vorteile loser Tees (große 
Blätter für viel Aroma und Geschmack) mit den 
Benefits von Teebeuteln (Convenience) kombi-
niert. Dank der innovativen Form können sich die 
Tees optimal entfalten und auch optisch heben 
sie sich klar vom klassischen Sackerl ab. An den 
Start gehen die zwei Schwarztee-Varianten 

„Supreme English Breakfast“ und „Royal Earl Grey“ 
– beide mit Rainforest Alliance Zertifikat – sowie 
der Grüntee „Highland Green Tea“. Im zeitlos 
aufgemachten Hochformat fällt die neue Range 
mit Garantie schnell auf.

line extension

line extension

line extension

Neuner´s 

SINNVOLL
Neuner´s startet mit zwei neuen Sorten in die 
kommende Teesaison: Zum einen ist die seit Jahr-
zehnten beliebte Früchte-Kräutertee-Mischung 
„Neuner´s Haustee“ jetzt im Aufgussbeutel 
erhältlich und zum anderen wird das „wellness 
bio“-Sortiment um die viel versprechende Sorte 
„Detox Aktiv“ erweitert, die den Körper mit 
Löwenzahn, Brennnessel, Birke und Haferkraut 
natürlich aktiviert.

Teekanne Harmonie 

UNTERSTÜTZUNG
Das „Teekanne“-Kräutertee-Portfolio „Harmonie 
für Körper & Seele“ erhält mit der Variante „Rei-
ne Frauensache“ noch mehr Auswahl. Der Tee, 
der bei Menstruationsbeschwerden mit Frauen-
mantelkraut und Melisse Wohlbefinden bietet, 
wurde im Zuge einer Sortiments-Umstellung 

aus den Regalen genommen. Nun kommt er auf 
vielfachen Wunsch innerhalb der „Harmonie für 
Körper & Seele“-Linie wieder zurück in den LEH.

line extension

line extension

Teekanne Früchtegarten 

LAND IN SICHT
Das „Teekanne Früchtegarten“-Sortiment 
wird wieder um eine spannende Ländersorte 
erweitert. Dieses Mal geht die Reise nach 
Persien, in die Heimat des Granatapfels. Jener 
Frucht, die seit einigen Jahren auch bei uns 
in Form von Säften oder auch frisch immer 

beliebter wird. Den fein-säuerlichen Geschmack 
bringt die Teekanne als „Persischer Granatapfel“-
Früchtetee ganz convenient in den Beutel. 

Teekanne foursenses 

AUSGEBAUT
Das „Teekanne“-Premiumtee-Portfolio „four-
senses“ erfreut sich bereits großer Beliebtheit. 
Besonders gut angenommen wurde innerhalb 
der neuen Range der Früchtetee „foursenses 
Alpenkräuter“. Grund genug, die aktuelle Saison 
um ein weiteres fruchtiges Angebot im edlen 
Pyramidenbeutel zu bereichern. „Winterzauber“ 
bringt einen typisch weihnachtlichen Geschmack 
mit Apfel und Zimt in die Tassen.

launch

line extension
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FAIRANKERT
Das Fairtrade-Siegel ist in Österreich überdurchschnittlich gut etabliert und 
genießt großes Vertrauen. Das belegt jetzt eine Studie zum Thema, die in 15 
Ländern und unter 11.700 Personen durchgeführt wurde.

Die Österreicher haben in Sachen fairen 
Einkauf im Vergleich mit anderen eu-
ropäischen Ländern die Nase deutlich 

vorne. So etwa, wenn es um die prinzipiel-
le Wahrnehmung geht: Mehr als die Hälfte 
der Befragten in den untersuchten Ländern 
haben das Fairtrade-Siegel öfters oder ge-
legentlich gesehen, der Wert in Österreich 
lag hingegen bei über 92%. Und gleichzeitig 
vertrauen die heimischen Verbraucher dem 
Label auch im besonderen Maße: 87% der 
Personen, die es kennen, geben an, es auch 
für vertrauenswürdig zu halten. 

INHALTLICH. Abgefragt wurden auch die Ei-
genschaften bzw. Ziele, die mit dem Label in 
Verbindung gebracht werden. Am häufigsten 
genannt wurde die Unterstützung von Ar-
beitskräften in den Hersteller-Ländern sowie 
die angemessene Bezahlung derselben. Aber 

nicht nur dieser ethische Ansatz, sondern 
auch die Qualität der Produkte scheint die 
Verbraucher zu überzeugen: Für rund 60% 
steht das Fairtrade-Siegel für qualitativ hoch-
wertige Waren bzw. Rohstoffe. 

FAKTISCH. Mit diesen Ergebnissen kann 
sich Fairtrade Österreich mehr als glücklich 
schätzen. Schließlich zeigt sich dabei, dass 
die heimischen Konsumenten, die Inhalte des 
gemeinnützigen Vereins zur Förderung des 
fairen Handels bereits bestens adaptiert ha-
ben. Im Mittelpunkt der Arbeit von Fairtrade 
stehen die Menschen in den Anbauländern. 
Über 1.210 Kleinbauernkooperativen und 
Plantagen produzieren unter den ökologi-
schen, sozialen und ökonomischen Kriterien 
der Fairtrade-Standards. Das sind rund 1,5 
Millionen Menschen in mehr als 74 Ländern 
der Welt. ks

Radler-Barometer
Biermischgetränke erfreuen sich seit einigen Jahren wachsen-
der Beliebtheit. Das Online Markt- und Meinungsforschungsin-
stitut Marketagent.com hat 1.490 Personen zwischen 16 und 
69 Jahren zu Konsumverhalten und Einstellung gegenüber 
den bekanntesten Radler-Marken befragt. Das Ergebnis 
lässt den Rückschluss zu, dass der Radler-Boom demnächst 
wohl nicht nachlassen dürfte. Mehr als die Hälfte (53,7%) 
der Österreicher trinkt demnach Radler. Die beliebteste Ge-
schmacksrichtung ist Zitrone (65%), gefolgt von Limette 
(46%), Kräuter (37,3%) und Holunder (34,4%). 
Starke 68,6% sind Stammtrinker, die zumeist Biermix-
getränke der gleichen Marke zu sich nehmen, nur etwa 

ein Drittel variiert hier. Radler werden am liebsten zu Hause 
(69,1%) getrunken. 55,6% genießen ihn bei Freunden und 
54,6% im Lokal zum Essen. Bei Familientreffen darf für 46,5% 
der Biermix nicht fehlen, je ein Drittel genießt ihn im Urlaub/
Hotel (33,5%), auf Veranstaltungen (31%) oder in Bars/Discos 
(30%). Gerne wird der Radler beim Picknick (27,1%) getrun-

ken, und jeder Achte (12,6%) trinkt ihn am Sportplatz oder 
im Fitnesscenter.
Was das Image der einzelnen Radler-Marken angeht, wird 
„Gösser“ am sympathischsten empfunden („sehr sympa-
thisch“: 55,7%). Nach dem Preis-Leistungsverhältnis befragt 
schnitt „Karlskrone“ am besten ab („sehr gutes Preis-Leis-
tungsverhältnis“: 24,6%) und bei „Stiegl“ punktet die Ange-
botsbreite („sehr vielfältig/sehr große Auswahl“: 37,5%). 

Die neu gegründete Spitze der Brauerei Ried: 
Josef Niklas (Vorstand),Wilhelm Bauböck 
(Aufsichtsrat-Vorsitzender), Christian Aigner 
(Vorstand)

Neue Weichen 
Die Brauerei Ried strukturiert sich um 
und stellt so die Weichen für die Zu-
kunft. Die Rechtsform der Genossen-
schaft bleibt aufrecht, auch an den 
Grund sätzen des Unternehmens ändert 
sich nichts, so Christian Aigner und Brau-
meister Josef Niklas. Die beiden fungier-
ten bisher als Geschäftsführer und bil-
den nun den neu gegründeten Vorstand. 
„Unsere Genossenschaft war eine der 
letzten in Österreich, die noch von eh-
renamtlichen Vorständen geführt wur-
de. Nun verfügen wir über zeitgemäße 
und schlagkräftige Unternehmensstruk-
turen, mit denen wir für die Zukunft bes-
tens gerüstet sind“, sagt dazu Wilhelm 
Bauböck, langjähriger Obmann und jetzt 
Vorsitzender des er weiterten Aufsichts-
rats. Zugleich entspricht die neue Kon-
stellation den aktuellen Anforderungen 
der Bundeswettbewerbsbehörde und 
des Kartellrechts, die zunehmend enger 
gefasst werden. 
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ERHOLUNG IN DER TASSE
Nach den empfindlichen Um- und Absatz-Einbrüchen in der Saison 2013/14 konnte sich das Heißgetränke-Segment 
Tee im vergangenen Jahr wieder schön erholen. Spannende Produkt- und Marketing-Konzepte dürften sich hier wohl 
belebend ausgewirkt haben – ähnliches haben die Marken-Artikler auch dieses Jahr vor.

Der Winter 2013/14 war viel zu warm. 
Im Jahr darauf war es zwar auch nicht 
viel besser, aber dennoch: Der Tee-

Markt zeigte sich in der abgelaufenen Saison 
– zumindest wertmäßig – wieder deutlich 
freundlicher und wuchs um 4,5% auf einen 
Teebeutel-Total-Umsatz von 53,92 Mio. € 
(Nielsen LEH exkl. H/L, MAT KW 28/2015). 
Damit schließt er wieder an die Rekord-Werte 
von 2012/13 an. Ein Grund zum Teetrinken 
und Abwarten ist das für die Branche aber 
noch lange nicht. Im Gegenteil: In den Startlö-
chern scharren allerorts brandheiße Neuhei-
ten, bekömmliche Relaunches und anregende 
Kampagnen. Ein Fokus dürfte dabei insge-
samt auf höherpreisigen Angeboten liegen 
und auch in Sachen Kräutertee, der sich be-
sonders gut entwickelt hat, sieht die Branche 
noch weitere Themen, die es abzudecken 
gilt. Spannend wird zudem das Schwarztee-
Segment mit viel englischem Flair sowie der 
Bereich Früchtetee mit einer Vielzahl an duf-
tigen Neuheiten.

GROSS RAUS. Der Platzhirsch und Innova-
tionsführer im Tee-Regal, die Teekanne, for-
ciert auch diese Saison wieder alle genannten 
Segmente. Mit einem Marktanteil von 63,8% 
(Nielsen LEH, TBTL total, MAT KW 28/2015) 
hat das Haus Teekanne (inkl. „willi dungl“) die 
Führungsrolle zwar fest in der Hand, zurück-

lehnen will man sich jedoch noch lange nicht. 
„Schließlich“, so Dr. Michael Lehrer, langjähri-
ger Marketing-Chef der Teekanne Österreich, 
„braucht man immer etwas Neues, Innovati-
ves. Stillstand bedeutet Rückschritt.“ Viel Ide-
enreichtum beweist das Unternehmen auch 
laufend mit echten Innovationen wie den kalt 
aufzugießenden Beuteln „Cool Sensations“, 
dem Kapsel-Tee „easy Tea“ oder zuletzt mit 
der Lancierung des Pyramiden-Formats 
(„foursenses“) für besonders hochwertigen 
Tee-Genuss. Die Spannung, welchen Tee die 
Teekanne dieses Mal macht, ist daher zu Sai-
sonbeginn für die Branche immer besonders 
groß. Der Top-Launch dieses Jahres heißt „Sir 
Winston Tea“ – eine englische Kultmarke, die 
als ebensolche und nicht etwa unter der Mar-
ke „Teekanne“ lanciert wird und sich klar im 
Premium-Schwarztee-Segment positioniert. 
Schwarztee ist innerhalb des Teemarktes 
das männlichste Segment. Der Auftritt der 
Marke, mit ihrem noblen hochformatigen Pa-
ckaging und in Pyramiden-Beuteln, dürfte 
diese Zielgruppe auch gut abholen. Schließ-
lich wird hier bester englischer Tee mit einer 
praktischen Zubereitungs-Art kombiniert, 
ohne dabei auf Qualität zu verzichten. Im Ge-
genteil: Die Verbraucher dürfen sich auf bes-
ten, fairtrade-zertifizierten Tee in den Sorten 
„Supreme English Breakfast“ und „Royal Earl 
Grey“ freuen.

TEATIME. Mit 14% ist Schwarztee in Ös-
terreich nach Grüntee (7%) das kleinste 
Marktsegment. Allerdings ein nicht minder 
umkämpftes. Schließlich ist hier „Twinings“, 
wenn man losen Tee dazurechnet, sogar 
Marktführer (Nielsen, LEH exkl. H/L, Schwarz-
tee total, MAT KW 16/2015), am reinen Beu-
tel-Markt führt allerdings die Teekanne mit 
46,6% (Nielsen, LEH, Schwarztee-Beutel, 
MA Wert, MAT KW 28/15). Twinings präsen-
tiert sich seit der letzten Saison optisch noch 
edler als zuvor und setzt auch dieses Jahr auf 
die konstante und bei den Verbrauchern sehr 
geschätzte Qualität. Forciert wird die Marke 
heuer nicht mit Neuheiten, sondern mit Pro-
motions, die die englische Tee-Kultur in den 
Fokus rücken. So wird es rund um das Thema 
„Teatime“ feine Rezeptideen geben und bei 
einem attraktiven Gewinnspiel sorgen exklu-
sive „Twinings“-Teeboxen als Gewinn für Auf-
merksamkeit. 

FRISCHE FRÜCHTE. Mit 36% (19,5 Mio. €) 
hat Früchtetee nach Kräutertee den größten 
Umsatzanteil am Teebeutel-Markt. Das wich-
tige, jedoch wetterfühlige Segment ist aller-
dings in den letzten Jahren genau jenes ge-
wesen, das sich am schlechtesten entwickelt 
hat. Demnach konnten die fruchtigen Aufgüs-
se nach den Einbußen in der letzten Saison 
auch nicht ganz so stark wie der Totalmarkt 
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Wunderwaffe 

Kaffee
Knapp vor dem 14. Tag des Kaffees 
(1.10.2015) weist der Österreichische 
Kaffee- und Teeverband auf die wis-
senschaftlich anerkannte Wunder-
waffe Kaffee hin. Das schwarze Gold 
ist demnach nicht ohne Grund das be-
liebteste Pausengetränk der Österrei-
cher. Bei moderatem Konsum (vier bis 
fünf Tassen pro Tag) werden dem im 
Kaffee enthaltenen Koffein positive Ei-
genschaften zugeschrieben. Darunter 
natürlich v.a. Energie, bessere Konzent-
rationsfähigkeit und erhöhte Aufmerk-
samkeit. Harald J. Mayer, Präsident des 
Österreichischen Kaffeeverbands: „In 
unserer Gesellschaft ist Leistungsfä-
higkeit ein bedeutender Faktor. Kleine 
Pausen zwischendurch und kurze Er-
holungsphasen sind wichtige Kraft-
quellen. Mit seiner aktivierenden und 
anregenden Wirkung bestätigt sich 
Kaffee als optimaler Begleiter im Ar-
beits- und Unialltag.“ Wissenswert: Die 
maximale Koffeinkonzentration im Blut 
wird nach 15 bis 120 Minuten erreicht. 
Nach durchschnittlich vier Stunden hat 
der Körper das Koffein komplett verar-
beitet und wieder ausgeschieden. 

aufholen. Ein Plus von 1,5% (Nielsen, LEH, 
Früchtetee-Beutel, Wert, MAT KW 28/15) hat 
es aber dennoch gegeben. Die Marktteilneh-
mer präsentieren daher gerade hier einiges 
an Neuheiten, um den Markt insgesamt wie-
der kräftig zu beleben. 
Drei neue „Früchtegarten“-Varianten schickt 
etwa die Teekanne ins Rennen und auch das 
Premium-Segment „foursenses“ erhält Zu-

wachs. Spannend dürfte sich dabei die Sorte 
„Früchtegarten Heißer Hugo“ entwickeln, 
denn die Kombi aus Hollerblüten, Minze und 
Limette schmeckt den Verbrauchern zur 
Zeit nicht nur in der Gastronomie beson-
ders gut, sondern hat auch schon den kalten 
„Teekanne“-Teebeuteln „Cool Sensations“ 
einen ordentlichen Schubs nach vorne ver-
passt.  

MOMENT MAL. Milford, ganz klar als Früch-
tetee-Spezialist am Markt positioniert, trotzt 
der Marktentwicklung gerade in dieser Sai-
son mit besonders innovativen Konzepten 
und einem optischen wie auch inhaltlichen 
Relaunch des Portfolios. Stefan Schäfer, Mar-
ketingleiter Milford: „Wir haben die letzten 
zwölf Monate intensiv genutzt, um unsere 
gesamte Range zu überarbeiten. Unseren 
Früchtetees haben wir uns aber ganz beson-
ders gewidmet. Jede Rezeptur wurde überar-
beitet und verbessert.“ Zusätzlich dazu gibt’s 
ein paar vielversprechende Launches: So 
etwa die „Milford Moment“-Linie, die sich der 
geschmacklichen Interpretation unterschied-
licher Länder widmet – etwa als „French 
Moment“ mit Lavendelblüten und Apfel-Ka-
ramell-Noten oder „American Moment“ mit 
Mandarine-Cheesecake-Geschmack. 

GESUNDER FOKUS. Das schwergewichti-
ge Kräutertee-Segment (43% des Gesamt-
Teebeutelmarktes, total: 23,1 Mio. €) hat sich 
vs. Vorjahr mit einem Plus von 7,3% abermals 
ausgesprochen gut entwickelt. Teekanne hat 
hier einen Marktanteil von 42,5% und die 
hauseigene Marke „willi dungl“ legt, als Markt-
Zweiter, noch einmal 27,2% dazu. Der große 
Durst der Verbraucher nach gesunden Kräu-
tertee-Kompositionen motiviert natürlich alle 

Marktteilnehmer, Neuheiten zu lancieren. So 
erhält etwa das stärkste Produkt am Markt, 
der „willi dungl Magenfreund“ (Nielsen, LEH 
total, Kräuterteebeutel, Wert, MAT KW 28/15) 
tatkräftige Unterstützung zum Wohle der 
Konsumenten mit der Variante „Gute Verdau-
ung“. Der Damenwelt offeriert die Teekanne 
mit „Harmonie für Körper & Seele Reine Frau-
ensache“ einen Kräuteraufguss, der schon 

einmal am Markt war, jedoch im Zuge einer 
Linienumstellung aus dem Sortiment ge-
nommen wurde. Auf Wunsch kommt er nun 
wieder in die Regale und lindert mit Frauen-
mantelkraut und Melisse Menstruationsbe-
schwerden.

ABGESTIMMT. Linderung und Wohltat 
sind wohl die ureigensten Eigenschaften 
von Kräutertee. Milford nimmt sich für seine 
Lancierung in diesem Bereich (mit fließen-
den Übergängen zum Früchtetee-Segment) 
jedenfalls dem Thema Work-Life-Balance an 
und spricht mit den drei gleichnamigen Funk-
tionstees sicherlich zahlreiche Verbraucher 
an. Abgestimmt auf die unterschiedlichsten 
Momente unterstützen die Tees mit ätheri-
schen Ölen, Kräutern und auch Früchten und 
helfen entweder beim konzentriert Arbeiten, 
beruhigt Ausspannen oder dabei, wieder in 
Balance zu kommen. 

ENTGIFTUNG. Der österreichische Famili-
enbetrieb Neuner´s ist schon in 5. Generation 
um die Gesundheit seiner Kunden bemüht. 
Vor allem bei Magenschmerzen, Grippe und 
beim Entschlacken vertrauen die Verbraucher 
auf die Bestseller im „Neuner´s“-Sortiment: 
„Magenwohl“, „Imun Plus“ und „Bio Entschla-
ckung“. Aktuell wird das Angebot um die Sorte 
„Detox Aktiv Bio“ erweitert. Ein Thema, das 
übrigens auch die Teekanne als echten Ren-
ner wahrnimmt, schließlich war der „Teekan-
ne Detox“-Kräutertee in der letzten Saison 
eine der erfolgreichsten Neueinführungen 
am Markt. 

AUFGEGOSSEN. Alles in allem kann man 
angesichts der Neuheiten im Tee-Regal dem 
Winter entspannt entgegensehen, denn die 

Markenartikler präsentieren zu Saisonstart 
nicht nur spannende Produkt-Konzepte, son-
dern forcieren diese auch wieder kräftig auf 
allen Kanälen und sorgen damit sicher wieder 
für viel Schwung im Tee-Regal.  ks
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Milford 

COMEBACK
Wieder mit dabei im Milford-Kräutertee-Portfolio 
ist der Bestseller aus der „Natur-Geschenke“-
Range, die 2014 aufgelassen wurde. Mit über-
arbeiteter Rezeptur aus nachhaltig angebauten 
Kräutern, im neuen Package und unter der Pro-
duktbezeichnung „Salbei-Echinacea-Sibirischer 
Ginseng“ kommt der erlesene und wohltuende 
Tee im preislich attraktiven 40er-Family-Pack 
wieder auf den Markt. 

Milford Wiesenobst

REIFE ERNTE
Der Früchtetee-Spezialist Milford hat aktuell 
nicht nur alle Tees rezeptorisch und hinsichtlich 
des Designs überarbeitet, sondern bringt mit 
frischen Sorten wie dem „Milford Wiesenobst“ 
auch wieder Abwechslung ins Regal. Die Neuheit, 
mit einer Komposition aus aromatischen Birnen, 
Zwetschken, Quitten und Äpfeln, lässt an saftige 
grüne Wiesen und Obstbäume denken. 

Cremissimo Mandelmagie

BEZAUBERND
Den Winter versüßt Eskimo mit einer Lancie-

rung innerhalb der „Cremissimo“-Spezialitäten 
Range: „Cremissimo Mandelmagie“ kombi-

niert cremiges Mandeleis mit einer Kara-
mellsauce und feinem Eis mit Obersge-
schmack. Gebrannte Mandelstücke sorgen 

schließlich für die Abrundung der Eiskreation, die 
perfekt in die kalte Jahreszeit passt. Erhältlich in 
der 900ml-Familienpackung.

line extension

launch

line extension

line extension

willi dungl Gute Verdauung

GAR NICHT TRÄGE
Der Topseller im wichtigen Kräutertee-Segment 
„willi dungl Magenfreund“ bekommt jetzt mit 
„willi dungl Gute Verdauung“ eine Variante zur 
Seite gestellt, die auf eine benachbarte Körper- 
und Problemzone zielt. Während der „Magen-
freund“ bei Magenschmerzen die erste Wahl 
ist, unterstützt die Sorte „Gute Verdauung“ mit 
Fenchel, Artischocke und Zwetschke die gesunde 
Darmtätigkeit und schmeckt auch noch gut.

launch

Milford Moment

SOFA SURFER
Mit der Linie „Moment“ lanciert Milford eine Teeli-
nie, die spezielle Länder-Themen geschmacklich 
aufgreift und interpretiert. Zu haben sind die drei 
Varianten „Japanese Moment“ mit weißem Tee 
und Kirschblütengeschmack, der aromatisierte 
Früchtetee „French Moment“ mit Lavendelblüten 
und Apfel-Karamellgeschmack sowie „American 
Moment“ mit Mandarine-Cheesecake-Geschmack. 
So lässt es sich bequem von der Couch aus reisen.

Milford Work Life Balance

IM EINKLANG
Beim Ziel, Arbeits- und Privatleben in 
Balance zu bringen, steht Milford ab 
sofort mit einer entsprechenden Tee-
Linie unterstützend zur Seite. Die drei 
Funktionstees der „Milford Essences“-
Range „Work“, „Life“ und „Balance“ 
bieten jedenfalls für jeden Bereich das 
optimale Heißgetränk. So erfrischt 
„Work“ mit Kräutern und ätherischem 

Bergamotte- sowie Minzöl, „Life“, ein beleben-
der Früchte-Kräutertee mit Mandarinen- und 
Orangenölen, steht für viel Lebenslust und 
„Balance“ begleitet jene Momente, in denen 
man sich entspannt eine Auszeit gönnen sollte. 
Alle drei kommen in auffälligen, taillierten 

Verpackungen und modernem Design auf den 
Markt und sollten im Regal wohl schnell entdeckt 
werden. Erhältlich sind zudem Stand-Displays für 
einen umsatzstarken Abverkauf. Die Neuheit wird 
mit Promotion-Aktionen tatkräftig unterstützt. 

Yogi Tea

ZUM RUNTERKOMMEN
Wenn nach einem harten Tag das Abschalten 
schwerfällt, bietet Yogi Tea mit „Frischer Geist“ 
Entspannung und Kraft. Kakaoschalen sorgen für 
Wohlbefinden und gleichzeitig erfrischt küh-
lende Minze den Geist. Vanille, Kardamom und 
schwarzer Pfeffer geben der ayurvedischen Neu-
Kreation den letzten Schliff. Ebenfalls ab sofort 
erhältlich ist eine „Yogi Tea Finest Selection“-Box 
mit vielen Sorten zum Ausprobieren.

line extension

line extension
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Salzburg Patisserie Sacher

MEHR UND MEHR
Die populäre Sacher-Torte kommt jetzt in der 
Interpretation der Salzburg Patisserie mit noch 
mehr Superlativen in die TK-Truhen des Handels. 
10% mehr sonnenverwöhnte Marillen in der Kon-
fitüre, 7% mehr Butter, 4% mehr Schokolade und 
ein Schokoladensiegel auf jeder Torte sorgen für 
noch mehr saftigen Torten-Genuss. Künstliche 
Aromen, Farbstoffe oder Geschmacksverstärker 
braucht man dabei freilich nicht. 

Yuu´n Mee Bio Garnelen 

GUT ERZOGEN
Aus naturbelassenen Mangroven-Teichen im 
vietnamesischen Mekong-Delta stammen die 
Black Tiger Garnelen, die Yuu´n Mee aktuell lan-
ciert. Die „Bio Garnelen“ werden ökologisch nach 
einer traditionellen Methode aufgezogen. Die so 
genannte Zero-Input-Aquakultur impliziert eine 
geringe Besatzdichte, artgerechte Bedingungen 
und keinerlei Zufütterung. Das Ergebnis sind 
Shrimps von besonderer Qualität. 

iglo Vollkorn Ofenvariation

VOLLE KRAFT VORAUS
Nachdem Anfang des Jahres u. a. die „iglo 
Fischstäbchen“ mit Vollkorn-Panade präsentiert 
wurden, hüllt der Käpt´n jetzt auch Pazifischen 
Polardorsch in eine Hülle aus Vollkornbrösel. 
Diese Variante ist, darauf weist auch bereits die 
Produktbezeichnung hin, besonders für die Zube-
reitung im Backrohr geeignet. Der Dorsch stammt 
aus verantwortungsbewusster Fischerei und ist 
MSC-zertifiziert.

launch relaunch

line extension

Salzburg Patisserie 

SINFONISCH
Die Salzburg Patisserie präsentiert aktuell 
zwei außergewöhnlich edle Eis-Kreationen, 
die nicht nur mit hochwertigen Zutaten, 
sondern auch mit der Interpretation 
zweier klassisch österreichischer Rezep-
turen punkten. „Mozart Eis Symphonie“ 
vereint Nougat-Eiscreme aus aromati-
schen piemontesischen Haselnüssen mit 
Pistazieneis, Schokolade und sizilianischen 
Pistazienstückchen. Ein Zartbitter-
Schokoladen-Siegel als Dekor gibt der 
Kreation den letzten Schliff. Für die zweite 

erhältliche Variante stand die klassische 
Sacher-Torten-Komposition Pate: „à la 
Sacher Eis Symphonie“ vereint Eis aus er-
lesener Edelbitterschokolade mit Marillen-
Fruchtmousse, das einen Fruchtanteil von 
80% aufweist. Knackige Schokoladen- und 
Sacher-Biskuit-Stückchen sorgen schließ-
lich für ein besonderes Geschmackserlebnis. 
Beide Neuheiten kommen im aufmerksam-
keitsstarken 440ml-Pack in Würfelform und 
mit Sichtfenster in den Handel.    

iglo Herzerlkroketten

HERZHAFT
Ein Herz für Kartoffeln beweist Iglo mit den 
neuen „Herzerlkroketten“. In der beliebten 
und aufmerksamkeitsstarken Form wer-
den sie wohl spätestens zur Braten-Saison 
schnell begeisterte Abnehmer finden. Inhalt-
lich sorgt die gewohnte „iglo“-Qualität mit 
Erdäpfeln aus dem Marchfeld für perfekten 
Genuss. Optimal passen sie natürlich zu den 

saisonalen Krautvariationen von Iglo.

line extension line extension

launchiglo & Verführt

UNTER EINEM DACH
Unter der Range „& Verführt“ vereint Iglo ab sofort 
bestehende Produkte wie Pfannengerichte, 
Röstgemüse und auch Lasagnen. Zusätzlich erhält 

die Range mit „Gerührt & Verführt“ auch neue 
Angebote. Die Ein-Portionen-Gerichte bieten 
mit fünf Pasta-Kreationen viel italienisches 
Flair und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-
verhältnis. Zu haben sind etwa „Funghi Porcini“ 
oder „Tagliatelle Salmone“. 

iglo So isst Österreich

RUNDE SACHE
Den Appetit auf g´schmackige Hausmanns-
kost stillt Iglo ja bekanntlich mit den Ange-
boten unter der „So isst Österreich“-Range. 
Diese wird jetzt um zwei weitere, pikante 
Knödel-Varianten ergänzt. Für den deftigen 
Hunger gibt es „Speckknödel“ aus Kartoffel-
teig und mit 100% Speck aus Österreich und 

alle Vege- und Flexitarier kommen bei „Spinat-
Feta-Knödel“ auf ihre Kosten. 

line extension
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INNOVATIVE FLOTTE
Gemeinsam mit den „iglo“-Herbstlaunches präsentiert der Kategorie-Kapi-
tän aktuell auch die kommenden Manöver, die die TK-Umsätze auf Wachs-
tumskurs bringen sollen. Dabei handelt es sich nicht um kurzfristige Einzel-
maßnahmen, sondern vielmehr um langfristige Strategien.

Die Iglo Gruppe hat sich dafür auf inter-
nationaler Ebene zusammengesetzt, 
um die aktuellen Entwicklungen zu 

analysieren und einen gemeinsamen Kurs – 
freilich unter Berücksichtigung der nationalen 
Eigenheiten – zu erarbeiten. Denn obwohl der 
TK-Markt in Österreich, im allgemeinen Kon-
text gesehen, mit seiner stagnierenden Ent-
wicklung (-0,2%, Nielsen, Wert 2009-2014, 
exkl. H/L) eigentlich „normal“ performt und 
v.a. Iglo als Marktführer durchaus zufrieden 
sein kann, wünscht man sich freilich insge-
samt wieder deutlichere Wachstums-Kurven 
für die gesamte Tiefkühl-Kategorie. Die zu 
erreichen, hält man angesichts unterschiedli-
cher Fakten für durchaus gut machbar. 

BESSER. Das Wissen und die Relevanz von 
TK hat in der Bevölkerung in den letzten Jah-
ren beständig abgenommen. Unterschied-
liche Maßnahmen sollen jetzt die positiven 
Aspekte wieder deutlicher hervorkehren. 
So ist das Tiefkühlen etwa die perfekte Me-
thode, um Lebensmittel-Verschwendung 
zu vermeiden – ein Thema, das zur Zeit für 
Handel, Industrie und Konsumenten einen 
durchaus hohen Stellenwert hat. Gemeinsam 
mit glaubwürdigen Partnern arbeitet Iglo da-
her aktiv an Kampagnen zur Vermeidung von 
Lebensmittel-Abfällen. 

