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Collaborative“ tritt ein neuer Player im Kühl-

regal auf, der ganz auf die Vorzüge der Kokos-

nuss setzt.

Auch der Trend zu sog. Superfood-Zutaten 

scheint in der breiten Masse angekommen zu 

sein, worauf etwa das brandneue „Ölz Chia-

brot“, die „Kellogg´s Urlegenden“, das „Hau-

bis Kraftweckerl“ oder das „Backaldrin Dinkel-

Chia-Krusti“ schließen lassen. Dass Produkte 

von heute auch on-the-go konsumierbar sein 

müssen, gipfelt gerade in scharweise auf-

tretenden Quetschbeuteln (z.B. von „efko“, 

„Gmundner Milch“ oder „Danone“).

Die Entscheidung, einen (scheinbaren) Trend 

zu bedienen bzw. sogar selbst zu setzen, ent-

scheidet bei Markenartiklern oft über Sein oder 

nicht Sein. Die schönste Bestätigung, damit 

richtig zu liegen, liefert demnach ein über vie-

le Jahre erfolgreiches Unternehmen. Und da-

von gibt es zum Glück richtig viele, wie ange-

sichts der zahlreichen Firmenjubiläen, über die 

wir in dieser Ausgabe berichten, deutlich wird. 

Wir gratulieren jedenfalls allen Jubilaren recht 

herzlich und wünschen weiterhin gute Ent-

scheidungen!

Ihre Brigitte Drabek_bd

Unsere Begeisterung für neue Produkte des 

FMCG-Bereichs ist ja bekanntlich grenzenlos. 

Dass wir bestrebt sind, sämtliche relevanten 

Launches in PRODUKT vorzustellen, ist eben-

so hinlänglich bekannt. Und so erreichen uns 

feinerweise Informationen über geplante Neu-

einführungen üblicherweise recht früh und in 

großer Zahl. Dies bringt uns in die glückliche 

Lage, Trends richtig rasch zu erkennen. Viele 

davon kamen aus (unterschätzten?) Nischen. 

Und aktuell – dies wird spätestens bei Lektüre 

dieser Ausgabe klar – haben sich gleich meh-

rere ursprünglich nischige Bewegungen zu 

wahren Booms entwickelt. Etwa die vegane 

Ernährungsweise, die zum Lifestyle mutiert 

ist und auch von Fleischliebhabern zwischen-

durch gerne praktiziert wird. All jenen, die zur 

Abwechslung auch gerne mal zu rein Pflanz-

lichem greifen, machen es die Markenartikler 

immer leichter – mit entsprechenden Neu-

heiten bzw. einer klaren Kennzeichnung jener 

Produkte, die die besonderen Anforderungen 

von Voll- und Teilzeitveganern erfüllen. Aktu-

ell statten etwa Rauch und auch Ölz Produkte 

mit dem Vegan-Siegel aus, Spak lanciert vega-

ne Dressings und Mayo und mit „the Coconut 
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Laut Studien zum Frühstücksverhalten (etwa Spectra oder Kellogg´s 

Frühstücksstudie) nehmen 2/3 bis ¾ der Österreicher werktags regelmä-

ßig ein Frühstück zu sich. Sonntag steigt dieser Anteil noch einmal deut-

lich an. Auch darüber, was dabei verzehrt wird, sind sich die Erhebungen 

über weite Strecken einig. Getrunken wird v.a. Kaffee und gegessen wird 

von einem überwiegenden Teil der Bevölkerung Brot und Gebäck mit pi-

kanten oder süßen Belägen. Tee und Säfte sowie Müslis und Cerealien lie-

gen bereits etwas außerhalb des Kernfrühstücks, kommen aber ebenfalls 

regelmäßig auf die Tische der Verbraucher. Die Morgen-Routine unter der 

Woche unterscheidet sich deutlich von jener am Wochenende. Während 

es unter der Woche schnell gehen soll und sozialer Kontakt eher eine un-

tergeordnete Rolle spielt, lässt man sich v.a. an Sonntagen gerne Zeit für 

ein variantenreiches, genussvolles und geselliges Frühstück.  

KONSERVATIV. Dass gefrühstückt wird und was dabei verzehrt wird, 

sind Gewohnheiten, die sehr stark von der Kindheit geprägt sind und 

die im Laufe des Lebens kaum verändert werden. Damit ist der Verzehr-

anlass Frühstück mit den maßgeblich involvierten Produkten und Pro-

duktgruppen eine konstante und gewichtige Größe im Lebensmittel-

handel. Wetterbedingte Einflüsse oder saisonale Schwankungen sind 

hier weit weniger spürbar als in anderen Kategorien. Das belegen auch 

die Umsatzzahlen, die die morgendlichen Fixstarter jährlich und mit we-

nigen Schwankungen einspielen. So bringen die Backshops und Brot- & 

Gebäck-Regale fast 1 Mrd. €, Kaffee spült fast 300 Mio. € in die Kassen, 

Konfitüren und Honig stehen für ca. 60 Mio. € und Müslis und Cerealien 

bringen rund 54 Mio. € ein (Nielsen). 

IN BEWEGUNG. All diesen Produktgruppen und noch weiteren, wie den 

Streichfetten oder Schinken- und Wurstwaren widmen wir in unserer 

PRODUKT Frühstücks-Ausgabe eigene Themen-Specials, bei denen wir die 

aktuellen Launches und Trends präsentieren. Durch alle diese Segmen-

te zeigt sich, dass obwohl Frühstück eine durch Beständigkeit geprägte 

Mahlzeit ist, die aktuellen Megatrends auch hier ankommen. Themen wie 

Mobilität, Ernährungsbewusstsein oder kleinere Haushalte machen sich 

daher natürlich in den Produkt-Angeboten bemerkbar. So sind etwa klei-

nere Gebinde-Größen bei Konfitüren, gesunde Zutaten bei Gebäck oder 

mobile Formate für den Genuss on the Go en vogue. An den generellen 

Frühstücksgewohnheiten wird aber nur wenig gerüttelt. Daher wird die-

ses Thema auch in Zukunft ein wichtiges sein –  aufgeweckte Sortimente 

helfen aber sicher dabei, die Umsätze nicht einschlafen zu lassen.  ks

Serien & 
Standards

6 Launchmonitor

7 Produkt des Monats

7 Best Impression

82 Personalia

82 Lieblingsprodukt

News
10 Zurück bis zur Kuh

Transparenz durch  

Rückverfolgbarkeit

Food
12 Dick da 

Upgrades am Sirup-Markt

20 Grünraum
 Neue Smoothie-Trendfarbe

26 Filtern ist fesch
 Kommt die Third Wave of Coffee?

34 Munteres Angebot
 Vielfalt bei Müslis und Cerealien

38 Fette Tatsachen
Butter vs. Margarine 

42  Grillkompetenz am PoS
 Fachwissen rund um den Rost

44 Bissfeste Muntermacher
Pikanter Tagesstart

48 Deftiges für Wurstliebhaber
Auftakt für den  

PRODUKT Champion Klassik

49 Maßgeschneidert
 PC-Sieger Berger im Portrait

52 Mehrwert durch Nährwert
 Trendbewusstes Brot & Gebäck 

Nonfood
62 Kein Leerlauf

 MGSM-Innovation von „Somat“

65 Für Glutmenschen
 Weber revolutioniert das Grillen

Gastro
68 Flaschenpost

Genial zu Mezze

72 Frühstück für besondere Bedürfnisse
Special Interest Gebäck

74 Basisarbeit
 Praktische Gewürzmischungen

80 Mensch – Maschine
Das Internet der Dinge

26 Filtern ist fesch

32 Konfitüre 
 & Honig

34 Müsli & Cerealien

38  Streichfette

44 Wurstwaren

52 Brot

72  Gastro: Special  
 Interest Gebäck

73 Gastro: Eier

©
 R

u
st

le
/E

le
n

a
 V

e
se

lo
va

/A
ra

ya
 Ji

ra
sa

ti
ts

in
/s

h
u

tt
e

rs
to

ck

HEFT-THEMA :

rühstück

AUFGEWECKTE SORTIMENTE

HEFT-THEMA :

rühstück

 5PRODUKT  04  2016PRODUKT  04  2016 4 InhaltHeft-Thema

Tiefkühlkost 
Eis

Convenience

MoPro

Frische

Süßwaren
Snacks

Grundnahrung
Reform

Babynahrung

Babypflege

Kosmetik
Hygiene

Waschmittel
Reiniger

Heim
Haushalt

Heimtier
Garten

Getränke

Food

Ausstattung

Technik

Getränke



launch
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Die aktuellen 
Produkteinführungen
Marketagent.com befragt für jede Ausgabe von PRODUKT jeweils 500 Konsumenten 
online über ihre Meinung zu den vielversprechendsten aktuellen Produktvorstellungen.

FOOD

NONFOOD

16,317,518,718,919,1

17,318,919,720,720,7

Optischer Eindruck
Top-Box: sehr gut bei 5-stufiger Skalierung, in Prozent

1. Fa Coconut Water 21,5 5=
2. Pattex Neue Fuge 20,7 7=
3. t: by tetesept 19,5 58=
4. Somat Maschinen Reiniger 18,5 5=
5. Varta Powerpack 17,3 3=
Neuheit/Innovation
Top-Box: bewertet mit „sehr innovativ“, in Prozent

1. Varta Powerpack 26,2 2=
2. Garnier Ambre Solaire Kids Anti-Sand 22,8 8=
3. Pattex Neue Fuge 22,4 4=
4. Compo Sana im Pflanztopf 21,7 7=
5. Somat Maschinen Reiniger 18,7 7=
Angebotsbereicherung
Top-Box: bewertet mit „sehr große Bereicherung“, in Prozent

1. Pattex Neue Fuge 25,0 0=
2. Garnier Ambre Solaire Kids Anti-Sand 23,8 8=
3. Varta Powerpack 22,6 6=
4. Compo Sana im Pflanztopf 18,9 9=
5. Somat Maschinen Reiniger 16,7 7=

Optischer Eindruck
Top-Box: sehr gut bei 5-stufiger Skalierung, in Prozent

1. Spitz Der Konfiteur 21,9	 9=
2. Loidl Bärlauch-Salami 21,3	 3=
3. nimm2 Lachgummi Milchgeister 20,1	 1=
4. Haubis Petzini 18,7	 7=
4. Rauch happy day Himbeer-Rosa Pfeffer 18,7	 7=
Neuheit/Innovation
Top-Box: bewertet mit „sehr innovativ“, in Prozent

1. Haubis Petzini 20,9	 9=
2. the Coconut Collaborative 20,5	 5=
3. Loidl Bärlauch-Salami 19,5	 5=
4. Henglein Pizzabrot für Grill & Pfanne 17,7	 7=
4. Wiesbauer Haubenküche für zu Hause 17,7	 7=
Angebotsbereicherung
Top-Box: bewertet mit „sehr große Bereicherung“, in Prozent

1. Loidl Bärlauch-Salami 21,7	 7=
2. Haubis Petzini 17,3	 3=
3. Henglein Pizzabrot für Grill & Pfanne 16,5	 5=
4. the Coconut Collaborative 15,7	 7=
4. Handl Tyrol Tiroler Speckgriller 15,7	 7=

Kaufbereitschaft
Top-Box: bewertet mit  
„auf jeden Fall kaufen“, in Prozent

1. Pattex Neue Fuge 19,1

2. Varta Powerpack 18,9

3. Somat Maschinen Reiniger 18,7

4. Garnier Ambre Solaire 
Kids Anti-Sand 17,5

5. Fa Coconut Water 16,3

Kaufbereitschaft
Top-Box: bewertet mit  
„auf jeden Fall kaufen“, in Prozent

1. Loidl Bärlauch-Salami 20,7

1. Haubis Petzini 20,7

3. Handl Tyrol 
Tiroler Speckgriller 19,7

4. Henglein Pizzabrot 
für Grill & Pfanne 18,9

5. Rauch happy day  
Himbeer-Rosa Pfeffer 17,3

Aus allen Produktvorstellungen der letzten Ausgabe 
[3/2016] haben die Handels entscheider ihre Top-
Favoriten gewählt.

FOOD

NONFOOD

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

DES MONATS

Auch das Nonfood-Produkt dieses Monats steht 

ganz im Zeichen der Sommersaison. Mit einer ech-

ten Innovation hat Nivea diesmal die Entschei-

dungsträger des Handels überzeugt. Mit dem „Nivea 

sun Sonnen-Roller“ wird der Sonnenschutz nämlich, 

so wie man es von Deo Roll-ons kennt, auf die Haut 

aufgerollt. Statt zu schmieren oder zu sprayen, rol-

len wir dieses Jahr also gegen den Sonnenbrand an.

Mit dem aktuellen Food-Produkt des Mo-

nats wirft die Eissaison ihre Schatten gleich 

doppelt voraus. „Magnum Double“ nämlich 

betört mit nicht nur einem, sondern zwei 

Schokomänteln, wobei sich dazwischen Ka-

ramell- bzw. Erdnussbuttersauce befindet. 

Beim Gedanken daran dürfte den LEH-Ent-

scheidungsträgern verständlicher Weise das 

Wasser im Mund zusammengelaufen sein.

Bilder nackter Menschen regen ja heutzutage eigent-

lich niemanden mehr auf. In Kombination mit der Ge-

schmacksrichtung „Hopfen & Hanf“ sorgt dies aber wohl 

doch noch für Aufsehen. So wäre jedenfalls die Tatsa-

che zu erklären, dass die „Almdudler Flitzer Edition“ 

inklusive der neuen limitierten Sorte „Hopfen & Hanf“ 

von allen Produktvorstellungen auf unserer Website im 

letzten Monat am häufigsten angeklickt wurde. Dabei 

ist ja alles ganz harmlos: Das Allerheiligste des Trach-

tenpärchens bleibt verdeckt und Hopfen und Hanf sind 

hier völlig legal eingesetzt.
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15. April 2016 10:46

Spar setzt auf  veganes und pikantes Eis. 

Produziert wird beim Eisspezialisten Va-

lentino in Deutschlandsberg mit Wald-

viertler Hafer anstelle von Kuhmilch. 

Ebenfalls neu ist das „Spar“-Eissalon-

Sortiment: insgesamt acht Cremeeis-

Sorten, die für Sommerlaune sorgen.

14. April 2016 9:20

Greenpeace-Analyse  zeigt: 14 Tage abge-

laufene Lebensmittel sind unbedenklich. 

Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist kein 

Garant für das Schlechtwerden der Pro-

dukte. Zehn Lebensmittel, darunter Käse, 

Eier, Salami, Joghurt und verpackte Back-

waren, wie etwa Kuchen, wurden auf ihre 

Haltbarkeit getestet. 

13. April 2016 11:36

Google will  unverschlüsselte Websites 

markieren: Integration von SSL-Zertifika-

ten wird zur Pflicht. Online-Händler, de-

ren Webformulare Daten unverschlüsselt 

übertragen, werden künftig nicht mehr 

nur von Datenschutzbehörden mahnend 

angeschrieben. Auch Google will bald alle 

Webseiten ohne SSL-Verschlüsselung mit 

einem roten X markieren. 

13. April 2016 8:27

Verdopplung der  Umsätze beim Verkauf 

von vegetarischen Fleisch- und Wurstal-

ternativen in Deutschland, laut aktuel-

ler Studien des VEBU (Vegetarierbund 

Deutschland). Der LEH erwirtschaftete 

2015 einen Umsatz von 152,5 Mio. € mit 

vegetarischen Wurst- und Fleischalter-

nativen. 

11.April 2016 10:04

Der Index der  Großhandelspreise (GHPI 

2015) für den Monat März 2016 betrug 

nach vorläufigen Berechnungen von Sta-

tistik Austria 95,9 und erhöhte sich da-

mit gegenüber dem Vormonat um 1,1%. 

Im Vergleich zum März 2015 sanken die 

Großhandelspreise um 4,9%. 

7. April 2016 10:30

MasterCard  prognostiziert, dass im Jahr 

2020 gut 38% aller Zahlungen in Euro-

pa digital erfolgen werden. Damit dieser 

Wandel im Konsumentenverhalten auf 

höchstem Sicherheitsniveau geschieht, 

bietet MasterCard sein MasterCard Di-

gital Enablement Service (MDES). Durch 

den eingesetzten Tokenization-Industrie-

DIREKT AUS UNSEREM POSTEINGANG

standard kann im Grunde praktisch jedes 

Alltagsgerät zum Zahlungstool werden.

7. April 2016 9:17

Mit Hofer den  eigenen CO2-Fußabdruck 

berechnen. Wie groß dieser ist, kann ab 

sofort mit wenigen Klicks nachgeprüft 

werden - und zwar mit dem CO2-Rech-

ner unter www.co2-rechner.at. Finan-

ziert vom Ministerium für ein lebens-

wertes Österreich (BMLFUW) mit Unter-

stützung von Hofer und umgesetzt vom 

Forum Umweltbildung gemeinsam mit 

der Universität für Bodenkultur Wien. 

7. April 2016 00:14

Billa hat die erste  Prototyp-Filiale, die 

alle Elemente der Barrierefreiheit vereint, 

in Wien Simmering eröffnet.  Das System 

soll später auf andere Filialen ausgerollt 

werden. Frank Hensel, Rewe Internatio-

nal AG: „Wir haben das vergangene Jahr 

dazu genutzt, unser Disability Manage-

ment weiter zu professionalisieren und 

die Chancengleichheit intern wie extern 

voran zu treiben.“

5. April 2016 10:14

Nachdem Lidl  Österreich im Geschäfts-

jahr 2014/2015 erstmals die Umsatz-

marke von 1 Mrd. € netto geknackt hat-

te, legte das heimische Unternehmen im 

Geschäftsjahr 2015/2016 erneut zu und 

steigert den Nettoumsatz um 10 % auf 

1,1 Mrd. €.

17. März 2016 11:09

Strategie Austria  und Marketagent.com 

durchleuchten die Bedeutung von Empa-

thie im Marken-Kontext. Ergebnis: Jeder 

dritte Österreicher möchte sich von Mar-

ken verstanden fühlen. Tatsächlich tun 

dies aber gerade einmal 17%. Jeder Zwei-

te hat das Gefühl, Marken würden häufig 

Verständnis signalisieren ohne dement-

sprechend zu handeln. 

16. März 2016 10:39

Registrierkassenpflicht  ist nicht verfas-

sungswidrig, aber gilt frühestens ab dem 

1. Mai 2016. Sie ist - so der VfGH - dazu 

geeignet, Manipulationsmöglichkeiten 

zu reduzieren und damit Steuerhinter-

ziehung zu vermeiden. Die Verpflichtung 

liegt damit im öffentlichen Interesse. Sie 

bewirkt auch bei Kleinunternehmen kei-

nen unverhältnismäßigen Eingriff in die 

Freiheit der Erwerbsbetätigung.

D
abei war das Jahr 2014 bereits 

eine steile Vorlage. Nichtsdes-

totrotz wurde das damalige 

Umsatz-Ergebnis 2015 mit Nettoer-

lösen von 181 Mio. € um weitere 4,4% 

übertroffen. Steigend war auch der 

Absatz, der sich mit Abschluss des Ge-

schäftsjahres auf 1,615 Mrd. Glasverpa-

ckungen belief.

EINNAHMEN. Ursache des Erfolgs sind 

unter anderem die Zuwächse im Bier-

Segment, die ihre Ursache im vergan-

genen Sommer haben. Aber auch die 

Bereiche Wein, Mineralwasser, Soft-

drinks sowie Food trugen zur positiven 

Entwicklung bei.

AUSGABEN. Auf der anderen Seite 

wurde im Vorjahr auch kräftig inves-

tiert, nämlich in die Modernisierung 

der Produktionsanlagen in den Glas-

werken in Pöchlarn und Kremsmünster. 

Neben einem Fokus auf die Prüfeinrich-

tungen in beiden Standorten bekam 

Kremsmünster eine neue Braunglas-

wanne inklusive Infrastruktur. Die ak-

tuellen Investitionsschwerpunkte lie-

gen in Pöchlarn, wo die Weißglaswanne 

erneuert wird sowie ein Ausbildungs-

zentrum und eine weitere Lagerhalle 

gebaut werden. mp

Wachstums- 
Packerl
Erfreuliche Nachrichten von Tetra Pak: 

Der Umsatz des Unternehmens belief 

sich 2015 auf 11,9 Mrd. € und erzielte da-

mit ein Wachstum von 7,5% gegenüber 

2014 trotz nach wie vor schwieriger 

Weltwirtschaftslage. Der Umsatz im 

Geschäftsbereich Packaging Solutions 

betrug 2015 insgesamt 10,1 Mrd. €. 

Ein Wachstum von 6,4%, zu dem vor 

allem der Bereich der technischen 

Services beitrug. Der Absatz von Ver-

packungsmaterialien konnte von 180 

Mrd. auf 184 Mrd. Verpackungen ge-

steigert werden. Ca. 40% entfielen auf 

neue Formate oder andere Innovatio-

nen wie „Tetra Rex Bio-based“ aus rein 

nachwachsenden Rohstoffen.

PACKENDE BILANZ
Dank Rekordsommer ein Rekord-Geschäftsjahr verbuchte Vetropack Austria 2015. 

Der heimische Verpackungsglashersteller stellte sowohl in Sachen Absatz als auch 

Umsatz erneut Rekorde auf.

Heiß auf  

Frische
Wie bei so vielen Produktgruppen hat 

im Vorjahr der Rekord-Sommer laut 

RollAMA 2015 auch bei den Frischepro-

dukten in Sachen Absatz und Umsatz 

deutliche Spuren hinterlassen.

POTENTIALE
Die GfK hat die Kaufkraft der DACH-Region erhoben und präsentiert die Berech-

nung mit Fokus auf regionale Unterschiede.

D
enn die vielen sehr heißen Wochen ha-

ben das Kaufverhalten der heimischen 

Haushalte spürbar verändert – so das 

Ergebnis der frisch vorliegenden rollierenden 

Agrarmarktanalyse der AMA-Marketing auf Ba-

sis des GfK-Haushaltspanels (2.800 Haushal-

te; Einkäufe im LEH inkl. H/L; Frischeproduk-

te und TK, exkl. Brot und Gebäck). So landeten 

Produkte wie Eier, Wurzelgemüse, Kartoffeln 

oder Fleisch, welche üblicherweise verkocht 

werden, im dritten Quartal deutlich seltener im 

Einkaufswagerl. Profitiert von der Hitze haben 

hingegen erfrischende Produkte – also Frucht-

gemüse, Melonen, Salate, Milchmischgetränke 

und Frischkäse. Und natürlich wurde auch eifrig 

gegrillt, was sich bei Würsteln und vorbereitet-

em Fleisch zeigt, deren Absatz von Juli bis Sep-

tember im Vergleich zum selben Zeitraum des 

Vorjahrs stärker gestiegen ist.

VERAUSGABT. 140 € gab ein Haushalt im ver-

gangenen Jahr durchschnittlich pro Monat 

für Frischeprodukte aus, wobei der wertmä-

ßig größte Anteil auf Wurst und Schinken fällt 

D
abei zeigt sich, dass das nominal ver-

fügbare Nettoeinkommen (inkl. staat-

licher Leistungen wie Arbeitslosengeld, 

Kindergeld oder Pensionen) nicht nur zwischen 

den Nachbarstaaten, sondern auch inner-

halb der Länder sehr unterschiedlich ist. Der 

durchschnittliche Österreicher verfügt den 

Berechnungen zu Folge über € 22.536,- wäh-

rend Schweizer rund 42.300 und Deutsche € 

21.879,- pro Jahr für Konsum, Miete oder Le-

benserhaltung zur Verfügung haben. Innerhalb 

Österreichs ist Niederösterreich das Bundes-

land mit der höchsten Kaufkraft, gefolgt von 

Vorarlberg, Oberösterreich und Wien. 

SINGLE-CITY. Die Bundeshauptstadt zeigt 

dabei im Vergleich der Kaufkraft je Haushalt 

jedoch eine deutliche Schwäche: Aufgrund 

der überdurchschnittlich vielen Einperso-

nenhaushalte mit nur einem Verdiener ist die 

Kaufkraft je Haushalt in Wien am schwächs-

ten. Am besten schneidet hier – ebenso wie bei 

der Berechnung pro Person – Niederösterreich 

ab, gefolgt von Vorarlberg und dem Burgen-

land. Basis der Berechnung sind, neben Lohn- 

und Einkommenssteuer-Statistik, einschlägi-

ge Statistiken zur Berechnung der staatlichen 

Leistungen (z.B. Arbeitslosengeld) sowie Pro-

gnosewerte der Wirtschaftsinstitute. ks

(27,40 €/Haushalt), in Sachen Menge hat ESL-

Milch die Nase deutlich vorne (16,6kg/Kopf) und 

beim Umsatz führt Schweinefleisch hauch-

dünn vor Schnittkäse (28,30 € bzw. 28,20 €/

Kopf). Während die eingekaufte Menge an 

Frischeprodukten 2015 relativ gleich geblie-

ben ist, sind die Umsätze um 1,3% gestiegen. 