ÖFTER. Der Tatsache, dass zwar von fast 
jedem Verbraucher TK-Produkte gekauft 

werden (hohe Reichweite), dennoch aber 
tiefgekühlte Zutaten in nur 13% der Mahl-
zeiten (niedrige Frequenz) vorkommen, wirkt 
Iglo unter anderem mit der Lancierung in-
novativer Neuprodukte und der Etablierung 
neuer Verwendungsanlässe entgegen. In 
diese Kerbe schlägt zum Beispiel die neue 
„Gerührt & Verführt“-Range, die den Ver-
brauchern hochwertige Pasta-Einzelporti-
onsgerichte bietet. Mit ihrem ansprechen-
den Koch-Charakter – die Gerichte werden 
in der Pfanne zubereitet und laden dazu ein, 
weiter verfeinert zu werden – eignen sie 
sich perfekt als unkomplizierte Mahlzeit mit 
Verwöhn-Moment. Damit reagiert Iglo auch 
auf die demographische Entwicklung, die 
immer mehr Single- und Kleinhaushalte auf-
weist. Großes Potential hat aber sicher auch 
die „iglo“-Neuheit „Sofficini“. Die panierten 
und gefüllten Teigtaschen kommen v.a. bei 
Pizza-Fans überaus gut an und bringen beste 
Voraussetzungen mit, die Umsätze der Pizza- 
und Pizza-Snacks-Kategorie weiter zu bele-
ben. Und auch das „iglo“-Anchor-Produkt, die 
„Fischstäbchen“, die seit kurzem zusätzlich 
mit Vollkorn-Panier erhältlich sind, können 
zu einer Erhöhung der Frequenz beitragen. 
Schließlich sind immer mehr Eltern mit der 
Herausforderung konfrontiert, ihren Kindern 
etwas Gutes zu tun, auch wenn wenig Zeit 
zum Kochen verfügbar ist. Fisch in Vollkorn-
Panade holt jene Verbraucher ins Boot, die 
ihre Familien vermehrt an Vollkornproduk-

te heranführen möchten und die eventuell 
mit dem Kult-Produkt bereits etwas hader-
ten. Um ihnen das Ausprobieren zu erleich-
tern, packt Iglo jetzt übrigens in die 10er-
„Fischstäbchen“-Packung zwei Stäbchen mit 
Vollkornpanade gratis dazu und unterstützt 
die Innovation auch kräftig im TV.

OPTIMALER. Dass die Tiefkühl-Kategorie 
auch für den Handel von großem Wert ist, 
zeigt der Vergleich der Warenkörbe. Greifen 
die Verbraucher nämlich zu TK-Produkten, 
kaufen sie insgesamt mehr ein. Dafür ver-
antwortlich ist quasi die Shopping-Mission. 
TK-Produkte werden demnach v.a. im Rah-
men eines Großeinkaufes ins Wagerl gelegt 
– und das nicht alleine, sondern gemeinsam 
mit Artikeln im durchschnittlichen Wert von € 
38,9 (lt. GfK). Warenkörbe ohne tiefgekühlte 
Lebensmittel haben hingegen einen durch-
schnittlichen Wert von € 23,3 (lt. GfK). Ergo 
sind Verbraucher, die sich in den TK-Vitrinen 
bedienen, wertvolle Kunden. Problematisch 
präsentiert sich allerdings der eiskalte PoS, 
der bei weitem nicht so einladend wirkt wie 
andere Kategorien des Handels. Hier hat 
sich Iglo zum Ziel gesetzt, gemeinsam mit 
den Handelspartnern attraktive und emoti-
onalere Konzepte zu erarbeiten, um das Ein-
kaufserlebnis zu optimieren. Marketingleiter 
Thomas Hensellek: „Hier kann man mit relativ 
überschaubaren Mitteln besonders viel errei-
chen.“

ZIELHAFEN. Insgesamt sieht Iglo am öster-
reichischen TK-Markt das Potential, die Ka-
tegorie-Umsätze deutlich, nämlich um bis zu 
100 Mio. €, anzuheben. Freilich nur, wenn die 
drei Hauptstrategien – der TK neue Relevanz 
geben, Frequenzsteigerung und neue, einla-
dende PoS-Konzepte – optimal und langfris-
tig umgesetzt werden. ks
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Jetzt neu von Iglo: 
Ofenvariation in Vollkorn-Mantel  

Nach dem Erfolg der Iglo Vollkorn Fischstäbchen 
gibt es jetzt eine weitere neue Variante! Die 
Vollkorn-Panier spricht aktuelle Ernährungstrends 
und neue Käufer an. 

  100% Vollkorn
Iglo PräsENtIErt:

mIt DEr KNusPrIgEN 
Iglo VollKorN PaNIEr

„Volles Korn 
voraus“

NEU

100%
VO LLKO R N

IM TV
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Dr. Oetker Vitalis

RÖSTFRISCH
Dr. Oetker bringt mit einer weiteren Innovation 
unter seiner Marke „Vitalis“ erneut Schwung 
ins Müsli-Regal. „Vitalis Roasted Müsli“ vereint 
Knusper- und Schüttmüsli in einem Produkt. Die 
Basis der drei Sorten „Erdbeer-Bourbon Vanille“, 
„Schoko-Nuss“ und „Cranberry-Kürbiskern“ sind 
Vollkorn-Haferflocken und Weizenflakes, welche 
in einer mit Honig verfeinerten Mischung gewälzt 
und geröstet werden.

Willi dungl Vollkorn-Müsli

KEIN WITZ
Mit Ribisel, Himbeeren, Haselnüssen, Honig 
und Dattelsirup will das „willi dungl Gute Laune 
Vollkorn-Müsli“ selbst Morgenmuffeln ein Lächeln 
auf den Mund zaubern. Das  Müsli ist reich an 
Ballaststoffen und punktet  mit der Kombination 
aus süßen Zutaten – wie Sonnenblumenkerne 
und Gerstenflakes, die mit Datteln, Apfel und 
Hanfnüssen verfeinert sind – und säuerlichen 
Komponenten wie frischen roten Früchten. 

Ramsa 

REIN PFLANZLICH
Die Verwendung von Zutaten tierischen Ur-
sprungs bei Produkten, bei denen man es nicht 
erwarten würde, macht veganen Konsumenten 
den Einkauf nicht einfach. Abhilfe schafft hier 
ein Label. Ramsa nimmt dieses Bedürfnis ernst 
und präsentiert sowohl „Estragon“ als auch 
„Kremser“-Senf ab sofort mit Vegan-Zertifikat. 
Perfekt passt der natürlich zu fleischlosen 
Würsteln. 

launch

xxx

line extension

line extension

iglo Sofficini

AUS BELLA ITALIA
Nach italienischer Rezeptur und auch 
dort produziert, präsentiert Iglo jetzt mit 
„Sofficini“ ein spannendes Snack-Format: 
knusprig panierte Teigtaschen, herzhaft 
in drei Varianten gefüllt. Alle Geschmacks-
richtungen – „Prosciutto & Mozzarella“, 

„Tomate & Mozzarella“ sowie „Spinat & Mozzarel-
la“ – wurden in Anlehnung an Rezepte aus dem 
Pizza-Bereich entwickelt.

Haas Jausen Senf

JAUSENZEIT
Bei einer deftigen Jause sollte Senf nicht fehlen. 
Und damit jeder für sich die passende Variante 
findet, erweitert die heimische Marke „Haas“ 
jetzt ihr Spezialsenf-Sortiment um eine neue 
Geschmacksrichtung. Der „Jausen Senf“ in der 
zünftigen Tube punktet mit einer rauchigen Re-
zeptur und eignet sich somit ideal als Begleiter zu 
Würsteln, Leberkäse oder Brettljause sowie zum 
Verfeinern von Marinaden.

line extension relaunch

Felix Sugo

DEN DREH RAUS
Bereits letztes Jahr präsentierte Felix 
Austria einen innovativen, besonders 
leicht zu öffnenden Deckel. Jetzt kommt 
der Verschluss auch bei den Sughi zum 
Einsatz. Die Mechanik der neuen Offen-
heit: Der Deckel ist zweigeteilt, wobei 
der äußere Ring den inneren Teil hebt.
Ausschlaggebend für die Ausweitung 
der Deckelinnovation auf die „Felix 
Sugos“ war auch die enorme positive 
Resonanz der Verbraucher, die sich, so 
das Unternehmen, für die Veränderung 
regelrecht bedankt haben. Natürlich 
zählt aber nach wie vor der Inhalt der 

Gläser. Und hier setzt Felix, der mit 36,4% Markt-
anteil (Nielsen, LH exkl. H/L, Sugo exkl. Pesto, MAT 
bis KW 20) in marktführender Position ist, einer-
seits auf den Trend zu fleischloser und veganer 
Ernährung, viele frische Zutaten oder auch auf 
regionale Spezialitäten-Sughi wie z.B beim „Sugo 
Vorarlberger Frischekäse“.

inzersdorfer 

FLEISCHLOSE DOSIS 
Während sich immer mehr Menschen zumindest 
zeitweise fleischlos ernähren, zeigt das Konser-
ven-Fertiggerichte-Sortiment im LEH noch einen 
deutlichen Überhang von Speisen mit Fleisch. 
Den starken Ernährungs-Trend greift Inzersdor-
fer daher nun auf und präsentiert „inzersdorfer 
Schnelle Küche Vegetarisch“. An den Start gehen 
„Gemüse Tortellini“ und „Spinat-Ricotta Ravioli“ in 
der 400g-Dose.

launch

launch
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Darbo

SÜSSE SINGLES
Da die Anzahl der österreichischen Single-Haus-
halte beständig zunimmt, hat sich Marktführer 
Darbo entschieden, zwei seiner feinen Honig-
Varianten im praktischen 250g-Gebinde auf den 
Markt zu bringen. Ab sofort können sich also auch 
Verbraucher, die nicht im großen Familienverbund 
leben, sowohl am „darbo Sommerblütenhonig“ als 
auch am kräftig-dunklen „darbo Wald- & Blüten-
honig“ laben. 

Knorr Echt Natürlich

NICHTS ZU VERSTECKEN
Schnell und gut – dafür steht die Marke 
„Knorr“ in Österreich. Was von den Konsu-
menten als gut wahrgenommen wird, ändert 
sich jedoch im Laufe der Zeit. Aktuell werfen 
etwa immer mehr einen strengen Blick auf 
die Zutatenliste der Produkte. Grund genug, 
diese für die neue Range „Knorr Echt Na-
türlich“ gründlich zu überarbeiten und alles 
rauszunehmen, was nicht auch in einer ganz 
normalen Küche Verwendung findet. Damit 
es trotzdem perfekt schmeckt, kommen jetzt 
besonders hochwertige Zutaten und viele für 
die Speisen typische Gewürze zum Einsatz. 
Erhältlich sind die neuen Trocken-Würz-
Basen für die vier populären Gerichte „Pasta 
Asciutta“, „Lasagne“, „Chili con Carne“ und 
„Gulasch“. Wobei insbesondere die Tex-Mex 
Spezialität „Chili con Carne“ mit viel Würze 
und authentischem Geschmack punktet 
(spicy!). Begleitet wird der Launch von einer 

aufmerksamkeitsstarken Kampagne via TV und 
Plakat und auch am PoS hat „Knorr“ mit auffälli-
gen Regal-Balkonen und Displays viel vor.

Huck Finn Mindrefresher

WIE HUCKLEBERRY
Mit dem „Huck Finn Mindrefresher“ gibt´s ein 
neues Szene- und Lifestylegetränk. Zu 94% aus 
Milch setzt der Drink auf stärkende Kräuter wie 
u.a. Ginseng oder Guaraná, die schon von den 
Inkas und Mayas zur Belebung eingesetzt wur-
den. Im kreativen Glasdesign wurde der Launch 
in Wien mit einer originellen Plakatkampagne 
begleitet. Namentlich lehnt sich das Getränk an 
die Romanfigur von Mark Twain an.

relaunch

launch

line extension

launch

Eisblümerl

FRISCHES BLÜMERL
„Eisblümerl“ steht für glutenfreie und biologisch 
zertifizierte Muse, süße Aufstriche, Saucen und 
vieles mehr. Dafür werden etwa hochwertige 
Nüsse von Bio-Plantagen schonend verarbeitet. 
Um das vielfältige Sortiment für die Zukunft noch 
besser aufzustellen, wurden jetzt die Etiketten 
modernisiert und präsentieren sich in cremigen 
warmen Farben und schlichter Eleganz. Die Um-
stellung erfolgt Schritt für Schritt.

Honigmayr Maja

DIESE BIENE
Die Biene Maja hat bereits bei etlichen Gene-
rationen für höchste Aufmerksamkeit gesorgt, 
nun ziert sie als perfektes Maskottchen die neue 
„Honigmayr Maja“-Range. Honigmayr hat sich 
dafür die Lizenzrechte für den gesamten DACH-
Raum gesichert. Erhältlich sind 400g-Gläser in 
den Sorten „Creme-Blütenhonig“, „Waldhonig“ 
und „Blütenhonig“ sowie ein 270g-Spender mit 
„Blüten“- bzw. „Waldhonig“.

launch launch

line extension

Nick the Easyrider 

ON TOP
Nicht nur in Sachen American BBQ ist „Nick the 
Easyrider“ eine Idealbesetzung, auch wenn es um 
den authentisch amerikanischen Nachtisch geht, 
bietet die Saucenmarke ab sofort entsprechende 
Angebote. Für den LEH erhältlich sind „Sweet 
Caramel Toffee Sauce“ und „Sweet Chocolate 
Sauce“, die  Pancakes, Waffeln und Eis erst so 
richtig amerikanisch machen. Verfügbar in der 
250g-Squeeze-Flasche.

Kotányi Choco Mousse

THE DARK SIDE
Zartbittere dunkle Schokolade steht bei den Ver-
brauchern hoch im Kurs. Und gerade wenn es um 
Schokoladen-Mousse geht, wünschen sich viele 
die herbere Version des Desserts. Praktisch und 
schnell geht die Zubereitung mit der „Kotányi“-
Instant-Dessert-Neuheit „Dunkles Choco Mousse“. 
Die Mousse lässt sich praktischerweise auch indi-
viduell einsetzen – etwa als Creme für Füllungen 
– oder weiter veredeln. 
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NATÜRLICH GELÖST
Der Basis/Fix-Markt stagniert seit einigen Jahren. Das soll jetzt mit „Knorr 
Echt Natürlich!“, der neuen Basis aus dem Hause Unilever, bei der zu 100% 
natürliche Zutaten eingesetzt werden, wieder anders werden. 

Begonnen hat alles vor 175 Jahren mit der 
„Knorr Erbswurst“. Das kultige Conveni-
ence-Gericht gibt es zwar noch immer, 

aber eigentlich mehr aus nostalgischen Grün-
den als aus sonstigen Erwägungen. Heute 
präsentiert sich die Kategorie Basis/Fix Pro-
dukte, die für einen jährlichen Umsatz von 40 
Mio. € (Nielsen inkl. H/L, 2014) steht, modern 
und recht bunt: Der Kunde hat die Auswahl 
zwischen unterschiedlichsten Trocken-Würz-
basen, die ihm bei der Zubereitung von diver-
sesten Gerichten – nationaler oder internati-
onaler Provenienz – kräftig unterstützen. Ein 
Blick auf die Umsatzzahlen der vergangenen 
Jahre zeigt jedoch, dass die Verbraucher trotz 
der großen Auswahl etwas zurückhaltend 
zugreifen: Mit einem Minus von 2,2% (Niel-
sen Basismarkt, Menge 2008 bis 2014 – inkl. 
H/L) entwickelt sich die Kategorie rückläufig. 
Die marktführende Marke „Knorr“ (Marktanteil 
61,6%, Nielsen, LH inkl. H/L, Wert 2014) ging 
dieser Entwicklung jetzt gründlich nach und 
reagiert mit einem Launch, der vermutlich der 
gesamten Kategorie einen kräftigen Schubs 
nach vorne verschaffen wird.

ALLES RAUS. Der unaufhaltsame Trend, 
dass Konsumenten nicht mehr ausschließlich 
das Preis-Schild, sondern auch die Zutaten-
liste begutachten, scheint sich nämlich mitt-
lerweile auf die Kauf-Freude der Verbraucher 
auszuwirken. Bereits vor einiger Zeit wurde 
u.a. Natrium-Glutamat als Geschmacksver-
stärker aus vielen Produkten herausgenom-
men, aber dennoch: Das Kleingedruckte auf 
der Packungsrückseite liest sich für die Aller-

meisten noch immer wie ein Fremdwörter-
buch und führt naturgemäß zu Skepsis. Und 
diese Skepsis wandelt sich natürlich sehr 
leicht in schlechtes Gewissen um – ein Gefühl, 
das eine echte Kaufbarriere ist. „Knorr“ hat das 
erkannt und sich für die neue Range „Echt Na-
türlich!“ daran gemacht, alles, was nicht auch 

in einer ganz normalen Küche zu finden ist, 
aus den neuen Basis-Produkten herauszu-
nehmen. Kein Palmöl, dessen Ruf mittlerwei-
le nicht nur kritischen Konsumenten bekannt 
ist, kein Hefeextrakt, den niemand zu Hause 
für die Zubereitung einer Mahlzeit einsetzen 
würde, sondern nur noch 100% natürliche 
Zutaten werden für die neuen Produkte ein-
gesetzt.

VERBESSERT. Damit das Ganze dennoch 
schmeckt und auch weiterhin einfach und 
gelingsicher allen Easy Cookers die optimale 
Unterstützung bietet, wurden für „Knorr Echt 
Natürlich!“ die Zutaten und Rezepturen von 

vier besonders beliebten Gerichten komplett 
überarbeitet. „Knorr Echt Natürlich!“ in den 
Varianten „Pasta Asciutta“, „Lasagne“, „Gu-
lasch“ und „Chili con Carne“ geht mit vielen für 
die Gerichte typischen Gewürzen und Kräu-
tern, wie etwa Oregano, Thymian, Rosmarin 
und Knoblauch an den Start. Für die sämige 
Bindung der Sauce sorgt Kartoffelstärke - Ge-
schmack sowie frische Optik bringen Karotten 
und Paprika in den Kochtopf.  Ingredienzien 
also, die jeder auch in seiner eigenen Küche 
laufend einsetzt. An den Rezepturen und den 
Qualitäten der Rohstoffe wurde schließlich 
lange gefeilt, denn am Ende des Tages zählt 
immer noch der perfekte Geschmack. 

UNÜBERSEHBAR. Damit sich die Verbrau-
cher von diesem rasch überzeugen, unter-
scheidet sich die Innovation übrigens preislich 
ganz bewusst nicht vom bisherigen Angebot. 
Und „Knorr“ greift für diesen Launch zusätz-
lich auch noch kräftig in die Werbe-Kassa: Das 
massive Kommunikations-Paket umfasst so-
wohl TV- als auch eine Plakat-Kampagne und 
sorgt on Top mit online und mobile Videos vom 
Start weg für maximale Aufmerksamkeit und 
schnelle Bekanntheit. Am PoS präsentiert sich 
die Range ebenfalls besonders aufmerksam-
keitsstark. Das Packaging ist – stimmig zum In-
halt – natürlich und frisch  mit einem Fokus auf 
die natürlichen Zutaten gehalten. Zusätzliche 
Displays und auffällige Regal-Balkone sorgen 
darüber hinaus dafür, dass die Produkte rasch 
gefunden werden. 

WACHSTUMS-CHANCE. Mit diesem Rund-
um-Paket – von der  Produkt-Entwicklung bis 
hin zur Werbepräsenz – will „Knorr“ nicht nur 
seiner Rolle als Marktführer gerecht werden, 
sondern die Kategorie insgesamt wieder zum 
Wachsen bringen. Zusätzlich bietet der „Echt 
Natürlich!“-Ansatz freilich noch allerhand 
spannendes Potential für eine Ausweitung 
der Range. ks

Das „Knorr“-Team – Customer Marketing 
Managerin Raphaela Eichhorn, „Knorr“-Chef-
köchin Elisabeth Strunz, Unilever Geschäfts-
führer Harald Melwisch und Strategy Lead 
Foods Philip Siegl – kochen mit der  
Top-Innovation „Knorr Echt Natürlich!“ 
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NATÜRLICHE ZUTATEN
100% 

...SONST NICHTS!

ZUTATEN:
Tomaten, Zwiebeln, Zucker, 

Mee rsalz, Karotten, 
Kartoffelstärke, Knoblauch, 

Olivenöl, Oregano, 
Rosmarin, Thymian, 

Paprika, Pfeffer.
Die Revolution am Markt
der Basis und Fix-Produkte

ü Die 4 beliebtesten Gerichte der Österreicher 
– jetzt mit 100% natürlichen Zutaten
     

ü Attraktives Konzept zur Erweiterung 
der Zielgruppe

ü Frequenzsteigerung bei bestehenden 
Konsumenten

ü Massives Kommunikationspaket:
starker TV, Online und POS Auftritt sowie 
zahlreiche Verkaufsförderungen



NATÜRLICHE ZUTATEN
100% 

...SONST NICHTS!

ZUTATEN:
Tomaten, Zwiebeln, Zucker, 

Mee rsalz, Karotten, 
Kartoffelstärke, Knoblauch, 

Olivenöl, Oregano, 
Rosmarin, Thymian, 

Paprika, Pfeffer.
Die Revolution am Markt
der Basis und Fix-Produkte

ü Die 4 beliebtesten Gerichte der Österreicher 
– jetzt mit 100% natürlichen Zutaten
     

ü Attraktives Konzept zur Erweiterung 
der Zielgruppe

ü Frequenzsteigerung bei bestehenden 
Konsumenten

ü Massives Kommunikationspaket:
starker TV, Online und POS Auftritt sowie 
zahlreiche Verkaufsförderungen



EIN TOAST 
AUF DEN KÄSE 
Schärdinger sorgt in der gelben Palette mit zwei Neuheiten für Aufmerk-
samkeit und setzt auch ein Qualitätszeichen im Convenience-Bereich.

Über 40% der österreichischen 
Rohmilch wird von Berglandmilch ver-
edelt. Ca. 1.600 Mitarbeiter verarbei-

ten jährlich über 1,2 Mrd. kg Milch. Die wird 
von ca. 13.000 Milchbauern geliefert, die 
auch Eigentümer von Berglandmilch sind. Den 
Konsumenten wird so Gentechnikfreiheit und 
kontrollierte Tiergesundheit gewährleistet. 
Mit starken Marken wie „Schärdinger“, „Tirol 
Milch“, „Lattella“, „Jogurella“ oder „Stainzer 
Milch“ ist das Unternehmen laut Generaldirek-
tor DI Josef Braunshofer in vielen Kategorien 
führend. 2014 erwirtschaftete Berglandmilch 
einen Umsatz von 905 Mio. €. 

BERGBARONS NEUER BRUDER. Aber da-
mit Herrn und Frau Österreicher immer wieder 
etwas Neues geboten wird, schläft auch die 
Produktentwicklung nicht. Nun punktet man 
unter der Marke „Schärdinger“ einmal mehr 
mit zwei vielversprechenden Käseneuheiten. 
Für den  „Schärdinger Weinbaron“ wird der 
erfolgreiche „Bergbaron“ nach seiner Reifung 

zwei Tage in Rotwein eingelegt und erhält 
so ein spezielles Aroma sowie die Rinde eine 
dunkelrote Farbe. Es ergibt sich eine harmo-
nische Kombination aus Wein-Noten und dem 
leicht süßlichen „Bergbaron“-Geschmack. 

NEUES TERRAIN. Mit einem neuen Toast-
käse begibt sich „Schärdinger“ aber auch auf 
ein neues Produkt-Terrain. „Die Bereiche Con-
venience bzw. schnell und einfach zuberei-
tete Nahrungsmittel gewinnen immer mehr 
an Bedeutung. Toast in seinen vielseitigen 
Varianten zählt in Österreich zu den belieb-
testen Speisen in diesem Segment“, erzählt 
Reinhard Rosenauer, Product Group Manager 
Gelbe Palette bei Berglandmilch, über das 
Marktpotential. Aktuell werde der Markt je-
doch von Schmelzkäseprodukten dominiert, 
so Rosenauer. Hier sah man für Schärdinger 
Potential und entschied sich für die Marktein-
führung eines hochwertigen Produktes. Die 
Schärdinger „Toastkäse Scheiben XL“ werden 
aus zartem Schnittkäse produziert, verpackt 

zu sechs Scheiben in der wiederverschließba-
ren 150g-Packung angeboten und bedeuten 
das Aus für ausgeronnene Toasts und ver-
schmutzte Toaster – sowie sicher auch neue 
Umsatzimpulse für die Kategorie. pm

80 Jahre und kein 
bisschen leise
Bei „Yakult“ herrscht Feststimmung, feiert man 
doch gerade die ersten 80 Jahre seit der Ein-
führung des japanischen Magermilchgetränks 
im Jahr 1935 in seiner Heimat. Ausdruck findet 
das etwa in einer  TV-Kampagne inklusive neu-
em TV-Spot, welcher ab Mitte September in Ös-
terreich on Air ist und in dem der Ursprung von 

„Yakult“ thematisiert wird. Der Drink kam in Ja-
pan auf den Markt, nachdem der junge Forscher 
Minoru Shirota das Milchsäurebakterium Lac-
tobacillus casei kultivieren konnte und „Yakult“ 
kreierte, um dieses wertvolle Bakterium allen 

Menschen zugänglich zu machen. 1968 ent-
stand bereits das heute bekannte Design des 
Fläschchens, das nun im eigenen Werk aus wie-
derverwertbarem Kunststoff produziert wird. In 
Österreich ist „Yakult“ seit 2005 erhältlich und 
seit 2013 zusätzlich „Yakult Plus+“. Neben Face-
book-Aktivitäten, einer Online-Kampagne und 
Sampling-Aktionen ebenfalls Teil des Jubiläums-
Pakets ist eine Gewinnspiel-Promotion, welche 
mittels Onpack-Stickern auf den 5er-Packungen 
ausgelobt wird. 

Fleischlos
Immer mehr Menschen verzichten 
gänzlich oder vermehrt auf Fleisch 
beim Essen, weshalb FrieslandCam-
pina Austria die „Valess“-Range an 
fleischfreien Produkten auf Milchbasis 
auch laufend erweitert. In einem ganz 
neuen Rahmen ist nun das „Valess 

Schnitzel fleischfrei“ 
seit Anfang Juli er-

hältlich. Denn 
seit „McDo-

nalds“ einige 
seiner belieb-
testen Chi-
cken-Produk-
te wie Wrap, 
Burger und 
Salat auch als 

vegetarische Varianten anbietet, er-
setzt das Milchschnitzel von „Valess“ 
hier auf Wunsch das Hühnerfleisch.

Berglandmilch Generaldirektor  
DI Josef Braunshofer
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• Toastkäse Scheiben XL
• optimale Scheibendicke
• zart schmelzend

Toastkäse 
Scheiben 
150 g

Echter Toastkäsegenuss 
von Schärdinger 

NEU!

Mit Schärdinger schmeckt das Leben.
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• Toastkäse Scheiben XL
• optimale Scheibendicke
• zart schmelzend

Toastkäse 
Scheiben 
150 g

Echter Toastkäsegenuss 
von Schärdinger 

NEU!

Mit Schärdinger schmeckt das Leben.



Schärdinger Weinbaron

VON ADEL
Für den Schärdinger „Weinbaron“ wird der „Berg-
baron“ mit Rotwein affiniert. So ergibt sich eine 
harmonische Kombination aus Weinaroma und 
dem bekannten, leicht süßlichen „Bergbaron“-
Geschmack. Denn dieser wurde bereits mit 
mehrfachen Auszeichnungen versehen und zählt 
zu den beliebtesten und wohl bekanntesten Kä-
searten Österreichs. Er ist laktosefrei und besteht 
zu 100% aus österreichischer Milch.

Alma

ECKERL AUF TOUREN
Der traditionsreiche  „Alma“  Eckerlkäse 
startet mit einem Gewinnspiel durch. Wer bis 
Ende Oktober die drei „Genusstour“-Gewinn-
fragen auf www.alma.at richtig beantwortet, 
kann mit ein bisschen Glück eines von drei 

E-Bikes gewinnen. Zusätzlich zur On-Pack-Be-
werbung auf den Sorten „Rahm“, „Creme“, „Pikant“ 
und „Schinken“ machen am PoS Flyer und Plakate 
die Kunden auf ihre Gewinnchance aufmerksam. 

PepUpLife Sprossenmix

SPRÖSSLING 
Egal wo – zu Hause oder im Büro, in der Schule 
oder im Seminar, auf Reisen, am Segelboot oder 
Berg – mit „PepUpLife“-Sprossen ist gesundes Es-
sen immer und überall möglich. Beim „PepUpLife 
Sprossenmix“ im Becher ist alles fix fertig vorbe-
reitet. Er muss nur mit Wasser befüllt werden und 
los geht’s. Dann hat man immer etwas Gesundes 
fürs Brot oder zum Aufpeppen anderer Speisen 
zur Verfügung.

launch

line extension

line extension

promotion

Schärdinger Toastkäse

XL FÜR DEN TOAST
„Bester Toastkäse Scheiben XL“ von Schärdinger 
gibt´s in erprobter Toastdicke zu sechs Scheiben 
in der wiederverschließbaren 150g-Packung. 
Die Neuheit wird aus mild-feinem Schnittkäse – 
laktose- und gentechnikfrei – produziert anstatt 
aus Schmelzkäse. So bringt man schmelzenden 
Käse in den Toast, wo er auch bleibt. Es gibt kein 
Ausrinnen und daher praktischerweise keinen 
verschmutzten Toaster.

Meica Curry King 

FLEISCHLOSER KÖNIG
Das Fertiggericht „Curry King“ von Meica ist 
mit der neuen Sorte „Echt Veggie“ nun in 
einer fleischfreien Variante erhältlich. Der 
gegrillten vegetarischen Bratwurst mit der 
„Meica“ Curry-Sauce ist freilich auch Curry-
pulver und Holzgabel beigelegt und sorgt so 

für einen stilechten Genuss. Die Meica-Qualität 
und eine ausgefeilte Veggie-Rezeptur lassen den 
Verzicht auf Fleisch nahezu vergessen.

line extension launch

line extension

Schärdinger Knusper Traum

NATUR ZUM KNUSPERN
Zu den bestehenden Sorten „Schärdinger Knus-
per Traum“ („Apfel-Banane“, „Himbeere-Kirsch“) 
kommt die Variante „Natur“ dazu. So werden 
neue Konsumenten angesprochen, die gerne 
Naturjoghurt mit Müsli kombinieren, ohne dieses 
zusätzlich zu süßen. Ein Becher beinhaltet 180g 
cremiges Joghurt (3,6% Fett) und 20g Müsli mit 
gefriergetrockneten Erdbeeren im Stülpdeckel 
und integriertem Löffel.

Landana

LAIBHAFTIG
„Landana“ präsentiert  wieder zwei neue hol-
ländische Spezialitäten für die Käsetheke. „500 

Tage“ ist ein Käse für Feinschmecker, mit ele-
ganten mineralischen Kristallen. „Kürbiskern“ 

passt ideal in die Herbstsaison – ein oranger 
Käse mit Kürbiskernen, mildem Knoblauch 
und einem Hauch von Ingwer. Ersterer ist 

im halben Laib zu 5kg erhältlich, Letzterer im 
ganzen Laib zu 4kg.

Henglein Flammkuchenteig

FLAMMIGER KUCHEN
Der „Frische Flammkuchenteig“ von Henglein 
unterstützt den Trend nach hochwertigen 
Frischeprodukten, die leicht zu verarbeiten sind 
und trotzdem Raum für eigene Kochideen lassen. 
Erhältlich ist er in der 240g-Packung gleich 
inklusive Backpapier zur einfachen Zubereitung. 
Um die Wahrnehmung direkt beim Konsumenten 
zu steigern, gibt´s am PoS verkaufsfördernde 
Maßnahmen wie Verkostungsaktionen.

launch
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Ein Großteil der heimischen Winteräpfel 
reift in Österreich in der Steiermark her-
an. Laut Statistik Austria kommen heuer 

82% des erwarteten Gesamtvolumens der 
Winteräpfel (217.200t) aus der grünen Mark. 
Niederösterreich liefert als zweitwichtigster 
Produzent gerade 7%. Was die Menge be-
trifft, dürfen sich die Bauern bereits freuen, 
denn die liegt um 7% über dem 10-Jahres-
Schnitt. Zum Vorjahr gibt es zwar leichte Ab-
schläge (-4%), allerdings verzeichnete man 
2014 eine Rekordernte.