Weiterhin sinkend sind freilich die Einkaufs-

frequenzen. Pro Supermarktbesuch wird also 

mehr Ware eingekauft als früher.

MEHRWERT. In Sachen Bio ist und bleibt Öster-

reich vorbildlich. So wurde letztes Jahr wieder 

mehr Geld für Bio-Lebensmittel ausgegeben 

(+29% seit 2011), wobei nicht nur mehr Bio-Pro-

dukte gekauft wurden, sondern auch von einer 

steigenden Zahl an Haushalten. Bereits 7,6% al-

ler Frischeprodukte gehen im LEH in Bio-Qua-

lität über das Laufband, davon am häufigsten 

Eier (18,5%) und Milch (17,3%).

NATÜRLICH. Betrachtet man die MoPro, so 

setzt sich der Siegeszug der ESL-Milch un-

aufhaltsam fort (48,1% Marktanteil). Bemer-

kenswert ist auch der Trend zum Naturjoghurt 

(46,5% Mengenanteil), das gegenüber Frucht-

joghurts sukzessive aufholt. Butter plus But-

terzubereitungen ziehen der Margarine bei den 

Streichfetten sowohl in Sachen Menge als auch 

Wert davon. Im Steigen ist zudem der Anteil an 

Heumilchprodukten, die knapp 7% des Umsat-

zes aller MoPros ausmachen. AMA-Marktfor-

scherin Micaela Schantl folgert daraus: „Wir 

sehen klar die steigende Vorliebe für die Na-

türlichkeit von Produkten.“

SELBSTSTÄNDIG. Den mengenmäßig leichten 

Rückgang bei Fleisch konnte 2015 eine Wert-

steigerung abfedern. Bei Wurst und Schinken 

lässt man sich (ebenso wie bei Käse) immer sel-

tener bedienen und holt sich diese inzwischen 

vermehrt aus dem SB-Regal.

VITAMINREICH. Durchaus erfreulich ist die 

Obst- und Gemüse-Bilanz. Schantl: „Die Akti-

onsanteile gehen hier seit Jahren zurück, trotz-

dem steigen die Einkaufsmengen.“ Und auch 

wertmäßig legten Gemüse (knapp 8%) und 

Obst (9%) zu. mp

von Vetropack produzierte „Stiegl“-Bierflasche

  

AMA-Marktforscherin Micaela Schantl
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U
nter den Top 3-Gründen für das gro-

ße Interesse an Samplings sind die 

Möglichkeit, Produkte auszuprobie-

ren, sich ein eigenes Urteil bilden und in Ruhe 

testen zu können. Die Studie zeigt auch, dass 

v.a. Artikel aus dem Bereich Körperpflege 

und Hygiene (74%), Düfte und Parfum (65%), 

Haarpflege (60%), Süßigkeiten (57%) und Rei-

nigungsmittel besonders gerne ausprobiert 

werden. 

EFFEKTIVER DIALOG. Unternehmen, die Pro-

duktproben zur Verfügung stellen, werden 

seitens der Konsumenten als kundenorien-

tiert, ansprechend und symphatisch emp-

funden, so das Ergebnis der Samplingstudie. 

Dadurch erweist sich diese Form des Dialog-

marketings durchaus als zielführend. Seit ei-

niger Zeit bereits bietet die Österreichische 

Post AG mit der Sampling- und Produkttest-

Plattform www.probiermal.at eine Möglich-

keit, zwischen Markenartiklern, die Kunden-

daten in höchster Qualität generieren wollen 

und Konsumenten, die gratis Samples anfor-

dern möchten, zu vermitteln und effektives 

Dialogmarketing zu betreiben. 

SERVICEORIENTIERT. Das probiermal.at-

Angebot umfasst sowohl unkomplizierte 

Einzelleistungen für Samplings als auch ein 

Fullservice mit einfachem Handling. Letzte-

res beinhaltet die Verpackungsentwicklung 

und -Produktion, Druck von Foldern oder Be-

gleitbriefen, Lagerung und Konfektionierung 

der Produkte, Bewerbung, die Zustellung und 

letztlich auch ein umfassendes Reporting. 

Um den gewünschten Werbe- oder auch In-

formations-Effekt zu erzielen, können den 

Musterboxen natürlich auch Produktfolder, 

Gutscheine und ähnliches beigelegt werden.

AUSTESTEN. Im Rahmen von Produkttests 

können zusätzlich zum reinen Sampling (vor 

oder nach dem Test der Produktproben) ziel-

gruppenspezifische Fragen gestellt werden. 

Die Markenartikel-Unternehmen können im 

Vorfeld nach Kundenvorlieben, Geschlecht, 

Regionen, Familienstand etc. ihre angepeilte 

Kernzielgruppe befragen. Im Nachlauf eines 

Produkttests besteht für Unternehmen die 

Möglichkeit, Feedback zum getesteten Arti-

kel zu erhalten und am Ende jeder Kampagne 

erhält das jeweilige Unternehmen  ein aus-

führliches Reporting über die Bestellmenge 

und den Erfolg der Aktion. Mehr Informati-

onen zu probiermal.at erhalten Sie unter of-

fice@probiermal.at. Die vollständige Studie 

steht auf www.diedialogen.at zum Down-

load zur Verfügung. ks

Proben 
erwünscht
85% der Österreicher lieben Produkt-

proben – das zeigt eine Befragung von 

Marketagent.com, die unter rund 1.000 

Verbrauchern durchgeführt wurde. Mit 

probiermal.at steht den Konsumen-

ten eine Plattform zur Verfügung, die 

dieser Vorliebe entspricht.

A
uf Rückrufe und Skandale, die Nahrungs-

mittel betreffen, reagieren Medien und 

Konsumenten mitunter sehr sensibel. 

Kein Wunder, steht deren Qualität und Sicher-

heit in engem Zusammenhang mit der eigenen 

Gesundheit. Die wachsende Nachfrage nach re-

gionalen Produkten wird mitunter auch als Re-

aktion darauf interpretiert. 

Auch am Gesetzgeber ging all dies nicht spur-

los vorbei. Er reagierte mit neuen Verordnun-

gen betreffend Rückverfolgbarkeit und Lebens-

mittelkennzeichnung. Ein Umstand, der gera-

de kleinere Hersteller vor Herausforderungen 

stellt.

DEFINITION. Juristisch gesehen versteht man 

unter Rückverfolgbarkeit die Möglichkeit, die 

gesamte Wertschöpfungskette von verzehr-

baren Gütern zurückzuverfolgen. Es muss je-

derzeit festgestellt werden können, wann, wo 

und durch wen die Ware gewonnen, herge-

stellt, verarbeitet, gelagert, transportiert, ver-

braucht oder entsorgt wurde. Ein aufwendiger 

Vernetzungsprozess, der jedoch von großer Be-

deutung ist. Denn im Falle eines Rückrufs kann 

so festgestellt werden, wo weitere, betroffe-

ne Waren noch lagern bzw. wo die Ursache des 

jeweiligen Problems zu finden ist. „Der Aus-

tausch von Rückverfolgbarkeitsinformationen 

zwischen den Partnern ist essentiell, um zielge-

richtet und effizient reagieren zu können“, heißt 

es dazu auf der Webseite von GS1 Austria. Die 

Non-Profit-Organisation bietet weltweit an-

erkannte Standards zur Warenrückverfolgung. 

SOFTWARE. Denn je nach Branche und Be-

triebsgröße gibt es verschiedene Wege, um 

Rückverfolgbarkeit sicherzustellen. Der IT-Spe-

zialist CSB-System zum Beispiel bietet hierfür 

branchenspezifische Softwarelösungen. Das 

System „CSB Traceability“ ermöglicht die Do-

kumentation der gesamten logistischen Ket-

te, vom Wareneingang bis zum Versand – und 

damit vom Bauern bis zur verpackten Ware. In-

tegriert sind Möglichkeiten zur Nährwertbe-

rechnung und -kennzeichnung. Angaben zu 

Allergenen, Nährwerten oder Zutaten werden 

automatisch nach den gesetzlichen Rahmen-

bedingungen auf das Etikett gedruckt. 

UMFRAGE. Und was denken die Konsumenten 

über Rückverfolgung? GS1 wollte das auch wis-

sen und ließ von Keyquest Marktforschung eine 

Online-Befragung durchführen. „Anhand dieser 

Umfrage lässt sich erkennen, dass der Begriff 

Rückverfolgbarkeit an sich für den Konsumen-

ten zwar etwas abstrakt ist, jedoch auch auf-

grund der Medien und durch die Werbung kla-

re Bilder im Kopf erzeugt ”, kommentiert Gregor 

Herzog, GS1 Austria Geschäftsführer, die Er-

gebnisse. Denn satten 90% war der Begriff der 

Rückverfolgbarkeit bekannt, 32% wussten über 

dessen konkrete Bedeutung Bescheid. 

Übrigens werden primär landwirtschaftliche 

Produkte mit dem Thema Rückverfolgbarkeit 

assoziiert. Die Nennung des ‚Bauern auf der 

Verpackung‘ stellt damit den vertrauenswür-

digsten Beweis dar. Was Zertifikationen betrifft 

wird lediglich das AMA Gütesiegel genannt und 

damit als sicheres, transparentes Zeichen inter-

pretiert.

Laut Befragung wären 46% außerdem bereit, 

für rückverfolgbare Lebensmittel mehr Geld 

auszugeben. Allerdings ist diese Information 

wohl mit Vorsicht zu genießen, denn wie sich 

Konsumenten vor Ort im LEH entscheiden, ist 

damit nicht gesagt.

KENNZEICHNUNG. Auch die Verpflichtung zur 

Nährwertkennzeichnung, die am 16.12.2016 in 

Kraft tritt, fällt unter das Kapitel Transparenz. 

Auf den Lebensmittelverpackungen müssen 

dann Nährwert- und Kalorienangaben nicht 

mehr freiwillig, sondern verpflichtend ange-

geben werden. Dass sich in Österreich hier viel 

verändern wird, schließt jedoch Anka Loren-

cz, Geschäftsführerin der Bundesinnung der 

Lebensmittelgewerbe, aus. Denn jene Unter-

nehmen, die den Handel beliefern, haben hier 

schon längst ihre Hausaufgaben gemacht. Klei-

nere Betriebe des gebundenen Handwerks sind 

von der Regelung aus Gründen der Machbarkeit 

ausgenommen. pm

Zurück bis zur Kuh
Lebensmittelskandalen ist es zu verdanken, dass sich sowohl das Konsumverhal-

ten als auch die gesetzliche Lage verändern. Transparenz und Rückverfolgbarkeit 

spielen gerade in dieser Branche eine zunehmend wichtigere Rolle. Für Handel und 

Hersteller bedeutet dies eine massive Herausforderung.

|| Der Begriff Rückverfolg-

barkeit an sich ist für den 

Konsumenten zwar etwas  

abstrakt, erzeugt jedoch auch 

aufgrund der Medien und durch 

die Werbung klare Bilder 

im Kopf. ||
Gregor Herzog, Geschäftsführer GS1 Austria
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19,5 
Mio. Liter Sirup gingen 

2015 über die Ladenti-

sche, um 0,8% weniger 

als im Jahr zuvor. Die Verkaufsmengen blei-

ben beeindruckend: Bei einem durchschnitt-

lichen Mischverhältnis von 1:6 ergibt das 120 

Mio. Liter fertiges Getränk und somit einen 

stattlichen Pro-Kopf-Verbrauch von rund 14 

Litern. Was die Umsätze angeht, so beliefen 

sich diese im Sirup-Bereich letztes Jahr auf 

56,7 Mio. € – und somit um 1,3% mehr als zu-

letzt (Nielsen, 2015, LEH Total exkl. Hofer/

Lidl). Dies lässt darauf schließen, dass die 

Konsumenten zunehmend gerne zu hoch-

wertigeren Produkten greifen. Und diese 

werden ihnen von den Markenartiklern na-

türlich auch gerne geboten. Längst hat sich 

das Sirup-Segment weg von schlichten Auf-

gieß-Getränken hin zu convenienten Mix-

Drinks für Anspruchsvolle entwickelt. Dies 

beginnt beim Packaging (Stichwort: Anti-

Patz-Verschlüsse) und geht hin bis zu einer 

außergewöhnlichen Sortenauswahl. Und so 

werden die (immer noch sehr beliebten) Klas-

siker von außergewöhnlichen Mixes mehrerer 

Fruchtsorten flankiert, wobei hier heuer be-

EXOT. Rauch als Newcomer im Sirup-Markt 

freut sich, dass sein junges Sortiment unter 

den Österreichern bereits zahlreiche Fans ge-

wonnen hat: Die „happy day“-Produkte konn-

ten 2015 schon rund 200.000 Käuferhaus-

halte erreichen (GfK, ConsumerPanel). Weiter 

wachsen soll die Linie jetzt auch durch eine 

Neueinführung, genauer gesagt die Variante 

„Multifrucht Tropical“. Hier geht es gemäß ak-

tuellen Verbraucherwünschen ebenfalls sehr 

exotisch zu – eine optimale Ergänzung zu den 

bestehenden Varianten „Orange“, „Holunder-

blüte“, „Himbeere“ und „Schwarze Johannis-

beere“.

PRICKELND. Sprudler-Experte Sodastream 

offeriert mit über 40 Sorten das größte Sirup-

Sortiment des Marktes – und dieses kommt 

an: Das Unternehmen verzeichnete bei sei-

nen Sirupen zuletzt ein 23%iges Umsatzplus. 

Weitere Wachstumsimpulse erwartet man 

sich jetzt von der neuen Linie „Sparkling Gour-

met“, die eigens für Sodastream vom Starkoch 

Paul Liebrandt entwickelt wurde. Den Start-

schuss für das neue Konzept gibt dieser Tage 

die Sorte „Limette Basilikum“ – eine würzige 

Erfrischung, ideal für heiße Sommertage.

ALLEINSTELLUNG. Die Intention der Marken-

artikler ist klar: Mit den neuesten Sirup-Krea-

tionen lassen sich ganz, ganz schnell Geträn-

ke mixen, die es in dieser Form oft nicht fertig 

zu kaufen gibt und die auch bisherige Nicht-

verwender ans Sirup-Regal heranführen sol-

len. Die Kategorie strebt also eindeutig weiter 

nach oben. bd

sonders exotische Sorten im Trend liegen. So 

etwa bei Marktführer „Yo“, der seine Nr.1-Po-

sition 2015 noch weiter ausbauen konnte und 

für 26,7% der Sirup-Umsätze gut war (Niel-

sen, LEH Total exkl. Hofer/Lidl). Anlässlich 

des heurigen 60-Jahr-„Yobiläums“ offeriert 

man jetzt zwei Sorten, die sowohl Liebhaber 

klassischer Varianten als auch Exotik-Fans 

ansprechen sollen: Lanciert wird einerseits 

die „Rote Ribisel“ sowie andererseits die Mi-

schung „Weißer Multivitamin“ – ein Potpourri 

aus hellen Früchten wie Traube, Birne, Guave, 

Banane und Ananas. Beide Kreationen sollen 

durch ihr Etikett im Retro-Stil die Blicke in der 

Getränkestraße auf sich lenken.

MORGENSTUND. Ein weiterer seit eini-

ger Zeit zu beobachtender Trend am Sirup-

Markt ist jener zu Limited Editions, mit denen 

man den Konsumenten die gewünschte Ab-

wechslung bieten will. Mautner Markhof ver-

folgt diese Strategie bereits seit zehn Jahren. 

Heuer stehen in der warmen Jahreszeit wie-

der die Varianten „Eistee Zitrone“, „Limette 

Zitrone“ sowie „Hugolunder“ zur Verfügung. 

Sie werden allesamt ohne Zusatz von künstli-

chen Farb- oder Konservierungsstoffen her-

gestellt und in der 0,7L-Flasche angeboten. 

Ab Mai wird das Trio mittels aufmerksam-

keitsstarker Aktionen im Handel gepusht. 

Außerdem schickt Mautner Markhof diesen 

Frühling noch eine weitere Neuheit an den 

Start, nämlich die „Morgen Zauber“-Sorte 

„Himbeer Pfirsich“ mit 20% Fruchtanteil und 

viel Vitamin C. Innerhalb von Mautner Mark-

hofs Sirup-Range haben übrigens die „Mor-

gen Zauber“-Produkte die höchsten Wieder-

kaufraten.

LIMITIERT. Darbo bedient die aktuellen 

Trends ebenfalls mit spannenden Konzepten. 

Erstmals präsentierte man in der vergange-

nen Saison eine Winter-Edition mit den Sor-

ten „Bratapfel“, „Cranberry-Aronia“ und „Quit-

te“, die Marktanteile von bis zu 4% pro führen-

dem Geschäft erreichten (Nielsen, LEH Total, 

exkl. Hofer/Lidl). Aktuell hält wieder die Som-

mer-Edition Einzug in den Handel, verstärkt 

durch eine vielversprechende vierte Sorte mit 

einem trendgerechten Schuss Exotik: Lanciert 

wird – in streng limitierter Auflage – die Vari-

ante „Erdbeer-Ananas“. Ein Absatz-Zugpferd 

wird außerdem garantiert die klassische Va-

riante „Himbeer Zitrone“, die ab sofort auch 

unter der Marke „darbo“ erhältlich ist. Diese 

wird in den Sommermonaten übrigens wieder 

mittels kombinierter TV-, Online- und Print-

kampagne unterstützt. 

NAMHAFT. Spitz baut aufgrund des Erfol-

ges seine Range an „namhaften“ Sirup-Per-

sönlichkeiten aus. Zu „Rosalie“, „Ingo“, „Hugo“ 

und „Barbara“ gesellt sich jetzt „Heidi“ – ins-

piriert von den aktuellen Konsumentenwün-

schen ein Mix aus zwei Fruchtsorten, nämlich 

Heidelbeeren und Trauben, der den Erwach-

senen ebenso schmecken soll wie Kids, sich 

aber auch bestens zum Mixen unterschied-

lichster Drinks und Cocktails eignet – sicher 

mit ein Grund, warum die „Spitz“-Sirupe nach 

eigenen Angaben im C&C-Bereich unange-

fochtener Marktführer sind. „Der Erfolg un-

serer Sirupe beruht zum einen auf der hohen 

Qualität der Rohstoffe und der einzigartigen 

Wertschöpfungskette sowie zum anderen auf 

der Einzigartigkeit der Sorten“, ist Spitz-Mar-

ketingleiterin Jutta Mittermair überzeugt.

Dick da
Nahezu stabile Mengen und dabei 

ein leichtes Umsatzplus – der Sirup-

markt erlebt weiterhin ein Qualitäts-

Upgrading. Auch hinter den aktuellen 

Launches steckt weit mehr als simpler 

Dicksaft.

Der Sirup-Markt:

• Umsatz: 56,7 Mio. € (+ 1,3%)

• Menge: 19,5 Mio. kg (-0,8%)

• Pro-Kopf-Verbrauch:  
14L Fertiggetränke

(Nielsen, LEH Total exkl. Hofer/Lidl)

Trends:

• Conveniente Verpackung

• Mixes mehrerer Fruchtsorten

• Exotische Varianten

• Sirup als Cocktail-Zutat

FACTBOX
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Carpe Diem Matcha

ERFRISCHEND ANDERS

Unter der Marke „Carpe Diem“ lässt Rauch jetzt 

Matcha, direkt gebrühten Grüntee, Nashi-Birne 

und Ingwer zusammentreffen. In Kombination 

mit Kohlensäure und etwas Zucker ergibt dies 

eine exotische und erfrischende Kreation, mit 

der man eine spannende Alternative zu her-

kömmlichen Softdrinks bieten möchte. Erhält-

lich ist der „Matcha Sparkling Green Tea“ in der 

0,5L-PET-Flasche.

Rauch Juice Bar

KALT GEPRESST

Die „Rauch Juice Bar“ steht für frisch gepresstes 

Obst und Gemüse in besonderen Kombinatio-

nen, wobei die Säfte mit dem innovativen HPP-

Verfahren besonders schonend haltbar gemacht 

werden. Nachdem sich die 2015 eingeführten 

Cold Pressed Juices großer Beliebtheit erfreuen, 

steht nun bereits eine Line Extension am Start, 

und zwar die Variante „King Kale“, die mit der 

Superfood-Zutat Grünkohl punktet.

Rauch Yippy Water

BUNT & STILL

Die Beliebtheit des herzigen „Yippy“-Bärs nut-

zend baut Rauch jetzt sein Sortiment an Kin-

dergetränken aus und lanciert ein drei Sorten 

umfassendes Portfolio an stillen Nearwater-Ge-

tränken. „Yippy Water“ wird in der 0,33L-Flasche 

mit Sportverschluss angeboten. Um eine leichte 

Unterscheidbarkeit zum bestehenden Sortiment 

zu gewährleisten, sind die bunten Flaschen se-

mitransparent – in Blau, Pink und Grün.

Rauch Eis Tee

JUGENDLICH

Der „Rauch Eis Tee“ ist vor allem bei Ju-

gendlichen sehr gefragt: Und so sind die 

Aktivitäten heuer auch ganz auf die junge 

Zielgruppe abgestimmt: Die Flaschen des 

beliebten Getränks kommen ab sofort im 

neuen, noch cooleren Design und haben 

darüber hinaus kommenden Sommer 

witzige Sprüche an Bord, wie z.B. „Du und 

ich, das wird was“ oder „Nimm mich mit“ 

– ideal als Starthilfe für Sommerflirts. 

Praktisch, speziell für die heiße Jahres-

zeit ist auch die neue Gebinde-Variante, 

mit der Rauch das „Eis Tee“-Portfolio ergänzt: 

Die Varianten „Pfirsich“ und „Zitrone“ sind näm-

lich demnächst auch in einer 1L-PET-Flasche 

erhältlich – entwickelt für Momente, in denen 

0,5L einfach zu wenig sind. Dem noch nicht ge-

nug liefert Rauch auch mit einer Limited Edition 

Impulse: Lanciert wird die Variante „Melone“, die 

im pinken Design am PoS garantiert sofort ins 

Auge sticht.

Rauch

COOL BLEIBEN

Ihren ersten Geburtstag feiert die „Rauch“-Ka-

raffe für das Kühlregal mit neuen Sorten, die die 

erfolgreiche Range im Frühling ergänzen. Dem 

Trend zu grünen Säften entsprechend kommt 

etwa ein Mix aus Kiwi, Apfel, Gurke und Spirulina 

auf den Markt. Ebenfalls neu: eine fruchtige Kre-

ation aus Apfel, Zwetschke, Traube und Aronia, 

die die Absätze der Karaffen weiter vorantreiben 

dürfte.

Rauch happy day Sirup

TROPISCH

Zum Start in die neue Durstsaison hat Rauch sei-

ne „happy day Sirup“-Range nicht nur in Sachen 

Design optimiert, sondern auch gleich um eine 

spannende Variante ergänzt: Lanciert wird die 

Sorte „Multifrucht Tropical“ – eine fein abge-

stimmte Mischung tropischer Früchte wie Man-

go oder Maracuja. Bei einem Fruchtgehalt von 

satten 25% sind Geschmacksverstärker natürlich 

auch bei dieser Line Extension obsolet.

Rauch happy day

VERSCHÄRFT

Rauchs „happy day“-Sortiment wird um ein 

pikantes Detail reicher: Bei der neuen Variante 

„Himbeer-Rosa Pfeffer“ verbindet man süßen 

Fruchtgeschmack mit einer feinen Schärfe im 

Abgang. Die Kreation lässt sich nicht nur pur 

trinken, sondern eignet sich auch bestens als 

Zutat für verschiedenste Cocktails. Die Neuheit 

ist dem aktuellen Trend entsprechend mit dem 

Vegan-Label versehen.

relaunch

launch line extension

launch

line extension

line extensionline extension
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Obsthof Retter

DIREKTIVE

Einen fruchtigen Alleskönner hat der Obsthof 

Retter jetzt in Flaschen abgefüllt. Die fein-säu-

erliche, der Heidelbeere ähnelnde Aronia-Beere 

enthält nämlich zahlreiche Vitamine und Spu-

renelemente. Für den „Aronia Pur“-Direktsaft 

wurde drei Jahre getüftelt mit dem Ergebnis, 

dass durch das eigene Manufaktur-Verfahren die 

antioxidativen Pflanzenstoffe und der Frucht-

geschmack bestmöglich erhalten bleiben. 

darbo Fruchtsirup

KLASSISCH & EXOTISCH

Darbo sorgt mit spannenden Line Extensions 

für Abwechslung im Sirup-Regal und erweitert 

seine Range um einen klassischen „Himbeer 

Zitronen Sirup“. Als Sommer-Edition setzt man 

außerdem mit der exotischen Variante „Erdbeer 

Ananas“ Impulse. Letztere wird allerdings nur in 

limitierter Menge während der heißen Jahres-

zeit angeboten, selbstverständlich in bewährt 

hoher „darbo“-Qualität.

sodastream 

FERNWEH-SIRUP

Der mehrfach ausgezeichnete Starkoch Paul 

Liebrandt aus New York hat für Sodastream 

„Sparkling Gourmet“ entwickelt – eine Sirup-

Serie, die auch einen Hauch Fernweh vermit-

teln soll, etwa mit der exotischen Kombination 

„Limette Basilikum“. Diese stellt einen spannen-

den Mix aus einer würzigen Basilikum-Note und 

ausgesprochen erfrischendem Limetten-Aroma 

dar und ist ab sofort erhältlich.