EU-PROGNOSEN. Aber nicht nur Österreich 
freut sich auf ein gutes Apfeljahr, ganz Euro-

pa wird eine ausgiebige Ernte einfahren. Wie 
Anfang August auf dem „Prognosfruit“-Kon-
gress in Meran (Südtirol) bekannt gegeben, 
werden insgesamt etwa 11,9 Mio. Tonnen 
erwartet. Polen, größter Apfelproduzent der 
EU-28, vermeldet mit 3,75 Mio. Tonnen wie-
der eine Rekordernte. Frankreich verzeichnet 
ein Apfelplus von 8%. Italien schätzt die Ernte 
aufgrund des heißen Sommers um 5-10% ge-
ringer ein als im Vorjahr, ebenso Deutschland, 
Niederlande und Belgien. 
Für den Verband der Südtiroler Obstgenos-
senschaften (VOG), der übrigens heuer sein 
70-jähriges Bestehen feiert, schätzt man auf 
ein Volumen von -12% zum Vorjahr. 

STEIRISCH. Die Obst Partner Steiermark 
GmbH (Opst) erwartet nach eigenen Anga-
ben hingegen in etwa das Erntevolumen des 
Vorjahres. Die Erzeugerorganisation hinter 
der Marke „frisch-saftig-steirisch“ geht 2015 
von geschmacklich besonders hervorragen-
den Früchten aus. Das Vegetationsjahr war in 
der Steiermark für den Apfel wettertechnisch 
sehr ausgewogen, ohne gravierende Höhen 
und Tiefen. Der heiße Sommer mit homogen 
verteilten Niederschlägen war optimal für die 
Reifung der Früchte. So kommt ein ausgegli-
chenes Zucker-Säure-Verhältnis zustande, 
das für einen herzhaften Geschmack aus-
schlaggebend ist. „Der heurige Apfel bringt 
die besten Eigenschaften mit sich – genauso 
wie ein Apfel schmecken und aussehen soll“, 
schwärmt der Geschäftsführer der Opst, Da-
vid Eibel. Hauptsorten der Marke „frisch-saf-
tig-steirisch“ sind Golden Delicious, Gala, Bra-
eburn, Idared, Jonagold, Evelina, Arlet, Elstar, 
Fuji/Kiku und Kronprinz Rudolf. pm

Gefeiert 
und Geadelt
140 Jahre Firmenbestehen feierte Nemetz 
Fleisch mit einer feinen Gala. Ein beeindru-
ckendes Jubiläum, zu dem Gäste aus Politik, 
Wirtschaft und Freundeskreis kamen, um 

der sympathischen Unternehmerfamilie zu 
gratulieren. Johann Nemetz (li.) staunte aller-
dings nicht schlecht, als ihm Feuerwehrkom-
mandant Peter Ohnewas (re.) einen Adelstitel 
überreicherte. „Fleischbaron“ darf er sich nun 
nennen. Unterzeichnet wurde die Urkunde 
von niemand geringerem als Landeshaupt-
mann Erwin Pröll und Landesfeuerwehrkom-
mandant Didi Fahrafellner.

GUTE APFEL-AUSSICHTEN
Die Ernteprognosen der beliebten Frucht sind vielversprechend – die Menge 
liegt über dem 10-Jahres-Schnitt und der Geschmack soll heuer ganz beson-
ders sein.

Beerenstärke
Die besonderen Eigenschaften von Beeren sind bereits seit dem Altertum bekannt. Setzt die 
Gesundheit einmal aus, greift man mittlerweile gerne auf die Präparate von diversen Bee-
renfrüchten aus der Apotheke zurück. Damit ihr Verzehr auch im Alltag – und zwar in purer 
Form – nicht in Vergessenheit gerät, initiierte der Verband der polnischen Obstgärtner die 
Kampagne „Außergewöhnliche Eigenschaften von gewöhnlichen Beeren“. Mit EU-Geldern 
gefördert läuft die Aktion mittlerweile in Österreich, Schweden, Finnland, Tschechien und 
natürlich Polen. 
Über die namentlich bereits vielsagende Webseite www.power-fruits.eu sind Infos über die 
Stärken der Beeren abrufbar. Außerdem wird die auf drei Jahre konzipierte Kampagne mittels 
Werbemaßnahmen, Pressearbeit, Social-Media-Aktivitäten, Newslettern und Gewinnspielen 
unterstützt. In Österreich wurden auch Stofftiere in Beerenform und Infozettel direkt an Kon-
sumenten verteilt. 
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Unter dieser Premiummarke bieten etliche Geschäfte der Spar Gruppe im Osten der Nation seit 2003 ein von 
rund 200 ausgesuchten niederösterreichischen Bauern der Erzeugergemeinschaft Gut Streitdorf produzier-
tes Rindfleisch von regionaler Herkunft und besonderer Qualität – zu einem sehr leistbaren Preis. Basis des 
Programmes ist die Selektion von österreichischen Kalbinnen mit dem AMA-Gütesiegel nach strengen Kriteri-
en, die vom Stall bis in die Kühltheke reichen.

Vor nunmehr zwölf Jahren schlug die 
Geburtsstunde von „Rindfleisch à la 
carte“. Gemeinsam mit der Erzeuger-

gemeinschaft Gut Streitdorf wurde die Mar-
ke von der Spar-Gruppe entwickelt, um das 
Frischfleischangebot in den Bedienungsthe-
ken zu diversifizieren.

Im Gegensatz zum Großteil des sonstigen 
Rindfleischangebotes stammt diese Qualität 
nicht von Jungstieren, sondern von Kalbin-
nen (in Deutschland „Färse“), also jungen 
weiblichen Rindern, die noch nicht abgekalbt 
haben. Diese wachsen deutlich langsamer 
als ihre Brüder und sind auch schlechtere 
Futterverwerter, bieten dafür aber beson-
ders zarte Fleischfasern und eine stärkere 
Tendenz zur intramuskulären Fetteinlage-
rung, die qualitativ von großer Bedeutung ist. 
Auch die 14 Tage kontrollierte Fleischreifung 
der Edelteile garantiert eine ganz besonde-
re, kulinarische Qualität. Nicht nur deshalb, 
sondern auch durch die spezielle Produktion 
in geringerer Stückzahl darf dieses Kalbin-
nenfleisch auch etwas mehr kosten.
Die Kriterien zur Teilnahme am „Rindfleisch 
à la carte“-Programm beginnen bei der Aus-
wahl der besten Rassen, ziehen sich über 
eine naturnahe Aufzucht bis zur gezielten 

S E R I E : 
Qualitäts-

programme 
AUS ÖSTERREICH

RIND-
FLEISCH 
A LA 
CARTE

Fütterung hin. Jeder „Rindfleisch à la carte“-
Vertragsbauer produziert nach den Richtlini-
en des AMA-Gütesiegels, die Mitgliedschaft 
beim Tiergesundheitsdienst ist ebenfalls 
Voraussetzung. Im Falle eines Medikamen-
teneinsatzes ist nicht nur die gesetzlich ver-
pflichtende, sondern die doppelte Wartefrist 
bis zur Schlachtung einzuhalten. Als nach-
haltige Umweltmaßnahme ist durch den 
Landwirt eine flächengebundene Produkti-
onsweise sicherzustellen. So muss der über-
wiegende Teil der Futtermittel (mind. 70%) 
aus hofeigener Produktion stammen. Auch 
der Einsatz von antibiotischen Leistungs-
förderern ist verboten. Die unmittelbare 
Nähe zu den Schlachthöfen ermöglicht kurze 
Transportwege – durchschnittlich sind die 
Kalbinnen nicht einmal eine Stunde unter-
wegs, was massiv unter dem gesetzlich vor-
geschriebenen Wert liegt. So werden Tiere 
und Umwelt so weit wie möglich geschont.

DI Werner Habermann,  
GF Gut Streitdorf: „Unser 
gemeinsam mit der Spar  
entwickeltes, regionales  
Qualitätsprogramm „Rind-
fleisch à la carte“ ist ein 
Vorbild der modernen  
österreichischen  
Rindfleisch-
produktion!“
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Die Bauern
Silke und Josef Dammerer leben mit ihren Kindern und den Eltern auf einem bereits 
1772 zum ersten Mal urkundlich erwähnten Mostviertler Hof, auf dem Tradition und 
Moderne gekonnt verbunden werden. Und wie schon vor vielen Generationen wird hier 
das Futter für die rund 70 Kalbinnen im Stall zu gut drei Vierteln auf dem eigenen Hof 
produziert – sogar die Eiweißträger Raps und Sonnenblumen, auf Soja kann gänzlich 
verzichtet werden.
Rund 50 Kalbinnen liefert der Dammerer-Hof pro Jahr an die Erzeugergemeinschaft 
für das „Rindfleisch à la carte“-Programm, vorwiegend Tiere der Fleischrassen Angus, 
Limousin oder Blau-Weiße. Im Nebenerwerb hat man so heute ein gutes Auskommen, 
für den Vollerwerb allerdings wären gut vier Mal so viele Stellplätze notwendig. Dafür 
würde jedoch nicht nur der Bauplatz am Rande der idyllischen Stadt Ybbs an der Donau 
zu knapp, sondern auch die Futterflächen nicht reichen. Aber immerhin ist so auch re-
gelmäßig ein Jahresurlaub drin, um die Tiere kümmern sich dann die Eltern.

FAKTEN UND BEZUGSQUELLEN
Für „Rindfleisch à la carte“ dürfen die 
Tiere max. 20 Monate alt werden und ein 
Schlachtgewicht von maximal 360kg errei-
chen. An Fleischklassen sind nur E, U und R 
zugelassen, die zugelassenen Fettklassen 
sind 2 und 3. Eine pH-Wert-Messung (der 
pH36-Wert muss unter 5,80 liegen) schließt 
die wichtigsten Fleischfehler aus –
er wird nach 36 Stunden und bei einer Kern-
temperatur von mindestens 7°C gemessen. 
So können DFD (Dark = dunkel, Firm = hart, 
Dry = trocken) – also die berüchtigte Schuh-
sohle, oder PSE (Pale = hell, Soft = weich, 
Exudative = wässrig) – also das ebenso 
berüchtigte Schrumpfschnitzel, völlig aus-
geschlossen werden.
„Rindfleisch à la carte“ steht nicht nur dem 
Gastro-Großverbraucher, sondern auch 
jedem privaten Konsumenten zur Verfü-
gung. Ganzjährig wird „Rindfleisch à la carte“ 
in vielen Spar-Filialen, Gourmet-Spar- und 
Interspar-Märkten in Wien, Niederösterreich 
und im Burgenland angeboten.

Die Region 
Ybbs an der Donau liegt auf einer Seehöhe von 224 Metern am Übergang des Strudengau 
in den Nibelungengau auf dem mergelig-sandigen Schwemmland des mächtigen Flus-
ses. Die nahe Donau ist aber nicht nur für die Fruchtbarkeit der Böden, sondern auch für 
ein vergleichsweise mildes Klima im Winter verantwortlich. Typisch also für das Mostvier-
tel, das seinen Namen dem Apfel- und Birnenmost verdankt und klimatisch sehr gute 
Voraussetzungen für den Anbau der nötigen Obstbäume bietet – es wird aber auch von 
atlantischem sowie von pannonischem Klima beeinflusst. Traditionell ist das Mostviertel 
landwirtschaftlich geprägt, die wirtschaftliche Stärke besonders in der Eisenwurzen liegt 
noch immer in der eisen-, stahl sowie der holzverarbeitenden Industrie.



Tante Fanny 

ALLES DINKEL
Tante Fanny erweitert das Sortiment um zwei 
Dinkel-Frischteige. Der „Frische Dinkel-Blätter-
teig“ (270g, ausgerollt auf Backpapier) eignet 
sich sowohl für süßes als auch pikantes Gebäck, 
egal ob klassischer Apfelstrudel oder kreatives 
Kleingebäck. Mit dem „Frischen Dinkel-Pizzateig“ 
(400g mit Olivenöl extra vergine) gelingt die 
selbstgemachte Blech-Pizza ebenso wie köstli-
ches Pizzagebäck. Beide sind vegan.

Loidl Puten-Käswurst

PFEFFRIGE PUTE
Aus bestem Puten- und Rindfleisch hergestellt 

wird die „Puten-Käswurst im Pfeffer-Mantel“ 
aus dem Hause Loidl. Die Spezialität wird mit 

österreichischem Emmentaler verfeinert und 
über Buchenholz mild geräuchert. Der feine 
Pfeffer-Mantel in Kombination mit der hohen 

Qualität der Zutaten ist bestimmend für den 
besonderen Geschmack. Die Stangenware ist zu 
1,3kg für die Bedientheke erhältlich.

Tante Fanny Flammkuchenböden

FRISCHE FLAMME
„Frische Flammkuchenböden nach original Elsäs-
ser Art“ von Tante Fanny sind besonders dünne 
Flammkuchenböden zum Selbstbelegen. Die 
leicht vorgebackenen Teige werden vegan, lakto-
sefrei und ohne Hefe hergestellt. Erhältlich sind 
sie nun als 340g-Packung mit je vier Stück à 85g. 
So können jeweils zwei Flammkuchen auf einem 
Backblech nebeneinander mit unterschiedlichem 
Belag zubereitet werden.

Knabber Nossi à la Schnitzerl

KNABBER-SCHNITZERL
Eine Innovation von Knabber Nossi vereint zwei 
Klassiker, denn „Knabber Nossi à la Schnitzerl“ 
kombiniert die klassischen Snackwürstchen mit 
knuspriger Panier. Damit will man vor allem der 
jungen Kernzielgruppe der Sechs- bis Zwölfjäh-
rigen eine Freude machen und den Spaßfaktor 
beim Snacken erhöhen. Denn schließlich gibt 
es hier für diese gleich zwei Lieblingsspeisen in 
einer Kombination.

Moser Mosario

SCHIMMELFREI
Mit der „Mosario“ erweitert Moser Wurst sein 
Sortiment erstmals um eine Rohwurst. Kalt 
geräuchert nach italienischer Art hergestellt wird 
die „Mosario“ ohne Schimmelbelag hergestellt. 
Von Vorteil ist die leichte Schälbarkeit und das 
Fehlen von Schimmelsporen. Zur Herstellung von 
100g Wurst werden 145g Rind- und Schweine-
fleisch verwendet, zur Zeit ist die „Mosario“ als 
Stückware (1kg) erhältlich.

launch

line extension

line extension

Wiesbauer 

MITRADL´N
Um die „Wurstradl´n“ samt neuer Verpackungs-
idee weiter bekannt zu machen, veranstaltet 
Wiesbauer ein Online-Gewinnspiel. Unter allen 
richtigen Antworten auf die Gewinnfrage wird 
u.a. ein einwöchiger Osttirol-Wanderurlaub 
für zwei Personen inkl. Tankgutschein verlost. 
Beworben wird die Aktion mittels auffälliger 
Leporello-Etiketten auf allen Verpackungen der 
„Wurstradl´n“.

Loidl Rinder-Kantwurst 

ROHWURST MIT KANTEN
Die neue „Rinder-Kantwurst“ des steirischen 
Unternehmens Loidl ist eine feine Rohwurst 
aus reinem, österreichischen Rindfleisch. Das 
mild gewürzte Produkt wird über Buchenholz 
geräuchert und reift mindestens acht Wochen in 
speziellen Klimaräumen unter der Aufsicht des 
Salami-Meisters bis zu seiner  Vollendung heran. 
Erhältlich ist die „Rinder-Kantwurst“ als Theken-
produkt zu 1,1kg. 

launch launch

launchFrierss Hähnchenschinken

HUHN IN DREI AKTEN 
Drei Sorten Schinken, gefertigt aus mageren 
Hähnchenbrustfilets, beinhaltet der „Delikate 
Hähnchenschinken-Aufschnitt“ von Frierss. „Chili“, 
„Rosmarin-Tomate“ und „Curry“ sorgen für safti-
gen, aber fettarmen Genuss. Mit Naturgewürzen 
verfeinert werden die Edelteile in Formen gelegt 
und schonend gegart. Die jeweiligen Geschmacks-
richtungen bestechen mit pikanter, mediterraner 
bis leicht exotischer Note. 

launch

promotion
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FRISCHES VON DER TANTE
Mit Blätter- und Pizzateig gibt es nun zwei Bestseller von Tante Fanny auch 
als Dinkelvariante. Auf die herbstliche Küche warten bereits die „Frischen 
Flammkuchenböden nach Elsässer Art“.

DRITTER TYROLER
Bei Handl Tyrol tut sich so einiges. So wird die Zeit reif für einen dritten Pro-
duktionsstandort und man feierte fünf Jahre AMA-Gütesiegelqualität.

Das Urkorn des Weizens, der Dinkel, 
erfreut sich steigender Beliebtheit 
und gilt als geschmackvolle, vielseiti-

ge Alternative zum Weizen. Für Alfred Karl, 
Geschäftsführer von Tante Fanny, ist die 
Renaissance dieses Getreides auf mehrere 
Gründe zurückzuführen: „Das Korn besitzt 
wertvolle Inhaltsstoffe und weist gute Back-
eigenschaften auf, was es vielseitig einsetz-
bar macht. Aber nicht nur geschmacks- und 
gesundheitsbewusste Konsumenten schät-
zen Dinkel. Mit seinem unverwechselbaren, 
fein-nussartigen Aroma ist er auch eine 

Delikatesse für Feinschmecker“, so Karl. 
Darauf reagierte auch die Produktentwick-
lung von Tante Fanny und erweiterte das 
Sortiment um zwei Frische Dinkelteige.  
Sowohl für süßes als auch pikantes Gebäck 
geeignet ist der „Frische Dinkel-Blätterteig“ 
(270g-Packung). Bereits mit Backpapier ver-
packt braucht man ihn nur mehr zu belegen. 
Der „Frische Dinkel-Pizzateig“ mit Olivenöl 
extra vergine (400g-Packung) ist für selbst-
gemachte Blech-Pizzen genauso gedacht 
wie für feines Pizzagebäck. Der verwendete 
Dinkel stammt übrigens ausschließlich aus 

Österreich. In Sachen Packaging heben sich 
die Neuprodukte zwar deutlich ab, sind aber 
dennoch optisch klar in die „Tante-Fanny“-
Produktfamilie einzuordnen.

FEUER UND FLAMME. Aber noch etwas 
Neues ließ sich Tante Fanny einfallen. Und 
zwar gibt´s ab sofort „ Frische Flammku-
chenböden nach original Elsässer Art“ zu vier 
Stück à 85g (340g-Packung). Die besonders 
dünnen, hefefreien Teige sind bereits leicht 
vorgebacken.
Sowohl die Dinkelvarianten als auch die 
Flammkuchenböden sind rein pflanzlich und 
daher auch für die vegetarische oder vegane 
Küche geeignet. Zur Unterstützung am PoS 
laufen LEH-Promotions, parallel dazu wer-
den die neuen Teige in allen Werbeformen 
mitkommuniziert. Auf der Website sowie auf 
allen Social Media Kanälen gibt es Infos und 
Rezeptideen zur Produktinnovation. pm

Offenbar wird es Handl Tyrol an sei-
nen bisherigen Standorten etwas 
zu eng. „Die Kapazitäts- und Bebau-

ungsgrenzen in Pians und Schönwies sind 
erreicht. 2014 wurde klar, dass für ein wei-
teres gesundes Unternehmenswachstum 
die Produktions strukturen verändert werden 
müssen“, erklärt Geschäftsführer Karl Chris-
tian Handl die Situation. Nun ist man im Ge-
meindegebiet von Haiming fündig geworden. 
Auch der Gemeinderat hat sich bereits für 
die Ansiedlung des Familienunternehmens 
ausgesprochen. Im Moment befindet sich 
das 10ha große Grundstück noch im Besitz 
der Tiroler Wasserkraft AG, Gespräche über 
den Ankauf laufen jedoch vielversprechend. 
Bedenken der Anrainer, das dort befindliche 
Naherholungsgebiet Forchetwald könnte 

zerstört werden, konnte Handl in Gesprächen 
zerstreuen. Somit freut sich nun auch die Be-
völkerung auf den Zuzug.
In Haiming sollen in Zukunft die Tiroler Speck-
spezialitäten erzeugt werden. Der Unter-
nehmenshauptsitz bleibt in Pians, genauso 
wie wichtige Teile der Produktion. Auch die 
Erzeugung des Südtiroler Markenspecks ist 
weiterhin am Südtiroler Standort Naturns. 
Der Logistikstandort in Schönwies wird au-
ßerdem zum Zentrallager.

AMA-GÜTESIEGEL. Einen weiteren Grund 
zum Feiern gibt es bei Handl Tyrol anlässlich 
des fünfjährigen AMA-Gütesiegel-Jubiläums. 
Denn seit 2010 werden alle Tiroler Speck 
g.g.A. Produkte, die „Kaminwurzerl-Familie“, 
die „Bergwurz“ und das „Bergluftstangerl“-

Sortiment damit ausgezeichnet. „Wir freuen 
uns, dass mit Handl Tyrol ein führendes öster-
reichisches Familienunternehmen nunmehr 
seit fünf Jahren die AMA-Gütesiegel-Familie 
bereichert. Besonders bedanken möchte ich 
mich bei Karl Christian Handl und Dr. Klaus Ho-
fer (Leitung Qualitätssicherung) für ihre kon-
struktive Arbeit, die sie im AMA-Fachbereich 
leisten", freut sich Dr. Rudolf Stückler, AMA-
Manager für Fleisch und Fleischwaren. pm

Dr. Rudolf Stückler (AMA Marketing), 
Bauernbund-Präsident Jakob Auer sowie 
die Handl-Geschäftsführer Karl Christian 
Handl und Josef Wechner feiern fünf Jahre 
erfolgreiche Kooperation.
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ITALIENISCHE ART
Moser Wurst erweitert sein Sortiment um eine schimmelfreie Salami und 
begibt sich damit erstmals in den Bereich der Rohwurstherstellung. 

Einen klingenden Namen hat sich Moser 
Wurst gleich für seine Produktneuheit 
aus Wieselburg einfallen lassen. Denn 

der Wieselburger Wurstspezialist kommt mit 
einer unerwarteten Neuheit auf den Markt 
und wagt sich erstmals als Erzeuger ins 
Rohwurstsegment. „Mosario“ heißt die neue 
Spezialität, und der Name weist wohl bereits 
darauf hin, um welche kulinarische Richtung 
es sich handelt. Eine Salami italienischer Art 
kommt hier als Thekenware neu ins Sorti-
ment von Moser Wurst. Sie wird jedoch, im 
Gegensatz zur herkömmlichen italienischen 
Fertigung, kalt geräuchert. 

INNOVATIVE INTERPRETATION. Herge-
stellt wird die „Mosario“ übrigens aus Rind- 
und Schweinefleisch. Was die schimmelfreie 
Erzeugung betrifft, stand scheinbar auch der 
Servicegedanke im Vordergrund. „Wir sehen 
den Wunsch der Feinkost-Teams zu leichte-
rem Handling der Produkte als Trend. Da sind 
wir mit unserer neuen ‚Mosario‘ eindeutig 
dabei: Sie lässt sich sehr gut abschälen und 
– weil sie ohne Schimmel reift – fällt dabei 

auch kein Schimmel ab“, erzählt Verkaufs-
leiter Klaus Moser. Aber auch die Angebots-
breite hatte man bei der Produktentwicklung 
freilich im Visier. „Dieser Artikel erweitert 

unser Sortiment in der Region und rundet es 
auch geschmacklich ab. Durch die innovative 
Interpretation des Salamigeschmackes hat 
die hochwertige ‚Mosario‘ auch auf dem nati-
onalen Markt alle Chancen“, so der Verkaufs-
leiter.  pm

Casting auf der 
Wies´n  
Bereits zum fünften Mal gibt´s im Herbst 
das „Wiener Wiesn-Fest" und zum fünften 
Mal ist auch Wiesbauer mit einem eigenen 
großen Festzelt mit dabei. Diesmal können 
übrigens Besucher die Gelegenheit nut-
zen und bei einem professionellen Foto-
Shooting mitmachen. Unter dem Slogan 
„Begeisterte Wiesbauer gesucht" versucht 
man, neue Gesichter für die Wiesbauer-
Werbung zu finden. Es werden bewusst 
keine austauschbaren Modells gesucht, 
sondern begeisterte Konsumenten. Ob 

Frau, Mann oder Kind, diejenigen, die gerne 
Wiesbauer-Produkte essen, sind aufgeru-
fen, sich bis Mitte Oktober 2015 von einem 
Profi auf der „Wiener Wiesn" fotografieren 
zu lassen oder ihr Bild per Post oder E-Mail 
(wiesbauergesucht@wiesbauer.at) einzu-
schicken. Als „Honorar" winken ein Leben 
lang Wiesbauer-Produkte!

Verkaufsleiter Klaus Moser erzählt über 
die Markteinführung der „Mosario“.

Ye
llo

w.
at

Die Mosario.
Unsere Salami.
Ohne Schimmel.
Aber geräuchert.
moserwurst.at

Aber geräuchert.

Kontakt/Verkauf:
Klaus Moser
M. 0676 / 88 55 88 11



PRODUKT CHAMPION

CONVENIENCE
Der Trend in Richtung Convenience ist wie in allen Lebensmittelsparten  
auch im Fleischbereich bemerkbar. Dieser Entwicklung trägt auch der PRO-
DUKT Champion mit der neuen Kategorie Rechnung.

Immer mehr Convenience-Produkte fanden im Zuge 
der Einreichungen der vergangenen Jahre ihren Weg 
in unsere Redaktion. Kein Wunder, sind diese Pro-

dukte in unserer schnelllebigen Zeit doch sehr gefragt. 
Deshalb entschied sich PRODUKT, mit dem Startschuss 
der diesjährigen Wettbewerbsreihe dieser Entwick-
lung Rechnung zu tragen. Denn Convenience-Produkte 
fühlen sich nicht richtig wohl in den anderen Sparten. 
Der Vergleich hinkt und macht die Beurteilung auch für 
die Jury schwer. Somit wurde kurzerhand eine weitere 
Kategorie ins Leben zu rufen und acht Schmankerln rit-
tern nun hier um die drei besten Plätze. Auch in diesem 
Falle ist freilich wieder Ihre Lesermeinung gefragt. Bitte 
nennen Sie uns Ihren Favoriten dieser Kategorie! Dafür  

bitte einfach den Coupon weiter unten ausfüllen, einschicken und einen Original We-
ber Holzkohlengrill „Master-Touch GBS 57cm“ gewinnen. pm

HANDL TYROL  
FEINE SPECKWÜRFEL 
Eine raffinierte Zutat sind 
die drei Sorten Küchen-
produkte von Handl. Die 
2-Kammer-Packung von 
„Feine Speckwürfel“, „Fei-
ne Schinkenspeck Strei-
fen“ und „Leichte Schin-
kenstreifen“ ermöglicht 
einfache Portionierung. 
Eingereicht wurden die 
„Feinen Speckwürfel“. 
Ganze Fleischstücke wer-
den mit Naturgewürzen 
eingerieben, geräuchert, 
gereift und geschnitten. 

LANDHOF „DIE OHNE“-
KÄSE GRILLER
Landhofs „die Ohne“-
Range wurde dieses Jahr 
um ein vegetarisches 
Grillsortiment erweitert, 
darunter die „Käse Griller 
ohne Fleisch“. Aus Milch 
und Pflanzeneiweiß her-
gestellt, sind sie soja- und 
glutenfrei und stehen für 
vegetarischen Grillge-
nuss.

MESSNER KÄSEKRAI-
NER BURGER
Die Burger-Laibchen von 
Messner leiten sich von 
den Messnerschen Spezi-
alitäten ab, den Würsteln. 
Neben dem „Käse Brat-
wurst Burger“ gibt’s auch 
den „Käse Krainer Bur-
ger“, der zur Einreichung 
gelangte. Das geformte, 
saftige Wurstbrät entwi-
ckelt in der Pfanne oder 
am Grill kurz angebraten 
feine Röstaromen.

LANDMETZGEREI 
PIEGGER  
ROSTBRATEN MIT RU-
COLA UND PARMESAN 
GEFÜLLT
Von der Tiroler Landmetz-
gerei Piegger kommt der 
„Rostbraten gefüllt mit 
Rucola und Parmesan“. 
Das Fleisch stammt aus-
schließlich vom Tiroler 
Almochsen aus der Haus-
schlachtung. Die Edel-
stücke haben drei bis vier 
Wochen Zeit zu reifen. 
Gefüllt sind sie mit Rucola 
und Parmesanspitzen.

PÖTTELSDORFER  
EDELPUTEN KÄSE-
ECKEN
Für die „Edelputen Käse-
ecken“ werden saftiges 
Putenfleisch, zarter Käse 
und mediterrane Kräuter 
mit Semmelbrösel pa-
niert. Das vorgegarte Pro-
dukt ist zu 2,5kg im Karton 
oder zu 0,5kg im Beutel 
erhältlich. Als Käse wird 
Emmentaler verwendet 
(33%), die Panade wird 
ohne Ei zubereitet.  

DIE TEILNEHMER AUF EINEN BLICK:
Handl Tyrol Feine Speckwürfel
Landhof die Ohne Käse Griller ohne Fleisch
Messner Käse Krainer Burger
Landmetzgerei Piegger Rostbraten mit Rucola und Parmesan gefüllt
Pöttelsdorfer Edelputen Käseecken
Radatz Rindsgulasch 
Stürmer & Siegl Beef Tartar
Titz Hühner Keulenroulade im Bratbeutel
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RADATZ RINDSGU-
LASCH 
Für das „Rindsgulasch“ 
von Radatz vereinen 
sich saftiges Rind� eisch, 
Zwiebeln und Paprika zu 
dem deftigen Klassiker. 
Für die schnelle Küche 
gibt´s nun das essfer-
tige „Rindsgulasch“ aus 
dem Hause Radatz auch 
in der 1kg-Packung, das 
lediglich unter Rühren 10 
Minuten erwärmt werden 
muss.

STÜRMER & SIEGL
ADLERS BEEF TARTAR
Ein tiefgekühltes, portio-
niertes Beef Tartar gibt´s 
von Stürmer & Siegl in Ko-
operation mit Trünkl. Die 
Portionen (12x140g, da-
von 80g Fleisch und 60g 
Sauce) müssen nur mehr 
aufgetaut (1h bei Raum-
temperatur) und mit der 
Sauce vermischt werden. 
Das Produkt enthält kein 
Ei, als Bindemittel wird 
Guarkernmehl verwendet.

TITZ HÜHNER 
KEULENROULADE IM 
BRATBEUTEL
Für die „Hühner Keulen-
roulade im Bratbeutel“ 
umhüllt zartes Hühner-
� eisch eine würzige Sem-
melfülle. Es ist einfach zu-
zubereiten, da es bereits 
im Bratbeutel erhältlich ist 
und nur mehr in den Ofen 
geschoben werden muss. 
Wer feine Geschmackser-
lebnisse schätzt, wird sich 
hier verstanden fühlen.

GEWINN-
SPIEL
Nennen Sie uns Ihren 
persönlichen Favoriten 

und gewinnen  Sie einen 
„Master Touch GBS“-
Griller von Weber

Produkt:

Hersteller:

Persönliche Daten:

Name:

Adresse:

Firma:

Einfach diesen Coupon ausfüllen und faxen 
(02262/71746-30) oder per Post schicken an: 
PRODUKT BrandNews GmbH,  
A-2100 Korneuburg, Kirchengasse 4–6; 
Einsendeschluss: 7.10.2015

und gewinnen  Sie einen 
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PRODUKT CHAMPION

GEFLÜGEL
Geflügelprodukte liegen aufgrund ihres zumeist niedrigen Fettgehalts im 
Ernährungstrend. Dass hier kreative Produkte gefragt sind, zeigen auch die 
Einreichungen in dieser Wettbewerbskategorie.

Sie sind zart, schmackhaft und haben meist einen niedrigen Fett-
anteil – damit treffen Geflügelartikel den heutigen Zeitgeist. 
Während andere Fleisch arten leider immer wieder mit einem 

gesundheitlichen Imageproblem kämpfen, ist die Liebe zu Geflügel un-
gebrochen hoch. Dementsprechend interessant sind die Einreichungen 
für diese Kategorie des PRODUKT Champions. 

Und auch hier ist die Lesermeinung wieder gefragt. Bitte nennen Sie 
uns das Produkt, das Sie am Schluss auf einem Stockerlplatz sehen 
möchten. Und zwar einfach mittels E-Mail an redaktion@produkt.at 
oder mittels Coupon auf Seite 41.

BERGER PUTEN  
FARMER SCHINKEN
Mageres Putenbrustfleisch mit 
feinem Raucharoma schonend 
in die charakteristische Waben-
form eingelegt, das ist der „Pu-
ten Farmer Schinken“ von Berger. 
Aufgeschnitten wird er mittels 
Frischepackung (125g) in Szene 
gesetzt.

FRIERSS HÄHNCHEN-
SCHINKEN-AUFSCHNITT
Der „Delikate Hähnchenschin-
ken-Aufschnitt“ von Frierss 
beinhaltet drei Schinkenarten 
gefertigt aus mageren Hähn-
chenbrustfilets: „Chili“, „Rosma-
rin-Tomate“ und „Curry“. Mit Na-
turgewürzen verfeinert werden 
die Edelteile schonend gegart. 

HINK GÄNSEVERHACKER-
TES VON DER WEIDEGANS
Für das „Gänseverhackerte von 
der Weidegans“ von Hink wird 
das Geflügel saftig gebraten, 
gewürzt und mit den Aromen ins 
Glas gebracht. Dadurch bleibt der 
Gänsebraten-Geschmack erhal-
ten und sorgt so für Gourmetmo-
mente. 

KLETZL PUTEN  
BRATWURST
Für ein scharfes Geschmackser-
lebnis sorgt die „Puten Bratwurst 
mit würzigem Käse und Chili“ von 
Kletzl. Die Würstchen (240g-Pa-
ckung) aus österreichischem Pu-
tenfleisch werden mit Jalapeños 
und würzigem Käse der Gmund-
ner Molkerei verfeinert sowie im 
Schafsaitling gebrüht. 

DIE TEILNEHMER AUF EINEN BLICK:
Berger Puten Farmer Schinken
Frierss Hähnchenschinken Aufschnitt
Hink Gänseverhackertes
Kletzl Puten Bratwurst mit würzigem Käse und Chili
Loidl Puten-Käswurst
Pöttelsdorfer Puten Bismarckschinken
Sorger Kräuter Putensalami
Wiesbauer Puten Spezialitätenplatte
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CHILI-SCHINKEN
Mit feurigem Chili

verfeinert

glutenfrei
laktosefrei
ohne Zusatz von Geschmacksverstärkern
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LOIDL  
PUTEN-KÄSWURST
Die „Puten-Käswurst im Pfeffer-
Mantel“ (Puten- und Rindfleisch) 
von Loidl wird mit österreichi-
schem Emmentaler verfeinert 
und über Buchenholz mild geräu-
chert. Die Stangenware im fei-
nen Pfeffer-Mantel ist zu 1,3kg 
erhältlich.

PÖTTELSDORFER EDELPU-
TEN-BISMARCKSCHINKEN
Der „Edelputen Bismarckschin-
ken“ von Pöttelsdorfer ist eine 
aromatische Komposition aus 
hellem und dunklem Edelputen-
fleisch. Erhältlich ist der geräu-
cherte Keulenschinken als Stück-
ware in Laibform zu ca. 2,5kg 
oder geschnitten zu 80g. 

SORGER KRÄUTER PUTEN-
SALAMI
Für die „Kräuter Putensalami“ 
von Sorger wird Putenfleisch 
mit ungehärtetem Pflanzenfett 
(nachhaltig produziertes Palm-
fett) und Gewürzen zu einer Roh-
wurst feiner Körnung mit sieben 
Wochen Reifezeit verarbeitet 
(Thekenware, 1kg). 

WIESBAUER PUTEN 
SPEZIALITÄTEN PLATTE
Vier der Wiesbauer-Putenpro-
dukte –„Putenschinken“, „Gebra-
tene Putenkeule“, „Kernige Pute“ 
und „Putenkäsewurst" – bilden 
die „Puten Spezialitätenplatte“. 
Sie gelangt in der 150g-Aroma-
schutzverpackung in den Wett-
bewerb.
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Ölz Schulmaus & Milch Brötle 

FRISCHER START
Ölz lanciert dieser Tage langzeitgeführte Hefe-
teiggebäcke, die nicht nur mehr Zeit zum Gären 
bekommen, sondern v.a. durch die Fertigung mit 
frischer Milch anstelle von Trockenmilch überzeu-
gen. Für diese Umstellung wurde eine komplett 
neue Produktionslinie inkl. einer eigenen kleinen 
Molkereianlage und Reinraum-Technologie 
gebaut, auf der nun der Bestseller, das „Ölz Milch 
Brötle“, und auch die „Ölz Schulmaus“ produziert 
werden. Die Teige werden mit weniger Hefe 
und deutlich mehr Zeit gefertigt und punkten, 
dank der Zugabe von frischer österreichischer 
Alpenmilch, mit einen natürlichen Geschmack 
und zarter Konsistenz. Gleichzeitig wurde das 
„Milch Brötle“-Sortiment um die Sorte „Rosinen“ 
erweitert und die „Schulmaus“ geht mit Nuss-
Nougat-Füllung und einer Promotion sowie im 
neuen, wiederverschließbaren Beutel an den 
Start. Unter dem Motto „So neu schmeckt der Ölz 
Schulmausstart“ sollen die kleinen Verbraucher 
herausfinden, welche frische Zutat das Gebäck so 
flaumig macht. 

Ölz Schoko Kuchen

DEKORATIV
Perfekt zum Mitbringen für die Kaffeeein-
ladung eignet sich der neue „Ölz Schoko 

Kuchen“. Die klassische Rührteig-Kreation ist 
mit leckeren Schokoladenblättchen verfei-
nert und ansprechend per Hand mit weißer 

Zuckerglasur verziert. Gebacken wird der flau-
mige Kuchen in der praktischen und handwerklich 
anmutenden Backform, die gleichzeitig für eine 
perfekte Präsentation am Tisch sorgt. 

launch

launch

relaunchBerger

PUTEN VERGNÜGEN
Für den „Puten Farmer Schinken“ mit feinem 
Raucharoma verwendet Berger ausschließlich 
mageres Putenbrustfleisch, das sehr schonend in 
die charakteristische Wabenform eingelegt wird. 
So bleibt der „Puten Farmer Schinken“ mit nur 2% 
Fett ein schlankes Vergnügen und erfüllt das Be-
dürfnis nach bewusster Ernährung. Aufgeschnit-
ten wird er in einer attraktiven Frischepackung 
(125g) in Szene gesetzt. 

line extension

relaunchVandemoortele

NEU GEMIXT
Konsumentenbefragungen haben 
Vandemoortele motiviert, die „D5 The 
Originals doony´s Mix-Box“ mit neuen 
Rezepturen frisch aufzustellen. Im Fünf-
Sorten-Mix  finden sich nun die bewährt 
flaumigen Donuts „D11 Party doony’s“ 
(mit Zuckerglasur, Vanillegeschmack 
und bunten Streuseln), „D80 Real 
Chocolate doony’s“ (mit einer Glasur aus 
100%iger belgischer Milchschokolade 
und UTZ-zertifiziertem Kakao), „D85 
Pinky doony’s“ (mit weißen Schokola-
den-Flocken anstatt Zuckerstreusel), 
„D146 Rosy  doony’s“ (rosa Zuckerglasur 
mit Erdbeergeschmack und bunten 
Streuseln, ersetzt die Variante „Bana-
na doony´s“) und „D77 White Vanilla 
doony’s“ für alle Vanille-Junkies. Die fünf 

weiter entwickelten und an die Kundenbedürfnis-
se angepassten Sorten sollen für neuen Schwung 
bei den Donut-Abverkäufen sorgen. Alle Varianten 
sind RSPO zertifiziert und einfach im Handling (die 
Auftauzeit beträgt 30 bis 60 Minuten).

launch

Sorger Kräuter Putensalami

KRÄUTER-PUTE
Für die „Kräuter Putensalami“ von Sorger wird 
bestes Putenfleisch mit ungehärtetem Pflan-
zenfett (nachhaltig produziertes Palmfett) und 
ausgewählten Gewürzen  zu einer Rohwurst mit 
feiner Körnung verarbeitet. Nach einer Reifezeit 
von rund sieben Wochen wird die traditionell ge-
reifte Salami mit feinen Kräutern und Gewürzen 
umhüllt. Erhältlich ist das Produkt als Thekenware 
zu 1kg.

Pöttelsdorfer Edelputen

FÜRSTLICH
Der „Edelputen Bismarckschinken“ von Pöttels-
dorfer ist eine aromatische Komposition aus 
hellem und dunklem Edelputenfleisch mit ei-
nem Fleischanteil von 86%. Erhältlich ist der 
geräucherte Keulenschinken als Stückware 
in einer attraktiven Laibform im Schrumpf-

beutel zu ca. 2,5 kg (1/2 Laib) oder geschnitten 
zu 80g verpackt. Gefertigt wird er übrigens ohne 
Geschmacksverstärker.
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PRODUKT 
CHAMPION2015 2015

Ohne Ei würde unser Speiseplan wohl ganz anders aussehen. Dem gilt es 
Rechnung zu tragen, und daher suchen wir auch heuer wieder die innova-
tivsten Produkte und Konzepte der heimischen Hersteller. EI

HOLEN SIE SICH DEN TITEL!
Nominieren auch Sie Innovationen für den „PRODUKT Champion Ei 2015"!

Produkt:                        Hersteller:

Persönliche Daten:

Name:

Adresse:

Firma:

Einfach diesen Coupon ausfüllen und faxen (02262/71746-30) oder per Post schicken an:  
PRODUKT BrandNews GmbH, A-2100 Korneuburg, Kirchengasse 4–6; Einsendeschluss: 19.10.2015

Bereits zum sechsten Mal in Folge verge-
ben die Zeitschrift PRODUKT in Koopera-
tion mit der AMA Marketing und der ZAG 

den PRODUKT Champion Ei, der erste und nach 
wie vor einzige Branchenwettbewerb für die-
ses wichtige Lebensmittel. Eingereicht werden 
kann in zwei Kategorien: „Frischei & Conveni-
ence“ und „Markenartikel“ unter der Vorausset-
zung, dass der Rohstoff Ei wertbestimmend ist. 
Zur Nominierung gelangen können ausschließ-
lich Produktneuheiten. Daher suchen wir Artikel 
von österreichischen Herstellern, die während 
der letzten zwölf Monate gelauncht wurden. 

KATEGORIEN & KRITERIEN
Es zählt also der Innovationsgedanke, und der 
kann sich auf vielerlei Arten im Produkt wi-
derspiegeln. Zum Beispiel muss sich in der Ka-
tegorie „Frischei & Convenience“ die Neuheit 
nicht zwingend auf das Ei selbst beziehen. Was 
genauso zählt, sind Innovationskraft im Ver-
packungsbereich sowie besondere Verarbei-

tungs- oder Anwendungsformen. Auch seitens 
der Produktzielgruppe gibt es keine Einschrän-
kungen, denn eingereicht werden können Arti-
kel, die sowohl für die Gastronomie, die Indus-
trie oder den Endverbraucher selber bestimmt 
sind. 
In der Kategorie „Markenartikel“ sollen sich 
heimische Markenproduzenten angesprochen 
fühlen, die ebenfalls ausschließlich Eier aus 
österreichischer Boden- oder Freilandhaltung 
verwenden. Hier ergibt sich ein wunderbares 
Spielfeld an Innovationen, denn die Warenpa-
lette reicht von Teigwaren über Kuchen bis hin 
zu Eierlikören. Kurz und gut kann jedes verarbei-
tete Lebensmittel mit einem wertbestimmen-
den Anteil an Ei eingereicht werden.

EINREICHUNG
Um ein Produkt für den Wettbewerb einzu-
reichen, genügt ein kurzes E-Mail unter dem 
Betreff „PRODUKT Champion Ei“ inklusive In-
fomaterial, einem druckfähigen Produktfoto 

sowie Firmenname und Ansprechpartner an 
redaktion@produkt.at. Oder Sie füllen unten 
stehenden Coupon aus und schicken ihn an uns. 
Einsendeschluss ist der 19. Oktober.
Beurteilt werden die Artikel wie bereits in den 
Vorjahren von einer Kommission von unabhän-
gigen Fachjuroren. Neben der Innovationskraft 
sind natürlich auch andere Faktoren wie Sen-
sorik, Qualität oder Markttauglichkeit bestim-
mend. Bewertet wird mittels vorgegebenem 
Kriterienkatalog.

AMA-FORUM
Die drei Bestplatzierten der jeweiligen Katego-
rie werden auch heuer wieder bei der Sieger-
ehrung im Rahmen des AMA Eiforums vor den 
Vorhang gebeten. Dieses findet heuer übrigens 
in einer neuen Auflage statt. Am 12. November 
wird in Wien als Meilenstein erstmals gleichzei-
tig das AMA-Fleischforum, das AMA-Milchforum 
und – als Premiere – das OGK-Forum der Obst-, 
Gemüse- und Kartoffelbranche abgehalten. 
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backaldrin Actipan

KRAFTPROTZ
Unter dem Motto „Dein Brot. Deine Energie.“ 
bringt backaldrin The Kornspitz Company 
mit „Actipan“ ein Brot auf den Markt, das 
sich gezielt an aktive Menschen und Sportler 
richtet. Das kohlenhydratreiche Brot mit vielen 
Ballastsoffen und Proteinen ist eine richtige 

Energiequelle, zusätzlich versorgt es den Körper 
mit Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen 
sowie mehrfach ungesättigten Fettsäuren. 

Ritter Sport

NUSS IM QUADRAT
Die Großtafelfamilie von Ritter Sport begrüßt 
eine neue Komposition in ihrer Mitte. Denn im 
August feierte die Sorte „Nuss-Splitter“ Premiere 
und ist ab sofort  im aufmerksamkeitsstarken 
250g-Quadrat erhältlich. Eine hochwertige 
Kakao-Mischung, verarbeitet zu Vollmilchschoko-
lade und mit gerösteten, knackigen Haselnuss-
Stückchen versehen, verspricht Genuss für alle 
Schokolade- und Nussliebhaber. 

Hofbauer Wiener Confiserie

KUNSTVOLL
Die „Hofbauer Wiener Confiserie Kunst“-Pralinen-
Edition wird wieder künstlerisch wertvoll aufge-
stockt. Neben der Variante „Zuckergoschal“ sind 
nun mit „Danke ganz lieb“ und „Küss die Hand“ 
zwei weitere typisch österreichische Botschaften 
in Form von Pralinen-Packungen erhältlich. Die 
Schriftzüge enthalten Buchstaben heimischer 
Institutionen wie das D vom Café Drechsler oder 
ein U vom ehemaligen Wiener Moulin Rouge.

line extension

line extension

launch

line extension

Vandemoortele 

LIEBLINGS-TASCHEN
Zwei neue „Blätterteig-Taschen“-Varianten 
ergänzen jetzt die „Banquet D´or“-Kollektion von 
Vandemoortele. Zum einen gibt es das Plunder-
gebäck mit einer Füllung aus einem frischen Ap-
fel- und Himbeer-Mix und für Vanille-Aficionados 
wird das Sortiment um die „Blätterteig-Creme-
Tasche mit Vanillecreme“ erweitert. Beide haben 
einen hohen Butteranteil (22,5%) und punkten 
optisch mit ihrer Muschelform.

Manner Mio!

MIO, MEIN CAFFE-MIO
Kaffee und Süßes passt einfach zusammen. Das 
beweisen auch die „Manner Mio!“ in der neuen 
Sorte „Caffè Latte“. Vier Schichten zarte original 
„Manner“-Waffeln mit feiner 48%iger Milch-
Kaffeecreme-Füllung werden umhüllt von zart-
schmelzendem Schokoladeüberzug. Als letzten 
Schliff erhält die neue „Manner Mio!“-Sorte eine 
knusprige Kaffeekrokant-Bestreuung. Zu haben 
ist die neue Sorte im 120g-Beutel.

line extension line extension

relaunch

DeBeukelaer Prinzen Rolle

NEUER REGENT
Schlag auf Schlag geht es bei der „DeBeukelaer 
Prinzen Rolle“ im aktuellen Jubiläumsjahr, denn 
ab sofort ist auch eine neue Sorte des beliebten 
Doppelkekses erhältlich. „Prinzen Rolle Vollkorn“ 
punktet mit einem hohen Anteil an Weizen-
Vollkornmehl und ersetzt die Sorte „Mehrkorn“ 
im „Prinzen Rolle“-Portfolio. Eine aufmerksam-
keitsstarke PoS-Gestaltung unterstützt den 
Produktlaunch.

Storck Werther’s Original

NOSTALGISCH
Naschen wie früher verspricht der aktuelle 
Relaunch der Karamellbonbon-Marke von 
„Storck“. Das neue Packungsdesign von 
„Werther’s Original“ orientiert sich am frühe-
ren Packaging und erzeugt somit Nostalgie. 
Das ursprüngliche „Werther’s“ Original-Dorf 
wurde wieder ins Design integriert und un-
terschiedliche Formate und Farben erleich-

tern die Differenzierung der diversen Sorten.

Manner 

ALLE ACHT(UNG)
Eine Packung der beliebten „Manner 
Neapolitaner“-Schnitten ist einfach viel zu schnell 
aufgegessen. Das hat auch Manner eingesehen, 
daher gibt es jetzt gleich acht Stück der quadra-
tischen Schnitten-Köstlichkeit in einem Karton. 
Damit ist die neue Verpackung zwar vor allem 
als Geschenkskarton gedacht und gerade als 
Mitbringsel geeignet. Wer mag, kann die süßen 
Naschereien aber auch selber essen.

line extension
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SCHNITTIGE MARKE
Manner fuhr einen doppelten Markenerfolg ein und ist für 2015 und 2016 
als „Superbrand Austria“ wie auch als „Business Superbrand Austria“ gekürt 
worden.

Die Entscheidungen der international 
agierenden Markenbewertung Super-
brands erfolgen nach einem mehrstu-

figen Auswahlverfahren und der Anwendung 
weltweit gleicher Bewertungskriterien. Nun 
wurde der Marke „Manner" mit ihren rosa 
Schnitten-Variationen die Ehre einer so ver-
gebenen Auszeichnung gleich in doppelter 
Form zuteil. Denn "Manner" wurde sowohl als 
„Superbrand Austria“ wie auch als „Business 
Superbrand Austria“ ausgezeichnet. Ersteres 
Siegel wird an Konsumentenmarken (B2C) 
und zweiteres an Businessmarken (B2B) 
verliehen. Doch Manner macht offensicht-
lich in keinerlei Hinsicht halbe Sachen, denn 
heuer wurde das begehrte Siegel gleich für 
zwei Jahre vergeben. Damit bekam die Marke 
Manner diese Bewertung für 2015 und 2016 
verliehen.

KONSEQUENTE MARKENPFLEGE. „Wir 
freuen uns sehr über diese Auszeichnung 
als ‚Superbrand Austria’, denn sie zeigt, dass 
wir mit unserer konsequenten Markenpfle-
ge und Innovationen am richtigen Weg sind“, 
kommentiert Marketingleiter Mag. Ulf Schöttl 
die Entscheidung von Superbrands Austria. 
„Manner ist auf die gleich doppelte Anerken-
nung sehr stolz“, ergänzt Schöttl. Denn so-
wohl Konsumenten als auch Geschäftspart-
ner schätzen Marke und Unternehmen, gibt 
sich der Marketingleiter überzeugt. 

MANNER FÜR KREBSHILFE. Dass man 
auch unter benachteiligten Konsumen-
ten gerne für rosa Freude sorgt, zeigt eine 
Initiative, die gemeinsam mit Clarissa Hö-
binger (Miss Bonbon 2015) durchgeführt 
wurde. Die 21-jährige Wienerin hatte am 

BonBonBall versprochen, ihre 674 Packungen 
„Manner"-Schnitten dem Elternverein der 
Kinderkrebshilfe des St. Anna Kinderspitals zu 
übergeben. Manner hatte die Menge auf über 
2.000 Packungen aufgestockt und damit rund 
200kg an die jungen Patienten übergeben – 
und damit freilich großes Entzücken bei den 
Beschenkten ausgelöst. pm

Dr. Jürgen Molner (Superbrands Austria) überreicht Martina Ecker (Brandmanagerin Manner) 
und Mag. Ulf Schöttl (Marketingleiter Manner) die begehrten Auszeichnungen.

Süßes Köln
Die ISM, die weltweit wichtigste Messe 
für Süßes und Snacks, findet von 31.1. 
bis 3.2.2016 wieder in Köln statt. Dank 
des guten Anmeldungsstandes wer-
den 1.500 Anbieter aus 70 Ländern 
und ca. 37.000 Top-Einkäufer erwar-
tet. Sechs Hallen und rund 110.000 m². 
Ausstellungsfläche stehen zur Verfü-
gung. Neben vielen marktführenden 
Herstellern stellen auch kleinere und 
mittelständische Unternehmen ihre In-
novationskraft und Leistungsfähigkeit 
eindrucksvoll unter Beweis. 
Das Angebotsspektrum umfasst Scho-
kolade und Schokoladenerzeugnisse 
ebenso wie Zucker- und Feine Back-
waren sowie Knabberprodukte. Auch 
2016 bereichern die neuen ISM-Seg-
mente die Angebotsvielfalt der Messe. 
Wichtige Aspekte wie Snacken, To-Go, 
verzehrfertige herzhafte Snacks, 
Frucht-und Gemüsesnacks, Frühstück-
sprodukte sowie Kaffee und Tee zählen 
dazu.
ISM-Neulinge können sich wieder in 
der „Newcomer Area“ präsentieren. In 
neu kreierten „Themenpavillons“ wer-
den Aussteller, die Gemüse- und Obst-
snacks, Trockenfleisch (Jerky-Beef) 
oder Frühstücksartikel anbieten, erst-
mals gebündelt dargestellt. Und die 
Kaffeebar wird zum „Cupping Counter“.

Hitzige Umsätze
Wohl kaum jemandem 
ist es entgangen, dass 
die Eis-Markenhersteller 
angesichts der Rekordtem-
peraturen fast nicht mehr 
mit ihren Lieferungen hinter-
her gekommen sind. Die große 
Nachfrage nach Eiscreme brachte naturgemäß 
auch eine große Nachfrage nach Eiswaffeln mit 
sich: Auer, seit 95 Jahren Spezialist in Sachen 
Eis-Deko, verzeichnete jedenfalls zweistellige 
Zuwachsraten und einen starken Trend nach 
der leckeren Beigabe auch im Endverbraucher-
Segment. Mag. Jutta Mittermair, Marketinglei-
terin Auer-Blaschke: „Wurden Waffeln früher 
fast ausschließlich von der Gastronomie nach-

gefragt, greifen jetzt 
immer mehr Endkonsumenten 

dazu. Damit hinterlässt der Trend zu Do it 
yourself deutliche Spuren.“ Besonders gefragt 
sind im LEH natürlich die klassischen Angebo-
te, während es in der Gastronomie durchaus 
ein wenig Abwechslung geben darf. Mittermair: 
„Mittlerweile führen wir über 20 unterschied-
liche Produkte allein im Eis-Waffel-Sortiment. 
Besonders die Gastronomie fragt nach den 
unterschiedlichsten Formen. Für die nächste 
Saison arbeitet Auer daher bereits an weiteren 
Neuheiten.“
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Lindt Eulen

HEULER
An Eulen gibt es seit einiger Zeit kein Vorbei-
kommen mehr, ob als Deko für zu Hause oder als 
Motiv auf T-Shirts und Taschen. Nun kann man 
die Vögel, weil sie gar so süß sind, auch verna-
schen. Denn „Lindt“ lanciert jetzt ein ganzes 
„Eulen“-Sortiment in drei herbstlichen Farben 
– von „Pralinés“ über 40g-Hohlfiguren bis hin 
zu mit „Nusscrème“-Kugeln gefüllten „Eulen“-
Geschenken und einer Metalldose.

Lindt Hello

COOL
Das jüngste Mitglied in der jungen „Lindt Hello“-
Familie nennt sich „Sundae Choco“ und erweitert 
somit die Lifestyleschokolade-Range um eine 
weitere, hipwpe Geschmacksrichtung. Die neue, 
an ein typisches amerikanisches Eis-Dessert an-
gelehnte 100g-Tafel punktet mit einer Hülle aus 
Vollmilchschokolade und einer Fülle bestehend 
aus Mandelstückchen, Vanillecreme sowie einer 
Schokoladenschicht.

Milka Schneemann Mousse

WEICHES HERZ
Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft 
– insbesondere zu den Festtagen sind daher 
auch Produkte besonders gefragt, die klein und 
fein perfekt als Mitbringsel eingesetzt werden 
können. In diese Kerbe schlägt zum Beispiel der 
neue, 30g-leichte „Milka Schneemann Mousse“, 
der zarte „Milka“-Alpenmilch Schokolade mit einer 
Füllung aus Milchcrème-Mousse oder Schoko-
Mousse kombiniert.

launch
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Lindt I mog di!

HERZIG
Alle Jahre wieder geht es im Herbst beson-
ders trachtig zu, ist das doch die Zeit diverser 
Kirtage, Volks- und Wiesn-Feste. „Lindt“ 
versüßt diese Zeit jetzt zudem mit seiner 
neuen „I mog di!“-Edition. Erhältlich sind etwa 
„Mini Pralinés“ im Lederhosen- und „Pralinés“ 

im Dirndl-Design, Täfelchen im Lebkuchenherz-
Look, und auch der „I mog di! Lindt Teddy“ trägt 
Lederhosen und einen Herzanhänger.

Milka Waffel

SCHICHTARBEIT
Mit der neuen, limitierten Edition „Milka 
Waffel“ erweitert Mondelez aktuell das 
Großtafel-Segment um eine knusprige 
Variante. Die Waffel zieht sich dabei 

durch die gesamte 300g-Tafel und sorgt so für 
ein besonders keksiges Geschmackserlebnis, das 
perfekt zu den bereits erhältlichen „Milka“ Kreatio-
nen „Oreo“ sowie „Schoko&Keks“ passt. Auffällige 
Zweitplatzierungen stehen zur Verfügung.

line extension line extension

line extension

Küfferle Schokoschirmchen

SCHIRMHERRSCHAFT
Zünftig wie nie geht es bei der neuen „Küffer-
le Schokoschirmchen“-Edition zu. Die beliebte 
süße Weihnachtsdeko mit österreichischen 
Wurzeln kommt dieses Jahr schon im Herbst 
auf den Markt. Schließlich ist die aktuelle 
„Hütten Edition“ im trachtig rot-weiß karier-
ten Design nicht nur potentieller Blickfang für 
rustikale Weihnachtsbäume, sondern auch 

idealer Begleiter zu Kirtagen und Wiesn-Festen.

merci Finest Selection

DANKESFEST
Gerade in der Weihnachtszeit kann man 
gar nicht oft genug „Danke“ sagen. Beson-
ders stilvoll geht das mit den Geschenkpa-
ckungen von „merci Finest Selection“. Die 
edlen, mit festlichen Schleifen, Glocken 
und Sternen verzierten Packungen sind 

zu 400g sowie zu 675g erhältlich. Darüber hinaus 
kann man auf der „merci“-Website individuelle, 
ganz persönliche Packungen selbst gestalten.

merci Weihnachtsmann

KLEIN UND GROSS
„Danke“ sagen kann man auch mit kleinen Gesten. 
Und so lanciert Storck dieses Jahr neben dem 
bewährten 120g-„merci Weihnachtsmann“ auch 
eine kleinere Variante zu 60g, wie gewohnt 
aus feiner Schokolade. Unterstützt wird das 
„merci“-Weihnachtssortiment wieder durch 
einen TV-Spot und eine Online-Kampagne sowie 
durch festlich gestaltete PoS-Dekorationen zur 
Zweitplatzierung.

line extension
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ALLE JAHRE WIEDER
In der Vorweihnachtszeit klingen nicht nur die Glocken süßer als sonst – ein 
üppiges Sortiment an saisonalen Süßwaren lässt die Kassen des LEH in 
diesem Zeitraum ebenfalls besonders „süß“ klingeln.

Im Süßwarensegment verbuchte 2014 allei-
ne das Weihnachtsgeschäft im Vorjahr einen 
steigenden Umsatz von 26,5 Mio. € (AC Niel-

sen, LEH exkl. Hofer/Lidl, Umsatz, Stand Juli 
2015). Kein Wunder, dass die Süßwarenher-
steller rechtzeitig mit einer Fülle festlicher In-
novationen, gemixt mit Neuauflagen beliebter 
Klassiker und gewürzt durch anlassbezogene 
Promotions und PoS-Aktionen bereit stehen.

FAMILIÄR. Mondelez setzt zum Familienfest 
wieder auf seine Familienmarke „Milka“. Für 
den heimischen Marktführer im Saisonge-
schäft, der seine Position 2014 weiter aus-
bauen konnte, hat das Weihnachtsgeschäft 
folglich besondere Bedeutung, auch dank der 
meist verkauften Hohlfigur, dem „Milka“-Niko-
lo. An Neuheiten setzt hman dieses Jahr neben 
den „Kleine Weihnachtsfreunde“-Hohlfiguren 
und dem  „Milka Schneemann“ in zwei Varian-
ten auf Produkte zum Teilen wie neue Sorten 
der „Milka Bonbons“, kleine „Milka“-Kugeln und 
die „Milka Christbaum Taler“.

BÄRIG. Eine Promotion mit Herz steht im Mit-
telpunkt der „Lindt“-Weihnachtsaktivitäten: 
Für jeden verkauften 100g „Lindt“-Teddy geht 
ein Mini-Teddy an die Roten Nasen Clown-
doctors. In neuem Gewand findet man alt Be-
währtes wie den „Lindt“-Santa  als 40g-Vari-
ante, neue „Lindor“-Geschenkverpackungen 
und die aktuelle Edition der „Küfferle Scho-
koschirmchen“. Jugendlich-frech kommen da-
gegen die beiden „Lindt Hello“-Weihnachts-
produkte – der „Tower Advent Calendar“ im 
3D-Design und der flippige Santa – daher.

WONDERLAND. Attraktive Weihnachtsdis-
plays in neuem Design hat Nestlé wieder für 
den PoS parat. Schließlich ist das Süßwaren-
segment gerade auch in der Weihnachtszeit 

sehr impulsgetrieben. Ein besonderer Fokus 
liegt in dieser Saison auf der Kindermarke 
„Smarties“, und so bekommt der „Klapper 
Klaus“ ganz neu die 3D „Smarties“-Adventka-
lenderburg zur Seite gestellt.

WEIHNACHTSWELT. Ebenfalls mit weih-
nachtlichen PoS-Dekorationen will Storck die 
Blicke der Konsumenten auf seine Produkte 
lenken. Die aufwändig gestalteten Displays 
sind bereits liebgewonnene Tradition. Neben 
festlichen „Toffifee“-Packungen schwelgt ins-
besondere die Marke „merci“ in Weihnachts-
stimmung mit edlen Verpackungen und einem 
dieses Jahr neu befüllten Adventkalender.

OH TANNENBAUM. Tradition wird bei 
Manner hoch gehalten. „Das weihnachtliche 
Saisongeschäft ist auch deshalb besonders 
interessant, weil Produkte nochmal mit einer 
Zusatzportion Emotion aufgeladen werden 
können“, erläutert Manner-Marketingleiter 
Ulf Schöttl. Der Spezialist im Segment Christ-
baumbehang bringt aktuell zwei neue Sorten 
der „Manner Weihnachtspackerl“ sowie – ganz 
neu – „Casali Schoko-Bananen Wintertiere 
Christbaumbehang“ auf den Markt. Die ori-
ginelle „Ildefonso“-Weihnachtsbonboniere 
mit aufklappbaren Adventkerzen rundet das 
„Manner“-Festprogramm ab.