Vöslauer

GESCHMACKVOLL

Erfrischendes für den großen Durst im Sommer 

kommt nun mit „Vöslauer Zitrone“ bzw. „Vös-

lauer Grapefruit“ auf den Markt. Prickelndes 

Mineralwasser wird dabei ausschließlich mit 

dem Geschmack der jeweiligen Frucht zu einem 

Getränk ohne Kalorien kombiniert. Angeboten 

werden beide Varianten in der 1L-Flasche bzw. in 

der 4x1L-Einheit – ideal für unterwegs, fürs Büro 

oder natürlich für zu Hause.

line extension line extension

launchlaunch

S
eit 2004 gehört „Traubisoda“ zum Port-

folio der Waldquelle und zählt somit zu 

den Fittichen von Verkaufsleiter Tho-

mas Schmidt MSc, der der kultigen Limo noch 

eine große Zukunft voraussagt: „Als alkohol-

freie Trauben-Erfrischungslimonade mit Kult-

Faktor liegt ‚Traubisoda‘ voll im Trend und hat 

weiteres Wachstumspotential“, ist er über-

zeugt. Für heuer hat man sich vorgenommen, 

die Marke mit dem Retro-Chic insbesondere 

der jungen Zielgruppe noch stärker ans Herz 

zu legen. Aus diesem Grund wird „Traubisoda“ 

ab dem kommenden Sommer erstmals im TV 

beworben. „Wir wollen den eingeschlagenen 

Erfolgsweg von ‚Traubisoda‘ gezielt fortset-

zen und mit der Fernsehwerbung ganz neue 

Konsumentenschichten ansprechen“, erläu-

tert Schmidt. Genauer gesagt will man bei den 

Jüngeren erzeugen, was in der älteren Gene-

ration erfreulicherweise noch immer vorhan-

den ist: eine enge emotionale Verbundenheit 

mit der Marke.

KEINE TRÜBEN AUSSICHTEN. Auch in Sa-

chen Mineralwasser bzw. Nearwater macht 

die Waldquelle heuer lautstark von sich hö-

ren bzw. sehen, denn hier setzt man ebenfalls 

auf TV-Werbung als breitenwirksame Marken-

unterstützung. In den Spots werden natürlich 

auch die aktuellen Neuheiten thematisiert, die 

das Portfolio ab sofort ergänzen, genauer ge-

sagt die Varianten „Orange naturtrüb“ sowie 

die Sorte „Roter Apfel“, die künftig die Ge-

schmacksrichtung „Apfel-Melisse“ ersetzt. 

Weiters will man heuer Aufklärungsarbeit über 

die Vorzüge und die wertvollen Inhaltsstoffe 

von Mineralwasser leisten, beispielsweise auf 

der neuen Website, via Facebook, Instagram 

u.v.m. Dies wird sicher auch der „Waldquelle“-

Nearwater-Linie guttun. In Sachen Marktan-

teil konnte diese zuletzt von 15,3 auf 17,4% zu-

legen und war damit klarer Wachstumssieger 

des Segments (Nielsen, 2015 vs. 2014, Menge).

Ebenfalls heuer im TV zu sehen ist die Mar-

ke „Magnesia“. Das magnesiumreiche Mine-

ralwasser hat sich laut Thomas Schmidt toll 

entwickelt. Heuer will man die Bekanntheit 

der Brand weiter ausbauen. Neben TV-Wer-

bung sind auch Sponsoring-Aktivitäten so-

wie Samplings geplant.

VERSTÄRKT. Der Waldquelle steht also wohl 

ein weiteres starkes Jahr bevor. Bei der Rund-

um-Unterstützung, die man den verschie-

denen Produkten angedeihen lässt – es gibt 

heuer 50% mehr TV-Werbung als letztes Jahr 

– darf wohl mit ordentlichen Zuwächsen ge-

rechnet werden. bd

KULT IM TV
Mit „Traubisoda“ hat die Waldquelle einen wahren Marken-Schatz in ihrem Portfo-

lio, nämlich eine echte Kult-Brand mit Alleinstellung am Markt, die seit der Über-

nahme durch das burgenländische Unternehmen stetig wächst – und jetzt noch 

stärker gepusht wird. M
an schrieb das Jahr 1930, als 

der Winzer Lenz Moser eine 

findige Idee hatte: Er ver-

wendete einen Teil der Traubenernte, 

um daraus ein alkoholfreies Getränk 

zu kreieren und mischte den Trauben-

saft mit spritzigem Soda – „Traubiso-

da“ war geboren. Mangels natürlichen 

Haltbarmachungsverfahrens begann 

der Saft jedoch leicht zu stürmen und 

durfte aufgrund des leichten Alkohol-

gehalts nur in Heurigenlokalen ver-

kauft werden. Erst in den 50er-Jah-

ren gelang das Haltbarmachen ohne 

Konservierungsmittel und „Traubi-

soda“ fand seinen Weg in die Greißler 

und Supermärkte des Landes. In den 

80ern verschwand das Getränk dann 

aufgrund einer Neuausrichtung des 

Unternehmens vorübergehend vom 

Markt, ehe es 1998 wieder im Handel 

vertreten war. Und nachdem die Wald-

quelle die Markenrechte im Jahr 2004 

übernommen hat, gelang „Traubisoda“ 

das Comeback auf breiter Ebene. Heu-

te steht es in den Varianten „Klassik“ 

(weiß), „Rot“ und „Rosé“ zur Verfügung.

HISTORYHISTORY
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in starker Produkt-Mix gepaart mit ei-

nem Sommer, der so richtig Durst mach-

te, hat Rauch letztes Jahr einen neu-

en Rekordumsatz beschert: Satte 861 Mio. € 

wurden umgesetzt. Zugleich hat man die Po-

sition als größter, rein österreichischer Le-

bensmittelhersteller in Privatbesitz gefestigt. 

Bewerkstelligt wurde dies nicht nur durch die 

vielen verlässlichen Klassiker des Sortiments, 

sondern auch durch zahlreiche Innovationen, 

die Rauch letztes Jahr erfolgreich am Markt 

platzieren konnte. Und auch heuer hat das Un-

ternehmen wieder eine ganze Latte an viel-

versprechenden Newcomern in petto, die für 

belebte Getränkestraßen sorgen dürften (sie-

he auch Produktvorstellungen auf Seite 14).

NATÜRLICH. Im Mittelpunkt allen Tuns steht 

dabei – passend zum Leitbild „Frucht, Familie 

und Natur“ –das Stichwort Nachhaltigkeit, an 

dem alle Aktivitäten ausgerichtet werden. So 

engagiert man sich etwa mit der Marke „hap-

py day“ sowie im Gastro-Sortiment massiv im 

Bereich Fairtrade und setzt zugleich auf Re-

cycling – mehr als ein Drittel der Rauch-PET-

Flaschen stammen aus der Wiederverwer-

tung von PET2PET.

Den aktuellen Ernährungstrends folgend 

hat Rauch außerdem eine Vielzahl seiner 

Produkte vegan zertifizieren lassen – eine 

leichte Übung, wird doch durch den Einsatz 

mechanischer Filtrationsverfahren bei der 

Klärung von Fruchtsaft schon seit Jahren 

auf die Verwendung von Gelatine komplett 

verzichtet.

SPORTLICH. Ebenfalls schon ein langjähriger 

Fixpunkt ist die Kooperation mit dem Beach-

volleyball-Event in Klagenfurt, bei dem man 

als Partner fungiert – und dies natürlich auch 

zur Konsumentenaktivierung nutzt: So steht 

u.a. ein Gewinnspiel auf dem Programm, bei 

dem es ab Mai 100 exklusive Plätze auf der 

Rauch-Tribüne sowie zahlreiche weitere at-

traktive Preise zu gewinnen gibt. bd

Fruchtige Impulse
Für seine umfangreichen und erfolgversprechenden Launch-Pakete ist Frucht-

Spezialist Rauch hinlänglich bekannt. Auch heuer bereichert das Vorarlberger 

Unternehmen die Getränkestraße wieder mit zahlreichen Neuheiten für unter-

schiedlichste Zielgruppen.

Runde Angelegenheit
Die Erfolgsmeldungen nach dem Jahrhundertsommer 2015 

reißen nicht ab. Soeben vermeldete der Vorarlberger Frucht-

saft- und Eisteehersteller Pfanner das rückblickend zweiter-

folgreichste Geschäftsjahr der Firmengeschichte. Mit einer 

derart erfreulichen Nachricht beschenkt man sich im Jubi-

läumsjahr quasi selbst, denn dieses Jahr werden 160 Jahre 

Pfanner in Familienbesitz gefeiert. In Zahlen erwirtschafte-

te das Unternehmen im vergangenen Jahr einen Umsatz von 

252 Mio. € (+2,4%) und konnte insbesondere im Eistee-Be-

reich überproportional wachsen. Allerdings, wo Licht ist, da 

ist auch Schatten und so hat der heiße 2015er Sommer auch 

Preissteigerungen bei vielen heimischen Obstsorten zur Fol-

ge. Und auch bei exotischen Früchten gab es Preiserhöhun-

gen, hier jedoch aufgrund des sinkenden Euros. Nichtsdes-

totrotz stehen 2016 umfassende Investitionen am Plan. So 

soll im Sommer am Stammsitz in Lauterach ein vollautoma-

tisches Hochregallager mit 9.000 Stellplätzen in Betrieb ge-

hen. Am Standort Enns möchte man zudem die Tankkapazi-

täten für heimische Direktsäfte weiter ausbauen.
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Söhnlein Erdbeere Sparkling

BLICKFANG

Bei Henkell stehen die Zeichen aktuell auf 

Erdbeere: Mit Beginn der warmen Jahreszeit 

erfrischt die Neuheit „Söhnlein Erdbeere Spar-

kling“ die Regale des Handels. Der Sektcocktail 

mit zartem Erdbeerduft und angenehmer Süße 

kommt in einer transparent-rötlichen 0,75L-Fla-

sche mit Drehverschluss auf den Markt. Die Ein-

führung wird durch ein Gewinnspiel, das mittels 

Neckhanger kommuniziert wird, unterstützt.

Stift Klosterneuburg

NEU AUFGEMACHT

Das Weingut Stift Klosterneuburg ist mit seinen 

feinen Tropfen im heimischen Lebensmittel-

handel gut vertreten und sehr erfolgreich. Jetzt 

werden die Varianten der Linie „Tradition“ (etwa 

Grüner Veltliner, Riesling oder St. Laurent) in 

einem neuen Design präsentiert. Die Etiketten 

betonen noch stärker die Herkunft und Identität 

der Weine – inhaltlich und geschmacklich bleibt 

freilich alles beim Bewährten.

Schleppe Kreativbier-Kollektion

KREATIV ERWEITERT

Mit dem „Schleppe No. 1“ startete die Kärnt-

ner Biermarke (Vereinigte Kärntner Brauereien) 

bereits im Vorjahr mit einem interessanten Pale 

Ale durch. Mit „Schleppe Weizenbock“, „Schleppe 

Imperial IPA“ und „Schleppe Belle Saison“ wurde 

die Kreativbier-Kollektion nun um drei span-

nende Neuheiten erweitert, die ab sofort in der 

komfortablen 0,33L Einwegflasche erhältlich 

sind.

Schloss Eggenberg bio naturtrüb

TRÜBE SACHE

Das „bio naturtrüb“ ist ein charaktervolles Zwi-

ckelbier (4,9%) nach über 200 Jahre alter Rezep-

tur der Brauerei Schloss Eggenberg mit fantasti-

scher Trübung. Wasser aus dem Salzkammergut, 

österreichisches Bio-Gersten- und Weizenmalz 

von der Grieskirchner Mälzerei Ploberger und 

Mühlviertler Bio-Hopfen der Sorte Malling ma-

chen es so besonders. Erhältlich im 6er-Träger in 

der Mehrwegflasche.

Stiegl

FAN-WORK

Die Euro nimmt bis zu ihrem Finale Mitte Juli 

bei Stiegl eine zentrale Rolle ein. Bis dahin gibt 

es das „Goldbräu“ im Sonderdesign, egal ob als 

Dose, Flasche, im Tray oder Partyfass. Die 0,33L-

Flasche verfügt über ein Peel-Off-Etikett mit 

Tippschein. Zudem ist ein „Fankalender“ (20x 

„Goldbräu“ 0,33L mit Tippschein-Etikett und 4x 

Stiegl-Fanartikel) in limitierter Sonderedition 

erhältlich.

Puntigamer Radler

GEMISCHTES DOPPEL

Mit gleich zwei Produkten liefert Puntigamer 

Impulse für die Kategorie der Biermischgeträn-

ke. „Puntigamer Zwei Radler“ ist ein klassischer 

Radler in der Geschmacksrichtung „Grapefruit“ 

mit dem Verhältnis 60% Limonade und 40% 

Vollbier. Dazu ist mit dem „Puntigamer Frei Rad-

ler Grapefruit“ auch eine alkoholfreie Variante 

erhältlich. Beide gibt es in der 0,33L-Einwegfla-

sche sowie in der 0,5L-Dose.

Gösser Kracherl

LEICHTGEWICHT

Letztes Jahr erfolgreich eingeführt präsentiert 

sich das alkoholfreie „Gösser Kracherl“ heuer 

gleich mit zwei Neuheiten. So ist mit „Holun-

der“ eine zweite Sorte erhältlich. Weiters füllt 

die Brau Union beide „Gösser Kracherl“-Ge-

schmacksrichtungen auf Wunsch zahlreicher 

Kunden zusätzlich in der wiederverschließbaren 

0,5L-Leichtflasche ab. Am besten aufgehoben 

ist letztere im Limonaden-Regal.

Dreh & Trink

KICKT

Nachdem auch die Jüngsten der diesjährigen 

Fußball-EM bereits entgegenfiebern, darf na-

türlich im „Dreh und Trink“-Portfolio eine pas-

sende Sorte nicht fehlen. Im Mai startet deshalb 

– als Limited Edition – eine neue Variante mit 

dem Konterfei von Charlie Champion und im sil-

bernen Look. Geschmacklich gibt sich diese Vari-

ante exotisch und kommt mit den erfrischenden 

Aromen von Mango und Passionsfrucht.

line extension

relaunch launch

line extension launch

promotionlaunch

line extension

E
twa in den Jahren 2007/08 starteten 

die Smoothies als damals völlig neue 

Kategorie so richtig durch. Eine Vielzahl 

an Marken drängte in das junge Segment und 

sorgte für eine Vielfalt, die ihresgleichen such-

te, wie etwa auch auf unserer Website nachzu-

lesen ist, wenn Sie unsere Suchmaschine mit 

dem Begriff „Smoothie“ füttern. Unweigerlich 

blieben nicht alle der Kategorie treu, doch eini-

ge Player sind bis heute in diesem Bereich aktiv 

und haben einen Markt geschaffen, der in der 

Vergangenheit durch starkes Wachstum be-

eindruckt hat und jetzt bereits seinen nächs-

ten Höhenflug erleben dürfte. Von 2014 auf 

2015 ist die Warengruppe um 29% gewachsen 

(Nielsen, LEH exkl. Hofer/Lidl). „Smoothies sind 

kein kurzzeitiger Trend, sondern haben sich 

als feste Produktkategorie etabliert“, ist Nico-

las Lecloux, Mitgründer und Geschäftsführer 

Marketing bei True Fruits, überzeugt. Beflü-

gelt wird die Kategorie auch weiterhin durch 

das generell gestiegene Ernährungsbewusst-

sein gepaart mit dem Wunsch nach Conveni-

ence: Schließlich gibt einem ein Smoothie das 

Gefühl, seinem Körper ganz auf die Schnelle 

etwas Gutes getan zu haben. Auf diese Tatsa-

che setzen die Hersteller jetzt noch stärker als 

bisher und kredenzen den Konsumenten Vit-

aminbomben, Superfood-Mixes und ähnlich 

wertvolle Kreationen, gerne auch mit Zutaten, 

die es in der O&G-Abteilung des Supermarktes 

nicht zu kaufen gibt.

GRÜNE WELLE. Marktführer „innocent“ etwa 

lanciert dieser Tage seinen ersten „Green 

Smoothie“. Dieser besteht aus Apfel, Birne, 

Spinat, Grünkohl und Baobab. Die Zeiten, in 

denen nur Obst in die Flasche kam, sind näm-

lich eindeutig vorbei: Gemüse, vorzugsweise 

in Grün, verstärkt den „Gut-tu-Charakter“ der 

Produkte nochmal deutlich. Innocent offe-

riert passend zu diesem Trend übrigens noch 

zwei weitere Obst- und Gemüse-Smoothies, 

nämlich die Kreationen „Perfectly Pink“ sowie 

„Wonderful Orange“, die sich ab sofort durch 

ein neues Verpackungsdesign stärker von der 

Standard-Range abheben. Aber auch die im 

Herbst präsentierte Linie an „innocent Super 

Smoothies“ mit Zutaten wie Leinsamen, Wei-

zengras oder Guarana passen derzeit genau ins 

Beuteschema vieler Konsumenten.

GROSSARTIG. True Fruits setzt bereits seit 

letztem Jahr auf Green Smoothies und offe-

riert derzeit drei entsprechende Produkte, die 

den Umsatz des Unternehmens ordentlich an-

gekurbelt haben: 2015 konnte True Fruits sei-

nen Umsatz fast verdreifachen. „Wir haben den 

Smoothie-Markt entscheidend geprägt und es 

geschafft, dass ‚gesund‘ nicht länger im Wider-

spruch zu ‚cool‘ und ‚sexy‘ steht“, freut sich Ni-

colas Lecloux von True Fruits. Der Nachfrage 

gerecht werdend gibt es den Bestseller unter 

den Grünen von „true fruits“ – beste-

hend aus Spinat, Grünkohl und Matcha – ab 

sofort zusätzlich auch in der 750ml-Flasche. 

EINSTEIGER. Inspiriert durch die erfreuli-

che Marktentwicklung steigen nun auch wie-

der neue Marken ins Smoothie-Geschäft ein. 

Obst- und Gemüseproduzent SanLucar etwa 

bietet sein Obst- und Gemüse ab sofort auch 

in flüssiger Form an, nämlich als fünf Sorten 

umfassende Smoothie-Range. Neben klas-

sisch fruchtigen Kreationen steht auch hier 

eine grüne Variante zur Verfügung, genau-

er gesagt die Mischung „birne + spinat“. Nach-

dem die „SanLucar“-Smoothies pasteurisiert 

werden, haben sie eine entsprechend längere 

Haltbarkeit.

MILDE SORTE. Auch Schärdinger will neu-

erdings im Smoothie-Bereich ein kräftiges 

Wörtchen mitreden und brachte kürzlich die 

„Smoojo“-Range auf den Markt. Hier wird Natur-

joghurt mit fein pürierten Früchten kombiniert, 

was ein harmonisches, fruchtiges, aber mildes 

Geschmacksprofil ergibt. Zu haben sind hier die 

Varianten „Erdbeer Banane“, „Mango Maracuja“ 

sowie „Ananas Banane Kokos“, die derzeit schon 

mittels TV-Kampagne unterstützt werden.

POTENTIAL. Schön, wenn der Smoothie-Markt 

aktuell durch neue Produkte und neue Player 

wieder frischen Schwung erhält. Der Zenit ist in 

dieser Kategorie jedenfalls offensichtlich noch 

lange nicht erreicht. Neben neuen Sorten kön-

nen auch Zweitplatzierungen hier ein adäqua-

tes Mittel sein, um den Umsatz weiter zu 

pushen. bd

GRÜN- 
RAUM
Nach dem ersten großen Hype rund 

um das Thema Smoothies vor einigen 

Jahren, erlebt das Segment aktuell 

einen neuerlichen Boom. Heuer geht 

allerdings garnichts ohne die Trendfar-

be Grün.

Trends:

• grüne Mixes

• Gemüse- und Superfood-Zutaten

Marktentwicklung:

+29% (Nielsen, LEH exkl. Hofer/Lidl)

FACTBOX
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B
ier und Fußball sind untrennbar mitei-

nander verbunden“ – wahre Worte von 

Egger-GF Bernard Prosser. Da liegt es 

natürlich auf der Hand, die Konsumenten rund 

um die Europameisterschaft mit einer beson-

deren Promotion anzusprechen. Unter dem Ti-

tel „My home ist my Anstoßzeit“ offeriert die 

Privatbrauerei ihr Märzenbier ab Ende April in 

Dosen, auf deren Rückseite ein Fußball-Trikot 

sowie jeweils einer der beliebtesten männli-

chen Vornamen der 80er- und 90er-Jahre zu 

finden ist. Anhand dieser sind die Österreicher 

nun aufgerufen, ihre persönliche Mannschaft 

aufzustellen und per Foto einzureichen. Dafür 

winken fünf XXL-Flatscreen-Fernseher sowie 

„Egger“-Bier-Pakete bestehend aus einem Bier-

vorrat, Fanschals, Sportband und Sonnenbrille, 

die im Rahmen eines Gewinnspiels verlost und 

rechtzeitig vor dem Finale übergeben werden.

SICHTBAR. Um das Interesse an dieser originel-

len Promotion groß zu halten, setzt Egger u.a. 

passende PoS-Aktivitäten. Zweit- bzw. Son-

derplatzierungen im Mai und Juni sollen auf 

die Aktion aufmerksam machen. Aber natürlich 

werden auch die 0,5L-Dosen selbst dank ihres 

auffälligen Designs als echte Hingucker fungie-

ren und sicher auch zahlreiche neue Verwender 

ansprechen. Sie sind nicht nur einzeln, sondern 

auch im praktischen 24er-Tray erhältlich – ideal 

zur Bevorratung für bierige Phasen wie die heu-

rige Fußball-EM. Die Teilnahme am Gewinnspiel 

ist von 1. Mai bis 30. Juni möglich, und zwar un-

ter www.egger-bier.at/gewinnspiel, wo das 

Bild der persönlichen Aufstellung ganz einfach 

hochgeladen werden kann. Die starke Promoti-

on erhält von Egger natürlich auch ordentliche 

Unterstützung, und zwar mittels einer Werbe-

kampagne sowie Facebook-Aktivitäten. bd

DREAM- 

TEAM
Bekanntlich hat Österreich rund 8 Mio. Teamchefs.  

Anlässlich der diesjährigen Fußball-EM lädt Egger diese  

nun ein, ihre ganz persönliche Mannschaft aufzustellen  

und hat seinen Bierdosen dafür Vornamen verpasst.

I
dyllisch ist´s im niederösterreichischen Klos-

tertal: wunderschöne Landschaft, null Han-

dyempfang und plötzlich mitten im Wald ein 

Betrieb, der jährlich 50 Mio. Flaschen des be-

kanntesten Kindergetränks Österreichs (Mafo 

des Instituts für Motivforschung im Auftrag 

von Klosterquell Hofer, März 2015) herstellt. 

Unweit des Betriebsgebäudes am Fuße des 

Schneebergs entspringen drei Quellen, die die 

Basis für das Erfolgsprodukt „Dreh und Trink“ 

liefern. Dieses besteht nämlich aus 85% fri-

schem Gebirgsquellwasser, hochwertigem 

Fruchtsaftkonzentrat, österreichischem Rü-

benzucker, Zitronensäure – und sonst nix. In der 

Vergangenheit wurden die Vorzüge der heimi-

schen Herstellung nicht großartig betont. Den-

noch ist „Dreh und Trink“ seit Jahrzehnten ein 

Renner und bestimmt auch für einen Großteil 

unserer Leser eine schöne Kindheitserinnerung. 

Geschäftsführer Mag. (FH) Kurt Hofer, der das 

Unternehmen in Kürze zu 100% von seinen El-

tern übernehmen wird, will jedenfalls mit den 

Pluspunkten des Kinderdrinks nicht mehr län-

ger hinterm Berg halten und möchte den Kon-

sumenten vermitteln, dass „Dreh und Trink“ ein 

durch und durch österreichisches Produkt ist. 

CHAMPION. Eben erst wurde die Kult-Marke ja 

einem Relaunch unterzogen, im Zuge dessen 

man die sieben erhältlichen Sorten in sympa-

thische Persönlichkeiten verwandelt hat. Da-

runter etwa Walter Waldbeere, der stark und 

mutig ist und einmal ein großer Pirat werden 

möchte. Ab Anfang Mai im Team ist Charlie 

Champion mit Exotik-Geschmack, der anläss-

lich der Fußball-EM einen limitierten Auftritt in 

einer silbernen Flasche erhält und der sympa-

thischen Marke sicher zahlreiche weitere Fans 

bescheren wird. bd

HEIMVORTEIL
„Dreh und Trink“ ist ein Hit für Kids und seit über 40 Jahren fixer Bestandteil der 

heimischen Getränkestraßen. Erst jetzt spielt Hersteller Klosterquell Hofer einen 

wichtigen Trumpf aus: Künftig soll die österreichische Herkunft und die Herstel-

lung aus 85% Gebirgsquellwasser verstärkt betont werden.