FESTGEWAND. Camille Bloch setzt zu 
Weihnachten auf Bewährtes und kleidet die 
„Ragusa“-Produkte anlassbezogen ein. So 
präsentiert das Schweizer Unternehmen für 
die 400g „Ragusa“-Geschenkverpackung ein 
neues Design mit festlicher Lichterkette. Und 
auch die neuen „Ragusa Friends“ sind in einer 
weihnachtlichen 132g-Packung erhältlich, 
die den Vintage-Look der Originalverpackung  
aufgreift.

PRÄSENTABEL. Ganz neu in Österreich er-
hältlich sind die edel verpackten „Hochfeine 
Creationen“-Pralinés von „Zentis“. Zusätzlich 
zum Jahres-Sortiment wird ein weihnachtli-
ches Saison-Sortiment mit jeweils zwei weih-
nachtlichen „Bel Choco“- sowie „Bel Manda“-
Varianten lanciert. Denn, so erklärt Sabine 
Kopp, Verkaufsleiterin Zentis Österreich: „Das 
Weihnachtsgeschäft ist besonders wichtig. 
Im letzten Quartal steigt die Nachfrage nach 
Süßwaren, was wir an steigenden Umsätzen 
unserer Marzipanprodukte zu dieser Zeit se-
hen. Daher planen wir Produkteinführungen 
und PoS-Schwerpunkte generell für das letzte 
Jahresdrittel.“

GEBACKEN. Bahlsen konnte 2014 seinen 
Umsatz am um 11,3% wachsenden Lebku-
chenmarkt überdurchschnittlich steigern und 
sich mit einem Marktanteil von über 30% als 
Nr. 1 behaupten – mit „Contessa“ als stärkstem 
Artikel am gesamten Lebkuchenmarkt (Niel-
sen, LH total exkl. H/L, Lebkuchenmarkt, Ver-
käufe Wert, 2014 vs. VJ). Verteidigen möchte 
man diese Position u.a. mit der neuen Lebku-
chen-Metalldose mit Märchenmotiv. Weitere 
„Bahlsen“-Neuheiten sind etwa die Mürbge-
bäck-Produkte „Winter-Joy“ und „Süße Ringe“.

DEKORATIV. Saisonprodukte mit Mehrwert 
präsentiert aktuell Ritter Sport. So lässt sich 
die neue „Bunte Schokotanne“ mit wenigen 
Griffen als Etagere aufstellen und die „Ge-
schenkanhänger“ eignen sich als ebenso süße 
wie persönliche Geschenk-Beigabe.

AUSGEWÄHLT. Und schließlich kann sich 
auch die erlesene Auswahl von Glatz mehr als 
sehen lassen – seien das die UTZ-zertifizier-
ten Hohlfiguren von „Gubor“, die „Chocolate 
Puzzle“ und das Rentier-Steckspiel von Weib-
ler oder die „Madecasse“-Wintertafeln.

In Hinblick auf die Markenartikler kann man 
bereits jetzt sagen: Fröhliche Weihnacht über-
all. Nun müssen nur noch die Outlets entspre-
chend bestückt werden, dann steht einem 
stimmungsvollen Weihnachtsgeschäft nichts 
im Weg. mp
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 Meisterlich hergestellte Pralinés 
 in 4 köstlichen Genusssorten
 Einzeln verpackte Pralinés im

 7,5-g- und 10-g-Format
 In edler Präsentbox zum Anbieten, 

 Verschenken oder Selbstgenießen

 Auffällige POS-Inszenierung 
 mit hochwertigen 4er-Trays, 
 abverkaufsstarken Displays 
 und Bodenaufstellern
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Mirabell 

EXQUISIT KOMPONIERT
Die Kombination aus Pistazien-Marzipan, 
dunkler und heller Nougatcreme sowie 
zartherber Schokolade der „Echten Salzburger 
Mozartkugel“ von Mirabell gilt als Klassiker der 
heimischen Confiserie-Kunst. Da die Süßigkeit 
auch gerne als „Mozarttaler“ vernascht und 

besonders gerne verschenkt wird, geht jetzt eine 
271g-Mischpackung (mit zehn Kugeln und fünf 
Talern) im typischen Mozart-Design an den Start. 

Auer Tortenecken

STRUDEL MIT ECKEN
Nach den „Tortenecken nach Sacher Art“ bringt 
Auer jetzt Apfelstrudel-Geschmack ins praktische 
„Tortenecken“-Format. Damit kombiniert das Tra-
ditionsunternehmen zwei Klassiker, die den hei-
mischen Konsumenten besonders gut schmecken 
und zeigt, dass die „Tortenecken“ noch reichlich 
Potential für leckere Abwandlungen bieten. 
Erhältlich sind die „Auer Tortenecken à la Wiener 
Apfelstrudel“ ab sofort  in der 100g-Packung. 

line extension
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Milka Bonbons

BUNTE WEIHNACHT
Mit überraschenden Füllungen sorgt „Milka“ 
jetzt für noch mehr Spaß beim weihnachtlichen 
Naschen. Neu im Saison-Sortiment sind nämlich 
„Milka Bonbons“, die bunt verpackt sind und in 
den drei Sorten „Knister“ (für ein prickelndes 
Mundgefühl), „Confetti“ (mit farbenfrohen 
Zuckerperlen) sowie „Milchcrème mit Haselnuss-
Stückchen“ erhältlich sind.

Zentis Hochfeine Creationen

PRÄSENTABEL
Perfekt zum Verschenken sind die „Hochfeinen 
Creationen“, die Zentis lanciert. Erhältlich sind 
die zwei Linien „Bel Manda“ und „Bel Choco“, 
wobei erstere das Thema Marzipan variiert und 
sich zweitere köstlichen Schokolade-Kreationen 
widmet. Alle vier punkten mit edlen Zutaten 
und einer ebensolchen Verpackung: Die einzel-
verpackten Pralinés werden im Etui-Pack mit 
Goldfolienprägung inszeniert.
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willi dungl Kräuterbonbons

STIMMIG
 „willi dungl“ steigt jetzt auch ins Bonbon-

Geschäft ein. Die Linie „willi dungl Kräuterbon-
bons“ umfasst drei stimmig verpackte Sorten, 
die mit einer Kombination aus wohltuenden 
Zutaten und perfektem Geschmack punkten. 
Erhältlich sind „Atme dich frei“ (mit Minze und 
Eukalyptus), „Hals Freund“ (mit Salbeiextrakt 
und Honigfülle) sowie die Geschmacksrichtung 
„Ingwer & Zitrone“. 

Lorenz Corn Bits Mix

WELTOFFEN
Mit seiner neuen Knabber-Mischung setzt 
Snack-Spezialist „Lorenz“ auf Vielfalt. „Corn 
Bits Mix“ enthält eine Produktmischung aus 
geröstetem Mais, Erdnüssen, Mini-Nachos und 
luftigen Mini-Kügelchen. Verfeinert wird der 
Snack mit Gewürzmischungen aus verschie-
denen Regionen der Welt. Ab sofort erhältlich 
sind die Varianten „African Style“ sowie „Ame-

rican Style“ in der handlichen 75g-Packung. 

Lotao Zen

PASTA AUS REIS
All jenen, die sowohl Weizen als auch Eiern entsa-
gen möchten oder müssen, aber dennoch Pasta 
essen, bietet Lotao jetzt mit „Lotao Zen Pasta aus 
Reis“ Nudeln, die aus 100% Bio-Parboiled-Reis 
gefertigt werden. Die zudem vegane Neuheit 
der Reis-Spezialitäten-Marke soll bei Geschmack 
und Konsistenz herkömmlicher Hartweizengrieß-
Pasta um nichts nachstehen. Erhältlich als „Fusilli“ 
und „Penne Rigate“ . 

launch
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Klingele Green Dream

ZUM FAIRNASCHEN
Handwerklich hergestellte, fair produzierte 
Schokolade bringt Glatz bzw. die Marken Agentur 
Olivier auf den österreichischen Markt. „Green 
Dream“ wird vom belgischen Schokoladenprodu-
zenten Klingele produziert, der voll und ganz auf 
hochwertige und liebevoll ausgewählte Zutaten 
sowie spannende Sorten und auffällige Verpa-
ckungen setzt. Erhältlich sind Riegel und Tafeln in 
unterschiedlichsten Konfektionierungen.  

Leverno

GROSSTAT
Mit seinen neuen Pasta-Produkten schwelgt Rila 
Feinkost-Importe im positiven Sinn im Grö-

ßenwahn. Denn bei den drei ausgefallenen 
Hartweizengrieß-Nudel-Sorten von „Leverno“  
handelt es sich um Pasta Grande. Sowohl die 
„Spiraloni“ als auch die „Conchiglioni“ und die 
„Pantacce tricolore“ mit Spinat und Tomate 
sind extra groß und zeigen das auch deutlich in 
der edlen 250g-Klarsichtpackung.

launch launch

launch

Valor

FROM BEAN TO BAR
Der spanische Schokoladenproduzent Valor stellt, 
beginnend mit dem Rösten der Kakaobohnen, 
seine Kreationen komplett selbst her. Dazu wer-
den beste Bohnen aus Ecuador, Panama und Gha-
na ausgewählt und sorgsam im traditionsreichen 
(die Firma wurde 1881 gegründet) Unternehmen 
verarbeitet. Das vielfältige Premium-Portfolio 
wird von der Marken Agentur Olivier (Glatz) 
vertrieben.

Lorenz Fascinations

FASZINIEREND
Knackige Nuss, knusprig-leichte Hülle und 
belebende Geschmacksrichtungen vereinen 
sich zu einem faszinierenden Knabbererleb-
nis. „Fascinations“ von Lorenz Snack-World 
sind in den drei Sorten „Golden Honey & 
Mustard“, „Sour Cream & Pink Pepper“ sowie 
„Spicy Wasabi“ erhältlich. Im stylischen 

Doypack zu 100g erhältlich eignen sie sich als 
Aperitiv-Snack mit Gästen oder für zwischendurch.

Kelly’s Bull’s Heads

BULLENSTARK
Geht es nach Kelly, dann sprüht es beim Knab-
bern des neuen „Kelly’s“-3D-Snacks nur so vor 
Testosteron. Denn mit „Kelly’s Bull’s Heads“ 
hat man ganz klar eine vorwiegend männliche 
Zielgruppe im Auge. Zum Launch der Innovation 
startet man mit der Geschmacksrichtung „Grilled 
Steak“ und unterstreicht damit einmal mehr die 
Positionierung. Erhältlich sind die „Bull’s Heads“ in 
der 75g-Packung.

launch
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Wolf Bio & Vegan Kamut

SUPERLATIVE
Wolf erweitert das Produkt-Portfolio um die 
Teigwaren-Linie „Bio & Vegan Kamut“. Dafür kommt 
die antike Weizensorte Chorasan zum Einsatz, die 
– im Vergleich mit herkömmlichem Weizen – deut-
lich mehr Mineralstoffe, essentielle Aminosäuren, 
mehrfach gesättigte und ungesättigte Fettsäuren 
sowie Selen aufweist. Erhältlich sind eifreie und 
daher vegane „Spirelli“, „Fleckerl“ und „Hörnchen“ in 
Bio-Qualität.

Aptamil Profutura 

PREMIUM-GENERATION
Inspiriert durch die neuesten Erkenntnisse der 
ENP-Forschung und 30 Jahre Wissen über Mutter-
milch setzt Milupa mit „Aptamil Profutura“ neue 
Maßstäbe bei der Milchnahrung. So enthalten 
die Produkte nicht nur den höchsten LCP-Anteil 
aller Säuglingsnahrungen, sondern unterstützen 
durch die Nährstoffkombination die Gehirnent-
wicklung, ein gesundes Immunsystem und die 
normale Funktion des Energiestoffwechsels.

launch
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Lotao Kokosnussmus Bio

VIELSEITIG
Die Lotao GmbH erweitert ihr Sortiment an 
Kokos-Produkten um das neue „Lotao Kokosnuss-
mus Bio“. Wie gewohnt wurde wieder großer Wert 
auf die Qualität gelegt und entsprechend viel Zeit 
in die Auswahl des philippinischen Rohstoffliefe-
ranten investiert. Das reichhaltige Mus im 200g-
Glas hat einen Fettgehalt von 70% und ist auch, 
aber nicht nur, in der veganen Küche vielfältig 
einsetzbar.

Wolf Vegan Dinkel

MAHL-ZEIT
Der Dinkel für die neuen „Wolf Vegan Dinkel“-
Teigwaren stammt zu 100% aus Österreich 
und wird nach einem speziellen Verfahren, das 
einen besonderen Geschmack garantiert, für den 
Nudel-Spezialisten vermahlen. Das gut verträgli-
che Getreide überzeugt mit seinem hohen Gehalt 
an Vitaminen, Mineralstoffen und Aminosäuren. 
Erhältlich sind „Spirelli“, „Fleckerl“, „Hörnchen“ und 
„Spaghetti“. 

www.recheis.at

facebook.com/recheis

Mei liabste Speis: 
Spaghetti 

von Recheis



KEINE REINE FORMSACHE
Teigwaren haben sich immer schon durch ihre enorme Formen-Vielfalt ausgezeichnet. Jetzt kommt aber auch hin-
sichtlich der Rohstoffe viel Auswahl in die Regale. Herkömmliche Hartweizengrieß-Nudeln sind dadurch zwar noch 
lange nicht passé, jedoch weisen gerade die „alternativen“ Produkte einen starken Aufwärtstrend auf.

Die Frage am Nudelregal – dessen Markt-
wert total knapp 76 Mio. € (Nielsen, 
exkl. H/L, MAT bis KW12/2015) beträgt 

– lautet daher nicht mehr nur „Spaghetti oder 
Hörnchen?“, sondern zusätzlich auch „Vollkorn, 
Dinkel, mit oder ohne Ei oder vielleicht ganz 
was Neues?“. Recheis, österreichischer Markt-
führer der Kategorie (32,8%, Nielsen, exkl. 
H/L, MAT bis KW12/2015), zeigt sich jedenfalls 
besonders mit der Entwicklung jener Produk-
te zufrieden, die in das Segment „gesunde 
Teigwaren“ fallen. Gesund bedeutet in diesem 
Falle nicht, dass herkömmliche Nudeln unge-
sund wären, viel mehr fasst die Bezeichnung 
jene Angebote zusammen, die alternative, 
ernährungsphysiologisch wertvolle Rohstoffe 
oder Eigenschaften, wie Dinkel, Vollkornmehl 
oder auch glutenfrei, ausloben. Dieser Bereich 
konnte österreichweit um 17,6% auf einen 
Marktanteil von 9,7% (Nielsen, LEH inkl. H/L, 
Wert, MAT 2014) wachsen. Und auch der Trend 
zu Bio-Teigwaren ist mit einem Plus von 4,8%  
und einem Marktanteil von 8,1% ungebrochen 

stark. Zusätzlich dazu spielt das Thema Regio-
nalität – v.a. in Bezug auf die Herkunft der Eier 
– für die Konsumenten eine nicht zu vernach-
lässigende Rolle. Und schließlich sind da noch 
die kulinarisch besonders anspruchsvollen 
und gebildeten Verbraucher, die auf italieni-
sche Pasta schwören und längst wissen, wel-
che Qualitätskriterien (z.B. Bronzeform oder 
Eiweißgehalt) sie beim Einkauf zu beachten 
haben. Alles in allem: Vom günstigen Famili-
enangebot über ballaststoffreichere oder ver-
träglichere Varianten bis hin zu Premium-Pas-
ta, ein gut sortiertes Teigwaren-Regal muss 
heute weit mehr als nur unterschiedliche Nu-
del-Formen verschiedener Hersteller (oder gar 
verschiedener Eigenmarken-Linien) bieten. 

AUSGETÜFTELT. Der Güssinger Teigwaren-
Profi Wolf liegt angesichts dieser Zahlen mit 
den aktuellen Lancierungen – „Kamut Bio & 
Vegan“- sowie „Dinkel Vegan“-Nudeln – sicher 
nicht falsch. Beide Konzepte positionieren sich 
nicht nur ganz klar als Produkte für Personen, 
die sich rein pflanzlich ernähren, sondern rich-
ten sich insgesamt an die stetig steigende An-
zahl von Verbrauchern, die nach ernährungs-

physiologisch wertvolleren Produkten suchen. 
Der Grieß für „Wolf Kamut“-Nudeln wird etwa 
aus der antiken Weizensorte Khorasan herge-
stellt. Das ursprünglich aus Ägypten stammen-
de Getreide enthält mehr Mineralstoffe, es-
sentielle Aminosäuren, einfach und mehrfach 
ungesättigte Fettsäuren als normaler Weizen. 
Und auch der Gehalt an lebensnotwendigem 
Spurenelement Selen ist um ein Vielfaches 
höher. Wolf bezieht ihn für seine Linie aus-
schließlich aus biologisch zertifiziertem Land-
bau mit geringen Erträgen und in einer hohen 
Rohstoffqualität. Ebenfalls ein enger Verwand-
ter des Weizens ist Dinkel. Im Gegensatz zu ihm 
zeichnet sich Dinkel jedoch durch einen höhe-
ren Vitamin-, Aminosäuren- und Mineralstoff-
Gehalt aus. Darüber hinaus ist er besonders 
gut verträglich und damit auch für so man-
chen Verbraucher, der seine liebe Mühe mit 
herkömmlichem Weizen hat, das Getreide der 
Wahl. Für die „Wolf Dinkel“-Nudeln wird übri-
gens zu 100% österreichischer Dinkel, vorwie-
gend aus dem Burgenland, verwendet. Beide 
Neuheiten sind eifrei und daher auch für Ve-
ganer geeignet. Und noch ein Argument bringt 
Wolf als Entscheidungs-Kriterium ins Spiel: Das 
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Unternehmen produziert – dank eines ausge-
klügelten Energie-Managements mit eigenem 
Hühnerstall und Biogas-Anlage  – nämlich CO2-
neutral und engagiert sich damit aktiv für die 
Bewahrung einer intakten Umwelt. 

VOLLE KRAFT. Seit 125 Jahren setzt Recheis 
auf höchste Qualitätsstandards bei Zuta-
ten und Herstellung. Produziert wird in Hall 
in Tirol und damit stammt auch der wichtige 
Rohstoff Wasser aus dem Naturschutzgebiet 
Karwendl. Und auch bei den anderen Zutaten 
wird großer Wert darauf gelegt, sie möglichst 
aus Österreich und von langjährigen, verläss-
lichen Partnern zu beziehen. Insbesondere bei 
den Eiern. Mittlerweile werden alle „Recheis“-
Eierteigwaren aus heimischen Eiern, teils 
sogar vom eigenen Hühnerhof – entweder 
aus Bodenhaltung, Freilandhaltung oder Bio 
– hergestellt und die Herkunft und Haltungs-
form auch klar auf der Verpackung ausgelobt. 
Alternative Getreidesorten und Bio sind für 
das Traditionsunternehmen bereits länger 
ein großes und wichtiges Thema. Und auch 
in Sachen vegane Ernährung haben die Haller 
bereits reagiert und alle veganen Produkte mit 
einem entsprechenden Siegel ausgestattet. 
Für Innovationen ist Recheis natürlich ganz 
besonders bekannt. Neben unterschiedlichs-
ter Formen, Farben und Getreidesorten bieten 
die Tiroler auch für den Wunsch nach kürzeren 
Zubereitungszeiten entsprechende Neuhei-
ten. Zuletzt wurden etwa „Schnelle Spaghet-
ti“ lanciert, die aufgrund ihrer gerippten Form 
nicht nur eine geringere Kochzeit benötigen, 
sondern zudem besonders viel Sauce auf-
nehmen können. Aktuell unterstützt Recheis 
seine Marke und die absolute Lieblings-Nudel-

sorte der Österreicher, die Spaghetti, mit einer 
österreichweiten Kampagne unter dem Motto 
„Mei liabste Speis´: Spaghetti von Recheis“. Am 
Thema glutenfrei wird zusätzlich eifrig getüf-
telt, entsprechende Konzepte befinden sich in 
der Pipeline. 

TOLERANT. Schließlich tut sich gerade beim 
Thema glutenfrei besonders viel. So präsen-
tiert zum Beispiel Lotao, bekannt für bunte 
und hochwertige Reis-Spezialitäten, aktuell 
mit „Lotao Zen“ eine für Zöliakie-Betroffene, 
Veganer, aber auch Gourmets spannende 
Pasta-Alternative. Die Nudeln werden aus 
bestem Bio-Parboiled-Reis gefertigt, kommen 
in den klassischen, italienischen Formaten 
„Fusilli“ und „Penne Rigate“ auf den Markt und 
punkten mit ihrer Bissfestigkeit sowie mit ih-
rem hohen Vitamin- und Nährstoffgehalt. Jens 
Pöhnisch, stellvertretender Geschäftsführer 
von Lotao: „Mit unserer Reis-Pasta erfüllen 
wir den Wunsch vieler Verbraucher nach einer 
wirklichen Alternative zu traditionellen Hart-
weizennudeln. ‚Lotao Zen’ erlangt eine perfek-
te al dente-Qualität und gleicht in Geschmack 
und Konsistenz herkömmlicher Pasta.” 

SENZA GLUTINE. In der traditionellen Regi-
on der Hartweizengrieß-Pasta, dem südlichen 
Italien, hat man sich ebenfalls bereits dem 
Thema glutenfrei zugewandt. Nicht nur Baril-
la lancierte kürzlich ein verträgliches Portfolio, 
sondern auch die für ihre Qualität im eigenen 
Land sehr geschätzte Marke „Garofalo“. Ver-
trieben wird sie in Österreich von D'Alessandro 
– Spezialitäten aus Italien. Im Sortiment des 
Vertriebs befindet sich neben den herkömm-
lichen italienischen Pasta-Varietäten, die sich 

durch einen sehr hohen Eiweißgehalt und die 
Fertigung mit Bronzeformen auszeichnen, 
auch die glutenfreie „Garofalo“-Linie „Il gus-
to é un diritto“ (Geschmack ist ein Recht). Sie 
richtet sich explizit nicht nur an Menschen 
mit Zöliakie, sondern will mit ihrer Mischung 
aus Mais, Quinoa und Reis alle ansprechen, 
die nach neuartigen und wohlschmeckenden 
Pasta-Alternativen suchen. Der Markt- und 
Innovationsführer des Themas ist jedoch na-
türlich Dr. Schär. Im Mittelpunkt der Arbeit des 
Unternehmens, das sich seit 34 Jahren der glu-
tenfreien Produktentwicklung widmet, steht 
die laufende Verbesserung der Produkte und 
ihrer Inhaltsstoffe. Matthias Müller-Thederan, 
Verkaufsleiter D-A-CH: „Selbstverständlich 
hat die bewusstere und intensivere Auseinan-
dersetzung mit dem Thema Ernährung auch 
Auswirkungen auf das glutenfreie Segment 
im Handel. Um dieser Nachfrage gerecht zu 
werden, investieren wir jedes Jahr in unser fir-
meneigenes Forschungs- und Entwicklungs-
zentrum und erforschen die Verwendung von 
zum Beispiel Sorghum, Buchweizen, Hirse, 
Quinoa, Amaranth und auch Hafer. Wir sprin-
gen auf keinen Trend auf, sondern wollen mit 
hochwertigen Produkten und einem breiten 
Servicepaket für unsere Kernzielgruppen da-
bei helfen, ein genussvolles Leben zu führen.“

AM TELLER. Auch wenn der klassische heimi-
sche Konsument noch immer am allerliebsten 
ebensolche Teigwaren konsumiert, die Anzahl 
der nicht klassischen Verbraucher ist offen-
sichtlich am Steigen und mit ihnen auch die 
Auswahl an innovativen Nudel-Produkten – v.a. 
jene mit einem Fokus auf das Thema Gesund-
heit und Verträglichkeit.  ks
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Nivea Creme

MAGIC EDITION
„Nivea Creme“ erscheint jetzt in einer limitierten 
Edition in vier unterschiedlichen traumhaften De-
signs. Das Besondere daran ist aber nicht nur die 
Aufmachung, sondern v.a. die hübschen Märchen, 
die als Büchlein zusammen mit der „Nivea Creme“ 
oder online zum Download erhältlich sind. Damit 
lässt sich der Nachwuchs ganz sanft ins Bett-
chen bringen, begleitet vom Duft des beliebten 
Familien-Pflegeprodukts.

Diadermine Essentials

PFLEGSAM
Zwei neue „Diadermine Essentials“-Reinigungs-
produkte sorgen für sanfte Reinigung sowie 
Pflege. „Reinigendes Mizellen Fluid“ setzt auf 
eine innovative Rezeptur mit Mizellen – Partikel 
aus waschaktiven Molekülen, welche Schmutz 
umschließen und den Transport pflegender 
Wirkstoffe in tiefe Hautschichten ermöglichen. 
„Wimpernpflege Augen Make-up Entferner“ wie-
derum schützt die Wimpern beim Reinigen.

tetesept 

REGENERATIV
Knapp 70% der Badenden suchen in der wohlig 
warmen Wanne v.a. Entspannung. Daher lanciert 
Tetesept jetzt zwei neue, beruhigende Bäder, die 
unterschiedliche Dimensionen dieses Wunsches 
abdecken. Zu innerer Ruhe gelangt man mit 
„Tiefen-Entspannung“-Badeöl (u.a. mit Jasmin 
und Wolkenblume), während die Variante „Aus-
gleich & Regeneration“ mit einem frisch-herben 
Duft Leichtigkeit verleiht.

line extension

launch
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Nuk First Choice 

TRINKFREUDIG
Den Übergang vom Stillen oder Füttern zum 
selbstständigen Trinken erleichtert Nuk aktuell 
mit einer „Trinklernflasche“ im Design des 
beliebten Kinderhelden Wicki. Die auslaufsiche-
re Silikon-Trinktülle ist dank der integrierten 
Softzone besonders weich und verfügt über ein 
Anti-Kolik-Airsystem. Ergonomisch geformte 
Griffe erleichtern den Kleinen das eigenständige 
Halten des Fläschchens.

tetesept Herbs & Oils

NATÜRLICH WIRKSAM
Badesalz und Badeöl kommen bei Tetesept nun 
in praktische Zwei-Kammern-Sachets, die den 
Verbrauchern mehrere Möglichkeiten bei der 
Anwendung eröffnen. Gleichzeitig angewendet 
erhält man ein reichhaltiges Bad mit wohltuenden 
Aromen und intensiv pflegenden natürlichen Ölen. 
Die beiden Komponenten von „Herbs & Oils“ kön-
nen aber auch nacheinander im Wasser bzw. das 
Öl nach dem Aromabad angewendet werden. 

launch line extension
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Nivea Mizellen Wasser

SCHONFAKTOR
Die Mizellen-Technologie ermöglicht es, dass 
einerseits pflegende Wirkstoffe in tiefere Haut-
schichten transportiert und andererseits Ver-
schmutzungen einfacher gelöst werden. Diese 
Innovation nutzt jetzt auch „Nivea“ für das neue 
„Nivea Mizellen Wasser“. Die drei Varianten – für 
normale, trockene und sensible Haut – bewahren 
die Haut vor Trockenheit und reinigen gleichzeitig 
effektiv.

CD Dusch Schorle

SPRITZIG
Bereits vor 1000 Jahren wurde Rhabarber in China 
angebaut und als medizinischer Wirkstoff verwen-
det. Die Pflanze ist reich an Anti-Oxidantien, den 
Vitaminen C und K sowie dem Provitamin A. All das 
kommt im neuen „CD“-Duschgel „Dusch Schorle“ 
auch der Haut zugute. Der frisch-fruchtige Geruch 
belebt zusätzlich. Die Neuheit entspricht dem 
„CD“-Reinheitsgebot und ist das erste „CD“-Pro-
dukt, das vegan zertifiziert wurde.

tetesept oil intense Duschbalsam

EXTRA NÄHREND
Tetesept erfüllt mit den neuen „oil intense“-
Duschgelen gleich zwei Wünsche auf einmal. 
Zum einen reinigt die Innovation schonend und 
so praktisch wie herkömmliche Angebote und 
zum anderen pflegen die beiden Varianten mit 
ihren Formulierungen, die zu 33% aus Pflegeölen 
bestehen, besonders intensiv. Die Haut wird mit 
viel Feuchtigkeit versorgt, ohne dass dabei ein 
störender Fett-Film hinterlassen wird.

launch
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Premium-Pfl ege für Ihren Umsatz

Neu
Spa Erlebnis. Derma Pfl ege.

NEU Zum ersten Mal kombiniert Dove das Beste aus dermatologischer 
Pfl ege-Expertise mit einem verwöhnenden Spa Erlebnis

 Premium-Produkte für wertvolles Kategoriewachstum

 Auffallendes, hochwertiges Design für mehr Aufmerksamkeit am Regal

 Massives Unterstützungspaket mit TV, Print und Online

 Zum ersten Mal kombiniert Dove das Beste aus dermatologischer 
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tetesept Creme & Schaum

GENUSS-FAKTOR
Die „tetesept“-Top-Innovation der letzten Bade-
saison, die „Creme & Schaum“-Badesalze, werden 
um eine weitere Sorte mit viel Genuss-Appeal 
ergänzt. Die Kombination aus wertvoller Pflege 
mit naturreinem Meersalz und verwöhnendem 
Schaum kommt jetzt nämlich in der Variante 
„Honigmilch“ mit intensivem Honigduft, Meersalz 
und Pflanzenmilch auf den Markt. Erhältlich im 
80g-Sachet.

Kneipp Gesundheitsbad 

SCHLAF GUT
Lavendel und Passionsblüten im „Kneipp Ge-
sundheitsbad Gute Nacht“ helfen nach dem Bade 
sanft in den Schlaf zu finden. Die einzigartige 
Duftkombination, die im warmen Wasser ihre 
Wirkung entfaltet, führt zu innerer Ruhe und Har-
monie und erleichtert dadurch nachweislich das 
Einschlafen. So sollte das lästige Schafezählen 
besonders angenehm und wirkungsvoll ersetzt 
werden können.

fenjal

DUFTE GESCHENKE
„fenjal“ bietet dem Handel ab sofort sieben 
unterschiedliche Geschenksets, die perfekt für 
die festlichste Zeit des Jahres geeignet sind. Das 
hübsch verpackte Portfolio reicht von den Neu-
heiten „Reichhaltiges Dusch-Öl“ und „Sinnliches 
Body-Öl“ als Kombi-Set bis hin zu Klassikern wie 
„fenjal Creme Öl Bad“, das zusammen mit einer 
Seife präsentiert wird. Alle Sets eignen sich per-
fekt als Mitbringsel.

line extension
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tetesept Basen-Mineral

GUTE BASIS
Mit einer speziellen Kombination aus 100% 
naturreinem Meersalz, basischen Mineralstoffen 
und Mineralsalzen bietet der neue „tetesept 
Basen-Mineral“-Badezusatz ein angenehmes 
Gefühl von Erneuerung und natürlicher Reinheit. 
Die hochwertigen Inhaltsstoffe entfalten im war-
men Wasser ihre entschlackende und belebende 
Wirkung. Erhältlich ist der „tetesept“-Neuzugang 
im 750g-Gebinde. 

Kneipp naturkind

NACHWUCHSARBEIT
Kinder lieben es, wenn sie ihren ganz eigenen 
Badezusatz bekommen. Natürlich darf es hier 
bunt und fröhlich zugehen, so wie etwa beim 
neuen „Kneipp naturkind Matschmonster Wind & 
Wetter Schaumbad“. Türkisgrün und mit langan-
haltenden Bubbles macht den Kids das Baden 
Spaß, während wertvolles Teebaumöl, Thymian 
und Minze wärmen und die zarte Kinderhaut ganz 
natürlich pflegen. 

line extension line extension
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Kneipp Badekristalle 

BERÜHREND
Ein warmes, duftendes Bad berührt die Sinne in 

einer ganz besonderen Art und Weise. Dieses 
Erlebnis unterstützt Kneipp in der aktuel-
len Saison mit drei neuen Badekristallen. 
„Barfuß im Gras“ weckt dabei Assoziationen 
an unbeschwerte Stunden in der Natur, wäh-
rend „Spuren im Sand“ mit maritimen Düften 
aufwartet und „Lass dich nicht hängen“ mit 
Veilchenextrakt Entspannung schenkt.