Food PRODUKT  04  2016 22



Dallmayr

ZAHLT SICH AUS

Das Kaffee-Traditionsunternehmen Alois Dallmayr 

belohnt jetzt besonders treue Kunden: Ab Mai 

finden die Verbraucher auf den „Dallmayr“-Kaf-

feepads, der „d´Oro“-Linie, der „Ethiopia“-Range 

und auf den „Dallmayr Kaffeeraritäten“ blaue 

„beans&bonus“-Sticker, die bis Ende des Jahres 

gesammelt und im Anschluss gegen attraktive 

Prämien, wie eine „Bodum“-Filterkaffee-Maschine 

oder Gutscheine, eingelöst werden können.

Luxardo Bitter Bianco

AUSGEWOGEN

Das Vertriebsportfolio von Kattus wächst aktuell 

um einen italienischen Bitter an: „Luxardo Bitter 

Bianco“ punktet mit einer Mischung aus Bitter-

kräutern, Duftpflanzen und Zitrusfrüchten, die im 

Zusammenspiel einen fruchtigen Duft, leicht her-

be Gewürznoten und würzige Akzente ergeben. 

Perfekt macht sich der Drink als Aperitif oder auch 

Digestif (am besten auf Eis mit einer Zitronen- 

oder Orangenscheibe servieren).

Jim Beam Double Oak

DOPPELT GEREIFT

Mit „Jim Beam Double Oak“ bringt Beam Sunto-

ry einen Premium-Bourbon auf den Markt, der 

sich durch ein spezielles Herstellungsverfahren 

auszeichnet. Nach einer ersten Reifezeit in frisch 

ausgeflammten amerikanischen Eichenfässern 

kommt er nochmals für eine zweite Reifung in 

ein Fass. Dadurch entsteht ein besonders inten-

siver Kontakt mit dem Holz und in Folge ein sehr 

intensiver und komplexer Bourbon.

Stolichnaya

AUSGEZEICHNET

Zum ersten Mal seit Bestehen wird „Stolichna-

ya“ einem optischen Relaunch unterzogen. Die 

gesamte Range präsentiert sich nun in größeren, 

eleganteren Flaschenformen, mit edlen Rot- 

und Goldtönen und handwerklich geprägten 

Etiketten, die dem Auftritt noch mehr Wertig-

keit verleihen. Und auch die Auszeichnung Alpha 

Grade wird jetzt am Etikett des Premium-Vodkas 

deutlich hervorgehoben. 

Szigeti 

KORKEN KNALLEN

Das 25-jährige Jubiläum der Sektkellerei Szi-

geti wird nicht nur ausführlich mit Kunden und 

Verbrauchern gefeiert, sondern auch als Anlass 

genommen, die überaus erfolgreichen sorten-

typischen Sekte optisch neu zu präsentieren und 

mit einer Werbekampagne unter dem Motto „Ich 

will Sekt“ weiter zu unterstützen. Das Design 

der Sekt-Spezialitäten (wie etwa „Szigeti Wel-

schriesling Brut“) und auch des „Szigeti“-Friz-

zante ist ab sofort noch hochwertiger, aber auch 

zeitgemäß. Die Neugestaltung der Flaschenaus-

stattung wurde von den Designern von Sparflex, 

einer der größten französischen Verpackungs-

spezialisten führender Champagnerhäuser, in ei-

nem mehrstufigen Verfahren umgesetzt. Dabei 

wurde das Logo sanft modernisiert und insge-

samt besonders großer Wert auf die Sichtbarkeit 

der speziellen Rebsorten und deren Herkunft 

gelegt. Auch die Werbekampagne unterstreicht 

die Sorten-Kompetenz der Kellerei. Schließlich 

war diese Spezialisierung die Grund-Idee von 

Norbert und Peter Szigeti, als man beschloss, 

den elterlichen Betrieb zu übernehmen und von 

Grund auf neu aufzustellen. 

Verpoorten

REVEIVAL

Ostern ist zwar schon vorbei, aber Eier gehen 

ohnehin immer. Zum Beispiel in Form von 

Eierlikör – und das bei Verpoorten schon seit 140 

Jahren. Zum runden Jubiläum des „Verpoorten“-

Eierlikörs blickt Top Spirit zurück in die kultigen 

1970er-Jahre und bringt für kurze Zeit die

Flasche des Likör-Klassikers im Design von 

damals als limitierte „Retro-Edition“ auf den 

Markt.

Heartbeats Secco

HERZSTÜCK

Prickelnden Frizzante verbindet Schloss Rag-

gendorf für den „Heartbeats Secco“ mit einem 

sinnlichen Auftritt. Der Perlwein ist in Weiß und 

Rosé erhältlich und nicht nur im Standard-Sorti-

ment bestens aufgehoben, sondern dank seiner 

Aufmachung auch perfekt für die Inszenierung 

von Anlässen wie Muttertag, Vatertag oder Va-

lentinstag geeignet. Zu haben ist er zusätzlich in 

einem attraktiven 6er-Schmuckkarton.

launch promotion

launch

relaunch relaunch

line extensionlaunch

SPORT- 
 LICHER 
SPIRIT
Unter dem Motto „Ein Hoch auf Euch“ und mit einem rot-weiß-ro-

ten Trikot bekleidet kommen jetzt „Captain Morgan Spiced Gold“ und 

„Captain Morgan White“ in die Regale des Handels. Der Partypack in-

klusive Armbinden thematisiert damit natürlich aufmerksamkeits-

stark die österreichische Euro-Teilnahme, gleichzeitig bedankt sich 

die Marke aus dem Hause Diageo aber auch bei den heimischen Kon-

sumenten sowie dem Handel, die dem Seeräuber seit Jahren die 

Treue schenken. Für starke Umsätze sorgen dabei vollbestückte Dis-

plays im Fußballdesign, PoS-Dekorationen in Form von Paletten-

Platzierungen mit Wimpelketten und Bodenaufklebern. Spannend: 

Für den Handel gibt es dabei auch noch einen Tisch-Kicker zu gewin-

nen. Teilnehmen können Händler, die mindestens sechs Displays ab-

nehmen und sie drei Wochen platzieren.

EXKLUSIV
Das weltweit drittgrößte Premium-Spirituosen-Unternehmen 

Beam Suntory präsentiert mit der „Rare Collection“ ein Ange-

bot für die steigende Nachfrage nach Premium-Whisk(e)ys 

am österreichischen Markt. Karl Wurm, Commercial Director 

von Beam Suntory Österreich: „Damit unterstreichen wir unser 

breites Portfolio an exzellenten Super-Premium- und Premi-

um-Marken und fassen sie zum ersten Mal unter einem Dach 

zusammen. Die Wurzeln von Beam Suntory liegen im Whisk(e)y. 

Daher findet sich in der exklusiven Kollektion eine entspre-

chende Auswahl quer durch die Herstellerländer USA, Kana-

da, Schottland, Irland und Japan. Darunter etwa die Bourbons 

„Knob Creek“ und „Maker´s Mark“ oder der neu lancierte „Jim 

Beam Double Oak“. Aber auch im Single Malts- und getorfte 

Single Malts-Segment ist eine einzigartige Auswahl anzutref-

fen, genauso wie auch noble japanische Whiskys mit an Bord 

sind. Abgerundet wird die „Rare Collection“ mit dem Luxus-Co-

gnac „Courvoisier“ sowie exklusiven Limited Editions.
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W
ährend die Trendsetter vor ein paar 

Jahren begeistert ihre Kapsel- oder 

Vollautomaten in den Küchen ins-

tallierten und die Filterkaffeemaschine auf 

die Dachböden verbannten, holt die aktuel-

le hippe Generation die Geräte wieder aus der 

Versenkung und befüllt sie mit ausgesuch-

ten Kaffee-Kreationen. Dass sich diese Ge-

genbewegung derzeit noch nicht an den Um-

sätzen bemerkbar macht, ist nachvollziehbar. 

Schließlich ist das Gros der Verbraucher im-

mer noch am Entdecken der praktischen Por-

tionen-Systeme, die mit verlässlichen Qualitä-

ten und schneller Zubereitung punkten.

IST-ZUSTAND. Die Um- und Absätze im Be-

reich Einzelportionen und Produkte für Voll-

automaten sind daher weiterhin im Steigen 

begriffen, während klassischer Röstkaffee 

(ganz oder gemahlen) zwar das mengenmä-

ßig größte Segment ist, aber stagniert. Harald 

J. Mayer, GF Eduscho Austria: „Der traditionelle 

Röstkaffeemarkt steht immer noch an erster 

Stelle, geht aber zugunsten der Kapselzube-

reitung zurück. Ein Blick auf den Maschinen-

besitzstand ergibt folgendes Bild: Filterkaf-

feemaschinen haben sich in den vergangenen 

zehn Jahren von 74% auf 38% halbiert, Vollau-

tomaten von 9% auf 32% gesteigert und Kap-

selmaschinen konnten sich von 1% auf 39% 

am dynamischsten entwickeln.“ Ähnlich sieht 

man das auch bei Jacobs Douwe Egberts. Dirk 

Friedrichs, JDE Corporate & Governmental 

Affairs Manager: „Der klassische Filterkaffee 

macht bei uns immer noch den wesentlichs-

ten Teil unseres Geschäftes aus. Darüber hin-

aus beobachten wir aber tatsächlich eine Be-

wegung vom Filter- hin zu Kapsel- und ganze 

Bohne-Kaffee, was sich aktuell auch sehr posi-

tiv auf das Wachstum der Kategorie insgesamt 

und unseres Sortiments auswirkt.“

ZUKUNFTSMUSIK. Die Vorteile von Kaffee auf 

Knopfdruck liegen ja auf der Hand: Das belieb-

teste Heißgetränk der Verbraucher ist damit 

rasch und in bester Qualität zubereitet. Wer-

den Filterkaffee oder ähnliche Brühmethoden 

in Zukunft aber dennoch wieder an Beliebtheit 

gewinnen? Tanja Falter, Marketing-Leiterin Ju-

lius Meinl Austria: „Mahlkaffee zählt derzeit zu 

den spannendsten Themen der Kaffee-Com-

munity, weil er die Aromenvielfalt neu und be-

sonders intensiv erleben lässt. Dabei gibt es 

viele Facetten und Brühmethoden sowie ent-

sprechende Röstungen und Mahlgrade. Welt-

weit findet ein absolutes Revival statt. In Ös-

terreich ist der Trend noch nicht flächenwirk-

sam angekommen. Wir wissen jedoch, dass 

solche Entwicklungen nicht von heute auf 

morgen erfolgen. Umso mehr zählt die Vor-

reiter-Rolle und Expertise auf diesem Gebiet.“ 

Expertenwissen hat die große österreichische 

Kaffeemarke freilich genug im Gepäck. Als 

Marktführer am Gastronomiemarkt spürt man 

Trends zudem auch stark aus dieser Richtung. 

Falter: „Wir sind weltweit in mehr als 70 Län-

dern in der Top-Gastronomie und Hotellerie 

vertreten. Dort ist Mahlkaffee bereits ein gro-

ßes Thema. Die Erfahrung zeigt, dass Produkte, 

die in der Gastronomie erfolgreich sind, auch 

im Lebensmittelhandel ihren Weg machen.“ 

In diesem Sinne promotet Julius Meinl aktu-

ell auch die Traditionsmarke „Meinl Präsident“ 

und setzt zudem mit der „Julius Meinl“-French 

Press plus passender Kaffees in der Gastrono-

mie und auch im Handel starke Signale. 

POSITIVE IMPULSE. J. Hornig freut sich die-

ser Tage über eine schöne Bilanz, konnten doch 

die Umsätze zuletzt um 9% gesteigert werden. 

Einen Schwerpunkt setzte das Unternehmen, 

dessen stärkster Einzelartikel, der „Hornig 

Spezial“, eine besonders gute Entwicklung 

aufweist, letztes Jahr auf die Spezialitätenlinie 

„Joho´s“. GF Johannes Hornig: „Die Bohnen für 

die drei ‚Johos´s‘-Kaffees kommen jeweils nur 

Filtern ist fesch
Kaffee auf Knopfdruck – also Single-Serve-Coffee – ist das Wachstums-Segment 

schlechthin in Sachen Koffein-Umsätze. In der Trend-Nische jedoch steigt die Lust 

auf die althergebrachte Filter- oder auch French Press-Methode. Allerdings mit 

höchsten Ansprüchen an Qualität, Herkunft und Produktions-Standards.

von einem bestimmten Anbaugebiet. Das ga-

rantiert uns und dem Konsumenten höchste 

Qualität und dem Farmer einen stabilen Ab-

nahmepreis.“ Alle drei Varianten sind natürlich 

insbesondere für Filter oder French Press-Zu-

bereitung geeignet. Dem Wunsch nach dunk-

leren „Joho´s“-Espresso-Röstungen für Voll-

automaten kommt man aber ebenfalls bereits 

nach. Hornig: „Bei der Third Wave of Coffee 

stehen Nachhaltigkeit, faire Bedingungen, 

Qualität und Geschmack im Mittelpunkt. Statt 

der in den letzten Jahren großteils praktizier-

ten Industrieröstung feiert die Langzeitrös-

tung nun ihr Revival. Dadurch kann man bes-

ser auf das jeweilige Rohkaffeeprofil eingehen 

– so wie es bei J. Hornig schon seit über 100 

Jahren mit der traditionellen Trommelröstung 

praktiziert wird.“ 

BESTÄTIGT. Die Münchner Traditionsmarke 

„Dallmayr“ ist ebenfalls sehr zufrieden mit den 

Entwicklungen am Markt und kann sich ins-

besondere im Bereich Filterkaffee weiter gut 

etablieren.  Martha Rothe, Public Relations 

Alois Dallmayr Kaffee: „Klassischer Filter-

kaffee erlebt tatsächlich gerade vor allem in 

Großstädten eine Renaissance. Der pure Kaf-

feegenuss rückt wieder in den Vordergrund. 

Dieser Trend spiegelt sich auch in der Tatsa-

che wider, dass Premiumfilterkaffees wie un-

ser „prodomo“ weiterhin am Wachsen sind.“ 

Das gesamte „Dallmayr“-Portfolio wird daher 

auch in diesem Jahr wieder kräftig werblich 

unterstützt.

BREIT AUFGESTELLT. Ob sich Filterkaffee in 

den nächsten Jahren wieder mit einer steigen-

den Wachstumskurve im LEH präsentiert, sta-

gniert oder weiter abnimmt, ist derzeit noch 

nicht absehbar. Das Thema Premium-Filter-

Kaffee könnte aber – ähnlich wie Wein – für 

Handel und Hersteller noch ein spannendes 

Profilierungs-Gebiet werden. ks
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AUFGEWECKTE SORTIMENTE

HEFT-THEMA :

rühstück

Third Wave of Coffee:

Als dritte Welle des Kaffees bezeichnet 

man die Renaissance des Brühkaffees, 

nachdem in den 50ern Filterkaffee als 

industrielle Ware und in den 80er und 

90er-Jahren die Espresso-Getränke 

als Non plus Ultra gefeiert wurden und 

werden. Maßgeblich ist dabei, dass 

wieder weniger Wert auf die Hard-

ware, also auf die Maschinen, sondern 

mehr auf den Kaffee an sich gelegt 

wird. Herkunft, Herstellung, Nachhal-

tigkeit, Geschmack und Qualität stehen 

besonders im Fokus. Kaffee wird als 

komplexes und wertiges Naturprodukt 

mit individuellen Geschmacks-Nuan-

cen wahrgenommen, zubereitet und 

genossen.

FACTBOX
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Kellogg´s Urlegenden 

LEGENDÄR

Der Hype in Sachen Urgetreide ist nicht zu über-

sehen. Jetzt widmet sich auch Kellogg jenen 

Körnern, die nicht nur interessante Nährwer-

te, sondern auch eine ebensolche Geschichte 

mitbringen und präsentiert mit „Kellogg´s Urle-

genden“ eine neue Müsli- und Cerealien-Range. 

Alle Varianten basieren dabei auf verschiedenen 

Urgetreide-Sorten, die bereits bei den anti-

ken Römern und Griechen auf dem Speise-

plan standen. Erhältlich sind – in jeweils zwei 

Geschmacksrichtungen „Flakes“, „Müsli“ und 

„Crunchy Müsli“. Wobei jede Sorte neben Rog-

gen und Dinkel mit weiteren Zutaten wie etwa 

Quinoa oder Chia-Samen oder auch Cranberries 

und Sonnenblumenkernen verfeinert ist. Damit 

bietet Kellogg v.a. auch jenen Konsumenten, die 

sich am Morgen ein nahrhaftes Frühstück wün-

schen, das satt macht, ein optimales Angebot. 

Erhältlich sind die „Kellogg´s Urlegenden“ eben-

so wie auch das bereits gut etablierte „Kellogg´s 

Müsli“-Sortiment im wiederverschließbaren 

Standbeutel. Der Launch wird durch eine TV- 

und Online-Kampagne sowie auffällige Zweit-

platzierungen unterstützt.

Nestlé Müslis

EINGESACKT

Die starke „Nestlé Cerealien“-Marke „Lion“ gibt es 

ja bereits seit einiger Zeit nicht nur im Cerealien-

Regal, sondern auch als „Knusper-Müsli“. Nun wird 

das knusprige Frühstück mit dem typischen Ge-

schmack nach Karamell und Schokolade in einer 

neuen Verpackung, nämlich im wiederverschließ-

baren Stand-Beutel präsentiert. Das wirkt nicht 

nur Verwechslungen entgegen, sondern hält den 

Inhalt auch besonders lange frisch.

Nestlé Golden Minis

GOLDENE ZEITEN

Die populäre „Nestlé Minis“-Familie erhält Zu-

wachs: „Golden Minis“, getoastete Cerealien 

aus Vollkornweizen und Maismehl. Der runde 

Butterkeks-Geschmack der neuen Sorte kommt 

auch bei den Kids gut an, so haben sich bei einer 

Verwender-Studie mit 604 Teilnehmern in Ös-

terreich 62% davon angetan gezeigt. Die Eltern 

hingegen spricht vermutlich der Vollkornanteil 

von 36% an – so ist für jeden was dabei.

Felix 

AUSDRUCKSSTARK

Ab Mai wird es in den Ketchup-Regalen bunt und 

kommunikativ: Felix präsentiert die Sorten „mild“, 

„hot“ und „ohne Zuckerzusatz“ mit lustigen Emojis 

und Sprüchen auf den Etiketten. Damit liegt der 

Marktführer des Segments freilich voll im Trend, 

schließlich drücken die Smileys mehr als 1.000 

Worte aus und sind quer durch alle Altersschich-

ten beliebt. Und natürlich passt die Aktion auch 

perfekt zum „Felix“-Image :)

Dr. Oetker Vitalis Knusper Pop

FILMREIF

Dass Popcorn nicht nur im Kino, sondern auch 

im Müsli schmeckt, möchte Dr. Oetker mit sei-

nen neuen „Vitalis Knusper Pop“-Müslis unter 

Beweis stellen. Die Kreationen überraschen mit 

der Konsistenz der Popcorn-Crunchies und sind 

in den beiden Varianten „Müsli Pur“ und „Müsli 

Karamell“ (mit Toffee-Stückchen) erhältlich. Zu-

sätzlich kommt jetzt die bestehende „Vitalis“-

Range optisch aufgefrischt in den Handel.

Spak vegan

BARRIEREFREI

Allen Verbrauchern, die bei ihrer Ernährung auf 

tierische Zutaten verzichten, bietet Spak jetzt 

sowohl „veganes Dressing” als auch „vegane 

Mayo”. Bei den Dressings hat man die Wahl zwi-

schen fünf Varianten (etwa „Steirisches Kernöl“, 

„Mango“ oder auch „Thousand Island“) und in 

Sachen Mayonnaisen gibt es nicht nur zwei Ge-

bindegrößen (1kg-Flasche und 250ml-Glas), son-

dern auch eine „vegane Sauce Tartar“.

Spak Gourmet Ketchup

SONNENGEREIFT

Pünktlich zum Start der Grillsaison erfrischt 

Spak seine „Gourmet Ketchup“-Range und lan-

ciert fünf Sonder-Sorten mit feinen Tomaten 

aus Italien. Das Sortiment umfasst zusätzlich 

zum „Gourmet Ketchup mild“ die Varianten „Na-

tur“, „ohne Zuckerzusatz“, „Barbecue“, „Curry“ 

und „UltraHot“ und ist zudem im neuen Design 

in der Squeeze-Flasche mit Flip Top-Verschluss 

für ein sauberes Dosieren erhältlich. 

Händlmaier American Mustard

KOPFÜBER

Eigentlich für den traditionellen „Hausmacher-

senf“ bekannt und beliebt, erschließt Händlmaier 

jetzt mit dem extra milden „Händlmaier American 

Mustard“ neue Zielgruppen. Perfekt harmoniert 

die Senf-Spezialität, die auf Basis des mittelschar-

fen „Händlmaier“-Senfs entwickelt wurde und mit 

Mayonnaise verfeinert ist, natürlich mit Klassikern 

der amerikanischen Kulinarik, wie Burger und Hot 

Dog. Erhältlich in der 225ml-Squeeze-Flasche.

Händlmaier

BALL IM SPIEL

Zwei Lieblings-Hobbies der Verbraucher kombi-

niert Händlmaier zu einer aufmerksamkeitsstarken 

Promotion: Fußball und Grillen, die Top-Themen 

des heurigen Sommers, stehen dabei im Mittel-

punkt. Auf über zwei Mio. „Hausmachersenf“-

Gläsern sowie auf allen Displays der teilnehmen-

den sortimentsübergreifenden Produkte wird das 

Gewinnspiel ausgelobt. Zu gewinnen gibt es 111 

„Rösle“-Kugelgrills und 11.111 „Ebooks“.

Rio mare Mackerel Grilled

GRILL-FISCH

Die neuen gegrillten Makrelenfilets von „Rio mare“ 

in drei Varianten greifen den großen Trend der aro-

matischen Outdoor-Kulinarik auf. Die „Rio mare 

Mackerel Grilled“ sind dabei echte Kraftpakete, da 

sie neben Omega-3-Fettsäuren auch Vitamin A, 

Kalzium und Eisen enthalten. Durch die beim Gril-

len entstehenden Röststoffe bekommen die Filets 

eine Extra-Portion Geschmack sowie eine zart-

rauchige Note mit auf den Weg. 

Cremesso India Parchment

FÜR ROBUSTE 

Die diesjährige „Cremesso“-Limited Edition „In-

dia Parchment“ ist ein richtiger Muntermacher 

und zur Abwechslung mal nicht aus 100% Arabi-

ca-, sondern zur Gänze aus indischen Robusta-

Bohnen. Die Bezeichnung Parchment weist auf 

die nasse Aufbereitung der Bohnen hin, die dem 

Kaffee die bitteren Geschmacksnoten entzieht. 

So ist die Spezialität zwar sehr stark, aber den-

noch elegant im Geschmack.

launch
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U
nd wie so oft war diese Idee aus einer 

Not geboren. Am Anfang stand nämlich 

die Aufgabe, möglichst viele Menschen 

mit Obst und Gemüse versorgen zu können, im 

Fokus. Gemeinsam hatten die Landwirte mehr 

Möglichkeiten als jeder für sich alleine und so 

gründete man die Gartenbaugenossenschaft 

Eferding. Schon damals setzten die Landwir-

te auf die in Hinzenbach bei Eferding etablierte 

Konservenfabrik und nutzten damit eine Kon-

servierungsmethode, die zu dieser Zeit eine 

der wenigen Möglichkeiten war, Obst und Ge-

müse auch außerhalb der Saison verfügbar zu 

machen.

MODERNISIERT. In den Folgejahren wuchs 

die Genossenschaft auf rund 900 klein- und 

kleinst-strukturierte Bauern an und 1976 stieß 

man schließlich an seine Grenzen: Für das Be-

stehen und für weiteres Wachstum waren hohe 

Investitionen in moderne Technik nötig. Als ide-

alen Partner für eine fruchtbare Zukunft fand 

man schnell die RLB Oberösterreich, grün-

dete die Efko Frischfrucht und Delikatessen 

GmbH und ging auf Expansionskurs. 1982 wur-

de Machland als erste Tochterfirma übernom-

men. Klaus Hraby, Efko GF: „Dieser Kauf war der 

Grundstein für den heutigen Efko-Konzern. Mit 

der Übernahme von Seeburger, Biosonn, Vita-

na und Geißlmayr haben wir unser Wachstum 

weiter fortgesetzt.“ 

PRÄSENT. Aktuell beliefern 121 Landwirte Efko 

mit rund 105.000t Obst und Gemüse. Neben 

Gurken und anderem Sauergemüse (64,6% An-

teil am Unternehmensumsatz) werden Han-

del und Gastronomie auch mit Frischgemüse 

(20,3%), Convenience-Produkten (10,7%), Fein-

kost (2,2%) und anderem versorgt. Die „efko“-

Produkte sind im LEH daher auch an unter-

schiedlichsten Stellen zu finden, was gut so ist, 

da so die Marke schön präsent ist. Was aber auch 

den veränderten Konsumgewohnheiten ge-

schuldet ist. Silvia Maurer, Leitung Marketing & 

Produktentwicklung: „Heute sind natürlich ne-

ben Gurkerl & Co auch ganz andere Produkte ge-

fragt. Gemüse ist immer und in vollem Umfang 

verfügbar, gemeinsam gegessen wird wenn, 

dann abends und anstelle von Großfamilien gibt 

es immer mehr Single- und Kleinhaushalte. Wir 

müssen die Sortimente daher natürlich immer 

wieder den Bedürfnissen der Konsumenten an-

passen. Etwa mit kleineren Gebinden, frischen 

Convenience-Produkten oder auch Angeboten 

für unterwegs und für die Gastronomie.“ 

AUSGELÖFFELT. Aktuell setzt man u.a. auf das 

große Thema Mobilität, das sich im Handel in 

Produkten widerspiegelt, die problemlos un-

terwegs verzehrt werden können. Efko bedient 

diese Nachfrage mit den neuen „Genuss Plus 

bio“-Fruchtmusen im Quetschbeutel, die Obst 

in biozertifizierter Qualität und in unterschiedli-

chen, leckeren Kombinationen offerieren. 

GUT AUFGESTELLT. Der Innovationsgeist des 

Unternehmens, gepaart mit hohen Anforde-

rungen an die Qualität der Produkte hat sich 

jedenfalls bis dato bezahlt gemacht. Alleine in 

den letzten 15 Jahren verzeichnete Efko einen 

Umsatzzuwachs von 47,8 Mio. € im Jahr 2000 

auf fast 150 Mio. € im Jahr 2015. Hraby: „Trotz 

oft schwieriger Rahmenbedingungen wie zu-

letzt im vergangenen Jahr durch die anhalten-

de Dürre im Sommer haben wir auch im Vorjahr 

wieder ein Plus von 2,7% auf 149,88 Mio. € beim 

Umsatz erzielt.“ 

Im Jubiläumsjahr macht nicht nur eine um-

fassende Werbekampagne auf die Marke auf-

merksam, sondern auch eigene Sonder-Etiket-

ten – beide unter dem Motto „Heute so gut wie 

damals.“ Maurer: „Mit unserer Kampagne ver-

deutlichen wir, dass gerade bei Lebensmitteln 

Frische und Qualität immer eine wichtige Rol-

le gespielt haben und spielen. Diesen Anspruch 

haben wir an alle unsere ‚efko‘-Produkte und 

wir freuen uns, dass sie bei Oma und Enkerl glei-

chermaßen beliebt sind.“ 

WUNSCHLOS? Gefragt nach den Wünschen 

bzw. Zielen, die ein Unternehmen wie Efko für 

die Zukunft hat, mein GF Klaus Hraby: „Wün-

schenswert wäre, dass Lebensmittel generell 

wieder einen höheren Wert erhalten. Der An-

teil, der vom Haushaltseinkommen für Nah-

rungsmittel ausgegeben wird, liegt nur noch 

wenig über 10%. Lebensmittel müssen aber so 

produzierbar sein, dass auch die Landwirte da-

von leben können. Zusätzlich haben es gerade 

mittelständische Markenartikler in Österreich 

aufgrund der Handelskonzentration ohnehin

schon nicht leicht.“ ks

Frisch 
wie 
immer
Sauer macht nicht nur lustig, sondern 

hält wohl auch jung. Zumindest hat 

man bei der Marke „efko“, die heuer ihr 

75-jähriges Jubiläum feiert, so den Ein-

druck. Das heute international agieren-

de und genossenschaftlich organisierte 

Unternehmen fußt übrigens auf der Idee 

von neun Landwirten im Jahre 1941.

Efko Geschäftsführer Klaus Hraby mit den  
„efko“-Jubiläumsgurken
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D
ie süßen Brotaufstriche haben eines 

gemeinsam: Sowohl Konfitüren als 

auch Honig beziehen die Österreicher 

nicht nur im LEH, sondern bedienen sich häu-

fig alternativer Quellen. So wird Obst gerne 

zuhause selbst eingekocht und Honig direkt 

beim Imker eingekauft. Diese Tatsachen ge-

stalten die Marktentwicklung jedes Jahr aufs 

Neue recht spannend: Je nach Erntesituation 

im (eigenen) Garten bzw. Ertragslage der Im-

ker fallen die Absätze im LEH oft unterschied-

lich aus. Gibt es etwa weniger heimischen Ho-

nig direkt beim Erzeuger zu kaufen, tut das 

dem Lebensmittelhandel gut. Ähnlich sieht 

es bei Konfitüren aus: Haben die Österreicher 

genug zum Selberkochen, werden weniger 

fertige Konfitüren gekauft (dafür z.B. mehr 

Gelierzucker). Für das letzte Jahr ergab sich 

insgesamt jedenfalls folgendes Bild: Der Kon-

fitürenmarkt blieb 2015 (bei einem eher ho-

hen Selberkoch-Anteil) mit einem Umsatzplus 

von 0,4% und einem Mengenminus von 0,4% 

weitgehend stabil. Insgesamt wurden 7,3 Mio. 

kg verkauft und 39,4 Mio. € umgesetzt (Niel-

sen, LEH Total exkl. Hofer/Lidl). In Sachen Ho-

nig ergibt sich ein anderes Bild: Diese Katego-

rie hat im Nielsen-Universum um 5,3% auf 2,2 

Mio. kg zugelegt. Bei den Umsätzen fiel das 

Plus mit 9,9% sogar noch deutlicher aus. Ins-

gesamt war der Markt letztes Jahr 20,8 Mio. € 

schwer.

Neben den äußeren – weitgehend unbeein-

flussbaren – Rahmenbedingungen werden die 

Absätze im LEH natürlich v.a. durch ein mög-

lichst attraktives und werblich unterstütz-

tes Angebot an Markenartikeln gelenkt. Und 

diesbzgl. haben sich die Markenartikler in bei-

den Bereichen ganz schön ins Zeug gelegt und 

präsentieren aktuell wieder viele Neuheiten, 

die die Verbraucher ans Honig- und Konfitü-

ren-Regal locken sollen.

FÜHREND. So hat beispielsweise Marktführer 

Darbo (Anteil lt. Nielsen aktuell 61%, LEH ohne 

Hofer/Lidl) gleich drei trendige Launches auf 

Lager. Die „Naturrein“-Range im 450g-Glas 

wird etwa um die Sorte „Pfirsich“ ergänzt, für 

die nur feinste, vollreife Früchte verwendet 

werden. Alle, die zwar gerne süß in den Tag 

starten, aber besonders auf ihre Figur achten, 

dürfen sich über einen Neuzugang in Darbos 

„Kalorienbewusst“-Linie freuen: Diese wird um 

die Variante „Marille passiert“ erweitert. Mit 

einem Fruchtanteil von 60%, cremiger Konsis-

tenz und nur 79kcal pro 100g stellt sie ein ech-

tes Frühstücksupgrade für alle Ernährungs-

bewussten dar. Eine weitere spannende Line 

Extension liefert Darbo ab sofort in Form des 

„Fruchtreich Aufstriches“ in der Geschmacks-

richtung „Süßorange“, der sich durch einen 

70%igen Fruchtanteil auszeichnet. 

Sowohl der Konfitüren- als auch der Honig-

bereich wird von Darbo übrigens heuer wieder 

kräftig beworben, jeweils mittels TV-, Print- 

und Online-Kampagne. Alleine die Konfitü-

ren-Spots im Fernsehen werden 79,5 Mio. 

Bruttokontakte erreichen, beim Honig wer-

den es rund 58,6 Millionen sein. Das Inter-

esse an den Spezialitäten und insbesondere 

den Neuheiten dürfte also entsprechend groß 

sein. Handelspartnern, die die Umsätze opti-

mieren wollen, empfiehlt Darbo deshalb eine 

richtige Verteilung der Regalfläche. „Es ist 

erwiesen, dass ‚darbo‘-Produkte die höchs-

te Akzeptanz aufweisen. Deshalb hat sich die 

Marke einen angemessenen Regalanteil ver-

dient“, stellt Vorstandsvorsitzender Mag. Mar-

tin Darbo fest. Wenn wichtige Sortimentsteile 

nicht vertreten sind, führt das im schlimms-

ten Fall zu entgangenen Umsätzen.

NEUE KLEINE. Neben hohen Fruchtanteilen 

liegen übrigens – der Bevölkerungsentwick-

lung Rechnung tragend – kleinere Gebinde 

auch bei Konfitüre voll im Trend. Spitz wird 

mit seiner aktuellen Neueinführung beiden 

Konsumentenwünschen gerecht: Die Produk-

te der Linie „Der Konfiteur“ kommen allesamt 

mit einem hohen Fruchtanteil von 65% und 

werden im 280g-Glas angeboten. Zur Aus-

wahl stehen vier klassische Geschmacksrich-

tungen mit klingenden Namen: „heißgeliebte 

Marille“, „verführerische Himbeere“, „lieblich-

süße Erdbeere“ sowie „charakterstarke Prei-

selbeere“. „Wir wollen unseren Kundinnen und 

Kunden ein rundum perfektes Produkt liefern 

– angefangen vom besten Geschmack bis zur 

attraktivsten Verpackung“, erläutert Spitz-

Geschäftsführer Josef Mayer seine Intentio-

nen, für die das Unternehmen bereits ausge-

zeichnet wurde: „Der Konfiteur“ erhielt den 

renommierten Etiketten-Award „Golden La-

bel“, der auf Basis der Meinung einer Exper-

ten-Jury sowie eines Online-Publikums-Vo-

tings vergeben wird.

Marmeladen-Marge 
& Honey Money
Insbesondere am Morgen mögen es die Österreicher am Brot und im Häferl gerne 

süß: Konfitüre und Honig sind demnach beim Frühstück besonders gefragt. Entwi-

ckelt haben sich die beiden Segmente aus speziellen Gründen zuletzt jedoch recht 

unterschiedlich.

EDEL. Klassische Geschmacksrichtungen spielen am Konfitüren-

markt bzw. bei Fruchtaufstrichen seit jeher eine große Rolle und ma-

chen den Löwenanteil der Verkaufsmengen aus. Auch die Linie „St. 

Dalfour“ (im Portfolio von Schenkel) erhält aktuell Zuwachs durch 

eine bekannte und beliebte Sorte, nämlich die „Erdbeere“. Dieser 

Fruchtaufstrich wird nur mit Fruchtsaft gesüßt. Eine weitere Neu-

heit im „St. Dalfour“-Sortiment ist eine ansprechende Duo-Packung. 

Diese enthält in einer attraktiven Überverpackung zwei Gläser à 284g 

sowie einen Keramiklöffel.

Neben „typischen“ Konfitüren-Früchten greifen die Konsumenten 

immer öfter aber auch zu außergewöhnlicheren Kreationen. Das Im-

porthaus Schenkel bemerkt etwa gestiegenes Interesse an den exo-

tischen „St. Dalfour“-Varianten sowie an Fruchtkombinationen, wie 

z.B. Ingwer & Orange oder Cranberry & Heidelbeere. Dies mag auch 

daran liegen, dass solcherlei Mixes zuhause eher nicht selbst gemacht 

werden, was Markenprodukten wiederum neue Umsatzpotentiale er-

öffnet.

BEE-LIEBT. Der Honigmarkt befindet sich im LEH wie gesagt deutlich 

im Aufwind, nicht nur durch die auf das Bienensterben zurückzufüh-

renden Preissteigerungen, sondern auch mengenmäßig. Auch im Gas-

tronomiebereich ist Honig derzeit besonders begehrt: Hier war zu-

letzt eine Mengen-Steigerung von 12,3% zu verzeichnen (Gastrodata 

01-12 2015). Spezialist Honigmayr bemerkt, dass im Speziellen Sorten-

honig (z.B. Ägäischer Pinienhonig, Spanischer Rosmarinhonig) aktuell 

gefragt ist. Parallel greifen die Verbraucher aber natürlich besonders 

gern zu heimischen Produkten. Passend dazu bringt Honigmayr jetzt 

die Selection „Die Österreicher“ auf den Markt, also eine Linie an quali-

tativ hochwertigen österreichischen Produkten. Dabei wird sogar der 

jeweilige Imker direkt auf den Verpackungen abgedruckt.

Sehr erfreulich entwickelt sich übrigens auch die letzten Herbst lan-

cierte „Maja“-Range mit dem Konterfei der beliebten Biene. Nicht nur 

Gläser, sondern auch praktische 270g-Spender stehen hier zur Ver-

fügung.

ATTRAKTIV. Mit unterschiedlichen Strategien versuchen die Mar-

kenartikler also, ein abwechslungsreiches Produktangebot für den 

LEH zu schaffen, das mit Selbstgemachtem ebenso locker mithalten 

kann wie mit Produkten von Direktvermarktern und oftmals bietet, 

was man andernorts nicht bekommt: Trendgerechte Gebindegrößen, 

klassische ebenso wie ausgefallenere Sorten sowie Klarheit in Sachen 

Herkunft sind in jedem Fall gute Gründe, sich für ein Markenprodukt 

zu entscheiden. bd

• Konfitüre: +0,4%
• Honig: +9,9%
(Nielsen, Wert, LEH Total exkl. H/L)Trends:

• kleinere Gebinde

FACTBOX
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D
ie maßgeblichste Veränderung der 

letzten Jahre war sicherlich die neue 

Kräfteverteilung der beiden Segmen-

te Müsli und Cerealien: Während Schütt- und 

Knusper-Müslis eine stetig steigende Ent-

wicklung vorweisen, nimmt der Cerealien-

Umsatz seit einem halben Jahrzehnt ab. Die-

ser Trend setzte sich – wenn auch gebremst – 

2015 weiter fort. Der Gesamtmarkt mit einem 

Wert von 54,5 Mio. € wächst moderat mit ei-

nem Plus von 2,8%, wobei Müslis um knapp 

10% zulegen und klassische Cerealien rund 3% 

wertmäßig verlieren (Nielsen, LEH exkl. H/L, 

Cerealien & Müslis, Wert, 2015). Damit hat das 

Segment Müsli (27,9 Mio. €) das Cerealien-Seg-

ment (26,5 Mio. €) überholt. 

Die Kategorie ist aber auch ein Paradebeispiel 

für die veränderten Konsumgewohnheiten 

und die Ambivalenz der Verbraucher. Vermut-

lich, weil gerade die erste Mahlzeit des Tages 

einen besonderen Stellenwert einnimmt, zeigt 

sich einerseits, dass gesunde oder zumindest 

gesund anmutende Produkte gefragt sind. 

Andererseits ist aber auch Genuss ein großes 

Thema. Schließlich soll das Frühstück ja nicht 

nur gesund sein, sondern auch einen guten 

Grund bieten, das Bett zu verlassen. Auf wel-

che Neuheiten sich die Verbraucher aktuell 

in aller Frühe freuen dürfen und auf welche 

Trends die Markenhersteller setzen, zeigen wir 

in einem Schnelldurchlauf, der in den Cereali-

en startet und – nach einem fließenden Über-

gang, der neuerdings kennzeichnend für die 

Kategorie ist – bei den Müslis endet.

MARKEN-STÄRKE. Der Marktführer im Be-

reich klassische Cerealien, Nestlé CPA, kann 

trotz der allgemeinen Entwicklung zufrieden 

sein, nimmt aber gleichzeitig auch die beste-

henden Potentiale klar wahr. Jean-Louis Var-

vier, Country Business Manager der Nestlé-Ce-

realiensparte: „Wir sind mit der Entwicklung 

2015 zufrieden. Wir konnten die Marktführer-

schaft weiter ausbauen. Heuer wollen wir den 

Markt ins Plus drehen, die gesamte Katego-

rie nachhaltig vorantreiben und die Bereiche 

Müslis und Bars weiter ausbauen.“ Gelauncht 

wird daher u.a. eine neue „Nestlé Minis“-Sorte, 

die in der Variante „Golden Minis“ anstelle von 

Zimt auf einen Hauch Butterkeksgeschmack 

setzt. Varvier: „Bei Kindercerealien versuchen 

wir mit unseren Angeboten die Spannung zwi-

schen den Wünschen der Eltern – gesunde 

Produkte – und jenen der Kinder – Spaß – zu 

überbrücken.“ Nicht zuletzt deswegen wurden 

die „Nestlé“-Cerealien bereits vor längerem 

hinsichtlich ihrer Nährwerte überarbeitet und 

punkten mit einem weit höheren Vollkornan-

teil sowie weniger Zucker und Salz als je zu-

vor. Varvier: „Der öffentliche Diskurs zielt dar-

auf ab gesunde Produkte anzubieten. Wir be-

kommen das schon mit und haben längst die 

Rezepturen entsprechend überarbeitet. Viele 

Untersuchungen und Studien bestätigen, was 

wir seit Jahren sagen, nämlich, dass wir nicht 

Teil des Problems, sondern Teil der Lösung sind.“ 

Dennoch präsentieren sich die starken Pro-

dukte des Hauses weiterhin in einer zielgrup-

pen-affinen Aufmachung, die weniger auf die 

Themen Natürlichkeit und Gesundheit abzielt, 

sondern auf das Spaß- und Genussmoment. 

Starke, unverkennbare Marken wie „Lion“ oder 

„Nesquik“ sind auch perfekt geeignet, um sie 

bei neuen Produkten einzusetzen. So etwa für 

„Lion Knusper-Müsli“, das ab sofort im prakti-

schen, wiederverschließbaren Stand-Beu-

tel präsentiert wird und dem wohl in Zukunft 

auch weitere Angebote zur Seite gestellt wer-

den. Oder auch im Segment Riegel, das Nest-

lé mit ansprechenden Offerten für den Unter-

wegs-Konsum weiter pushen möchte.

URIGER LAUNCH. Kellogg widmet sich lau-

fend den aktuellen Frühstückstrends und 

hat die Lust auf Müslis daher bereits letztes 

Jahr mit der Lancierung von „Kellogg´s Müs-

lis“ entsprechend gewürdigt. Mit dem aktuel-

Munteres Angebot
Die Kategorie Müsli & Cerealien hat sich aufgrund der Verbraucher-Wünsche in 

den letzten Jahren deutlich verändert. Die aktuellen Launches spiegeln diese 

Veränderung eindrucksvoll wider – und bieten für jedes Frühstücks-Bedürfnis 

das passende Angebot.

len Launch, der „Kellogg´s Urlegenden“-Ran-

ge, geht das Unternehmen noch einen Schritt 

weiter und schafft eine Linie, die sowohl 

„Flakes“ als auch „Müsli“ und „Crunchy Müs-

li“ umfasst. Zudem greift Kellogg mit Zuta-

ten wie Dinkel, Quinoa und Chia-Samen star-

ke Ernährungstrends auf und setzt somit den 

Wunsch nach natürlichen, funktionellen Le-

bensmitteln um (siehe auch Produktvorstel-

lung). Auch Volker Tratz, GF Kellogg Österreich, 

ist mit Blick auf die Zahlen optimistisch: „Der 

Trend zu Müsli ist ungebrochen, in den letzten 

Perioden sehen wir aber, dass sich die Talfahrt 

der klassischen Cerealien eingebremst hat und 

möglicherweise die Talsohle erreicht ist. Für 

die rückläufige Entwicklung von Cerealien al-

leine den Trend hin zu gesünderen Lebensmit-

teln verantwortlich zu machen, greift meiner 

Meinung nach zu kurz. Auch andere Faktoren 

wie der Außer-Haus-Konsum und eine Viel-

zahl von angebotenen Frühstücksprodukten 

etc. spielen hier eine Rolle.“

KNABBER-MÜSLI. Während bei Cerealien die 

Nährwerte in den Fokus rücken, setzen einige 

neue Müslis auf ein Plus an Genuss mit Zuta-

ten aus der Kategorie Süßwaren bzw. Snacks. 

So zum Beispiel die Dr. Oetker-Brand „Vitalis“ 

mit dem Neuzugang „Knusper Pop Müsli“. Die 

Kreation mit kernigen, im Ofen gebackenen 

Haferflocken überrascht mit luftigem Pop-

corn und ist in den Varianten „Pur“ und „Kara-

mell“ erhältlich. 

SCHNITTIG. Herzlich willkommen ist den Ver-

brauchern offensichtlich das neue „Manner 

Knusper-Müsli“, das im unverwechselbaren 

Marken-Outfit und natürlich mit den Original 

Schnitten punktet. Die Marktforschung jeden-

falls lässt auf großen Erfolg hoffen: 97% der 

Befragten möchten das Müsli ausprobieren 

(Hasslinger Consulting Konzept/Produkttest, 

repräsentativ für Österreich). Marketingleiter 

Ulf Schöttl: „Fragt man Manner-Fans, welche 

Innovation sie sich wünschen, so wird uns im-

mer wieder zurückgespielt, dass sie von Man-

ner durch den ganzen Tag begleitet werden 

möchten. Zusätzlich ist das ‚Manner Müsli‘ 

vegan, zahlreiche Konsumenten schätzen das.“ 

Aber auch hinsichtlich der Nährwerte muss 

sich die Neuheit, die überraschend wenig Zu-

cker und viele Ballaststoffe enthält, nicht ver-

stecken. Der Start der Innovation wird ab KW 

25, also Ende Juni, werblich unterstützt und 

Cross-Referenzen bei Bergland Milch-Produk-

ten und „Joya“-Packungen weisen ebenfalls 

auf die Neueinführung hin. 

BIOLOGISCH. Viele Müsli-Fans fanden und 

finden in den Bio-Läden und -Supermärk-

ten jene Produkte, mit denen sie in den Tag 

starten möchten. Bio-Fans sind aber auch im 

klassischen LEH etwa bei den Angeboten aus 

dem Hause Veríval gut aufgehoben. Die Tiro-

ler Müsli-Manufaktur, die leckere „Crunchy“-

Müslis und „Urgetreidemüslis“ anbietet, lan-

ciert jetzt zudem neue pikante (!) „Porridges“. 

Dabei wird das warme Haferfrühstück völ-

lig neu interpretiert und bringt in den Sorten 

„Bio Lauch-Zwiebel“ und „Bio Kürbis-Tomate“ 

Würze auf den Frühstückstisch. Natürlich eig-

nen sich beide auch als schnelles Abendessen. 

Vegan, biologisch zertifiziert und reich an Bal-

lastoffen (Haferkleie) sprechen die Innovatio-

nen v.a. trendbewusste Verbraucher an. 

VON ZHAUS. Dass bei Müslis v.a. knusprig ge-

backene Varianten beliebt sind, nimmt auch 

Biologon wahr. Die Topseller „BioLifestyle 

Beeren Crunchy“ und „BioLifestyle Schoko 

Crunchy“ lassen zudem auf einen großen Ap-

petit auf süße Zutaten schließen. Jetzt neu im 

Sortiment ist jedoch eine Range, die auf das 

Thema regionale Herkunft zielt. Bei der „Bio-

Lifestyle Dahoam“-Range kommen sämtli-

che Rohstoffe aus Österreich. Erhältlich sind 

knusprige Varianten wie „Apfel Crunchy“ oder 

„Hafer Crunchy“ und auch die Schüttmüsli-

Sorte „Apfel Kürbiskern Müsli“. Das Sortiment 

aus dem Hause Biologon ist zu 95% vegan zer-

tifiziert, basiert ausschließlich auf Rohstoffen 

aus Bio-Landwirtschaft und in der hauseige-

nen Knuspermüsli-Bäckerei wird noch traditi-

onell und mit viel Handarbeit produziert.

GLUTENFREI. Da immer mehr Menschen mit 

Weizen oder dem Klebereiweiß Gluten nicht 

gut zu Rande kommen, gewinnt auch dieser 

Bereich immer mehr an Bedeutung. Brandneu 

am österreichischen Markt sind jetzt gluten-

freie Müslis der Hammermühle, die auf Basis 

von Hafer für einen beschwerdefreien Ge-

nuss sorgen. Miriam Laube, Leitung Marke-

ting Hammermühle bzw. Minderleinsmühle: 

„Bei unseren Haferprodukten setzen wir aus-

schließlich glutenfreien Hafer aus Skandina-

vien ein. Darüber hinaus unterliegt die Pro-

duktion strengen Kontrollen. Der Hafer wird 

bei Anlieferung auf seine Glutenfreiheit ana-

lysiert und auch beim Endprodukt muss erst in 

einem externen unabhängigen Labor die Glu-

tenfreiheit bestätigt werden.“ Die „Hafer“-

Linie der Hammermühle ist in den Varianten 

„Früchte Müsli“, „Hafer Beeren Crunchy“ und 

„Basis Brei“ erhältlich. 