Kneipp 

FORTSETZUNG
Nachdem Kneipp im Frühjahr seine ersten schäu-

menden Badesalze lanciert hat, erscheinen 
jetzt im Herbst zwei neue Varianten: „Ent-
spannen.“ hilft mit Irisextrakt und natürlichem 
ätherischen Öl der Pelargonie, alles um einen 
herum zu vergessen und „Träumen.“ beflügelt 
mit Nachthyazinthen-Extrakt die Gedanken. 
Beide bieten langanhaltenden Schaum und 
intensive Pflege dank reichhaltiger Öle.

Kneipp Männersache 2.0

MANN BADET
Bereits im letzten Jahr lancierte Kneipp ein ei-
genes Schaumbad für Männer. Nun folgt diesem 
mit „Männersache 2.0“ eine Variante, die sich 
wieder durch eine maskuline Duftkombination 
(Blutorange und schwarzer Pfeffer) auszeichnet, 
die Muskulatur entspannt und mit Sesamöl die 
Haut reichhaltig pflegt. Die Neuheit ist auch als 
„2 in 1“-Duschgel erhältlich. Mit ihrer pflanzlichen 
Pflegeformel reinigt sie Haut und Haar besonders 
sanft.

line extension
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Axe 48HR Anti Transpirant

ZUSATZNUTZEN
48 Stunden Schutz vor Geruch und Achselnässe 
bieten beide neuen „Axe“-Antitranspirantien, 
darüber hinaus punkten sie aber noch jeweils mit 
einem Extra on Top. So schützt die Variante „Sig-
nature“ das Outfit vor weißen Rückständen und 
gelben Flecken und „Adrenaline“ erfrischt den 
ganzen Tag dank Mikrokapseln, die immer wieder 
Duftmoleküle abgeben. Erhältlich als Deo-Spray 
und Roll-on.

blend-a-med complete

KOMPLETTPAKET
Eine neue Produktlinie erweitert das 
„blend-a-med“-Sortiment. „blend-a-med 
Complete +Mundspülung 2 in 1“ vereint 
die Inhaltsstoffe für eine gründliche Zahn-

pflege mit dem Frischeerlebnis einer Mundspü-
lung. Gelauncht werden gleich drei Sorten: „Milde 
Frische“, „Extra Frisch“ und „Weiß“. Ebenfalls neu 
ist, dass sämtliche „blend-a-med Complete“ Pa-
ckungen jetzt in einheitlichem Blau erscheinen.

Garnier Fructis Kraft Zuwachs

SPENDET KRAFT
Die Marke „Garnier Fructis“ stellt sich zur Zeit 
nicht nur frisch auf, sondern präsentiert auch 
gleich das passende Produkt für die Neupositio-
nierung. Mit „Kraft Zuwachs“ wird eine Haarpfle-
ge-Linie lanciert, die für Fortschritt und Techno-
logie steht sowie Mann und Frau gleichermaßen 
anspricht. Mit Ceramiden und Aktiv-Frucht-
Konzentrat wird die Qualität der Haarfasern von 
außen sichtbar verbessert. 

launch
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Savoderm med 

SCHMEICHLER
Bereits mehr als 40% der Konsumenten empfin-
den ihre Haut als trocken bzw. sehr trocken (lt. 
marketagent.com, 2014). Hier ist natürlich Abhilfe 
von Nöten. Und die bietet aktuell „Savoderm 
med“ mit der neuen „Creme-Öl Bodylotion“, die 
mit einem sehr hohen Anteil pflegender Öle  
gereizte und trockene Haut beruhigt, intensiv 
mit Feuchtigkeit versorgt und ein geschmeidiges 
Hautgefühl verleiht. 

Glem vital Men SuperPower!

SUPERHELD
Mit einer Formulierung aus Guarana-Extrakt und 
Intensiv-Kraft Protein verspricht das neue „Glem 
vital Men SuperPower“-Shampoo den Herren der 
Schöpfung nicht nur gründliche Reinigung. Die 
Hochleistungsformel soll auch zielgenau verlore-
ne Haarsubstanz auffüllen und die Schwachstel-
len des Haares stärken. Die silikonfreie Neuheit 
duftet erfrischend nach Zitrone, Eukalyptus und 
Orange.

line extension launch
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Colgate Total Daily Repair 

RUNDUMSCHUTZ
Mit der Zahnpasta-Neuheit in der „Colgate Total“-
Familie „Daily Repair“ können kleine Frühschäden, 
die durch normale Aktivitäten wie Essen und 
Trinken entstehen, wirksam repariert werden. 
Der Premium-Rundumschutz legt sich über alle 
Oberflächen und trägt so zur Remineralisierung 
der Zähne und zur Regeneration des Zahnflei-
sches bei. Ein neues Verpackungsdesign sorgt für 
gute Sichtbarkeit im Regal.

Oral-B blend-a-med 

GRÜNDLICH
Mit der Variante „Professioneller Schutz“ 
erweitern „Oral-B“ und „blend-a-med“ 
ihre „Pro Expert“-Linie um eine Rundum-
schutz-Variante. Die Wirkstoffkombination 

aus Zinnfluorid (für die Remineralisierung der Zäh-
ne und gegen Plaque und Karies) sowie löslichen 
Mikroaktivkügelchen mit Polyphosphat (für einen 
Schutzfilm gegen Zahnstein und Verfärbungen) 
sorgt für eine effektive Reinigung.  

Gillette Fusion ProGlide 2 in 1

LÄUFT GLATT
Dem vor kurzem lancierten „Gilette ProGlide 
Flexball“-Rasierer wird mit dem neuen „Gillette 
Fusion ProGlide 2 in 1 Sensitive“-Rasiergel der 
perfekte Partner für die sanfte morgendliche 
Rasur zur Seite gestellt. Dank einer neuen Formu-
lierung kühlt und pflegt das Gel die Haut bereits 
bei der Anwendung und sorgt den ganzen Tag 
für ein Gefühl wie frisch rasiert. Erhältlich in drei 
Duftvariationen.

line extension
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AB IN DIE WANNE
Gute Gründe für ein heißes Bad gibt es v.a. in der kalten Jahreszeit genü-
gend. Und für jedes Bedürfnis steht auch der passende Badezusatz bereit. 
Schließlich lassen sich die Markt-Teilnehmer in Sachen Duft und Konsistenz 
auch für die angehende Bade-Saison wieder einiges einfallen.

Ob die Nase läuft oder der Chef einem 
die Laune verdorben hat, der Rücken 
schmerzt oder man sich einen ganz 

bewussten Moment zum Abtauchen und er-
frischt wieder Auftauchen gönnen möchte, 
die Bandbreite an Badezusätzen – von Salzen 
über Öle bis hin zu Schaumbädern ist bestens 
auf alle Wünsche vorbereitet. So zeigt sich 
auch dieses Jahr der Start der Bade-Saison 
enorm bunt und innovationsfreudig. Neben 
dem starken Wellness- und Me-Moment-
Trend lässt sich v.a. ein Verlangen nach per-
fekt abgestimmten Duft-Kompositionen und 
ausgefeilten Spielarten bei den Konsistenzen 
der Produkte erkennen. Die Kombination von 
Schaum und reichhaltigen, luxuriösen Ölen 
kommt dabei besonders gut an.

BLICKFANG. Allen voran sei dabei der aktuel-
le Marken-Launch des Marktleaders Tetesept 
erwähnt: Mit „t: by tetesept“ lanciert der Bade-
zusatz-Experte nämlich eine komplett neue 
Linie, die sich deutlich als Luxus-Schaumbad 
positioniert. Im optisch sehr ansprechenden 
Packaging mit fl oralen Elementen tritt die 
für ihre Bad-Kompetenz bestens bekannte 
Marke „tetesept“ dezent in den Hintergrund 
und hebt die Neuheit damit deutlich von den 

bestehenden Produkten des Hauses ab. Er-
hältlich werden ab sofort zwei Varianten sein, 
die beide natürliche Aroma-Öle und langan-
haltenden Schaum kombinieren. Die Sorten 
„Auszeit“ mit pinker Orchidee und Ylang-Ylang 
sowie „Pfl ege“ mit Andenbeere und Feigen-
milch verheißen pures Bade-Vergnügen und 
sprechen sicherlich zahlreiche Badenixen ge-
konnt an. Damit schaff t die Brand „tetesept“, 
die bei den Verbrauchern für Wohlbefi nden, 
Wirkung und Gesundheit steht, einen perfek-
ten Auftritt für Konsumenten, die im Bade v.a. 
in Luxus schwelgen möchten. 

TRAUMSCHAUM. Insgesamt zeigt man sich 
bei Merz Consumer Care, zu dessen Portfolio 
„tetesept“ zählt, insbesondere mit der Ent-
wicklung der schäumenden Zusätze sehr 
zufrieden. So hat die Innovation des letzten 
Jahres, das schäumende Badesalz „Creme & 
Schaum“ einen reißenden Absatz gefunden 
und die „tetesept Schaumwelten“-Bäder 
konnten lt. Unternehmen knapp zweistellig 
zulegen. Grund genug, hier noch eines drauf 
zu setzen und neben der neuen Marke auch 
die innovative „Creme & Schaum Badesalze“-
Range um die Variante „Honigmilch“ zu erwei-
tern. 

AM PUNKT. Kneipp hat ebenfalls kürzlich 
zwei Badesalze mit Bubble-Eff ekt lanciert. Die 
Range „Schäumendes Badesalz“ wird jetzt um 
zwei weitere Sorten ergänzt, die wie auch die 
ersten deutlich auf das Vollbad als privaten 
Wellness-Tempel abzielen. Nach „Abschal-
ten.“ und „Verwöhnen.“ dürfen die Badenden 
in dieser Saison mit Irisextrakt „Entspannen.“ 
und mit Nachthyazinthenextrakt „Träumen.“  
Und auch den Männern bietet Kneipp maßge-
schneidertes Plansch-Vergnügen. Letztes Jahr 
eingeführt wird für die „Männersache“-Linie 
jetzt die Version „2.0“ aufgelegt, die ein sprit-
zig-würziges Aroma-Schaumbad verspricht. 
Nach getaner Arbeit oder einem anstrengen-
den Work-Out eignet es sich optimal zum Re-
laxen, da die ätherischen Öle von Blutorange 
und schwarzem Pfeff er die Durchblutung an-
regen und die Muskulatur entspannen. 

ORIENTALISCH. Prunkvoll in Gold gehalten 
präsentiert dieser Tage die Henkel-Marke „Fa“ 
im Rahmen der neuen Pfl egelinie „Oriental 
Moments“ ein sinnlich-luxuriöses Schaumbad. 
Die Duftkomponenten Sandelholz, Wüstenro-
se und Oud sollen dabei die Welt des Orients 
ins Bad holen. Die Neuheit kommt aber nicht 
alleine, sondern in Begleitung eines Dusch-
gels und auch als Deo auf den Markt.

SENSATIONELL. Harald Keck, General Mana-
ger bei Colgate Palmolive, stellt ebenfalls ein 
starkes Verlangen nach Düften fest: „Es ist zu 
erkennen, dass natürliche Aromen im Kommen 
sind bzw. ein Bezug zu natürlichen Düften für 
den Konsumenten wichtig geworden ist.“ 
Düfte stehen daher auch bei der erst kürzlich 
lancierten Duschgel- und Schaumbad-Serie 
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„Aroma Sensation“ ganz klar im Mittelpunkt. 
Die Varianten „Absolute Relax“, „So Sweet“ 
und „So Peaceful“ geben den Verbrauchern 
aber auch einen Hinweis auf die emotionale 
Ebene der Duft-Kompositionen.

FAMILIÄR. Einen Duft, den jedes Kind kennt, 
brachte „Nivea“ zuletzt in die Wanne und ver-
bindet für das „Nivea Creme Care Bad“ die po-
puläre „Nivea Creme“-Duft-Komposition aus 
Bergamotte-, Orange- und Lavendel-Noten 
mit einer intensiv feuchtigkeitsspendenden 
Formel aus Pro-Vitamin B5 und nährenden 
Ölen.  

ÄTHERISCH. Duftende Öle spielen – so die 
Rundumschau – in der Wanne eine große 
Rolle. Auch die Wirksamkeit von Kräutern 
und Pflanzen ist den Konsumenten sehr 
wichtig und mit ihr das Verlangen nach na-
türlichen Inhaltsstoffen und deren Wirkung. 
Diese Wünsche bringt Tetesept jetzt mit ei-
ner weiteren Innovation in die Wanne: „Herbs 
& Oils“ heißt die Neuheit, die Badesalze mit 
einem  Ölbad verbindet. Die beiden Kompo-
nenten sind in 2-Kammern-Sachets erhält-
lich und verwandeln das Wasser in ein cre-
mig-milchiges Pflege-Erlebnis. Praktisch: Die 
Duft-Varianten „Wildrose & Lavendel“ sowie 
„Passionsblume & Orange“ können auf der 
Packungs-Rückseite probegerochen werden. 

FEIERABEND. Die Mehrheit der Verbrau-
cher sucht in der Wanne vor allem Entspan-
nung. Lancierungen in diesem Bereich sind 
daher immer willkommen, zumal das Thema 
ja unendlich viele Facetten hat. Tetesept 
komplettiert seine Range an beruhigenden 

Badezusätzen daher aktuell mit den beiden 
Ölbädern „Tiefen-Entspannung“ und „Aus-
gleich und Regeneration“, wobei ersteres die 
Badenden in einen Zustand tiefer Ruhe ver-
setzt und das zweite Abgespanntheit lindert 
und neue Leichtigkeit verleiht. 
Unruhe wirkt sich natürlich insbesondere auf 
das Einschlafen äußerst unangenehm aus. 
Abhilfe schafft hier die Neuheit „Gute Nacht“ 
aus dem Hause Kneipp, die mit Lavendel und 
Passionsblume nachweislich hilft, in den 
wohlverdienten Schlaf zu finden. 

MEER SALZ. Last but not least tut sich auch 
im Bereich der Badesalze zum Beginn der 
Badesaison wieder einiges. Tetesept setzt 
dabei auf die Wirkung basischer Mineralien 
und präsentiert ein „Basen-Mineral“-Bad, das 
die Mikrozirkulation der Haut fördert und den 
Hautstoffwechsel anregt. Kneipp wiederum 
schickt die Verbraucher im Bad auf duftige 
Reisen. Neu im Sortiment der Einzel-Sachets 
sind die vielversprechend klingenden Neu-
heiten „Spuren im Sand“, „Barfuß im Gras“ so-
wie im 500g-Gebinde der „Waldspaziergang“. 
Perfekt auch als kleine Aufmerksamkeit zum 
Mitbringen geeignet ist auch der Badekris-
tall-Zusatz „Lass dich nicht hängen“.

HEISSE ZEITEN. Mit all diesen duftigen 
Neuheiten könnte man sich direkt auf einen 
kalten Winter, der ja besonders zum Baden 
einlädt, freuen. Den Handel erfreut das In-
novations-Feuerwerk jedenfalls bestimmt, 
schließlich beleben Lancierungen wie diese 
nicht nur die Gemüter der badenden Ver-
braucher, sondern auch die Umsätze der Ka-
tegorie.  ks
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Maybelline Lash sensational

INTENSIV
„Lash sensational Intense Black“ ist das neues-
te Mitglied der „Maybelline“-Mascara-Familie. 
Sie punktet nicht nur mit der bewährten „Lash 
sensational“ Wimpern-Entfalter-Bürste, sondern 
darüber hinaus mit einer intensiv schwarzen 
Formelkombination. So sorgt die Mascara für 
tiefschwarze Wimpern bis zum äußersten Winkel, 
optimal getrennte Härchen sowie einen dichten 
Wimpernfächer.

Kleenex Box

AUFGESTOCKT
Die Schnupfenhochsaison scharrt in den 
Startlöchern. Für mehr Wohlbefinden in 
dieser Zeit sorgt nun „Kleenex“. Denn ab 
sofort sind alle „Kleenex Box“-Taschen-
tücher vierlagig und somit noch weicher. 
Damit kommt man dem Wunsch vieler 

Konsumenten nach, welche vierlagige Taschen-
tücher bevorzugen. Einzige Ausnahme bleibt der 
dreilagige Klassiker, die „Kleenex Box Original“.

Pril Ultra Konzentrat Lavendel

DUFTE
Stark gegen Fett und Stärke und gleichzeitig 
wohlriechend präsentiert sich das neue „Pril Ultra 
Konzentrat Lavendel & Weißer Essig“. Das Kon-
zentrat punktet jedoch nicht nur mit Wirksamkeit 
und Geruch, sondern auch mit einer besonders 
hohen Ergiebigkeit: Bereits 3ml genügen für 
fünf Liter Wasser. Damit ist das neue „Pril“ in der 
450ml-Flasche genauso ergiebig wie 900ml 
eines herkömmlichen Mittels.

line extension
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Maybelline Lasting Drama

DRAMAQUEEN
Wenn die Nächte wieder länger werden, darf 
auch das Make-up wieder dramatischer sein. 
Ein praktisches Accessoire für entsprechendes 
Augen Make-up verspricht „Maybelline“ mit 
seinem neuen „Lasting Drama 24h Automatic Gel 
Pencil“ in drei Farbnuancen parat zu haben. Denn 
die Gel-Formel ist wisch- und wasserfest und 
die Anwendung dank kugelförmiger Spitze und 
zuverlässiger Textur simpel.

ecover 

MIT ZUCKERKRAFT
Zuckertenside und ein erhöhter Anteil an reini-
gungsaktiven Substanzen sorgen jetzt für eine 
verbesserte Reinigungsleistung des ökologischen 
„ecover“-Hand-Spülmittels. Damit können im 
Vergleich zu den bestehenden Handspülmitteln 
des Herstellers um 40% mehr Teller bei gleicher 
Dosierung gespült werden. Und das ist wiederum 
nachhaltig, da auf diese Weise Wasser und Verpa-
ckungsmaterial gespart werden.

relaunch line extension
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Maybelline 

AUFFRISCHER
Eine gesunde Ausstrahlung mit einem Pin-
selstrich kann man sich ganz einfach mit dem 
neuen Rouge von „Maybelline“ verpassen. Der 
„Maybelline Master Heat Blush“ enthält strah-
lend natürliche Farbpigmente und verleiht so 
wie ein kleiner Frischekick einen strahlenden 
Teint. Das Rouge kommt in sechs verschie-

denen Nuancen auf den Markt, sodass jeder 
Hauttyp den für sich passenden Ton findet.

feh

FACELIFT
Im kommenden Jahr wird „feh“ 60 Jahre alt. Dem 
feierlichen Anlass entsprechend hat sich die 
österreichische Taschentuch-Marke schon jetzt 
neu herausgeputzt. So wurden die Verpackungs-
designs der gesamten Produkt-Range überarbei-
tet. Darüber hinaus wurden die Duftrezepturen 
der Varianten „Classic“ und „Lotion“ verbessert. 
Und schließlich findet sich auf den Packungen ein 
neues Ecolabel.

Ajax Easy Rinse

SCHNELL WEG
Mit „Ajax Easy Rinse“ in den Varianten „Küche & 
Anti-Fett“ sowie „Bad & Anti-Kalk“ stehen jetzt 
zwei Reiniger zur Verfügung, die dank ihrer Formel 
ohne zu scheuern äußerst wirksam sind. Ein 
innovatives Polymer sorgt dabei für ein schnel-
les Ausspülen ohne Frustration, da der Schaum 
schnell zerfällt. So sollte ein Wisch reichen, um alle 
Flächen in Küche oder Bad sauber und schaumfrei 
zu bekommen.
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NAGERLOS
Damit Ratten und Mäuse keine Chance haben sich in 
Heim und Haushalt einzunisten, heißt es Fallen aufstel-
len. Neue Fallensysteme von Scotts sorgen für ein Ende 
der Nagerplage.

Die kleinen Nager sind eigentlich friedfertige Tiere. Allerdings 
neigen sie dazu, das Mobiliar im Haus samt Lebensmittelvor-
räten zu zerstören. Ganz zu schweigen von den Krankheiten, 

die Mäuse und Ratten übertragen können. Damit es erst gar nicht so 
weit kommt, bringt Scotts unter der Marke „Celaflor“ im nächsten Jahr 
neue Fallensysteme in den Handel. 

FALLENTRIO. Mit dem Fallentrio von „Celaflor“ – „Mausefalle Easy 
Catch“, „Mausfalle Ultra Power“ und „Mausefalle Classic“ – haben 
Mäuse in Haus und Garten keine Chance. 
Dank des innovativen Fangsystems der „Mausefalle Easy Catch“ 
müssen die Mäuse beim Fangen nicht angesehen oder angefasst 
werden. Das geschlossene System ist besonders für Haushalte mit 
Kindern oder Haustieren geeignet. Der Fangerfolg der Falle ist von 
außen ablesbar. Die „Mausefalle Ultra Power“ ist robust, schlagkräftig 
und mit einem Klick einsatzbereit. Auch hier wird die Maus hygienisch 
ohne Anfassen entsorgt, außerdem ist die Falle einfach zu reinigen 
und wiederverwendbar. Die „Mausefalle Classic“ ist das altbekannte 
Produkt mit kräftiger Feder und leicht auslösbarem Mechanismus mit 
hoher Schlagkraft.

RATTENFÄNGER. Mit der „Celaflor Rattenfalle Snap“ stellt Scotts 
nun auch eine Lösung für das Fangen von Ratten bereit. Die Falle ver-
eint einen effizienten Fangmechanismus und enorme Schlagkraft. 
Der herausnehmbare Behälter gewährleistet leichte und sichere 
Befüllung, ohne dass die Falle aktiviert wird. Solider Kunststoff und 
rostbeständige Metallteile ermöglichen einen dauerhaften Einsatz in 
Haus und Garten. Abgerundet wird das neue Fallensortiment durch 
das neue „Celaflor Mause- & Rattenfallen Gel“, das zur Anwendung 
für alle mechanischen Mause- und Rattenfallen entwickelt wurde. 
Die gelartige Konsistenz ermöglicht ein einfaches Dosieren und sau-
bere Befüllung. Das Gel ist anwendungsfertig und reicht für bis zu 90 
Anwendungen. pm

Umsatzregel Nr. 1: 
Wer Premium sät, 
wird Umsatz ernten. 

Gute Arbeit soll auch mit großzügigen Erträgen belohnt werden – 
das gilt sowohl für Ihre Kunden, als auch für Sie. Wie Sie diesen 
Ertrag möglichst effizient gestalten, erklären wir Ihnen gerne.

Das neue Substral Premium-Rasensamen-Sortiment:

 spezielle Rasensamen-Mischung: „Der Schattige“,
„Der Robuste“, „Die Nachsaat“ und „Sport- und 
Spiel Rasensamen“ in der Aktionspackung 

exklusive Sorten für jeden Einsatzbereich

stresstolerant gegenüber Hitze, Krankheiten, Kälte

schnell sichtbare Ergebnisse und lang anhaltende Erfolge

wird 2016 durch eine starke TV-Kampagne unterstützt

Sie sehen, innovative Produkte sind bei Scotts keine Ausnahme – 
sie sind die Regel. Und davon gibt’s noch einige mehr: hier im 
Heft und auf www.substral.de

Neu

Starke Marken 
für Haus und Garten.
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Silan

LÄNGER FRISCH
Eine neue Formulierung der „Silan“-Weichspüler 
sorgt jetzt für noch länger anhaltenden Duft der 
Wäsche. Dank der  Frische-Perlen- bzw. Parfum-
Perlen-Formel verbreiten die Varianten der „Silan 
Klassik“ und der „Silan Aroma Therapie“-Linien 
jetzt bis zu acht Wochen ihren feinen Geruch. 
Praktisch: Bei Bewegung oder Berührungen 
werden die Duftstoffe aktiviert. Die Neuen sind 
außerdem noch ergiebiger.

Aeroxon Biotonnen Pulver

VULKANISCH
Das „Biotonnen Pulver“ von Aeroxon gibt es jetzt 
in neuer Rezeptur. Das fein gemahlene, giftfreie, 
mineralische Pulver, gewonnen aus vulkanischem 
Naturgestein, kann wegen seiner physikalischen 
Eigenschaften das 5-fache des eigenen Ge-
wichtes aufnehmen. Es bindet Flüssigkeiten aus 
organischen Abfällen und beugt unangenehmen 
Gerüchen vor. Bei Minusgraden vermindert es 
auch das Anfrieren der Abfälle. 

Heumüller Anzündhilfe

SICHER ENTFLAMMT
Schnell und sicher kommen Ofen und Grill 
mit der Premium „Anzündhilfe aus Naturholz 
und Wachs“ von Heumüller (Gregor Ziegler) in 
Gang. Die handlichen, DIN-gerecht hergestell-
ten und zertifizierten Helferlein bestehen aus 

reiner Holzwolle und sind reich an natürlichen 
Baumharzen. Das saubere, geruchsneutrale 
Produkt ermöglicht lange Brenndauer und ist im 
Karton (32 Stk.) oder 1kg-Vorratsbeutel erhältlich.
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Somat 10 Gold

MULTITASKER
Verbrauchern ist bei einem Maschinen-
Geschirrspülmittel v.a. eine starke Reinigungs-
kraft, die Vor- und Nachbehandlungen des 
Geschirrs obsolet macht, besonders wichtig. 
Dank der mikroaktiven Formulierung des neu-
en „Somat 10 Gold“ soll dieser Wunsch nun er-

füllt werden. Auch das Design der „Somat“-Range 
wurde überarbeitet: Goldelemente streichen die 
multifunktionale Wirkung deutlicher heraus.

launch
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Frosch Oase Raumerfrischer 

HEIMELIG
Passend zum Start der kühlen Jahreszeit kommen 
die „Frosch Oase Raumerfrischer“ in einer Winter-
Edition mit zwei duftenden Varianten in die Rega-
le des Handels. Zur Wahl stehen „Bratapfel“ und 
„Vanillekipferl“. Für einen zusätzlichen Blickfang 
und Sammellust sorgen die fünf unterschiedli-
chen Botschaften auf den Glasflakons. Zur Wahl 
stehen etwa „Glücksmoment“, „Ruhezone“ oder 
„Tagtraum“.

Celaflor Mausefallen

MAUSLOS
Mit den drei Mausefallen der Marke 
„Celaflor “ aus dem Hause Scotts 
bleibt den kleinen Nagern in Haus 
und Keller keine Chance. Die Mause-
falle „Easy Catch“ hat ein innovatives 
Fangsystem, dank dem die Mäuse 
beim Fangen weder angesehen noch 
angefasst werden müssen. Die Falle 

zeigt ihren Fangerfolg sofort an und ist dank des 
geschlossenen Systems besonders für Wohnräu-
me und Haushalte mit Kindern und Haustieren 
geeignet. Die Falle „Ultra Power“ ist  robust, 
schlagkräftig und mit einem Klick einsatzbereit. Sie 
gewährleistet eine hygienische Entsorgung der 
Maus ohne Anfassen. Durch die solide Verarbei-
tung ist sie einfach zu reinigen und wiederver-
wendbar. Altbekannt ist die Mausefalle „Classic“ 
mit bewährtem, zuverlässigen System, kräftiger 
Feder und leicht auslösendem Mechanismus mit 
hoher Schlagkraft. Sie kann zudem wiederverwen-
det werden und lässt sich sicher und einfach mit 
einem Köder befüllen. 

Celaflor Fallen Gel

GUT GEKÖDERT
Das neue Fallensortiment von Celaflor (Scotts) 
wird abgerundet durch das Celaflor „Mause- & 
Rattenfallen Gel“. Es wurde speziell zur Anwen-
dung in allen mechanischen Mause- und Rat-
tenfallen entwickelt. Seine gelartige Konsistenz 
ermöglicht eine einfache Dosierung und saubere 
Befüllung der Fallen. Das Gel ist anwendungsfer-
tig und mit einem Inhalt für bis zu 90 Anwendun-
gen sehr ergiebig.

launch
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FIBEL 
FÜR‘S GRÜNE
Ein Nachschlagwerk soll die Mitarbeiter des Handels 
bei der Kundenberatung in Sachen Pflanzenschutz-
mittel unterstützen.

Das Wissen rund um Pflanzenschutz ist komplex. Gerade wenn 
es um gesetzliche Bestimmungen, Anwendungen oder Dosie-
rungen von Schutzmitteln geht, heißt es, für Kundenfragen 

gut gerüstet zu sein, um verbindlich richtige Auskunft zu geben. Um 
Mitarbeiter hier zu unterstützen, hat Kwizda Agro eine Beratermap-
pe für den Handel erstellt. Es ist ein Nachschlagewerk für Verkäufer, 
das in neun Kapitel gegliedert und darauf ausgelegt ist, unterschied-
lichste Fragen zum Thema Pflanzenschutz schnell beantworten zu 
können. Nebst Antworten zur richtigen Dosierung und Aufbringung 
von Pflanzenschutzmitteln beinhaltet sie auch einen Spritzplan für 
unterschiedliche Pflanzenkulturen und eine Konzentrationstabelle, 
in der das richtige Verdünnungsverhältnis der Pflanzenschutzmittel 
abgelesen werden kann. Außerdem bietet die Beratermappe allge-
meine Tipps zum richtigen Umgang mit Pflanzenschutzmitteln, zum 
Schutz der Bienen und der Umwelt.

NEUE GESETZESLAGE. „Mit der Beratermappe wollen wir dem 
Verkaufspersonal ein zuverlässiges Werkzeug in die Hand geben, 
um es bei der täglichen Beratung zu unterstützen“, sagt Ulrike Dietl, 
Marketingleiterin von Kwizda Agro. Aufgrund der gesetzlichen Re-
gelungen müssen die Verkäuferinnen und Verkäufer ab November 
2015 ihre Fachkenntnis zum Thema Pflanzenschutz nachweisen. Die 
Beratermappe  kann online über www.kwizda-garten.at  kostenfrei 
angefordert werden. pm

Umsatzregel Nr. 2: 
Auch mit Mist 
kann man guten 
Umsatz machen.  
Neue
Größe

Umsatz machen.  

Aus Mist Geld zu machen, ist nicht verwerflich. Denn solange 
es sich dabei um ein Premium Produkt handelt, ist der Mist 
ein echter Gewinn – für den Garten Ihres Kunden und für Sie.

Der Naturen Bio Pferdedung:

 geeignet für den Öko-Landbau*

 besonders für Hochbeete, Rosen, Rhododendren

 thermisch behandelt & hygienisiert

 sanfter Dünger mit starker Wirkung

 wird 2016 durch eine starke PR-Kampagne unterstützt

Sie sehen, innovative Produkte sind bei Scotts keine Ausnahme – 
sie sind die Regel. Und davon gibt’s noch einige mehr: hier im 
Heft und auf www.naturen-garten.de
*Gelistet in der Betriebsmittelliste 2015 für den ökologischen Landbau in Deutschland

Starke Marken 
für Haus und Garten.
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GRÜNLAND-OASE
Nicht zuletzt dem gesellschaftlichen Wandel ist es zu verdanken, dass die 
Nachfrage nach Gartenprodukten wächst. Passend zu diesem Trend stellen 
die Garten-Profis bereits jetzt zahlreiche neue Produkte vor.

Laut Statistik Austria wird es bis 2030 
starke Bevölkerungszuwächse in den 
größeren Städten und deren Einzugs-

gebiet geben (Wien: 20-30%), und die ab-
gelegeneren Gegenden werden zunehmend 
an Bedeutung verlieren. Damit gewinnen in 
erster Linie die städtischen Regionen stark – 
und zwar nicht nur an Bevölkerung, sondern 
auch an – vorraussichtlich einkommensstar-
ker – Kaufkraft.