LÖFFELWEISHEIT. Unser Streifzug durch 

die aktuellen Launches zeigt: In der Schüs-

sel ist zurzeit alles erlaubt. Genussorientier-

te Müslis kommen ebenso gut an wie Cereali-

en, die mit ihrem ernährungsphysiologischen 

Profil punkten, und auf Neuheiten, die ähn-

lich wie bei den Smoothies pikante Zutaten 

ins Spiel bringen, darf man ebenso gespannt 

sein wie auf die Entwicklung der glutenfreien  

Sparte. ks
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Der Cerealien- & Müsli-Markt:

• Gesamtmarkt Cerealien & Müslis: 

54,5 Mio. € 

• Entwicklung: 
Plus 2,8%, Wert

• Segmente: 
Müslis ca. +10% 
Cerealien -3%, Wert

(Nielsen, LEH exkl. H/L,  
Cerealien & Müslis, Wert, 2015)

FACTBOX
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Brunch Limitiert

GEWISSENSFRAGE

Eine überaus gegensätzliche Paarung 

zwingt ab sofort als „Brunch Limitiert“-Sai-

sonpaar Konsumenten zu Gewissensent-

scheidungen. „Brunch Teufel“ ist eine pikan-

te Sorte mit Tomate und Chili. „Brunch Engel“ 

dagegen ist eine frisch-sommerliche Variation 

mit Gewürzgurke und Kräutern. Das ungleiche 

Pärchen ersetzt ab sofort die Sorten „Hambur-

ger Style“ und „Strawberry Cheesecake Style“.

Maresi Eis Café delight

NICHT ZU SÜSS

Für Eiskaffee-Fans, die es gerne nicht allzu süß 

mögen, lanciert Maresi dieser Tage die neue Vari-

ante „Maresi Eis Café delight“. Wie die bestehen-

den Sorten „classic cream“, „cappuccino cream“ 

und „vanilla cream“ wird auch der Neuzugang in 

der Kartondose angeboten. Der Eiskaffee kommt 

in diesem Fall ohne Zuckerzusatz und künstliche 

Süßstoffe aus, hat aber durch die Verwendung 

von laktosefreier Milch eine dezente Süße.

Honigmayr

ECHTE ÖSTERREICHER

Nachdem die Österreicher immer öfter auf die 

Herkunft ihrer Lebensmittel achten, bringt Ho-

nigmayr jetzt eine Linie auf den Markt, bei der 

die heimische Provenienz besonders heraus-

gestrichen wird. Auf den Gläsern ist sogar je-

weils der Imker ausgelobt, von dem der Honig 

stammt. Zu haben in den Sorten „Creme“, „Wald“, 

„Wald-Kastanie“ und „Blüte“ in 400g- bzw. 1kg-

Gläsern.

Bresso

NEUER JAHRGANG

„Bresso“ feiert aktuell nicht nur 40-jähriges Ju-

biläum, sondern bringt auch mit zwei Neuheiten 

Schwung ins Produkt-Portfolio. „Unser Bresso 

des Jahres“ ist heuer die Geschmacksrichtung 

„mit Oliven & Rosmarin“, die somit die Sorte 

„Mediterranée“ ablöst und von PoS-Aktivitäten 

unterstützt wird. Zudem wurde das Design der 

Variante „mit Lachs & Kren“ überarbeitet und 

noch klarer gestaltet.

darbo Kalorienbewusst

SCHNELL GESTRICHEN

Wer gerne Kalorien streichen möchte, kann 

dies dank einer Line Extension im „darbo 

Kalorienbewusst“-Sortiment künftig auf beson-

ders angenehme Weise tun: Lanciert wird die 

Variante „Marille Fein Passiert“, die perfekt dem 

Trend zu cremigen Konsistenzen entspricht und 

zugleich mit einem hohen Fruchtanteil von 60% 

punktet. Niedrig hingegen ist der Brennwert: 

gerade einmal 79kcal pro 100g.

Spitz Der Konfiteur

NICHTS ZU SCHWÖR

Mit einer neuen Konfitüren-Linie bringt Spitz 

jetzt seine hohen Qualitätsansprüche zum 

Ausdruck: Die Range „Der Konfiteur“ besteht 

aus vier unterschiedlichen Sorten: Die „charak-

terstarke Preiselbeere“, „heißgeliebte Marille“, 

„lieblich-süße Erdbeere“ sowie „verführerische 

Himbeere“ kommen mit einem hohen Frucht-

anteil von 65% und sind in der 280g-Einheit im 

hochwertigen Design erhältlich.

darbo Naturrein Feiner Pfirsich

REIFEPRÜFUNG

Was Konfitüren angeht, so zählt Darbos 

„Naturrein“-Sortiment in der 450g-Einheit ganz 

klar zu den Favoriten der Österreicher. Um das 

beliebte Format weiter zu forcieren, ergänzt man 

das Portfolio aktuell um die Sorte „Feiner Pfir-

sich“. Die neue Kreation zeichnet sich durch einen 

Fruchtanteil von 50% aus, außerdem werden nur 

feinste, vollreife Pfirsiche verarbeitet, was für 

den intensiv-fruchtigen Geschmack sorgt.

efko Genuss Plus bio

DREH UND DRÜCK

Den starken Trend nach gesunden Snacks im 

praktischen Squeeze-Beutel greift Efko aktuell 

auf und erweitert die „Genuss Plus“-Range um 

zwei vielversprechende Obst-Mus-Sorten. In 

den Varianten „Apfel Banane Erdbeer“ und „Apfel 

Pfirsich Banane Marille“ offeriert das Eferdinger 

Unternehmen biologisch zertifizierte Früchte 

für den Konsum on the Go. Die Äpfel stammen 

dabei zur Gänze aus Österreich.

line extensionline extension

line extensionlaunch

launchline extension

line extensionlaunch
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D
er aktuelle Stand im Match Butter vs. 

Margarine: 61,5% : 33,5% (Roll AMA, 

Menge, 2015). Die fehlenden 5% ma-

chen Butterzubereitungen aus, also Pro-

dukte mit besonderen Zusätzen – und diese 

scheinen die großen Winner der letzten Jahre 

zu sein. Sie konnten ihren Anteil am Markt der 

Streichfette seit 2012 verdoppeln. Betrachtet 

man die Umsätze der Kategorie, so fällt der 

Butter-Anteil noch etwas größer aus: 70,2% 

betreffen Butter pur, 7% wiederum die Zube-

reitungen und 22,8% entfallen auf Margarine.

Was die Verkaufsmengen angeht, so konnte 

Butter letztes Jahr mit +0,8% auf 22.901 Ton-

nen nochmal leicht zulegen, während in Sa-

chen Wert ein 4,9%iges Minus auf rund 136 

Mio. € zu verzeichnen war. Zuletzt kostete 1kg 

Butter durchschnittlich € 5,96 (im Vergleich zu 

€ 6,32 im Jahr 2014), für Margarine waren 2015 

€ 3,46 pro kg zu bezahlen (2014: € 3,47).

AUS ZWEI WELTEN. Um den Konsumenten 

die Entscheidung zu erleichtern, versuchen 

die Hersteller ja schon seit einigen Jahren, 

die Vorteile der jeweils anderen Sorte zu nut-

zen: Margarine, die mit Butter verfeinert wird 

und Butter, die etwa durch Zugabe von Öl 

besonders streichfähig ist, kommen bei den 

Konsumenten offensichtlich super an. Auch 

im Nielsen-Universum konnten die Mischfet-

te ordentlich zulegen, nämlich um satte 15,7% 

(Nielsen, FY 2015, LEH gesamt, Absatz kg). Die 

aktuellen Neuheiten schlagen ebenfalls genau 

in diese Kerbe: So bringt die NÖM „Die Streich-

feine“ auf den Markt. Dahinter steckt eine mit 

Joghurt und Rapsöl verfeinerte Butter, die 

auch direkt aus dem Kühlschrank streichfähig 

ist, sich aber auch bestens zur Verwendung in 

der warmen Küche eignet. Angeboten wird die 

Neuheit im wiederverschließbaren 225g-Be-

cher, der besonders flach ausfällt, um im Kühl-

schrank möglichst platzsparend schlichten zu 

können. „Die Streichfeine“ wird heuer stark im 

TV unterstützt, außerdem rührt die NÖM auch 

mittels Plakat-Kampagne kräftig die Werbe-

trommel für diese vielversprechende Neuheit.

BEWÄHRTES. Ein Blick auf die bestehenden 

Produkte im Kühlregal macht deutlich, dass 

Butter-Mixes ein Thema sind, dem der Handel 

zu Recht gerne Platz widmet. Wie etwa dem 

„Schärdinger Streichgenuss“, der seit vielen 

Jahren erfolgreich am Markt vertreten ist. Zu 

haben sind zwei Varianten, nämlich „Feinste 

Butter mit Rapsöl & Sauermilch“ sowie „Feins-

te Butter mit Olivenöl & Joghurt“. Dieses Na-

turprodukt kommt ohne den Zusatz von Aro-

mastoffen aus und ist praktischerweise direkt 

streichfähig. Erst kürzlich hat die Bergland-

milch ihre „Schärdinger“-Butterprodukte via 

TV-Spot forciert, aber auch die regional wich-

tigen Marken, z.B. „Stainzer“, wurden in Print 

und online unterstützt.

PFLANZEN-KRAFT. Für alle, die bei ihrem 

Frühstücksbrot (bzw. auch in der warmen 

Küche) auf die Vorteile von Margarine set-

zen möchten, hat Unilever aktuell wieder ei-

nen spannenden Launch am Start. Passend 

zum Trend zu pflanzlicher Ernährung bringt 

man „Becel Vegan“ auf den Markt. Diese ist zu 

100% pflanzlich und frei von Milchbestandtei-

len. Sie eignet sich nicht nur als Brotaufstrich, 

sondern auch zum Kochen und Backen. Zeit-

gleich mit dem vielversprechenden Launch 

forciert Unilever aber auch die bestehende 

„Becel“-Range, also neben der „Vegan“-Vari-

ante auch die Sorten „Gold“ (mit feinem But-

tergeschmack) sowie „Vital“ (mit nur 30% Fett), 

und zwar durch einen Design-Relaunch, eine 

Kommunikations-Offensive via TV und Print 

sowie mittels Promotion.

WIN-WIN. Der Versuch, sich von anderen, so-

gar konkurrierenden Segmenten inspirieren zu 

lassen, geht also offensichtlich auf: Die Kon-

sumenten bekommen Produkte, die die Vorzü-

ge zweier Welten vereinen – und die Kategorie 

Streichfette erhält wichtige Impulse durch at-

traktive Produkte mit Mehrwert. bd

Fette Tatsachen
Soviel ist fix: Ohne Streichfett geht auf den heimischen Frühstückstischen garnix. 

Ob Butter oder Margarine, ist in vielen Haushalten eine Grundsatzfrage – in beiden 

Segmenten gibt es aktuell jedenfalls spannende Entwicklungen.

Marktanteile:

• Butter: 61,5%

• Margarine: 33,5%

• Butterzubereitungen: 5% 

(RollAMA, 2015, Menge)

FACTBOX
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AUFGEWECKTE SORTIMENTE

HEFT-THEMA :

rühstück
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Joya Dessert

NACHSPEIS-DUO

Pflanzliche Produkte befinden sich auf dem Vor-

marsch: Bereits in jedem dritten Haushalt sind 

Soja-Joghurts & Co. anzutreffen – erfreulich für 

die Marke „Joya“, die ihr Portfolio aus gegebe-

nem Anlass auch gleich um zwei vielverspre-

chende Produkte erweitert: Lanciert werden 

zwei „Joya Desserts“, und zwar die Varianten 

„Kokos“ (mit echten Kokosraspeln) sowie „Mac-

ciato“ (mit sanftem Kaffeegeschmack).

Joya Greek

GRIECHISCHE PROTEINE

Im Kühlregal macht sich ein starker Trend zu 

proteinreichen Genussprodukten bemerkbar. 

Passend dazu lanciert Joya die neue Linie „Joya 

Greek“ – das weltweit erste vegane griechische 

Joghurt, das in den Sorten „Erdbeere“ sowie 

„Natur“ angeboten wird. Die beiden Produkte 

sind zuckerfrei, fettarm, aber reich an wertvol-

lem Eiweiß und werden nur aus österreichischen 

Sojabohnen hergestellt.

Zott Monte White

GANZ IN WEISS

Nachdem „Zott Monte“ heuer seinen 20. Ge-

burtstag feiert, durften die Konsumenten im 

Rahmen eines Online-Votings über die aktu-

elle Limited Edition von „Zott Monte Edition“ 

entscheiden, wobei fünf Produkte zur Auswahl 

standen. Das Ergebnis war eindeutig: Ge-

wünscht wird die Variante „White“, die zu 100% 

aus weißer „Monte“-Milchcreme besteht und im 

4x100g-Becher zu haben ist.

Schärdinger Jogurella 

GUTE UNTERLAGE

Schärdinger betritt mit der belieb-

ten Linie „Jogurella“ neue Gefilde 

und bringt unter dem Titel „Zwei-

samkeit“ nun ein mit Frucht unter-

legtes Naturjoghurt (selbstverständ-

lich aus gentechnikfreier, heimischer 

Milch) auf den Markt. Das Naturjoghurt 

ist dabei ungesüßt und hat einen Fettge-

halt von 3,6%, die Sauce darunter kommt ohne 

Aromen aus, denn sie enthält extra viel Frucht. 

Zu haben sind drei Geschmacksrichtungen, und 

zwar „auf Erdbeeren & Himbeeren“, „auf Pfirsich 

& Marille“ sowie „auf Heidelbeeren & Johannis-

beeren“. Erhältlich sind die Varietäten allesamt 

im gesleevten 200g-Becher im besonders hoch-

wertigen und ansprechenden Design. Selbst-

verständlich unterstützt die Berglandmilch 

diese vielversprechende Neueinführung auch 

werblich: Von Mai bis Juni stehen Hörfunkspots 

sowie Online-Aktivitäten auf dem Plan, die 

die Verkaufszahlen der Subline „Zweisamkeit“ 

gleich zum Start kräftig ankurbeln sollen.

Tirol Milch

EXTRASCHICHT

Auch unter der Marke „Tirol Milch“ setzt die 

Berglandmilch aktuell auf Schichtdienst und 

lanciert eine drei Sorten umfassende Range an 

Naturjogurt auf Fruchtsauce. Die Eckdaten sind 

auch hier: Naturjoghurt mit 3,6% Fett, Frucht-

sauce ohne Aromenzusatz und eine Auswahl 

bestehend aus den Kreationen „auf Erdbeeren & 

Himbeeren“, „auf Pfirsich & Marille“ sowie „auf 

Heidelbeeren & Johannisbeeren“.

Lattella Sommer Edition

SÜSSHERBE MISCHUNG

Besonders erfrischend geht es heuer bei der 

„Lattella Sommer Edition“ zu: Diesmal offeriert 

man nämlich die Geschmackskombi „Himbeer 

Zitrone“, die eine spannende Mischung aus sü-

ßen und mild-herben Aromen darstellt. Herge-

stellt wird auch diese „Lattella“-Variante ohne 

Konservierungs- und Farbstoffe sowie selbst-

verständlich aus 100% gentechnikfreier öster-

reichischer Milch.

Schärdinger Landfrischkäse

EIWEISSBOMBE

Für sommerliche Abwechslung im Bereich Cot-

tage Cheese sorgt Schärdinger jetzt mit der 

Einführung der Saison-Variante „Getrocknete 

Tomate“. Diese eignet sich als fettarmer Snack 

zum Löffeln ebenso wie etwa zum Garnieren 

von Salaten oder als Beilage zu Tramezzini und 

Sandwiches. Mit einem Eiweiß-Gehalt von 24g 

pro Becher entspricht diese Sorte zudem ganz 

dem Ernährungstrend „High Protein“.

line extension

launch launch

launch launch

line extensionline extension

B
etrachtet man etwa den Dessertmarkt, 

so war dieser im letzten Jahr lt. GfK 

Consumer Scan durch folgende Ent-

wicklungen geprägt: Die Einkaufsfrequenz 

war rückläufig, während die Menge pro Ein-

kauf um 1,5% leicht gestiegen ist. Insgesamt 

kauften 2015 etwas mehr Haushalte Des-

serts als im Jahr zuvor. Im GfK Haushaltspa-

nel blieben die Markenprodukte insgesamt 

annähernd stabil. Klarer Gewinner unter den 

Dessert-Herstellern ist FrieslandCampina, 

und hier im Speziellen die Marke „Landliebe“, 

die sowohl was die Käufer angeht als auch 

hinsichtlich der Einkaufsfrequenz sowie der 

dabei erworbenen Menge zulegen konnte.

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Fruchtjo-

ghurts: Auch hier sinkt die Einkaufsfrequenz, 

während die Menge pro Einkauf steigt. Aller-

dings ist die Zahl der Haushalte, die Frucht-

joghurt kauften, leicht zurückgegangen. Er-

freulich in diesem Segment: Markenproduk-

te gewinnen, während die Private Labels bei 

Frequenz und Käufern verlieren. Unter den 

Hersteller-Marken fällt „Landliebe“ mit ei-

ner außerordentlich positiven Entwicklung 

auf: Die „Landliebe“-Jogurts konnten ihre 

Käuferbasis enorm ausbauen und liegen im 

Absatzvergleich mit Verkaufsmengen von 

über 4.000 Tonnen lt. GfK auf Platz 1 ihrer  

Kategorie.

NEUSTART. Eine gute Basis also für die jüngs-

te Neueinführung: Kürzlich schickte Friesland 

Campina eine Range an neuen „Landliebe“-

Drinks an den Start. Zu haben sind Trinkjo-

ghurts in den Geschmacksrichtungen „Erd-

beere“, „Pfirsich“, „Heidelbeere“ und „Kirsch“, 

alle mit feinen Fruchtstücken, sowie „Land-

milch“ in den Sorten „Schoko“, „Vanille“, „Kaf-

fee“, „Banane“ sowie „Erdbeere“. Werbliche 

Unterstützung für die Marke „Landliebe“ gibt 

es heuer v.a. im TV. bd

Liebevolle Launches
Mit einer brandneuen Range an Milchmischgetränken bringt FrieslandCampina 

Schwung in den Markt und Frequenz ans Kühlregal. Dabei setzt man auf das 

starke Markenzugpferd „Landliebe“ – aus gutem Grund: Die Brand überzeugte 

2015 auf ganzer Linie.
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Die gut durchzogene Fledermaus 

vom Schwein ist ein Geheimtipp 

für den Grill.

Noch ein Geheimtipp:  

Das Tri-Tip-Steak alias Hüferschwanzel.

Das Flat Iron Steak vom Schulterscherzel  
liefert besonders feinfasriges, aromatisches Fleisch.

––––––>

––
––

>

––
––

>

Im BBQ-Smoker werden auch bindege-

websreiche Fleischteile zart und saftig.

---
-–

––
>
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FINANZIERT MIT FÖRDERMITTELN DER  

EUROPÄISCHEN UNION UND MITTELN DER  

AGRARMARKT AUSTRIA MARKETING GESMBH

L
ängst haben sich in der Fleischtheke zu 

den österreichischen Grill-Klassikern wie 

Spareribs, Koteletts und Bauchfleisch 

auch die internationalen Formate des Steak-

Universums gesellt. Bezeichnungen wie T-

Bone Steaks, Porterhouse Steaks und selbst 

Rib Eye sind dem anspruchsvollen Kunden 

ebenso geläufig wie dem geschulten Theken-

personal. Um jedoch gesteigerte Grill-Kom-

petenz zu beweisen und auch die Wertschöp-

fung in einer sonst ja extrem aktionsgetrie-

benen Kategorie gehörig zu veredeln, darf´s 

auch hier ein bisserl mehr sein. Sowohl in Sa-

chen Sortiment wie auch in Sachen Beratung.

DIE STEAK-GEHEIMTIPPS. Der „Englische“  

ist verkaufstechnisch ein Selbstläufer. Wer je-

doch aus dem restlichen Rind mehr heraus-

holen möchte als Siede- oder Gulaschfleisch, 

braucht eine ordentliche Basisqualität. Also 

das AMA-Gütesiegel, das Herkunft und Kon-

trollen garantiert, sowie im Idealfall auch 

noch Fleisch einer besonders hochwertigen 

Kategorie – etwa von Kalbinnen oder Ochsen. 

Und vor allem eine ausreichende Fleischrei-

fung, die am Rost ganz besonders wichtig ist.

Stimmen alle Parameter, werden aus ver-

meintlichen Kochtopf-Kandidaten plötzlich 

umwerfende Steak-Spezialitäten.

Das Schulterscherzel etwa wird zugeputzt 

und nach Trennung entlang der signifikanten 

Sehne zum Flat Iron Steak. Zart, eher kurzfas-

rig und mit einem fantastischen Rindfleisch-

aroma, das unserer Meinung nach jedes Filet 

in den Schatten stellt.

Das Flank Steak, das Meister der Zerlegung 

aus der Bauchflanke schälen, ist ein begehr-

tes Teilstück, das im Ganzen gegrillt und dann 

in feine Streifen geschnitten wird. Die Flache 

Nuss ergibt ebenfalls besonders zarte und 

aromatische Steaks und dass die Hüfte bei 

richtiger Zerteilung entlang des Bindegewe-

bes tolle Steaks liefert, ist bekannt.

Für Freunde der Rohkost – also von Carpac-

cio und Beef Tartar – gibt es eine echte Alter-

native zum teuren Filet: Das Weiße Scherzel 

liefert – leicht angefrostet und dünn quer zur 

Faser geschnitten – besonders mageres und 

aromatisches Rindfleisch zu einem Teil des 

Preises.

PUNKTGENAUE FETTSTUFE. Wer am Grill oder 

in der Pfanne die ultimativen Patties für seine 

Burger machen möchte, wird mit Know-how 

ebenfalls bestens bedient. Art und Fettgehalt 

eines Teilstücks sind mindestens so entschei-

dend für die Qualität des Faschierten wie die 

Lochung der Scheibe und die konsequente Fri-

sche des Fleisches. Reifung ist hier im Gegen-

satz zu den Steaks nicht angesagt.

In den USA ist es längst gang und gäbe, Fa-

schiertes für den Burger nach der Fettstufe 

einzukaufen. Rund 20% müssen es schon sein, 

wenn das Laberl saftig werden soll. Kenner 

schwören dabei auf das Fleisch der Schulter, 

das besonders aromatisch ist, und lassen sich 

dieses mit der 5er- oder auch 8er-Scheibe ex-

tra faschieren. Letztere liefert einen sehr flei-

schigen Biss, ist aber nur dann empfehlenswert, 

wenn das Bindegewebe vorher gründlich vom 

Fleisch entfernt wurde.

SPARERIBS ECHT. Auch beim Schweinefleisch 

gibt es die geheimen Stars. Beispielsweise die 

Schälrippen, die in den USA als Spareribs be-

zeichnet werden, während die bei uns weitaus 

gebräuchlicheren Karreerippchen dort als Baby 

Back Ribs bezeichnet werden.

Ein tolles, wenn auch recht rares Teilstück ist 

die Fledermaus vom Schwein, die vom Kreuz-

bein geschnitten wird. Besonders gut marmo-

riert und saftig ist das ein wirklich hervorra-

gendes Schweinesteak. Und wer keine Angst 

vor Fett hat, sollte auch einmal probieren, ein 

Göderl dünn aufzuschneiden und auf der Grill-

platte knusprig zu braten. 

LOW AND SLOW. Auch wenn viele das in einen 

Schmortopf werfen: BBQ ist nicht Grillen. Wäh-

rend am Grill heiß und kurz gebraten wird, ist 

das eigentliche Barbecue eine Geduldsprobe 

bei verhaltenen Gartemperaturen unterhalb 

von 120°C, im Extremfall sogar bei nur rund 

80-90°C. Bei diesen Temperaturen dauert die 

Eiweißdenaturierung – also die eigentliche Ga-

rung – viele Stunden, dafür wird das Kollagen 

im Bindegewebe zu saftiger Gelatine abgebaut 

und selbst zähe Fleischteile werden bei einer 

Kerntemperatur jenseits der 80 Grad delikat 

und zart.

Die Klassiker für diese Niedertemperatur-Gar-

methode sind das Brisket (Brustkern vom Rind), 

Pulled Pork (eine Schweinsschulter im Ganzen 

gegart) oder auch Short Ribs (Schermrippe). 

Diese sollte man also nicht nur unbedingt im 

Sortiment haben, sondern auch entsprechend 

ausloben. Und mit dem Hinteren Ausgelösten 

hat man einen BBQ-Braten in der Theke, der 

auch bei kürzeren Garzeiten und höheren Tem-

peraturen hervorragende Ergebnisse liefert.

Grillkompetenz am PoS 
Wenn die Temperaturen steigen, klettern die Umsätze der Grillartikel mit . Ripperl erzielen im Sommer mitunter höhere Preise als Kar-

reerosen und Premium-Steaks drehen so schnell, wie das noch vor wenigen Jahren undenkbar schien. Am Frischfleischsektor bleibt 

dennoch gehörig Luft nach oben – denn gerade bei den weniger prominenten Teilstücken schlummert einiges an Potential.

DER RECHTE SCHNITT

QUERDENKER. Steaks, aber auch 

Kleinteiliges für Spieße sollte unbe-

dingt quer zur Faser geschnitten wer-

den. Dadurch wird das Fleisch deutlich 

zarter im Biss und verwirft sich nicht 

bei der Zubereitung.