GESELLSCHAFTSFAKTOR. Ein Trend, der 
dieses Phänomen womöglich bereits wi-
derspiegelt, ist die offenkundig steigende 
Nachfrage im Garten- und Grünbereich. „Die 
Akzeptanz für den Gartenbereich wird immer 
stärker. Viele Leute versuchen, dem stressi-
gen Alltag zu entfliehen, nutzen den Garten 
als Rückzugsort und wollen diesen dement-
sprechend verschönern“, erzählt Christoph 
Moosleitner, Sales Director Österreich von 
Scotts. Trendforscher sprechen von „Cocoo-
ning“, also einem Einnisten daheim in den 
vier Wänden. Ein weiterer Begriff in diesem 
Kontext ist „Homing“, das den Wohlfühlfak-
tor zuhause beschreibt. Für dieses Einnisten 
und auch Wohlfühlen wird von den einkom-
mensstärkeren Schichten auch gerne Geld in 
die Hand genommen. „Wir versuchen, diese 
Trends aufzugreifen und bieten dazu die pas-
senden Lösungen an“, erzählt Moosleitner. 

Zum Beispiel wird auch gerne selbst Hand 
angelegt, Do-it-Yourself im eigenen Garten 
steht im Vordergrund. 

DACHGÄRTEN. Ein weiteres, modernes 
Phänomen ist „Urban Gardening“. Wer zum 
Beispiel über Google Maps einen Blick auf 
Wien von oben riskiert, sieht zahlreiche Grü-
noasen auf den Dachterrassen.  Gemüse, 
kleine Obstbäume oder Beerenstauden, aber 
auch Infrastruktur sind hier zu finden, und 
zwar mitunter im Wert von mehreren Monats-
gehältern. Auch Gemeinschaftsgärten sind 
schick, und dafür braucht man Pflanzen, Saat, 
Erde, Rasensamen & Co. 
Der demographische Wandel spricht dafür, 
dass sich diese Trends in den nächsten Jah-
ren und Jahrzehnten eher weiter verstärken 
werden. Denn in mittlerweile gar nicht mehr 
so langer Zeit kommen zusätzlich die Baby-
Boom-Jahrgänge ins pensionsfähige Alter. 
Und Gartenarbeit ist ja immer noch ein sehr 
populäres Hobby im Ruhestand.

LEH IM AUFWIND. Eingekauft wird je nach 
Bedarf und Sortimentsart im LEH oder in 
Baumärkten, wobei der LEH hier scheinbar 
im Aufwind begriffen ist. Für Ziegler Erde 
verteilt sich der Absatz des Gartenangebots 
in Österreich zu gleichen Teilen auf LEH und 
Baumärkte. In Deutschland liegt für Ziegler 

die Relation bei etwa 75% Märkte und 25% 
im LEH. Für Scotts mit den Marken „Subst-
ral“, „Naturen“ und „Celaflor“ lassen sich die 
Vertriebskanäle gar nicht miteinander ver-
gleichen. Denn im LEH werden größtenteils 
Flüssigdünger oder Düngestäbchen für den 
Indoor-Bereich verkauft, was nur einen gerin-
gen Anteil des gesamten Produktsortiments 
ausmacht. In Baumärkten wird das gesamte 
Sortiment gespielt. Und hier bringt Scotts 
etwa für die Marke „Substral“ Neues auf den 
Markt. 

GRÜNE MISCHUNG. Das permanente 
Angebot beinhaltet ab 2016 verschiedene 
Mischsorten an Rasensamen für mehr oder 
minder alle Zwecke. Auf den Markt kommen 
„die Nachsaat“, „der Robuste“ und „der Schat-
tige“. Im Grunde sprechen die Namen bereits 
für sich und erklären den Verwendungs-
zweck. Wer den Boden überdurchschnittlich 
beansprucht, weil Kinder und Hunde darauf 
herumtoben, wird auf den „Robusten“ zurück-
greifen. Dieser ist besonders belastbar und 
zeichnet sich durch eine hohe Selbstrege-
nerationsfähigkeit aus. „Die Nachsaat“ keimt 
bereits bei niedrigen Bodentemperaturen, 
und so entwickelt sich schon früh im Jahr ein 
stabiler, grüner Rasen. Wegen des frühzeiti-
gen Wachstums hat Unkraut wenig Chancen, 
überhaupt zu gedeihen. Das Gras ist einfach 
schneller. 
Ein Problem für alle Flächen in Schattenlage 
ist die Vermoosung des Rasens. Für diese 
Grünflächen eignet sich vor allem „Der Schat-
tige.“ Diese spezielle Mischung enthält Wald-
gras, das diese Bedingungen gewohnt ist und 
trotzdem gedeiht. Als Aktionsprodukt kommt 
„Substral Sport & Spiel“ auf den Markt, und 
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zwar in Verpackungsgrößen zu 5 oder 10kg als vielseitige, strapa-
zierfähige Saatmischung.

GEMÜTLICH. Aber nicht nur ein schöner Rasen macht ein Heim mit 
Garten gemütlich. Auch Nutz- und Zierpflanzen gehören dazu. Und 
die wachsen in einem Hochbeet um etliches besser. Hier sind sie 
vor dem einen oder anderen Schädling sicherer und es ist aufgrund 
des Höhenunterschiedes (zumindest für Pflanzen) merklich wärmer. 
Auch im „Urban Gardening“ kommen Hochbeete zum Einsatz und 
wurden bereits auf (windstillen) Dachterrassen sowie in Gemein-
schaftsgärten gesehen.

GUT BEFÜLLT. Mit dem „Pro Natur Hochbeet-Befüllsystem“ bietet 
die Gregor Ziegler GmbH hierfür ein Komplettsystem, das erstmals 
aus drei Stufen besteht. Erhältlich sind „Grundfüllung“ als Basismate-
rial, „Kompost“ für die Mittelschicht und „Erde“ für den Abschluss. Ers-
tere besteht aus naturreinem Nadelholz, ist dank der groben Struktur 
besonders robust und somit speziell für den Einsatz als Basismaterial 
geeignet. So ist für einen gut durchlüfteten, stabilen Boden im Hoch-
beet gesorgt. Für eine gesunde Mittelschicht wird dann hochwerti-
ger Kompost angelegt, eine Mischung aus gutem Grünkompost und 
Holzfaser. „Den oberen Abschluss bildet unsere qualitativ überzeu-
gende Hochbeet-Erde, die ein harmonisches Wachstum der Früchte 
und lohnende Ernteerträge gewährleistet“, meint Geschäftsführer 
Matthias Ziegler zum Neuprodukt. Das System besteht aus torffreien 
Rezepturen, versehen mit dem Bio-Grünstempel.

MIT SCHAF. Nicht primär für den Rasen, jedoch für alle anderen 
Grünpflanzen geeignet ist ein neues, biologisches Produkt von 
Compo. Die Bio „Langzeit-Dünger“ machen sich die positiven Eigen-
schaften von Schafwolle erstmals zunutze. Sie bestehen zu 50% 
aus diesem nachwachsenden Rohstoff europäischer Schafe, die 
zusammen mit anderen, rein organischen Inhaltsstoffen zu kleinen 
Pellets gepresst wird. Die Wirkung tritt sofort ein und hält fünf Mo-
nate. Dank der Schafwolle können die Düngepellets mehr als ihr Ei-
gengewicht an Wasser aufnehmen. Der Wasserspeichereffekt sorgt 
in Trockenphasen für eine verbesserte Wasserversorgung, durch die 
Quellwirkung wird jedoch auch der Boden aufgelockert und die Hu-
musbildung gefördert. pm
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Umsatzregel Nr. 3: 
Schädlingsjagd 
macht Absatz stark.

Der perfekte Schutz lohnt sich einfach immer: Denn so können 
die Pflanzen Ihrer Kunden ohne Schädlingsbefall prächtig ge-
deihen und Ihre Gewinne von ganz alleine in die Höhe schießen.

Celaflor Schädlingsfrei Careo:

vollsystemisch, mit schneller und breiter Wirkung

auch gegen Buchsbaumzünsler

vom Marktführer im Pflanzenschutz*

attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis

 wird 2016 durch eine starke PR- und Onlinekampagne                   
unterstützt

Sie sehen, innovative Produkte sind bei Scotts keine Ausnahme –
sie sind die Regel. Und davon gibt’s noch einige mehr: hier im 
Heft und auf www.celaflor.de

* Quelle: GfK Handelspanel Marktanteil Wert MAT April 2015 alle Scotts Marken
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Gegen 
Buchsbaum-

zünsler

Starke Marken 
für Haus und Garten.
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Braun Silk-épil 5

SANFT
„Braun“ lanciert eine neue Variante seines 
„Silk-épil 5“, der besonders gut für Einsteige-
rinnen geeignet ist. Der „Silk-épil 5 Wet & Dry“ 
eignet sich zusätzlich für die Anwendung im 
Wasser, bei der die Haut entspannter ist. Er 
hat zwei Stufen – eine für langsameres und 
sanfteres sowie eine für schnelleres, effizien-
teres Epilieren. Der Anti-Rutsch-Griff verhin-
dert das aus der Hand Rutschen im Wasser.

Substral Rasensamen

IMMERGRÜN
Der Rasen zuhause ist immer noch 
nicht EM-tauglich, weist einige 
Lücken auf und es muss Hilfe her? 
Die Marke Substral aus dem Hause 
Scotts bringt hierfür im Frühjahr 
neue Rasensamenmischungen 
auf den Markt. Erhältlich sind „die 
Nachsaat“, „der Robuste“ und „der 
Schattige“. „Der Robuste“ wird 
alle freuen, die den Rasen viel für 
Sport, Spiel und Freizeit benutzen 

oder aufgeweckte Vierbeiner zuhause haben. 
Denn er ist besonders belastbar und zeichnet 
sich durch eine hohe Selbstregenerationsfä-
higkeit aus. „Die Nachsaat“ keimt bereits bei 
niedrigen Bodentemperaturen, und zwar noch 
bevor Unkraut eine Chance hat. So entwickelt 
sich schon früh im Jahr ein sattes, stabiles Grün. 
Für Grünflächen ohne Lichteinfall eignet sich 
vor allem „Der Schattige“, aber keine Angst, 
denn er mag auch sonnige Flächen. Denn diese 
spezielle Mischung enthält Waldgras und hilft 
daher, Vermoosung zu verhindern.

Wolf Garten 

MITDENKER-DÜNGER
Der „Rasen-Langzeitdünger Premium“ von  
Wolf Garten ermöglicht eine konstante Versor-
gung ohne anfängliches Stoßwachstum des 
Rasens über 120 Tage. Die wachstumsfördernden 
Nährstoffe haben einen speziellen Porenman-
tel und werden abhängig von den natürlichen 
Wachstumsbedingungen (Temperatur, Feuch-
tigkeit, Mikroorganismen etc.) dem Bedarf der 
Pflanzen entsprechend freigesetzt.

launch

relaunch

line extension

launch

Aeroxon Duft-Mottenschutz

DUFTIG
Einen sehr angenehmen, dezenten Duft ver-
strömt der „Duft-Mottenschutz“ von Aeroxon und 
wehrt dabei zuverlässig Kleidermotten ab. Jede 
Packung enthält zwei Blister, die über eine Mem-
bran Wirk- und Duftstoffe abgeben und einen 
Bereich von 1m³ für drei Monate vor Mottenbefall 
schützen. Über eine optische Verbrauchsanzeige 
ist abzulesen, wann der Wirkstoff verdampft und 
das Produkt auszutauschen ist.

Pro Natur

HOCH HINAUS
Die Gregor Ziegler GmbH bietet mit dem „Pro 
Natur“ Hochbeet-Befüllsystem ein Komplett-
system für Hochbeetbefüllungen, das aus drei 
Stufen besteht. Erhältlich sind „Grundfüllung“ 
als Basismaterial (Nadelholz), „Kompost“ für 
die Mittelschicht und „Erde“ für den Abschluss. 
Die natürlichen, torffreien Rezepturen tragen 

den Bio-Grünstempel und ermöglichen ein harmo-
nisches Wachstum und eine lohnende Ernte.

launch launch

line extension

Braun Series 3

BESCHLEUNIGT
Der Bestseller unter den elektrischen „Braun“-
Trockenrasierern, der „Series 3“, sorgt jetzt mit 
MicroComb-Technologie für eine noch schnellere 
Erledigung der täglichen Rasur-Routine. Durch 
die kammartige Struktur wird das Barthaar, das 
oft in verschiedene Richtungen wächst, aufge-
richtet, sodass den Scherelementen kein Haar 
entgeht. Langes und kurzes Barthaar wird in nur 
einem Zug geschnitten. 

Braun FaceSpa

EINER FÜR JEDE
Der letztes Jahr lancierte Gesichtsepilierer mit 
Reinigungsfunktion von „Braun“, ist in drei neuen, 
farblich ansprechenden Varianten als „FaceSpa“ 
für verschiedene Hauttypen und Bedürfnisse 
erhältlich. Für sensible und trockene Haut ideal ist 
das Modell „Sensitive Beauty“, „Pure Beauty“ eig-
net sich für normale Haut und „Young Beauty“ ist 
für die wöchentliche, tiefenwirksame Reinigung 
gedacht.
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WOLLENER DÜNGER
Neben ihrer einfachen Verarbeitbarkeit zu Textilien hat 
Schafwolle noch andere, überraschende Eigenschaften. 
Zum Beispiel wird sie als Bio-Dünger eingesetzt.

Dass sich Schafsfell bestens für Decken, Pullover & Co eignet, ist 
nichts Neues. Weniger bekannt ist, dass es wertvolle Nährstof-
fe enthält, die sich hervorragend als Pflanzendünger eignen. 

Neben ihrem hohen Gehalt an Stickstoff, Kalium und Phosphat zeich-
net sich die Wolle durch immense Wasserspeicherkapazität aus, was 
gerade in Trockenzeiten von Bedeutung ist. Dank der Quellwirkung 
wird der Boden auch gelockert und die Humusbildung gefördert.

NACHWACHSENDER ROHSTOFF. Die neuen „Bio Langzeit-Dün-
ger“ von Compo machen sich die positiven Eigenschaften der Schaf-
wolle zunutze. Sie bestehen zu 50% aus diesem nachwachsenden 
Rohstoff, der aus Europa stammt und für den ökologischen Landbau 
geeignet ist. Zusammen mit anderen, rein organischen Inhaltsstoffen 
wird die Wolle zu kleinen Pellets gepresst. Einmal pro Saison anwen-
den genügt, denn die Wirkung des rein organischen Düngers tritt so-
fort ein und hält fünf Monate an. Der „Compo Bio Langzeit-Dünger“ 
mit Schafwolle ist ein Universaldünger für Gartenpflanzen. Spezial-
rezepturen sind für Tomaten, Beeren, Rhododendren, Koniferen und 
Rosen erhältlich.

Tierische Kooperation
Die mittlerweile fest etablierte Spendeninitiative Pet Ribbon 
der Mars-Marken „Whiskas“ und „Pedigree“ setzt sich für die 
Förderung der Mensch-Tier Beziehung ein. Pet Ribbon finan-
ziert daher in Kooperation mit der Stiftung Kindertraum die 
tierischen Wünsche schwer kranker und behinderter Kinder 
durch Spenden, die während des Aktionszeitraumes rund 
um den Welttiertag am 4. Oktober generiert werden. Hierfür 
kommt pro verkauftem Produkt der Marken „Whiskas“ und 
„Pedigree“ ein Cent dem Projekt zugute. In diesem Jahr auf der 
Wunschliste stehen tiergestützte Therapien der Sonderschu-
le Fischamend in Niederösterreich. Das Zentrum setzt bereits 
seit einigen Jahren auf Pädagogik mit Hunden. Ziel ist die Stär-
kung der sozialen und kognitiven Kompetenz der einzelnen 
Kinder im Klassenverband. 

Umsatzregel Nr. 4: 
Mit den richtigen 
Fallen macht man 
die meisten Mäuse.

Die große Frage beim Kampf gegen Ungeziefer: Wie beseitigt 
man zuverlässig Mäuse und Ratten in den Domizilen der 
Kunden und vermehrt gleichzeitig die Mäuse auf dem eigenen 
Konto? Wie die Antwort Sie zum Umsatzerfolg führt, erklären 
wir Ihnen gerne.  

Die neuen Celaflor Mause- und Ratten-Fallen:

mit bewährter Fallentechnologie vom Weltmarktführer 
TOMCAT

effizienter und hygienischer Fang von Mäusen und Ratten 
ohne Einsatz von chemischen Produkten

einfache und sichere Anwendung

robust und zuverlässig, für einen optimalen Fangerfolg

wird 2016 durch eine starke PR- und Onlinekampagne 
unterstützt

Sie sehen, innovative Produkte sind bei Scotts keine Ausnahme – 
sie sind die Regel. Und davon gibt’s noch einige mehr: hier im 
Heft und auf www.celaflor.de

Neu

Starke Marken 
für Haus und Garten.
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Steirischer Panther Rosé 
Schilcher 2014
Wohlmuth, Südsteiermark 
netto: € 5,35

Alter Panzaun  
Gemischter Satz 2014
Ludwig Ehn, Niederösterreich 
netto: € 6,90

Riesling Federspiel 2013
Högl, Wachau 
netto: € 7,50

Animo Grüner Veltliner 
KremstalDAC 2014
Thiery-Weber, Kremstal 
netto: € 4,92

Merlot 2014
Hannes Reeh, Burgenland 
netto: € 6,29

Steinriegl  
Sauvignon Blanc 2014
Wohlmuth, Südsteiermark 
netto: € 12,50

Mariella Kraft, 
Metro Cash & Carry

Zweigelt Michl 2013
Schwarz, Burgenland 
netto: € 6,70

Reserve Monbazillac 2012
Chateau Belingard, Frankreich 
netto: € 10,60

Tinto Fino Crianza 2012
Alexander vs. The Ham  
Factory, Spanien 
netto: € 13,80

Josef M. 
Schuster,  
Del Fabro

Zweigelt 2012
Bauer, Burgenland 
netto: € 3,50

Hundschupfen  
Grüner Veltliner 2014
Hagn, Niederösterreich 
netto: € 5,45

Grüner Veltliner  
Gudrun 2014
Josef Dockner, Kremstal 
netto: € 11,69

Sabine 
Gschwantner,  
Kastner

Insbesondere in der klassischen, österreichi-
schen Kombination, die wir gewählt haben 
– also mit Sauerkraut, Rösterdäpfeln und 

angeschmorten Apfelspalten – tut sich hier 
eine sehr breite Geschmacksvielfalt auf, de-
ren Komponenten miteinander ausgezeich-
net harmonieren, aber jede für sich ganz ei-
gene Anforderungen an den Wein stellt. Aus 
unserer Verkostung haben wir schließlich ge-
lernt, dass dieser Mehrfachspagat keinesfalls 
von einer bestimmten Weinsorte, sondern 
nur von einzelnen, kongenialen Weinen zu 
bewältigen ist. Was also eine Pauschalemp-
fehlung ausschließt. Denn während etwa ein 
bestimmter Grüner Veltliner ganz wunderbar 
zu dem Gericht passte, taten sich die anderen 
(guten) GV mit der einen oder anderen Ge-
schmacksnote spürbar schwer.

UNSERE TOP-FAVORITEN. Dass das Füh-
rungstrio aber derart unterschiedlich aus-
fallen würde, hat uns dann doch überrascht. 
Denn hier standen am Ende der bewusste 
Grüne Veltliner „Gudrun“ Jahrgang 2014 vom 
Kremstaler Winzer Dockner neben dem Schil-

cher „Steirischer Panther Rosé“ 2014 von 
Wohlmuth aus der Südsteiermark und dem 
großartigen Roten „Tinto Fino Crianza 2012“ 
von der „Ham Factory“.
Den Dockner hatten wir ja noch sehr positiv 
von unseren Spareribs im Frühjahr in Erinne-
rung, dass er aber auch zur Blunzn eine der-
art gute Figur macht, spricht für seine allge-
meinen Qualitäten als Essens-Begleiter. Dem 
ausgesprochen süffigen Schilcher wiederum 
half seine nahezu mediterrane Eleganz, Ge-
schmackskonflikte zu vermeiden und der 
Spanier war nicht nur als Solist eine Wucht, 
sondern konnte auch ganz hervorragend mit 
der Blunzn. Dass er aber auch mit dem Sau-
erkraut und den Äpfeln so schön kooperierte, 
hat uns beeindruckt.
Mit € 13,80 (im Einkauf) war er aber auch 
der teuerste Wein des Wettbewerbsfel-
des, allerdings nur knapp vor der schönen 
„Gudrun“ von Dockner (€ 11,69) und nur der 
Schilcher stammte mit € 5,35 aus dem preis-
lichen Mittelfeld. Die vermeintlich schlichte 
Blunzn erwies sich somit als ausgesprochen 
selektiv. ms

„BLUNZN“
Die austrophile Variante der weltweit beliebten Blutwürste feiert auf den 
Speisekarten des Landes allerorten ein Comeback – bis hinauf zur Sternekü-
che, die nach dem Motto „Nose to tail“ wieder einmal die Qualitäten der Inne-
reien entdeckt hat. Und: Blut ist nicht nur dicker als Wasser, sondern aroma-
tisch auch sehr komplex – was die Weinbegleitung nicht ganz einfach macht.

GENIAL ZU

Birgit 
Schwendner,
Berger-Wedl
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Alternative Getränke
Alles andere als Einheitsbrei kann man sich von Wiens jüngstem Getränkehändler liefern lassen. 
Die im Mai dieses Jahres gegründete „Lieferei“ setzt in ihrem Portfolio laut eigenen Angaben auf 
die Jungen und Wilden des heimischen und auch internationalen Getränkemarkts. So ist es dem 
Geschäftsführer Hendrik Genotte und seinem Team insbesondere ein Anliegen, noch nicht so 
renommierte oder gänzlich unentdeckte, unabhängige Getränkeunternehmen ins Angebot mit 
aufzunehmen. Derzeit finden sich etwa Produkte wie „Aeijs“-Gin aus der Steiermark, „Cucumis“ 
– ein Erfrischungsgetränk auf Gurkensaftbasis, der „Friya Superfood“-Drink oder „Helga“-Al-
genlimonade im Sortiment. Aber auch bekanntere Marken wie „Fritz“, „Club-Mate“, „Astra“ oder 
„Fentimans“ können über die „Lieferei“ bezogen werden.

Veganer Spirit
Man kann über die Sinnhaftigkeit eines 
veganen Lebensstils diskutieren und 
auch darüber, ob man vegane Gäste 
als eher lästig empfindet oder mit ih-
nen sympathisiert. Fakt ist jedenfalls, 
dass Veganer ebenso wie alle anderen 
gerne Cocktails, Wein und Bier trinken 
und dass bei der Produktion vieler al-
koholischer Getränke Stoffe tierischen 
Ursprungs (v.a. für die Filtration) einge-
setzt werden. Es schadet daher nicht, 
als Barkeeper oder Kellner Bescheid 
zu wissen, welche Drinks wirklich rein 
pflanzlich hergestellt werden. Hier hilft 
zum Beispiel die Seite www.barnivo-
re.com, die eine Datenbank mit fast 
22.000 Einträgen in den Kategorien 
Bier, Wein und Spirituosen bietet und 
die laufend – auch von den Usern – er-
weitert wird.

Mit „Bewusst Gut!“ hat café+co nun eine Mar-
ke vorgestellt, unter der ab sofort Produkte 
erhältlich sind, welche eine nachhaltige oder/
und gesunde Ernährung auch beim Snacken 
zwischendurch unterstützen. Teil des „Be-
wusst Gut!“-Sortiments sind etwa Produkte 
von „willi dungl“, „Rauch Nativa“, „Vöslauer 
bio“ sowie diverse UTZ-, Fairtrade- und Rain-
forest Alliance-zertifizierte Produkte. Gerald 
Steger, café+co CEO, erklärt die Idee hinter 
dem Launch: „Aus dem Kaffeebereich ken-
nen wir die steigende Nachfrage nach nach-
haltigen Produkten. Mit unserer neuen Linie 
weiten wir dieses Angebot nun auch auf die 
Snack- und Kaltgetränkeautomaten aus und 
schaffen eine klare Kennzeichnung für Le-
bensmittel mit besonderem Mehrwert.“ mp

BEWUSSTSEIN 
AUF KNOPFDRUCK
Glutenfrei, vegan, bio oder fair gehandelt –  
Bewusstsein beim Konsumieren und der Ernährung liegt nicht nur im Trend, 
sondern ist oftmals auch Notwendigkeit. 
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Teeling Irish Whiskey

PREMIUM-ZUGANG
Borco verbucht zwei erstklassige Neuzugänge 
in seinem Whiskey-Portfolio. Von der Traditions-
Whiskey-Marke „Teeling“ sind ab sofort auch zwei 
exklusive Single Malts erhältlich: der aromatische 
„Teeling Whiskey Single Malt“ sowie mit „Teeling 
Vintage Reserve Single Malt Irish Whiskey 21 Ye-
ars Old“ die auf jährlich 5.000 Flaschen weltweit 
limitierte erste Qualität aus der irischen Destille-
rie. www.borco.com

Suntory Whisky

FERNKÖSTLICH
Dass das Land der aufgehenden Sonne 
Heimat hervorragender Whiskys ist, hat sich 
inzwischen herum gesprochen. Drei weitere 
dieser japanischen Whiskys sind ab sofort im 
Portfolio von Beam Suntory erhältlich.  
„Hibiki Japanese Harmony“ und zwei „Distillers 
Reserve“ – „The Yamazaki Single Malt Whisky“ 
sowie „The Hukashu Single Malt Whisky“. 
www.beamsuntory.at

my Cocoa Premium

PREMIUMLAGEN
Coffee & Flavor präsentiert eine neue Range an 
Kakao-Raritäten, die alle im Zeichen des Nachhal-
tigkeitsgedankens stehen. Die „my Cocoa Premium“-
Linie besteht aus Kakaoprodukten, welche alle fair 
gehandelt wurden, Bioqualität haben und von Klein-
bauern aus Peru, Ecuador oder der Dominikanischen 
Republik stammen. Erhältlich sind Kakaopulver sowie 
Nibs – das sind rohe Kakaostücke.
 www.coffeeandflavor.at

line extension

line extension

line extension

launch

Veuve Clicquot Rich

NEU-REICH
Für die experimentierfreudigen unter den Champa-
gner-Fans präsentiert Veuve Clicquot einen neuen, 
besonders mix-freudigen Champagner im metal-
lisch-glänzenden Packaging. „Veuve Clicquot Rich“ 
ist eine Cuvée, die ausschließlich auf Eis genossen 
werden sollte und hervorragend mit Zutaten wie 
etwa Grapefruit, Schwarztee, Sellerie oder Gurke 
harmoniert. www.veuve-clicquot.com

Vöslauer 

IN WELLEN
Mit einer bunten Gastro-Edition der 0,75L-Glas-
flasche sorgt Vöslauer zum Ende des Sommers 
nochmal für gute Laune. Die „Vöslauer Sonder-
edition No. 3“ trägt den Namen „Kulinarisches und 
Erfreuliches – mit Welle“. Ihre Etiketten erschei-
nen in bunter Optik und greifen das Wellendesign 
der Flaschen auf – je mehr Kohlensäure, desto 
dicker sind die Wellen. Je Sorte sind drei Designs 
erhältlich. www.voeslauer.at

Domaine de Canton

INNOVATIV
Im Zeichen eines der derzeit beliebtesten Aro-
men im Bar-Bereich steht die neue Spirituose aus 
dem Hause Borco. „Domaine de Canton“ ist ein 
in New York kreierter Premium-Ingwerlikör mit 
erlesenen Zutaten wie Ingwer aus Französisch-
Indochina, VSOP Cognac aus Jarnac, Honig aus 
der Provence sowie tahitianischen Vanillescho-
ten. Exklusiv ist auch die Flasche im Bambusrohr- 
Design. www.borco.com

launch line extension

line extension line extension

iglo Schonkostgemüse

SCHON GUT
Spätestens im Herbst weichen in der Küche Salate 
wieder vermehrt warmem Gemüse als Beilage 
und so präsentiert Iglo jetzt eine neue Gemüse-
mischung für die Gastronomie. „iglo Schonkostge-
müse Rustica“ besteht aus Zucchini, Pastinaken, 
Schwarzwurzel und Karotte, allesamt in rustikaler 
Form wie selbst geschnitten. Geliefert wird die 
Mischung im Karton à zwei Beutel zu je 2,5kg. 
www.iglo-gastronomie.at

Waldviertler Whisky J.H.

EINZELSTÜCK
Die Whiskydestillerie J. Haider wartet wieder mit 
einer neuen Spezialität auf. „Waldviertler Whisky 
J.H. Rare Selection Dark Rye Malt“ zeichnet sich 
insbesondere durch seine Lagerung aus. Ledig-
lich ein einziges Eiswein GV Fass von Schloss Go-
belsburg wurde mit der Roggenwhisky-Kreation 
abgefüllt. Erhältlich ist diese nun als Selections-
abfüllung (46 Vol.%) sowie in Fassstärke (60 
Vol.%). www.whiskyerlebniswelt.at
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line extension line extension

Schär Choco Cake

UNVERZICHTBAR
Glutenverzicht muss nicht generell Verzicht 
heißen. Im Gegenteil, denn Dr. Schär Foodservices 
erweitert jetzt sein Dessert-Sortiment um den 
„Schär Choco Cake“ und damit um einen Sacher-
torten-ähnlichen Kuchen mit einer fruchtigen 
Marillenkonfitüre-Füllung. Die 100g-Stücke sind 
einzeln verpackt, was dem Gastronomen gluten-
freie Sicherheit garantiert.
 www.drschaer-foodservice.com

Schär Muffin Choco

KLEINE FREIHEIT
Muffins, die Mini-Kuchen aus den USA, sind 
definitiv gekommen, um zu bleiben. Damit 
auch von Glutenunverträglichkeit Betrof-
fene auf die kleine Sünde nicht verzichten 
müssen, präsentiert Dr. Schär  den „Schär 
Muffin Choco“ aus Schokoladenteig und 

mit Schokoladentropfen. Sicherheit ist durch die 
praktische Einzelpackung garantiert.  
www.drschaer-foodservice.com

Frisch & Frost Strudel Minis

HÄPPCHENWEISE
Ob für Buffets, 
als Vorspeise, 
Snack oder 
Fingerfood 
– manchmal 
muss es klein, 

handlich und mundgerecht sein. Und so präsen-
tiert Tiefkühlspezialist Frisch & Frost jetzt eine 
der liebsten heimischen Speisen im Miniformat. 
Die fünf „Strudel Minis“ in zwei süßen und drei 
herzhaften Geschmacksrichtungen werden alle 
in der „Toni Kaiser“-Strudelmanufaktur in Wien 
hergestellt. Unter der Marke „Toni Kaiser“ firmieren 
dabei der „Apfel Mini“ und der „Topfen-Joghurt 
Mini“. „Ei-Schinken Mini“, „Frischkäse-Paprika Mini“ 
und „Fleischstrudel Mini“ kommen unter der Marke 
„Bauernland“ auf den Markt. Fertig zubereitet 
werden sie ohne Zugabe von Fett im Backrohr oder 
in der Mikrowelle. Die Lieferung erfolgt sortenrein 
in Kartons mit fünf Strudeln zu je fünf 40g-Por-
tionen oder zum Kennenlernen im „Toni Kaiser“-
Mischkarton mit je einem Strudel pro Sorte. 
www.frisch-frost.at

line extensionerlenbacher 

AMERICAN DREAM
TK-Backwaren-Spezialist „erlenbacher“ stockt 
seine „American Cakery“-Linie um sechs weitere 
amerikanisch inspirierte Kuchenspezialitäten auf. 
„Chocolate-Coffee“, „Blueberry“, „Caramel-Brow-
nie“ und „Raspberry-Granola“ sind die neuen 
„Cheesecake Supreme“-Geschmacksrichtungen. 
Die Brownie-Range wurde um den extra scho-
koladigen „Rockslide Brownie“ und den „Classic 

Brownie“ erweitert. www.nestle-schoeller.at

line extension line extension

line extension Eskimo Carte D’Or

KÄLTETHERAPIE
Winterzeit ist Eiszeit. Nicht nur in der Natur, 
sondern auch kulinarisch – denn auch 2015 prä-
sentiert Eskimo wieder ein „Carte D’Or Unser Win-
tereis“, welches diesmal die Herzen von Nougat-
Liebhabern höher schlagen lassen wird. Die Sorte 
der kommenden Herbst-/Wintersaison lautet 
„Weißer Nougat“ und ist eine Kreation aus Weißer 
Nougat Eiscreme, verfeinert mit französischem 
Montélimar Nougat. www.eskimo-business.at

les vergers boiron

VOLLE FRUCHT VORAUS
Zwei neue Fruchtpürees präsentiert Trade Link 
aus dem Sortiment von „les vergers boiron“. 
Erweitert wird die Palette einerseits um die Sorte 
„Sanddorn“, die mit säuerlich, fruchtigen und 
leicht süßen Aromen punktet. Die zweite neue 
Sorte „Ingwer“ setzt auf die zur Zeit besonders 
beliebte Knolle und zeichnet sich durch Ingwer- 
sowie erfrischende Zitronenaromen und eine 
neutrale Ananasbasis aus. www.tradelink.at

Délifrance

NESTCHEN-TRIEB
Einen Gaumen- und Augenschmaus präsentiert 
Délifrance mit ihrer neuesten „Nest“-Kreation. 
Für das „Lachs-Nest“ werden saftige Würfel 
aus norwegischem Lachs in Crème fraîche und 
mit Zitronensaft abgerundet auf einem locke-
ren Blätterteig aus Weizen- und Weizenvoll-

kornmehl gebettet. Ein Topping aus Leinsamen, 
Mohnsamen und Sonnenblumenkernen sorgt für 
den letzten Schliff. www.delifrance.at

launch
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ALARMSTUFE ROT
Gerade mit den abnehmenden Außentemperaturen steigt kulinarisch auch 
wieder die Lust auf Eintöpfe, Suppen und sonstiges deftiges Essen. Und all 
diese Köstlichkeiten wären oftmals undenkbar ohne eines der in unseren 
Breiten beliebtesten Gewürze – den Paprika.