EXTRA DICK. Steaks und Koteletts für 

den Grill sollten noch dicker geschnit-

ten werden als jene für die Pfanne. Alles 

was dünner als 3 cm ist, wird von Ex-

perten gerne als „Steak-Carpaccio“ ab-

getan, Filetsteaks, aber auch T-Bones 

können sogar gerne einmal 4 cm und 

mehr Schnittstärke vertragen.

GLEICHMÄSSIG SCHNEIDEN. Nur eine 

gleichmäßige Schnittstärke bringt am 

Grill auch eine gleichmäßige Garstufe 

des Steaks, die am besten mit einem 

guten Stichthermometer gemessen 

wird. Den können Sie an der Fleisch-

theke am besten gleich mit verkaufen.

MARINADE-KNIGGE

Machen Sie Ihren Kunden vormarinierte 

Convenience-Produkte schmackhaft.  

Aber empfehlen Sie ihnen, die Mari-

naden vor dem Grillen gründlich vom 

Fleisch zu tupfen und dieses dann noch 

etwas einzuölen. Denn Marinaden sind 

kein Gewürz und sollten lediglich zur 

Vorbereitung dienen. Bleibt zu viel der 

Paste am Fleisch haften, verbrennt sie 

bei den hohen Temperaturen am Grill, 

wird meist bitter und ist nahezu immer 

zu viel des Guten. 

Seri
e

   Fleisch- 

kompetenz 
für Profis
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A
uch am Morgen muss es heute schnell 

gehen, nichts darf dem Zufall über-

lassen werden. Damit steigt auch bei 

potentiellen Frühstückprodukten die Nach-

frage nach geschnittenen, vorportionierten 

Waren. Die können nämlich auch in der Ar-

beit oder am Weg dorthin verzehrt werden. 

Am Wochenende hingegen lassen sich Herr 

und Frau Österreicher gerne Zeit für die erste 

Mahlzeit des Tages. Gerade dann darf es dem 

aktuellen Trend zufolge auch etwas Deftige-

res und Gehaltvolleres sein wie Salami, Speck 

oder aber auch Streichwürste. Andere mögen 

es trotzdem eher leicht und greifen zu Koch-

schinken bzw. zu salz- und fettreduzierten Ar-

tikeln. Oder man gönnt sich ganz besondere 

Schmankerln, die man ansonsten selten auf 

die Speiseliste setzt. 

WISSENSCHAFTLICH. „Für die erste Mahlzeit 

des Tages eignen sich alle gekochten, leicht 

geräucherten und gebratenen Schinken per-

fekt“, heißt es dazu von der Ernährungswis-

senschafterin Gaby Kritsch, Verkaufsleiterin 

von Fleischwaren Berger. Den Trend zu fett-

armen Produkten deckt bei Berger der „Well-

ness-Schinken“ ab. Der ist auch deren belieb-

teste SB-Produkt und die richtige Wahl, wenn 

es besonders leicht sein soll. Vom eigenen Sor-

timent empfiehlt man ansonsten den milden, 

leicht geräucherten „Beinschinken“ sowie den 

etwas kräftigeren „Farmer-Schinken“. 

„Auch bei der ersten Mahlzeit werden frische 

und regionale Produkte immer wichtiger. Die 

Konsumenten achten verstärkt auf den Ort 

der Produktion“, so Geschäftsführer Rudolf 

Berger. Die „Beinschinken Selektion“ aus der 

hauseigenen Linie „regional-optimal“ fällt 

zum Beispiel unter dieses Kriterium. 

REICHE VIELFALT. Auch bei Radatz ist das 

Schinkenangebot in Sachen Frühstücks-

Nachfrage vorne dabei. „Besonders beliebt 

sind unsere Schinkenspezialitäten – darunter 

der Wiener ‚Beinschinken‘, den es frisch aufge-

schnitten in Feinkost-Filialen gibt oder auch 

als SB-Packung im Einzelhandel“, erzählt Fir-

menchef Franz Radatz: „Empfehlen wollen wir 

auch unsere ‚Gemischte Platte‘, die zum Früh-

stück eine reiche Vielfalt bietet, und zwar ne-

ben einer geräucherten Extra, einer rustika-

len Arlberger, einer pikanten Aufschnittwurst 

auch das mürb-leichte Selchkarree. Da ist 

für jeden etwas Schmackhaftes zum Start in 

den Tag dabei“, ergänzt Radatz. Auch Streich-

würste zählen zu den Fixstartern am heimi-

schen Frühstückstisch. „Natürlich werden 

bei der Entwicklung von neuen Produktvari-

anten die Verzehrgewohnheiten bedacht. Ein 

klassisches Beispiel dafür sind etwa die Mini-

Streichwürstel, die sauber und portionsge-

recht zum Frühstück verwendet werden“, er-

zählt der Firmenchef.

Auch wer zum Frühstück Feines von der Salami 

mag, ist übrigens hier gut aufgehoben. Unter 

der Marke „Stastnik“ sind die schmackhaften, 

bekannten, regionalen Weinviertler Rohwürs-

te mit besonders langer Reifezeit erhältlich.

MANTEL-AUSWAHL. Schmankerl im Salami-

bereich bietet auch Loidl: „Vor allem die ver-

schiedenen Ummantelungen sorgen für ein 

vielfältiges Geschmackserlebnis“, ist Danie-

la Christensen, Geschäftsführerin von Loidl, 

überzeugt. Dazu werden naturgereifte Sala-

mi-Spezialitäten von Hand geschält und mit 

Gewürzen und Zutaten ummantelt. Für Pu-

tenfans bietet Loidl die „Puten-Käswurst im 

Pfeffer-Mantel“ – eine beliebte Spezialität, die 

es übrigens 2015 im Bewerb um den PRODUKT 

Champion in der Kategorie „Geflügel“ auf den 

zweiten Platz geschafft hat.

SUPERSCHINKEN. Ganz neu für den vitalen 

Frühstückstisch sind die „Superfood Schinken“ 

von Landhof. Mit süßlich-milden Gojibeeren, 

mild-herbem grünen Matcha-Tee oder fruch-

tig-säuerlichen Aroniabeeren umhüllt, sorgen 

die fettarmen, salzreduzierten Kochschinken 

für trendige Frische am Frühstückstisch. 

Landhof scheint im Moment generell ein sehr 

inniges Verhältnis zum Thema Frühstück zu 

haben. Seit Ende März wird die ORF-Früh-

stückssendung „Guten Morgen Österreich“ 

ausgestrahlt, und hier flimmern täglich drei 

Spots der Marken „Landhof“, „Loidl“ und „die 

Ohne“ über den Bildschirm. Lauter knackige 

Werbespots, die eine reichweitenstarke Prä-

senz über ein ganzes Jahr hinweg sichern – 

und Lust auf Frühstück machen.

1:2. Die Linie „G´sund auf Tirolerisch“ von 

Handl Tyrol bietet mit dem „Tiroler Schin-

ken Leicht‘‘ und dem „Tiroler Karree Leicht‘‘ 

ebenso zwei magere, salzreduzierte Produk-

te. Dank einer Innovation wird Kalium statt 

Natrium verwendet und der Salzgehalt so um 

40% reduziert. „Im Rahmen einer bewusste-

ren Ernährung ist es nicht nur entscheidend, 

weniger Natrium zu sich zu nehmen. Die rich-

tige Balance von Natrium zu Kalium soll au-

ßerdem im Verhältnis von 1:2 stehen“, meint 

dazu Geschäftsführer Josef Wechner. Handl 

Tyrol bietet damit Produkte, die das gesunde 

Verhältnis von Natrium zu Kalium positiv be-

einflussen.

EDEL. Frierss hingegen empfiehlt für Fein-

schmecker den „Orangen-Pfeffer-Schinken“ – 

eine harmonische Kombination von bestem 

heimischen Schweinefleisch, geriebenen Oran-

genschalen und fein gehackten Pfefferkörnern. 

Der Klassiker für den Sonntagsbrunch schlecht-

hin ist der „Prosciutto Castello“ (übrigens PRO-

DUKT Champion 2014, Kategorie SB)– ein Premi-

um-Rohschinken mit zart-cremigem Biss und 

leicht süßlicher Geschmacksnuance. Und mit 

der neuen „Schinkenrohwurst“ bietet Frierss 

eine neue Spezialität fürs Frühstückssorti-

ment. Hier wird mageres Schweinefleisch über 

Buchenholz mit Wacholderbeeren geräuchert 

und anschließend acht Wochen lang gereift.

SCHARFE SACHE. Viele wollen noch einen 

weiteren Zusatznutzen in ihrem Lieblings-

Frühstücksprodukt, nämlich die richtige Schär-

fe. Wer in der Früh einen echten Muntermacher 

braucht, wird den „Scharfen Feger“ von Moser 

Wurst lieben, eine feinkörnige Fleischwurst im 

Pfeffermantel mit hohem Fleischanteil. 

Die „Mosario“ hingegen ist eine schimmelfreie, 

kalt geräucherte, feinkörnige Rohwurst. Die 

Salami italienischer Art darf also keinesfalls bei 

einem mediterranen Frühstück fehlen.

„Für uns hat die Nachfrage nach Frühstückspro-

dukten einen sehr hohen Stellenwert, denn wir 

möchten natürlich gerne, dass möglichst vie-

le Menschen mit unseren Produkten in den 

Tag starten“, erzählt Verkaufsleiter Klaus Mo-

ser. Deshalb bietet man zum Beispiel nun auch 

die „Schwarze Pute“ (PRODUKT Champion-Sie-

ger 2014 in der Kategorie Geflügel) für kleine-

re Haushalte geschnitten in der SB-Packung 

(80g). Mit einer Haltbarkeit von ca. 25 Tagen 

kann man sich auch immer wieder einmal eine 

Packung auf Vorrat legen. Für den „pikanten“ 

Frühstückshunger. pm

Bissfeste 
Muntermacher
Das Frühstück ist freilich eine individuelle Frage des Geschmacks. Von deftig bis 

leicht und fettarm ist alles heiß begehrt. Aktuelle Ernährungstrends sorgen jedoch 

für zusätzlichen Schwung im Bereich der Fleisch- und Wurstwaren.

AUFGEWECKTE SORTIMENTE

HEFT-THEMA :

rühstück
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F
ranz Wiesbauer war ein unglaublicher 

Erfinder. Wir stehen ihm um nichts nach 

und haben einiges von ihm gelernt“, sagt 

Karl Schmiedbauer, Aufsichtsratsvorsitzender 

der Wiesbauer-Holding im Rahmen eines Pres-

segespräches. Ihm hätte wohl auch die neue, 

hochwertige Linie gefallen, mit der das Wiener 

Unternehmen in das Fertiggerichte-Segment 

einsteigt. Unter dem Markennamen „Wies-

bauer schmeckt besser“ launcht das Unter-

nehmen die Serie „Haubenküche für zuhause“, 

die ab Mai erhältlich ist und gegenwärtig aus 

vier Produkten besteht. „Maishendlbrust Sup-

reme“ (210g), „Entenbrustfilet Barbarie“ (220g), 

„Roastbeef vom Jungrind“ (275g) und „Pfandl-

Schweinsbraten“ (350g) sind primär für Klein-

haushalte gedacht. 

VAKUUMGAREN. „Sous vide“ bedeutet aus 

dem Französischen übersetzt „unter Vakuum“ 

und ist in der Spitzen-Gastronomie eine weit 

verbreitete Kochmethode. Das Frischfleisch 

wird hier im vakuumversiegelten Plastikbeu-

tel bei niedrigen Temperaturen (50-70°C) über 

mehrere Stunden schonend gegart. Da weder 

Wasser noch Aromen austreten, wird es saf-

tig-zart und behält seinen natürlichen, unver-

fälschten Geschmack. 

Die großteils gluten- und laktosefreien Ge-

richte werden lediglich mit Pfeffer und Salz 

gewürzt – nur der „Pfandl-Schweinsbraten“ 

wird zusätzlich mit Kümmel verfeinert – und 

enthalten keine Geschmacksverstärker, Farb- 

oder Konservierungsstoffe. Die hochwertige 

Außenverpackung in edler Metallfolie orien-

tiert sich farblich an den traditionellen Kupfer-

kesseln der Gastronomie. Das Produkt selbst 

befindet sich innen im vakuumversiegelten 

Garbeutel.

GELINGGARANTIE. Wiesbauer kombinierte 

hier sein Know-how der Fleischverarbeitung 

mit jenem aus der Gastronomie. „Ziel war es, 

für den Konsumenten vorveredelte Fleisch-

produkte zu entwickeln, die durch Hauben-

küchen-Qualität überzeugen und dennoch in 

kürzester Zeit fertig zubereitet sind. Das Er-

gebnis sind nun Produkte, deren Geschmack 

uns rundum begeistert“, schwärmt Thomas 

Schmiedbauer, Vorstandsvorsitzender Wies-

bauer Holding, von seinem Neuprodukt. 

Man nimmt den Verbrauchern den Aufwand 

des ca. zehn Stunden dauernden Sous-Vide-

Garens ab und bereitet das Fleisch mittels 

spezieller Kochanlagen vor. Zuhause muss das 

Fleisch mitsamt Garbeutel noch für einige Mi-

nuten ins heiße Wasserbad und wird danach 

5-10 Minuten kurz angebraten. So entsteht 

ein hochwertiges Gericht, das garantiert ge-

lingt. Damit können auch schwierigere Gerich-

te – wie Entenbrust – zuhause schnell und ein-

fach zubereitet werden. Und zwar in sehr fei-

ner Geschmacksqualität.

INVESTITIONEN. Das hat sich das Unterneh-

men auch einiges kosten lassen, denn der 

„Haubenküche für zuhause“ geht eine zweijäh-

rige Entwicklungszeit voraus. Zudem wurde in 

RUNDE REZEPTE

Mit dem Sporthighlight des Jahres, der EM 

2016, kommt wieder Spannung in die heimi-

schen Wohnzimmer. Schließlich kommt es ja 

leider nicht alle Tage vor, dass auch die ös-

terreichische National-Elf mit von der Partie 

ist. Und damit niemand vor lauter Aufregung 

gar an den Nägeln knabbern muss, gibt es von 

Tante Fanny das kostenfreie Rezeptheft „Das 

Runde muss ins Eckige“. Ähnlich wie im Fußball 

müssen auch hier die runden Teige ins eckige 

Backrohr, allerdings gibt es eine Gelinggaran-

tie! Beworben werden die Rezepthefte mit 

On-Pack-Stickern (Auflage: 1,5 Mio. Stück) auf 

den Tante-Fanny-Produkten. Außerdem on-

line erhältlich sind EM-Kalender mit kosten-

freier Verknüpfbarkeit mit dem persönlichen, 

digitalen Planer sowie inklusive Rezeptideen 

passend zur jeweils spielenden Nation.

Gebrandet
Das Wiener Unternehmen Radatz wurde als 

Superbrand 2015/16 gekürt und darf sich da-

mit zu den sympathischsten Marken Öster-

reichs zählen. „Wir freuen uns mit dem Su-

perbrand Award Austria ausgezeichnet zu 

sein und das damit einhergehende positive 

Feedback zu unserer Marke“, freut sich Fir-

menchef Franz Radatz. „Die Art und Weise 

des Auswahlverfahrens von Superbrands 

macht diese Auszeichnung für uns besonders 

bedeutend“, schließt sich dem Marketinglei-

terin Elisabeth Radatz-Fiebinger an. Hierfür 

werden die österreichischen Verbraucher 

von dem Marktforschungsinstitut GfK Aus-

tria befragt, anschließend erfolgt eine Be-

wertung dieser Ergebnisse durch Branchen-

experten.

die Entwicklung von Sous-Vide-Garmaschinen 

investiert, um den Bedarf des LEH decken zu 

können. Denn derartige Gerätschaften waren 

vorab nicht am Markt erhältlich.

Um dieses neue Produkt auch der breiten Öf-

fentlichkeit schmackhaft zu machen, startet 

Wiesbauer erstmals eine TV-Werbekampag-

ne. Im Frühling und Herbst werden die Spots 

zu sehen sein. Als Testimonial fungiert hier der 

Haubenkoch Helmut Österreicher, der auch 

maßgeblich an der Produktentwicklung be-

teiligt war. Wer es ganz genau wissen will, be-

sucht die Webseite www.haubenkueche.at. 

Hier zeigt der Spitzengastronom die letzten 

Schritte der Zubereitung dieser Fertiggerich-

telinie genau vor. 

Damit bewegt sich Wiesbauer in einem Inves-

titionsvolumen von rund 3 Mio. € zur Entwick-

lung und Bewerbung seiner neuen Linie. Den 

Endverbraucher werden die Produkte, die man 

übrigens im LEH-Kühlregal findet, je nach Ge-

richt vier bis acht Euro kosten. pm

Die Haube 
macht´s
„Wiesbauer schmeckt besser“ lautet 

der Markenname, unter dem das 

gleichnamige Unternehmen erstmals 

eine Fleischfertiggerichte-Linie auf 

den Markt bringt. Die hochwertigen 

Produkte sind im Sous-Vide-Verfah-

ren vorgegart und in Kooperation mit 

dem Starkoch Helmut Österreicher 

entstanden. 

Knackige

Bekannt 

für ihr junges, 

knackiges Gemüse ist 

die LGV-Frischgemüse Wien. Die Genos-

senschaft selbst hat mittlerweile schon 

ein paar Jährchen auf dem Buckel und 

feiert heuer ihr 70. Jubiläum. Seit 1946 ver-

sorgen die LGV-Gärtner ganz Österreich mit 

frischem, naturnah und nachhaltig angebau-

tem, geschmackvollem Gemüse. Die genera-

tionenübergreifende Tradition der Genos-

senschaft wird in diesem besonderen Jahr 

in den Mittelpunkt rücken und in allen Mar-

keting- und Werbemaßnahmen Eingang fin-

den. Die Zeit über den Winter wurde genutzt, 

um die Sortiertechnik weiter zu entwickeln 

und so die Qualität der Produkte noch wei-

ter zu verbessern. 2016 plant man, das er-

folgreiche Spezialitätensortiment genau 

so weiter auszubauen wie das klassi-

sche Segment und die Convenience.

Pünktlich zu Saisonstart wird die mit dem 

„Effie“, dem internationalen Preis für effi-

ziente Werbung, ausgezeichnete Kampag-

ne wieder auf allen Kanälen durchgestar-

tet. Dazu gehören unter anderem TV, Print, 

Out of Home oder Online. Das Motto zur 

neuen Saison: „Wir sind wieder da!“ Auch 

die bewährten Verkostungen am PoS wer-

den wieder durchgeführt.

70

Franz Radatz und Elisabeth Radatz-Fiebinger 
freuen sich in ihrem Wurstmobil über die  

Superbrand-Auszeichnung
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Die nominierten Firmen 
im Überblick:

Berger 

F. Krainer

Fleischerei Hofmann

Fleischerei Steiner

Frierss

Greisinger

Hotwagner

Landhof

Moser

Staudinger

Trünkel

Wiesbauer

D
ie herkömmliche „Polnische“ ist in Ös-

terreich ganz klar das verbreitete-

re Produkt. Jedoch wird die Variante 

„Spezial“ von einigen heimischen Betrieben in 

hoher Qualität und offenbar mit sehr viel Hin-

gabe hergestellt. Denn bei zahlreichen heimi-

schen Herstellern der Fleisch- und Wurst-

branche stieß die Idee, die „Polnische Spezial“ 

in diesem Jahr in den Wettbewerb zu nehmen, 

auf Beifall.  

TRADITIONSREICH. Die „Polnische“ ist ein 

ausschließlich österreichisches Produkt und 

dürfte, was die Geschichte ihrer Erzeugung 

betrifft, schon einige Jährchen auf dem Bu-

ckel haben. Eine Publikation des Bundesmi-

nisteriums für Land- und Forstwirtschaft, 

verfasst vom Geschäftsführer des Fleisch-

Technologiezentrums Hollabrunn, Wolfgang 

Wernert, verrät, dass diese Wurstsorte bereits 

im 19. Jahrhundert hergestellt wurde. Aller-

dings wohl in anderen Rezepturen als heu-

te und unter Verwendung unterschiedlicher 

Rohstoffe.  

Übrigens werden auch in Teilen Deutsch-

lands „Polnische Würste“ hergestellt, die 

über Fleischeinlagen verfügen. Jedoch un-

terscheiden sich diese bereits im Kaliber von 

ihren österreichischen Namensvettern und 

sind schlichtweg ein anderes Produkt. 

NAMENSFORSCHUNG. In Polen selbst ist üb-

rigens die einzige Wurst, die das Wort „Pol-

nisch“ im Namen trägt, die „Polska Kielbasa 

Wedzona“. Laut besagter Publikation wird das 

Räucherwürstel aus Schweinefleisch gefer-

tigt und ist auch dort bereits seit Jahrhun-

derten bekannt – hat aber ebenso wenig mit 

dem österreichischen Produkt zu tun wie das 

deutsche Pendant. Sie kann jedoch als indi-

rekter Vorläufer der hiesigen Artikel gesehen 

werden und kam wohl auch mit Einwanderern 

nach Österreich.

Zuverlässige Rückschlüsse, wie die „Polnische“ 

nun tatsächlich zu ihrem Namen kam, kann 

man daraus allerdings trotzdem nicht ableiten. 

Denn eine weitere Vermutung liegt nahe, dass 

die Bezeichnung dieser Wust mit der geogra-

phischen Nähe Österreichs zu Schlesien und 

Südpolen zu tun hat. Diese Region hat eine 

starke Tradition der Wursterzeugung, beson-

ders beliebt sind Produkte deftiger Natur. Da 

könnte jedoch die österreichische  Variante 

genauso hier ihre Wurzeln haben. 

HERSTELLUNG. Denn die „Polnische“ gilt in 

beiden Spielarten als deftiges Produkt. Laut 

dem Codex Alimentarius, dem österreichi-

schen Lebensmittelbuch, fällt es in die Kate-

gorie der Fleischwürste.

Unterschiede zwischen den beiden „Polni-

schen“ gibt es freilich auch in Rezeptur und 

Herstellung. Die „Polnische Spezial“ trägt 

nicht zu Unrecht ihre hervorhebende Be-

zeichnung. Denn diese Sorte wird zur Hälfte 

aus Frischfleisch (Schwein, gegebenenfalls 

auch Teile vom Rind) sowie aus Speck und ge-

nauso viel hochwertigem Brät hergestellt. Au-

B
erger Fleischwaren blickt auf eine lange 

Tradition zurück, feierte man 2015 doch 

sein 125-jähriges Bestehen. Eine wahr-

haft lange Zeit, in der zahlreiche, feine Spezia-

litäten entstanden, die beinahe maßgeschnei-

dert alle Zielgruppen abdecken. Dies würdigten 

auch die Fachjuroren des PRODUKT Champions, 

die die Einreichungen von Berger jedes Jahr mit 

Medaillen ausstatteten. Denn im Laufe von 14 

Wettbewerben eroberte Berger 17 Mal einen 

Stockerlplatz. Mit dieser beachtlichen Leistung 

zählt Berger zu den Rekord-Gewinnern.

SCHMANKERL. So bekam 2015 der „Chili-Schin-

ken“ Gold in der Kategorie Theke und die „Kalbs-

Bratwürstel mit Mozzarella & Basilikum“ Bronze 

in der SB-Sparte. Die Jury würdigte das safti-

ge Schinkenprodukt im Chilimantel wegen des 

vollmundigen Geschmacks mit herzhaft-pikan-

ter Note. Die „Kalbs-Bratwürstel“ wurden für 

die schmackhafte Kombination aus mediterra-

nen Zutaten und flaumiger Wurstfülle im Natur-

saitling sehr geschätzt. Was die Verpackung be-

trifft, hebt sich die Oberfolie klar von anderen 

Produkten ab. Aber nicht nur die Jury, auch Ber-

ger selbst ist mit beiden Spezialitäten mehr als 

zufrieden. „Der ‚Chili-Schinken‘ läuft sehr gut, 

was uns natürlich sehr freut. Und die ‚Kalbs-

Bratwürstel‘ kommen jetzt richtig in Schwung“, 

zieht Gaby Kritsch, die gemeinsam mit Bruder 

Rudolf Berger und Schwägerin Claudia das Fa-

milienunternehmen führt, Bilanz über die Mo-

nate nach dem PRODUKT Champion. 

OPTIMAL. Aber nicht nur in Sachen Produktent-

wicklung, auch was Nachhaltigkeit betrifft, 

macht Berger von sich reden. Beispiel wären 

die firmeneigenen Solaranlagen, die für um-

weltfreundliche Energie sorgen. Der Bezug zu 

Regionalität gipfelte 2009 in der Gründung der 

hauseigenen Gütesiegel-Linie „regional-opti-

mal“. Diese setzt auf regionales, gentechnik-

freies Schweinefleisch aus traditioneller Er-

zeugung. Auch das Futter wird aus regiona-

lem Anbau bezogen. Das Soja stammt z.B. aus 

Österreich und dem Donauraum, was dessen 

Gentechnikfreiheit garantiert und den proble-

matischen Rahmenbedingungen des Anbaus 

in Übersee Abhilfe schafft. Dies schätzen auch 

die Konsumenten, denn 2015 konnte der men-

genmäßige Absatz dieser Linie um satte 75% auf 

650t gesteigert werden.