Vom deutschen Verein zur Erhaltung der 
Nutzpflanzenvielfalt wurde der Paprika 
zum Gemüse des Jahres 2015/16 ge-

kürt. Neben dem Gemüsepaprika hierzulande 
besonders gefragt ist Paprika freilich als Ge-
würz. Er folgt laut Einschätzung der Culinary 
Fachberatung von Unilever Food Solutions bei 
den am häufigsten verwendeten Gewürzen in 
den heimischen Profiküchen dicht auf die Erst-
platzierten Salz und Pfeffer. Kein Wunder, ist 
Paprika doch eine der wichtigsten Zutaten für 
diverse österreichische Klassiker wie Gulasch, 
Reisfleisch, Brathendel oder Liptauer.

GESCHICHTSTRÄCHTIG. Dabei liegt der 
Ursprung von Paprika tausende Kilometer 
weit entfernt in Lateinamerika. Von dort kam 
er durch Christoph Kolumbus zunächst nach 
Spanien und fand dann über die Kolonien und 
schließlich türkische Eroberer wahrschein-
lich Ende des 16. Jhs. den Weg nach Ungarn. 
Verwendet wurde er ursprünglich als Pfeffer-
ersatz. Davon zeugt auch heute noch die Be-
zeichnung „Spanischer Pfeffer“. Seit Beginn 
des 20. Jhs. wird in Europa systematischer 
Anbau betrieben. Grundsätzlich kann Paprika 
in jedem Klima wachsen. Für ein starkes Aro-
ma ist allerdings viel Wärme Voraussetzung. 
Wichtigste europäische Anbaugebiete sind 
dementsprechend Spanien und Ungarn, aber 
etwa auch Serbien. Kein Wunder also, dass die 
österreichische Küche spätestens seit der k&k 
Monarchie nur so strotzt vor Rezepten im Zei-
chen des Paprikas.
Geerntet wird auch heute noch hauptsächlich 
von Hand. Für das Pulver werden anschließend 

Samen und Scheidewände der Schoten ent-
fernt, danach wird das Fruchtfleisch getrock-
net und schließlich pulverisiert, wodurch die 
typische tiefrote Färbung entsteht. Profiköche 
achten bei Paprikagewürz auf dessen Farb-
kraft, die mit dem sogenannten ASTA-Wert (je 
höher, desto besser) angegeben wird. Weitere 
wichtige Kriterien sind etwa der Schärfegrad, 
der Mahlgrad und die Art der Verarbeitung.

RAUCHZEICHEN. Die handelsüblichen Quali-
tätsstufen bei Paprika sind Delikatess, Edelsüß, 
Halbsüß, Rosen und Scharf. Dazu kommt die 
spanische Spezialität, geräucherter Paprika, 
der auch bei uns – nicht zuletzt aufgrund des 
BBQ-Booms – zunehmend an Bedeutung ge-
winnt. Ein Trend, dem auch Wiberg mit seinem 
seit dem Vorjahr im Sortiment befindlichen 
„Paprika geräuchert“ Rechnung trägt. Aber 
auch sonst finden Profis im „Wiberg“-Portfolio 
natürlich nahezu alles, was das Herz in Sachen 
Paprika begehrt. Es reicht vom Delikatess-
„Paprika Rubino“ über den „Paprika edelsüß“ 
bis hin zu einer Bio-Sorte, dem „Bio-Paprika 
edelsüß“. Bezogen werden die Früchte aus 
Spanien und Serbien, wobei hier nur das Beste 
gut genug ist. „Die Paprikafrüchte für die Sor-
te ‚Rubino‘ kommen etwa von einem Exklusiv-
Lieferanten aus Vojvodina in Serbien“, erzählt 
Philipp Kohlweg vom Wiberg Team Inspiration. 
„Diese langjährigen Geschäftskontakte tragen 
zudem zur gemeinsamen Produktoptimierung 
bei. So breiten wir beispielsweise die Früchte 
zum Trocknen nicht auf dem Boden aus, wo sie 
mit Keimen in Kontakt geraten könnten, son-
dern lassen sie in Säcken reifen.“ Erhältlich sind 

die Produkte je nach Sorte und Bedarf vom 
Aroma-Tresor bis hin zum 10kg-Eimer.

GRUNDLAGE. Die Paprika-Kompetenz von 
Kotányi als langjährig zu bezeichnen, wäre 
eine Untertreibung. Denn Janos Kotányi eröff-
nete bereits 1881 seine erste Paprikamühle 
und setzte damit quasi den Grundstein für das 
Gewürzunternehmen. Seitdem ist das rote 
Pulver aus dem „Kotányi“-Sortiment freilich 
nicht mehr weg zu denken. Der Klassiker im 
Portfolio ist der „Paprika edelsüß spezial“ mit 
seinem angenehm würzigen Geschmack, der 
auch in fast allen Gebindegrößen verfügbar ist. 
Zeitgemäße Produkte sind etwa der „Paprika 
geräuchert“ sowie der „Bio-Paprika edelsüß 
spezial“, dessen Bedeutung allerdings zurzeit 
laut dem Unternehmen noch eher gering ist. 
Weitere „Kotányi“-Spezialitäten sind „Paprika-
flocken getrocknet“ sowie die „Paprika Paste“ 
in der Stehtube.

VARIANTENREICH. Auch bei den Gewürzex-
perten von Spiceworld werden Profis reichlich 
fündig in Hinblick auf hochqualitativen Paprika. 
Die Salzburger beziehen ihre Rohstoffe aus 
Ungarn, Spanien und Serbien, darunter zahl-
reiche Klein-, Mittel- und Familienbetriebe. Die 
Produkte hat man in vielen Gebindegrößen im 
Angebot, aber auch größere Sonderabpackun-
gen sind möglich. „Paprika zählt in der öster-
reichischen Küche – insbesondere mit unga-
rischem Einschlag – zu den Basis-Gewürzen, 
wobei es hier ein Ost-West-Gefälle gibt“, er-
läutert GF Wilhelm Pichler die Bedeutung des 
roten Pulvers. Ihm ist es vor allem ein Anliegen, 
vermehrt auf die Qualität der verschiedenen 
Sorten hinzuweisen. Dementsprechend ist für 
dieses Jahr etwa noch eine B2B-Promotion für 
die besonders aufwändig verarbeitete Sorte 
„Serbischer Paprika 261 Deluxe Edelsüß“ ge-
plant. Geräucherten Paprika aus Spanien fin-
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det man bei Spiceworld gleich in zwei Sorten: edelsüß und scharf. Eine 
weitere „Spiceworld“-Besonderheit ist die Möglichkeit, sich ab 2kg 
eine Private Blend mischen zu lassen.

VORAUSSCHAUEND. „Aufgrund von Lichtempfindlichkeit auf die 
richtige Lagerung achten und darauf, dass man ihn nicht zu stark er-
hitzt, weil sonst Bitternoten merkbar sind“, das sind die Profi-Tipps von 
„Raps“-Marketingleiter Markus Weilch für das Kochen mit Paprika. Auch 
im Salzburger Obertrum setzt man auf enge Verbindungen zu den Pro-
duzenten vor Ort sowie auf ein lückenloses Kontrollsystem zwecks 
Qualitätssicherung der sensiblen Ware. Bio-Qualität ist dem Gastro-
Spezialisten ebenso ein Anliegen – hier sei eine quantitativ zwar noch 
untergeordnete, dennoch aber steigende Bedeutung erkennbar. Nie-
derschlag findet das gleich in zwei Sorten: dem „Bio Paprika Delikatess 
gemahlen“ und dem „Bio Paprikaflocken Mix“. Vor allem bei der Zube-
reitung größerer Speisemengen praktisch ist die flüssige, öl-lösliche 
und tiefrote „Raps Paprika 6000 Gewürzextraktzubereitung“.

PRAKTISCH. Unilever Food Solutions hat mit der „Knorr Professional 
Paprika Paste“ ebenfalls ein Paprika-Gewürz im Portfolio. Die Gewürz-
pasten wurden entwickelt, um Profiköchen die Arbeit zu erleichtern. 
Die Bedeutung von Gewürzen in der Küche kann laut Christine In-
gelbach, PR Manager DACH, nicht hoch genug eingeschätzt werden: 
„Würzmittel machen 1% der Warenkosten eines Gerichts aus. Aber 
genau dieses 1% entscheidet mit, ob ein Gericht den Gast anspricht.“

GANZHEITLICH. Ausschließlich in Bio-Qualität liefert der Waldviert-
ler Kräuterspezialist Sonnentor seine Gewürze. Marken-Botschafterin 
Manuela Feher ortet eine konstant hohe Nachfrage nach Paprika, 
denn: „Paprika ist eines der wichtigsten Basisgewürze.“ Bezogen wird 
er aus dem weltweit einzigen Demeter-Paprikaanbau in Spanien. 
Auch Paprika-Gewürzzubereitungen hat man in der Gastro-Dose im 
Angebot. Ob „Lászlós Gulasch-Gewürz“ und „Witwe Boltes Brathendl-
Gewürz“ oder „Frankies Barbecue-Gewürz“ – hier finden sowohl Tra-
ditionalisten als auch Experimentierfreudige praktische Mischungen.

ROTSTICH. Mild, scharf, rauchig oder bio – klar ist, eine feine Aus-
wahl an Paprika-Sorten sollte in keiner gut sortierten Küche fehlen. 
Schließlich ist Paprika ebenso ein Muss bei herzhafter Hausmannskost 
wie etwa auch bei vielen orientalisch angehauchten Speisen. Hier wie 
dort, das gewisse Etwas verleiht er Gerichten in jedem Fall. Unser Pro-
fitipp daher: Treiben Sie es künftig rot! mp 

Die würzig-rauchigen Genussbringer trans-
portieren den authentischen Geschmack 
ihres Ursprungs. Lassen Sie es rauchen und 
genießen Sie die Romantik eines  
kulinarischen Lagerfeuers.
 
www.wiberg.eu

MEHR GESCHMACK. MEHR GENUSS.

SMOKIN’ 
HOT

Dip Sauce Smoked Honey 
Süßlich-fruchtige
Lagerfeuerromantik

Paprika geräuchert
Fruchtig-süß und 
verführerisch rot

NEU !

Ins_Smokin hot_103x297_2015.indd   1 20.08.15   10:32



Warum in die 
Ferne schweifen
Regional ist das neue Bio. Diese etwas über-
spitzte Aussage, die einem in den letzten 
Jahren vermehrt untergekommen ist, scheint 
einen wahren Kern zu haben. Denn mittler-
weile wird auch in der Gastronomie vermehrt 
auf regionale Produkte gesetzt. Bereits rund 
1.300 Betriebe haben sich mit dem AMA-
Gastrosiegel den Einsatz regionaler Zutaten 

zertifizieren lassen. Und auch eine aktuelle 
AMA-Umfrage (GastroObsearcher / AMA-
Marketing, MTU Mai / Juni 2015) schlägt in 
diese Kerbe. So werden regionale Produkte 
von immer mehr Gastronomen in der Speise-
karte explizit ausgelobt. Insbesondere bei Ei-
ern, aber auch bei Hühner-, Schweinefleisch 
und Wild ist die Bereitschaft der Wirte sehr 
hoch, diese nur noch ausschließlich aus Ös-
terreich zu beziehen. Als Hauptgründe für 
die Teilnahme an der Zertifizierung nannten 
die befragten Wirte ihre Positionierung als 

Anbieter regionaler Produkte sowie einen 
Imagegewinn.

Oft sind es schließlich gerade Basis-
Produkte, die über die Authentizität in-
ternationaler Speisen entscheiden. Die 

kleinen Unterschiede beim Geschmack, aber 
auch bei der Vielfalt der typischen Zutaten ha-
ben gerade in der Kochkunst oft große Auswir-
kungen auf das Ergebnis. Italienische Pasta ist 
so ein Fall. Natürlich bekommt man einiges an 
verschiedenen Qualitäten im heimischen C&C 
-Handel, aber bei den angebotenen Formen 
dünnt die Auswahl dann – im Vergleich mit den 
original Sortimenten in Italien – doch gehörig 
aus. Ein echter kulinarischer Engpass für alle 
jene, die die italienische Küche beherrschen 
und lieben. Und eine Tatsache, die Leonardo 
D'Alessandro, gebürtiger Italiener und viele 
Jahre im österreichischen Lebensmittelhandel 
tätig, von zahlreichen befreundeten Köchen 
immer wieder berichtet wurde. 

GEHÖRT GETAN. Dermaßen inspiriert hat 
sich Leonardo D´Alessandro schließlich dazu 
entschlossen, den heimischen Gastronomen 
nicht nur mit bester Pasta aus dem Traditi-
onshaus „Garofalo“, sondern v.a. mit professi-
onellem Service den Wunsch nach vielfältigen 
Pasta-Formaten zu erfüllen. Damit ist für die 
Gastronomie ab sofort ein Portfolio erhältlich, 
das neben den hinlänglich bekannten Sorten 
auch Formen bereithält, die man bisher ver-
geblich suchte. „Garofalo Speciale“ gibt es etwa 
als „Calamarata“, „Schiaffoni“ oder „Lumaconi“ 
– alles Ausformungen, die am Teller und in der 
Karte einen besonderen Eindruck hinterlassen. 
Und natürlich bestechen diese auch inhalt-
lich: Bester Hartweizengrieß mit einem ho-
hen Eiweißgehalt und Herstellungs-Prozesse 
(Bronzeformen), die handwerkliche Technolo-
gien und neueste Methoden für ein perfektes 

Ergebnis kombinieren. Ebenfalls erhältlich ist 
übrigens eine glutenfreie Range („Il gusto é un 
diritto“ aus Mais, Quinoa und Reis) sowie – in 
Zusammenarbeit mit der Eierteigwaren-Manu-
faktur Luciana Mosconi entwickelte – „Pappar-
delle“ und „Tagliatelle All´Uovo“. D´Alessandro: 
„Unser Sortiment richtet sich nicht ausschließ-
lich an die Nobel-Restaurants des Landes, son-
dern ist für alle, die ihren Gästen authentische 
Rezepturen und Gerichte bieten möchten, inte-
ressant. Die Unterschiede liegen dabei oftmals 
im Detail, haben aber durchaus große Auswir-
kungen. Denn die Form und auch die Rauheit 
und Beschaffenheit der Pasta kann sich sehr 
wesentlich auf den Gesamtgeschmack des Ge-
richtes auswirken.“ ks

AUTHENTISCH
Der Spezialitäten-Vertrieb D´Alessandro bringt mit der Pasta-Marke „Garofa-
lo“ beste italienische Hartweizengrieß-Pasta in außergewöhnlichen und viel-
fältigen Formaten für die Gastronomie nach Österreich. Darauf haben bereits 
viele Küchen gewartet.

Neue Gastro-
Auszeichnung
Eine neue Auszeichnung hat Bio Aus-
tria dieses Jahr ausgelobt, um heraus-
ragende Bio-Gastronomiebetriebe ins 
Rampenlicht zu rücken. Die Bio-Gastro-
Trophy wird in den Kategorien „statio-
näre Gastronomie“ und „mobile Gast-
ronomie“ an Gastronomen verliehen, 
die einen besonders hohen Anteil an 
biologischen Grundzutaten verwen-
den und mit herausragendem Angebot 
und besonderen Ideen bei ihren Gästen 
punkten können. Alle teilnehmenden 
Gastronomen werden im Vorfeld auf 
www.biogastrotrophy.at vorgestellt. 
Die Online-Plattform ist gleichzeitig ein 
umfassender Bio-Gastronomieführer, 
wo Interessierte detaillierte Infos zu 
zahlreichen Bio-zertifizierten Gastro-
Betrieben finden. Die Prämierung fin-
det schließlich im Rahmen der Fach-
messe Bio Österreich statt.
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Carnella Jagdwurst Aufstrich

STREICHFÄHIG
Aus dem Hause Darbo kommt wieder eine 
Neuheit von „Carnella“. Der „Jagdwurst Aufstrich“ 
ergänzt das „Carnella“ Fleischaufstrich-Sortiment 
um eine sechste Sorte und zeichnet sich durch 
cremige Konsistenz, würzigen Geschmack und 
feine Fleischstückchen aus. Eine Portion des Auf-
strichs hat 24g, zur ansprechenden Präsentation 
auf Buffets bietet „Carnella“ zudem Holz- oder 
Acrylaufsteller an. www. darbo.at

Darbo Honig

SPENDIERHOSEN
Zum sauberen Dosieren ohne zu patzen 
präsentiert Darbo jetzt auch für die Gast-
ronomie zwei Honig-Sorten im praktischen 
Spender. Sowohl der milde „darbo Blüten-
honig“ als auch der kräftige „darbo Wald- & 
Blütenhonig“ sind ab sofort im 500g-Ho-
nigspender im Bienenkorbdesign verfügbar 

und werden in Kartons à sechs Stück geliefert.  
www.darbo.at

Koppert Cress Vene Cress

ADERLASS
Die feinen roten Adern auf den kleinen grünen 
Blättern geben der Neuheit aus dem Hause Kop-
pert Cress ihren Namen: „Vene Cress“. Die überaus 
dekorative Kresse-Sorte punktet mit einem leicht 
säuerlichen Geschmack, wodurch sie gut zur 
vielseitigen Verwendung geeignet ist. Besonders 
fein harmoniert sie mit fettreichen Gerichten wie 
etwa Makrelen und Innereien, aber auch als Salat-
Zutat. centraleurope.koppertcress.com

Feigen Krauliz

GAR NICHT FEIGE
Wenn man sich mitten in Wien dazu ent-
schließt, Feigen anzubauen, zeugt das von 
einer Portion Wagemut und v.a. von sehr viel 
Leidenschaft zum Thema. Michael Krauliz 
hat beides und daher auch eine reiche 
Feigen-Ernte in Aussicht. Sie sind perfekt 
im Geschmack und passend für alle Wirte, 

die dem Thema Regionalität verpflichtet sind. 
https://m.facebook.com/achillesfeigen

line extensionAuer Wiener Röllchen

ROLLENSPIEL
Am ansprechendsten serviert wird ein 
Kaffee mit einer kleinen, süßen Leckerei als 
Beigabe. Auf ein heimisches Produkt kann 
man dafür jetzt mit den neuen „Auer Wiener 
Röllchen“ zurückgreifen. Sie sind innen scho-
koliert und in Mini-Packungen mit jeweils 
zwei Stücken erhältlich. Eine Box enthält 150 

Stück der neuen Kreation des Waffelherstel-
lers. www.auer-blaschke.at

line extension line extension

launch Garofalo

FORM-IDABLE
Wer die italienische Küche wirklich kennt oder 
gar beherrscht, der weiß, dass es in Sachen Pasta 
bei unserem südlichen Nachbarn weit mehr an 
Auswahl gibt, als man hierzulande im C&C-Handel 
vorfindet. Diesem Versorgungs-Engpass hat sich 
die Firma D´Alessandro nun angenommen und 
bietet hochwertige „Garofalo“-Hartweizengrieß-
Pasta in vielen verschiedenen Formen.
www.dalessandro.at

Wiberg Dip-Sauce

SAISONVERLÄNGERUNG
Nur weil sich der Sommer dem Ende zuneigt, 
muss das noch lange kein Ende des Barbecue-
Vergnügens bedeuten. Und so präsentiert 
Wiberg jetzt die neue „Dip-Sauce Smoked Honey“ 
mit pfeffriger Schärfe und dezenter Honignote, 
welche den ungebrochenen Trend zu Raucha-
romen aufgreift. Neu ist auch der verbesserte 
Verschluss der „Wiberg“-Quetschflaschen für 
kontrollierte Dosierung. www.wiberg.eu

Koppert Cress Motti Cress

GESALZEN
Koppert Cress präsentiert wieder eine neue, 
außergewöhnliche Kräuter-Variante. „Motti 
Cress“ ist der junge Keimling einer aroma-
tischen, seit Jahrhunderten verwendeten 
Gewürzpflanze. Diese so schmackhafte wie 
dekorative Kresse ist ein natürlicher Ge-

schmacksverstärker und eignet sich besonders 
zum Einsatz bei salzarmen Speisen.
 centraleurope.koppertess.com.
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Tork Alcohol Foam

SCHAUMGEBREMST
Richtige Händehygiene ist das Um und Auf, um 
die Verbreitung von Krankheitserregern zu redu-
zieren. Der neue Hygieneschaum aus dem Hause 
SCA soll dies nun noch leichter machen. Denn 
der „Tork Alcohol Foam“ kann ganz ohne Wasser 
angewendet werden und eignet sich speziell 
zur häufigen Anwendung. Er ist für den „S4“-
Schaumseifenspender verfügbar sowie als kleine 
Flasche für unterwegs. www.tork.at

Brita Aqua Gusto

EINER FÜR ALLE
Universal einsetzbar ist die Produktneuheit von 
Brita Professional. Der „Brita Aqua Gusto“ ist ein 
Wassertank-Filter, der für sämtliche Kaffee- und 
Espressomaschinen geeignet ist – auch solche, 
die keinen integrierten Filter haben. Der in zwei 
Größen verfügbare Filter mit sechs Monaten 
Lebensdauer kommt mit Wechselanzeige, wird in 
den Wassertank gelegt und sorgt so für optimier-
tes Wasser. www.professional.brita.de

WMF 5000 S

INNERE WERTE
Ein schlankes Gerät, dem man seine Kapazität 
kaum ansieht, präsentiert WMF mit dem neuen 
„WMF 5000 S“, verfügt die Maschine doch über 
die Leistungsfähigkeit eines großen Kaffeevoll-
automaten. So gewährleistet etwa ein Hochleis-
tungsbrüher dauerhaft beste Kaffeequalität in 
Höchstgeschwindigkeit. Das integrierte Dynamic 
Milk System sorgt weiters für heißen oder kalten 
Milchschaum in allen Konsistenzen. www.wmf.de

InoxAir

REINE LUFT
Großküchengeräte werden regelmäßig varia-
bel eingesetzt –  etwa beim Frontcooking oder 
der Speisenpräsentation. Die unvermeidbaren 
Wrasen und Gerüche kann nun die neue mobile 
„InoxAir Plasma-Abluftwand“ helfen zu entfer-
nen. Sie arbeitet mit mehreren Reinigungsstufen 
und besteht aus Edelstahl. Eine oben aufgesetzte 
Glasplatte kann als Ablage dienen und seitliche 
Griffe erleichtern den Transport. www.inoxair.de

line extension

line extension

launch
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Friedr. Dick

BUNTE MISCHUNG
Die hochwertigen Profimesser der Serie „ProDy-
namic“ von Friedr. Dick sind ab sofort in weiteren, 
neuen Farben am Markt. Gemüse-, Allzweck-, 
Sandwich- und auch Küchenmesser der Serie 
sind nun u. a. auch in Apfelgrün, Türkis und Pink 
erhältlich und ermöglichen einen zusätzlichen 
Überblick in der eigenen Messerrange. Eine bunte 
Mischung also für die bewährten Küchenhelfer 
für jeden Zweck. www.dick.de

Kimberly-Clark Professional

EFFIZIENT
Ein neues Rollenhandtuchsystem findet sich 
im Portfolio von Kimberly-Clark Professional. 
„Scott Max“ verspricht hohe Kapazität mit 
1.400 Tüchern pro Rolle und aufgrund des 
Airflex-Materials optimale Saugfähigkeit und 
Reißfestigkeit. Somit ist das System nutzer-
freundlich wie sparsam, muss doch der dafür 

passende „Aquarius“-Spender seltener aufgefüllt 
werden. www.kcprofessional.de

Blanco Cook Auftisch

SHOWACT
Blanco Professional ergänzt seine 
„Cook Auftisch“-Range um ein Trio 
für Kochshows oder zum Kochen 
vor dem Gast. Erhältlich sind ein 

2-Zonen Induktionskochfeld, ein Flächen-Indukti-
onskochfeld und eine 800mm breite Grillplatte. Alle 
drei sind kompatibel zu den bisherigen „Cook“-Ge-
räten, welche jetzt alle mit Drehknebeln versehen 
sind. www.blanco-professional.de

launch launch

line extension launch

Powfox

VOLLE LADUNG
Jeder kennt das, dass sich der Handy-Akku 
ausgerechnet unterwegs oft viel zu schnell 
entlädt. Als Service können Gastronomen 
jetzt ihren Gästen mit der „Powfox Box“ das 
Aufladen während des Essens ermöglichen. 
Die stylische Ladebox des Münchner Start-

ups Powfox wird von einer App begleitet, welche 
den nächstgelegenen „Powfox“-Hotspot anzeigt. 
www.powfox.com
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Erleichterung im Alltag
Viele Gastronomen haben eine Erschwerung des gastronomischen Alltags aufgrund des 
in Kraft Tretens der LMIV beklagt, bedeutet doch deren Umsetzung durchaus einen erhöh-
ten Aufwand. Abhilfe verspricht nun „Menu Publisher“ mittels einer neuen Funktion. Das 
Speisenangebot muss dabei lediglich einmal in der Gerichte-Datenbank erfasst werden, 
und anschließend kann man per Mausklick für jedes Gericht die jeweiligen Allergene und 
Zusatzstoffe angeben. Das Programm funktioniert im online-Modus ebenso wie offline. 
Einmal gespeichert stehen die Informationen schließlich allen Mitarbeitern – von Küche 
bis Service – zur Verfügung und können auch für Allergenmappen oder die Website des 
Betriebs übernommen sowie in die Speisekarte übertragen werden.

DIGITALE 
REVOLUTION
Der Sommer ist vorbei und die Alles für den Gast Herbst in Salzburg nähert 
sich in großen Schritten. Zeit für einen ersten Ausblick auf die Schwerpunkte 
in diesem Jahr.

Große Neuheiten stehen dieses Jahr rund 
um die Gast-Messe an, die von 7. bis 11. 
November einmal mehr über 46.000 

Fachbesucher bei rund 700 Ausstellern erwar-
tet. Die „Craft Beer Summit“, 2014 ertmals im 
Kongressbereich in Szene gesetzt, wird wegen 
ausgezeichneten Erfolgs eine Prolongierung 
erfahren. Hier kann man, wenn man schnell ist, 
noch einen der wenigen freien Ausstellungs-
plätze ergattern.

NEUES ZEITALTER. In Sachen Vorauspla-
nung und Orientierung vor Ort wird in Salzburg 
dieses Jahr ein neues Zeitalter für Aussteller 
und Besucher gleichermaßen anbrechen. So 
wird erstmals eine mobile App den Messeka-
talog in Printform ersetzen. Die „Alles für den 
Gast Herbst“-App, welche ab sofort für iOS, 
Android und als mobile Web App in Deutsch 
sowie Englisch gratis verfügbar ist, bietet etwa 
einen interaktiven Hallenplan mit Navigation, 
die Ausstellerliste mit Such-, Memory- und No-
tizfunktion, eine Produktliste, das Kongress-
programm, Branchennews sowie umfangrei-
che Infos zur Messe.

VERNETZT. Ergänzend dazu wird das Online-
Portal „Messenetzwerk“ gelauncht. Dieses 
bietet für Aussteller eine praktische Präsen-
tationsplattform – etwa mittels virtuellem 
Messestand, Produktfotos, Imagefilmen, In-
fomaterial, Vorstellung der Mitarbeiter und 
Kontaktdaten. Art und Umfang der virtuellen 
Vorstellung sind unabhängig von der Größe 
des realen Messestands. Besucher können 
sich im Messenetzwerk somit bereits vorab 
ein Bild von den Unternehmen machen, an 
denen sie interessiert sind. Sobald man als 
Besucher registriert und eingeloggt ist, kann 

man im persönlichen Nutzerprofil alle für sich 
relevanten Aussteller, Produkte u.dgl. als Fa-
voriten markieren. Ebenso kann man über das 
Portal schon im Vorfeld Termine vereinbaren 
und im personalisierten Kalender eintragen. 
Der persönliche Messebesuchsplan kann 
schließlich automatisch in die Messe-App 
übertragen werden. Aussteller haben ab sofort 
Zugriff auf das Netzwerk, Besucher werden 
dieses ab sechs Wochen vor der Messe über  
www.gastmesse.at abrufen können.

ECKDATEN. Die Alles für den Gast Herbst ist 
wieder von Samstag bis Dienstag von 9 bis 18 
Uhr und am Mittwoch von 9 bis 17 Uhr geöff-
net. mp

Kleidsam
Ein gepflegtes Auftreten der Mitarbei-
ter ist die Visitenkarte eines Gastro-
nomiebetriebs. Das neue Blusen- und 
Hemdenservice des Textiliendienst-
leisters Mewa bringt im Hinblick auf 
makellose Dienstkleidung Erleichte-
rung im Alltag, sowohl für die Mitar-
beiter als auch die Arbeitgeber. Mewa 
holt im Rahmen dessen die Kleidung 
beim Kunden ab, pflegt und bügelt 
sie und liefert sie wieder an. „Kosten-
technisch gestaltet sich das weniger 
hoch als man annimmt. Die Mitarbeiter 
werden entlastet und als Arbeitgeber 
kann man sich auf ein professionelles 
Aussehen der Mitarbeiter verlassen“, 
erläutert Mewa GF Bernd Feketeföldi 
die Vorteile des Services. Mitarbeiter 
werden mit der nötigen Anzahl an Klei-
dungsstücken ausgestattet, weiters 
können Logos oder Namen auf Hem-
den und Blusen gestickt werden und 
beschädigte Kleidung wird instand ge-
setzt bzw. aussortiert.

GASTRONOMIE   79

08/09  2015  PRODUKT



Cremiges Mandeleis verstrudelt mit 
Eis mit Obers verfeinert, durchzogen 
von einer Sauce mit Karamellgeschmack 
& gebrannten Mandeln.

Die perfekte Geschmacksvariante für die kalte 
Jahreszeit, aber auch ganzjährig attraktiv!

Geschmacksrichtung einzigartig im 
Familienpackungsbereich!

Die perfekte Ergänzung für Ihr Cremissimo Sortiment 

lieferbar ab KW 36/2015

Cremissimo bringt im Winter einen 
Hauch Magie in Ihre TK-Zone

Die perfekte Geschmacksvariante für die kalte 

Die perfekte Ergänzung für Ihr Cremissimo Sortiment 

Hauch Magie in Ihre TK-Zone
Die perfekte Geschmacksvariante für die kalte 