SUSI TRIFFT BETI. „Zur Absicherung der beste-

henden Qualitätskriterien für unser ‚regional-

optimal‘-Programm und um Konsumenten-

wünschen nach lückenloser Nachvollziehbar-

keit zu entsprechen, haben wir ein modernes 

System aufgesetzt und installiert“, erzählt Ru-

dolf Berger. „Susi“ heißt dieses Programm und 

ist eine Wortkreation aus „sus“ (lateinisch für 

Schwein) und „i“ für Internet. Dank „Susi“ wer-

ßerdem wird diese standardmäßig im heißen 

Rauch gebraten. Die absatzstärkere Schwes-

ter, die „Polnische“, besteht hingegen aus ei-

ner feinen Grundbrät-Fleischmasse sowie ei-

ner groben Einlage aus magerem Schweine-

fleisch bzw. Rindfleisch. Dazu kommt grob 

entsehntes Stelzenfleisch, Schweinekopf-

fleisch, Bauchfleisch oder auch Speck. Außer-

dem wird sie nicht zwingend gebraten. 

NOMINIERUNGEN. Zwölf bekannte Unter-

nehmen aus weiten Teilen Österreichs – von 

Oberösterreich über Kärnten bis Niederös-

terreich und Wien – haben ihre Variante der 

„Polnischen Spezial“ eingereicht. Sie alle wer-

den streng nach dem Codex erzeugt, unter-

scheiden sich jedoch in der Art der Herstel-

lung oder in den Zutaten wie Gewürzen bzw. 

Anteilen an Schweine- und Rindfleisch. Die 

Redaktion von PRODUKT freut sich schon 

auf den spannenden, schmackhaften Wett - 

bewerb! pm

den Daten zusammengeführt und die komplet-

te Produktionskette transparent.

Heuer legt man noch eines drauf und baut „Beti“ 

aus, kurz für „Berger Tierwohl Projekt.“ In Ko-

operation mit der Universität für Bodenkultur 

arbeitet man an neuen Tierhaltungs-Standards. 

Auch was die Infrastruktur betrifft, hat Berger 

einiges vor. So werden heuer Büro- und Präsen-

tationsräume mit Schauküchen gebaut. pm

Deftiges für 
Wurstliebhaber
Den Auftakt der Nominierungen des diesjährigen PRODUKT Champions macht die 

Kategorie Klassik. Hier steht diesmal die „Polnische Spezial“ im Mittelpunkt, und 

zwölf Firmen haben ihre Spezialität zu diesem Wettbewerb eingereicht.

Maßgeschneidert
Zwei Medaillen nahm Berger im Rahmen des PRODUKT Champion 2015 mit 

nachhause. Gold machte der „Chili-Schinken“ (Kategorie Theke) und Bronze die 

„Kalbs-Bratwürstel mit Mozzarella & Basilikum“ (Kategorie SB). Damit setzt das 

Unternehmen seine Siegesreihe fort.

PRODUKT
CHAMPION
2015

Berger Fleischwaren mit Sitz in  
Niederösterreich feierte im Vorjahr 
125-jähriges Jubiläum. Der Familien-
betrieb wird in vierter Generation 
von Rudolf Berger und Ehefrau Claudia 
sowie Schwester Gaby Kritsch geführt. 
2015 erwirtschaftete man mit 500 
Mitarbeitern einen Gesamtumsatz 
von 130 Mio. Euro, davon 10% im Ex-
port – Tendenz steigend. In Österreich 
stammen 68% des Umsatzes aus dem 
LEH, 25% aus C&C-Märkten/Gastro-
nomie und 7% aus Eigenilialen bzw. 
Abholmärkten. Jährlich werden ca. 
10.000t Schinken, 8.800t Wurstwaren, 
1.000t Selchwaren/Sulzen und 6.100t 
Frischleisch verkauft. 2014 wurde 
Berger für sein Nachhaltigkeits-En-
gagement mit dem Daphne Award 
in Bronze und dem Helios Award in 
Gold ausgezeichnet. 2015 erhielt man 
mit dem „Goldenen Lukullus“ für 
Verdienste in der Fleischbranche die 
höchste Auszeichnung der AMA.

FACTBOX

Die Unternehmerfamilie – Gaby Kritsch, Herta, 
Rudolf und Claudia Berger
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Henglein Pizzabrot

PFANNEN-PIZZA

Eine frische Alternative zu Baguette 

oder Brot ist das „Pizzabrot für Grill 

& Pfanne nach italienischer Art“. 

Der laktosefreie Teig (380g) von Henglein ist 

bereits im Backpapier erhältlich und muss nur 

mehr entrollt werden. Wegen seiner runden 

Form (Durchmesser: 26cm) passt er jedoch nicht 

nur gut in den Ofen oder auf den Grill, sondern 

macht ebenso in der Pfanne eine gute Figur. 

Landhof die Ohne

OHNE MIT KRÄUTER

Die Streichwürste von „die Ohne“, der fleisch-

losen Marke von Landhof, bieten vegetarischen 

Streichwurstgeschmack. Jetzt bekommt diese 

Sparte von „die Ohne“ Zuwachs im Sortiment, 

und zwar um die würzige „Kräuter Streichwurst“ 

- eine feine Kombination aus frischem Kräuter- 

und gleichzeitig herzhaftem Streichwurstge-

schmack, ganz ohne Fleisch, ohne Soja und auch 

ohne Gluten. 

Gourmetfein

NACHGEWIESEN

Gourmetfein startet eine Initiative zur transpa-

renten Rückverfolgbarkeit der Rohstoff-Her-

kunft – auf allen „Gourmetfein“-Produkten wird 

der Name der Bauern aufgedruckt. Bereits im 

Vorjahr hat sich das Unternehmen mit regio-

nalen Bauern zusammengetan, die ihr Fleisch 

exklusiv an Gourmetfein liefern. Nun wird die 

Rohstoff-Herkunft für den Kunden am Etikett 

transparent gemacht.

Wiesbauer schmeckt besser

UNTER DER HAUBE

Unter dem Markennamen „Wies-

bauer schmeckt besser“ bringt das 

Wiener Unternehmen die hochwer-

tige Fertiggerichte-Linie „Hauben-

küche“ auf den Markt. Ab Mai sind 

vier Produkte – „Maishendlbrust 

Supreme“ (210 g), „Entenbrustfilet 

Barbarie“(220 g), „Roastbeef vom 

Jungrind“ (275 g), „Pfandl-Schweins-

braten“ (350 g) – erhältlich, die nach Sous-vi-

de-Methode (schonendes Langzeitgaren bei 

Niedrigtemperatur im Vakuum) ca. zehn Stunden 

vorgegart wurden. Als Würze dient den meisten 

ausschließlich Salz und Pfeffer, sie enthalten 

weder Geschmacksverstärker noch Farb- oder 

Konservierungsstoffe. Zuhause muss man die 

Speisen noch kurz im Wasserbad ziehen lassen 

und 5-10 Min. anbraten. Die Linie entstand in Ko-

operation mit dem Haubenkoch Helmut Öster-

reicher und Wiesbauer Gourmet. Erhältlich sind 

die Artikel in edler Metallfolie, farblich orientiert 

an den Kupferkesseln der Gastronomie. Begleitet 

wird die Markteinführung von einer TV-Kampag-

ne im Frühjahr und Herbst. 

Wiesbauer Putenspezialitäten

THEKEN-PUTE

Das Puten-Sortiment für die Feinkost-Theke 

wurde von Wiesbauer um zwei gebratene Dau-

erwurst-Spezialitäten erweitert. Zwei Produkt-

klassiker wurden bei gleichem Herstellungs-

verfahren als Geflügelwurst neu interpretiert. 

Die „Puten-Beskada“ und die „Puten-Käsewurst 

gebraten“ sind als Stange und Halbstange er-

hältlich, als Rohstoff wird ausschließlich Puten-

fleisch verwendet.

Handl Tyrol Tiroler Speckgriller

ZU ZWEIT

Die „Tiroler Speckgriller“ von Handl Tyrol sind in 

neuer Grammatur erhältlich. Statt dem bishe-

rigen Single-Paar zu 140g findet man nun zwei 

Paar (280g) in der SB-Packung. Gewählt werden 

kann zwischen den Sorten „Das Original“ und 

„mit Bergkäse“. Beide sind mit dem „Tiroler Grill-

speck“ umwickelt – ein würziger, durchzogener 

Schinkenspeck, der die Würstel besonders herz-

haft werden lässt.

the Coconut Collaborative

TRENDIGE ALTERNATIVE

Die Uplegger Food Company bringt unter dem 

Namen „the Coconut Collaborative“ aktuell eine 

sehr ansprechende vegane Joghurt-Alternative 

auf Kokosbasis nach Österreich. Der vegane Snack 

besteht zu 95% aus Kokosmilch bzw. -wasser und 

zu 5% aus Mais- und Kartoffelstärke, Pektin sowie 

veganen Joghurtkulturen. Neben einer Naturvari-

ante stehen auch die Sorten „Heidelbeere“ sowie 

„Mango-Passionsfrucht“ zur Verfügung.

Ölz Mühlviertler Chiabrot

WERTVOLL

Ölz der Meisterbäcker bringt die Trendsaat Chia 

nun auch in das Schnittbrot-Segment. „Ölz 

Mühlviertler Chiabrot“ punktet mit einem Anteil 

von 4% der populären und gesunden Saat und 

einer aromatischen Kombination aus Sonnen-

blumenkernen, Kürbiskernen, Sesam und Din-

kelkörnern. Im wiederverschließbaren Beutel ist 

das saftig-kernige Kastenbrot perfekt für alle 

gesundheitsbewussten Verbraucher geeignet.

Jomo Haselnusskuchen

VOLLMUNDIG

Besonders nussig im Geschmack und mit Schoko-

überzug delikat ummantelt ist der Neuzugang im 

Hause Jomo. Der „Haselnusskuchen“ bringt 400g 

auf die Waage und erweitert das Premium-Ange-

bot des niederösterreichischen Kuchenbäckers. In 

der auffällig grünen Verpackung sollte die Neu-

heit in den Regalen des Handels rasch zu entde-

cken sein und dank des marmorierten Teiges ist er 

auch aufgeschnitten ein Hingucker.

Efko Salate

LAUCH-LAUNCH

Nicht nur die warme Jahreszeit steht bereits in 

den Startlöchern, sondern bei Efko auch Pro-

dukte, die perfekt zum Frühlingsbeginn passen. 

Gelauncht werden aktuell die Feinkost-Salat-

varianten „Apfel-Lauch“ und „Ei Salat mit Bär-

lauch“. Wobei ersterer durch die Kombination 

aus fruchtigem Apfel und zartem Lauch besticht 

und zweiterer mit dem typischen Bärlaucharo-

ma Abwechslung in den Ei-Salat bringt.

darbo Fruchtikus

LÖFFELOBST

Fruchtiges zum Löffeln gibt es von Darbo 

wieder für kurze Zeit in zwei limitierten 

Geschmacksrichtungen. „darbo Fruchtikus 

Pfirsich-Mandarine“ kombiniert reife Pfirsi-

che mit spritzigen Mandarinen und „darbo 

Fruchtikus Kiwi-Apfel“ kreuzt süße Kiwis 

mit mild-fruchtigen Äpfeln. Beide Sommersorten 

werden durch eine TV-, Print- und Onlinekampa-

gne sowie Sampling-Aktionen unterstützt.

Landhof Schinken zum Grillen

GRILL-WICKEL

Feine Schinkenscheiben in perfekter Länge und 

Dicke zum Umwickeln von Gemüse, Käse, Steaks 

oder Würsteln – das ist der neue „Schinken zum 

Grillen“ von Landhof. Der magere, saftige Artikel 

ist auch direkt gegrillt ein Highlight, aber auch 

als magere Alternative anstatt Frühstücks-Ba-

con geeignet. Freilich taugt er auch für die Pfan-

ne und ist in der 100g-Packung (sieben Scheiben) 

erhältlich. 

Landhof Bratwurst

VOLLE PFLAUME

Wer es am Grill exotisch mag, kommt mit der 

neuen Bratwurst-Range von Landhof auf seine 

Kosten: „Die Liebliche“ gibt es u.a. in den Sor-

ten „Bratwurst mit Pflaume“, „mit Marille“ oder 

„mit Zitrusfrüchten“. Die Einlage von säuerlich-

süßem Obst sorgt für einen frischen, sommer-

lichen Geschmack. Die Würste harmonieren 

übrigens gut mit scharfen Saucen, pikanten 

Chutneys oder Salat.

Landhof Superfood Schinken

SUPERGUT

Die „Superfood Schinken“ von Landhof sind um 

bis zu 35% salzreduziert, fettarm und mit tren-

digem Superfood ummantelt. Erhältlich sind die 

Sorten „Gojibeeren“, „Aroniabeeren“ und „Mat-

cha-Tee“. Die schmackhaften Schinken zeichnen 

sich je nach verwendetem Superfood durch 

süßlich-milden, fruchtig-säuerlichen oder mild-

herben Geschmack aus und sind geschnitten in 

der 100g-Packung erhältlich.

Loidl Bärlauch-Salami

DOPPELT WÜRZIG

Die „Bärlauch-Salami“ von Loidl kombiniert 

den frischen, markanten Geschmack des Bär-

lauchs mit dem traditionell-würzigen Aroma 

einer naturgereiften Salami. Zwölf Wochen reift 

die Rohwurst, bis sie von Hand mit Bärlauch 

ummantelt wird, wodurch der besondere Ge-

schmack entsteht. Verwendet werden nur aus-

gewählte Rohstoffe und Gewürze. Erhältlich ist 

das Thekenprodukt als Stangenware (1,33kg).
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M
it weit mehr als einer Milliarde € Um-

satz pro Jahr und einem dynamischen 

Wachstum von 5% (lt. Nielsen, LH inkl. 

H/L, Wert, 2015) repräsentieren die Backstuben 

und Brot- & Gebäck-Regale schließlich auch 

eine der entscheidenden Kategorien im heimi-

schen LEH. Vielfalt und das punktgenaue Er-

füllen der Verbraucher-Bedürfnisse spielen da-

her eine besonders gewichtige Rolle. Immerhin 

wird Brot bzw. Gebäck lt. Marketagent.com-

Studie (April 2015) von rund 70% der Österrei-

cher täglich und von weiteren 27% mehrmals 

die Woche verzehrt und steht daher so gut 

wie immer auf den Einkaufszetteln der Kon-

sumenten. Das erhebt die Kategorie freilich zu 

einem Profilierungs-Bereich und bringt natür-

lich Dampf in die Entwicklungs-Backstuben der 

Groß-Bäcker. Und die sind gerade jetzt wirklich 

kreativ: Zutaten wie Chia oder frisches Gemüse, 

aber auch Themen wie vegane oder Low Carb-

Ernährung werden ein- und umgesetzt.

MEISTERHAFT. Wie man schnell und treff-

sicher Trends umsetzt, zeigt etwa der Dorn-

birner Meisterbäcker Ölz. Nach erfolgreicher 

Etablierung des kohlenhydratreduzierten „Ölz 

Mühlviertler Eiweißbrot“ und des „Ölz Chia 

Toast“, erwartet die Konsumenten jetzt aber-

mals ein proteinreiches Schnittbrot: „Ölz Mühl-

viertler Chiabrot“ setzt dabei voll auf die me-

gatrendigen Chiasamen und eine aromatische 

Kombination aus Sonnenblumenkernen, Kür-

biskernen, Sesam und Dinkelkörnern. Und auch 

in Sachen „Ölz Super Soft Sandwich“ zeigen die 

Dornbirner Flagge und geben dem Vegan-Sie-

gel einen Platz auf der Packung. Konsumenten, 

die sich rein pflanzlich ernähren und hinsicht-

lich der Zutaten nicht ganz sicher sind, können 

nun bereits auf den ersten Blick erkennen, dass 

die Range ohne den Einsatz tierischer Rohstof-

fe produziert wird. Auch werblich wird dieses 

Thema im Mai fokussiert. Daniela Kapelari-Lan-

gebner, GF Ölz: „Als Marktführer im Toast- und 

Sandwichbereich haben wir die Bedeutung ve-

ganer Lebensmittel erkannt und gehen einen 

Schritt voraus. Wir werden ab sofort alle ‚Ölz 

Super Soft Sandwiches‘ mit dem internatio-

nal anerkannten Vegan-Label kennzeichnen. 

So bieten wir einer immer größer werdenden 

Zielgruppe ein zusätzliches Kaufargument.“

GUT VERANKERT. Auch bei Ankerbrot nimmt 

man den Wunsch der Konsumenten nach at-

traktiven Alternativen zu Economy-Angeboten 

wahr. Gerd Trimmal, frisch gebackener Mar-

ketingleiter bei Ankerbrot: „Die allgemeinen 

Ernährungstrends halten auch bei der Wahl 

des Brotes bzw. Gebäcks Einzug. Zutaten wie 

Amaranth, Chia, Buchweizen etc. erhalten im-

mer mehr Zuspruch, Bio und Vegan liegen im 

Trend, Intoleranzen spielen eine immer größere 

Rolle und eine natürliche, handwerkliche  Her-

stellung ohne Zusatzstoffe ist ebenso wichtig 

wie regionale Herkunft.“ Viele dieser Themen 

hat Ankerbrot mit der Lancierung der „Anker 

Lifebalance“-Linie vor kurzem bereits umge-

setzt. Angeboten werden in dieser Range drei 

Schnittbrot-Varianten, die individuellen Er-

nährungs-Stilen Rechnung tragen.

NEUE FREIHEIT. Ein zunehmend wichtiges 

Thema im SB-Bereich ist auch der Wunsch 

nach weizen- oder gar glutenfreien Varianten. 

Als absolute Neuheit am Markt präsentiert die 

Hammermühle jetzt eine Range, die auf Hafer 

als glutenfreie Alternative setzt. Das Besonde-

re daran ist, dass das Getreide gerade einen ab-

soluten Aufschwung in der Spezial-Ernährung 

erfährt, denn erst seit Ende März können die 

entsprechenden Produkte als glutenfrei lizen-

siert werden. Die „Hammermühle Hafer“-Ran-

Mehrwert 
durch Nährwert
Unser täglich Brot soll schon längst nicht mehr nur sattmachen. Viel mehr spre-

chen die Verbraucher auf Kreationen an, die gesunde Argumente und trendige 

Körner bzw. Saaten liefern. Dass dieser Wunsch problemlos erfüllt werden kann, 

zeigen die Profi-Bäcker und Lieferanten des Handels.

ge geht in Sachen Backwaren mit einem verzehrfertigen „Brot“ sowie 

einem „Brötchen“ an den Start. Flankiert wird die Linie von Müslis und 

Cookies und die Einführung wird zudem in Verbrauchermedien ent-

sprechend beworben. 

BACKEND. Mit einem Umsatz von 75 Mio. € (gesamte Gruppe) und über 

700 Mitarbeitern ist Haubis in Sachen Brot und Backwaren einer der 

wichtigsten Player am heimischen Markt. Fast ein Drittel des Umsat-

zes wird mit Bio-Produkten erzielt und Innovationen, aber auch die 

Bewahrung der österreichischen Backkultur sind fest in der Unter-

nehmenskultur verankert. Aktuell präsentiert der Oberösterreichische 

Großbäcker das neue „Haubis Kraftweckerl“, das mit saftigem Gemü-

se wie Zucchini, Karotten und Zuckererbsen aufgepeppt ist und da-

her nicht nur gut verwertbare Energie, sondern auch anregende Ge-

schmacksimpulse liefert.

TRENDSET. Für trendige Innovationen und Varianten-Reichtum im-

mer offen ist natürlich der Backgrundstoff-Hersteller Backaldrin The 

Kornspitz Company. Inspirationen für das Backgeschäft lieferten vor 

kurzem wieder die Bäckertage, die das Unternehmen veranstaltet und 

die die Branche rege besuchte. Neben spannenden Fachvorträgen gab 

es dabei natürlich auch Neuheiten zu entdecken. So etwa „Actipan“, 

das insbesondere auf aktive Verbraucher abzielt und mit einer Extra-

portion Kohlehydrate punktet oder das „Dinkel Chia Krusti“, bei dem 

zwei populäre Zutaten kombiniert werden, die für ihre guten Nähr-

werte bekannt sind. 

KREUZUNGEN. Vielfältige, gesunde Zutaten sind auch bei Croissants 

aktuell sehr gefragt. So setzt Vandemoortele auf ein „Korn Croissant“, 

das mit Sonnenblumenkernen, Mohn, Sesam und Kürbiskernen den 

wichtigen Food-Trend bedient. 

Délifrance, der Spezialist für französische Backwaren geht noch einen 

Schritt weiter und schickt ein „Quinoa Croissant“ ins Rennen, das auch 

für Veganer geeignet ist. Die Quinoa-Samen werden dabei sowohl im 

zartblättrigen Teig als auch für das Topping eingesetzt und sorgen für 

viel Geschmack und einen interessanten Biss.

FAZIT. Für Produkte mit spannenden Rezepturen, viel Geschmack und 

gesunden Zutaten sind die Verbraucher auch bereit entsprechend 

mehr auszugeben. Welchen der vielen Trends man aufgreift, ist für 

die Bäckereien gar nicht einfach zu entscheiden. Der Handel kann sich 

freilich über den Kreativitätsschub der Branche freuen, den die Ver-

braucher sicherlich auch entsprechend honorieren werden.  ks
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AUFGEWECKTE SORTIMENTE

HEFT-THEMA :

rühstück

|| Als Marktführer im Toast- 

und Sandwichbereich haben wir 

die Bedeutung veganer Lebens-

mittel erkannt und gehen einen 

Schritt voraus. ||
Daniela Kapelari-Langebner, GF Ölz || Die allgemeinen Ernährungs-

trends halten auch  

bei der Wahl des Brotes 

bzw. Gebäcks Einzug. ||
Gerd Trimmal, Marketingleitung Ankerbrot

Haubis Kraftweckerl

Délifrance 
Quinoa-Croissant

Vandemoortele Korn Croissant

Backaldrin Dinkel-Chia-Krusti
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Kinder Joy

EISZEIT

Bei „kinder Joy“ lautet die Devise bekannter-

maßen „erst löffeln, dann spielen“. Gelöffelt 

werden auch weiterhin wie gewohnt Milch- und 

Kakaocreme sowie zwei Knusperkugeln. News 

gibt es jedoch aus der anderen Hälfte des süßen 

Snacks zu vermelden: Hier finden sich aktuell 

Figuren aus dem Film „Ice Age 5“, der im Sommer 

in die Kinos kommt und bei den Kids sicher für 

Begehrlichkeit sorgen wird.

nimm2 Lachgummi

BE-GEISTERND

Herzigen Zuwachs gibt es wieder bei der „nimm2 

Lachgummi“-Range von Storck. Die neuen 

„Lachgummi Milchgeister“ sind weniger gruselig 

als putzig und kommen in sechs fruchtigen Ge-

schmacksrichtungen ins Sackerl. Begleitet wird 

die Markteinführung der ab Juni erhältlichen 

Fruchtgummis u.a. von einem ab Ende Juli aus-

gestrahlten TV-Spot, 250.000 Sampling-Beuteln 

und einem auffälligen PoS-Becherdisplay.

Mirabell Mozartkugeln

RUNDES JUBILÄUM

Dieses Jahr gibt es wieder ein rundes Mozart-

Jubiläum und Mirabell nimmt das einmal mehr 

zum Anlass für eine Sonderedition. Zum 260. Ge-

burtstag des Komponisten kommt eine Jubilä-

ums-Nostalgiedose gefüllt mit 30 Stück „Echte 

Salzburger Mozartkugeln“ auf den Markt. Darauf 

abgebildet sind drei historische Porträts, welche 

Wolfgang Amadeus Mozart im Alter von sechs, 

14 sowie 30 Jahren zeigen.

Ritter Sport Bunte Vielfalt

VARIANTENREICH

Drei Neuzugänge präsentiert Ritter Sport im 

Rahmen seiner klassischen „Bunte Vielfalt“-

Range. Bei der Variante „Keks + Nuss“ gibt sich 

Vollmilchschokolade mit gerösteten Knusperku-

geln und Haselnuss-Stückchen ein Stelldichein. 

„Knusper Tortilla Chips“ ist eine Sorte mit Salz-

komponente und die dritte Geschmacksrichtung 

im Bund, „Nuss-Splitter“, punktet mit gehackten 

Haselnuss-Stückchen.

Ritter Sport Nuss Klasse

OBERKLASSE

Ritter Sport launcht im Rahmen seines 100g-

Tafel-Portfolios eine neue Premium-Range. Die 

„Ritter Sport Nuss Klasse“ umfasst sechs Sorten 

mit höherem Nussanteil als bisher und mit über-

arbeitetem Verpackungsdesign. Neben den be-

währten Sorten „Voll-Nuss“, „Weisse Voll-Nuss“, 

„Dunkle Voll-Nuss“, „Ganze Mandel“ und „Honig-

Salz-Mandel“ ganz neu ist mit „Macadamia“ eine 

Variante mit der Königin der Nüsse.

Backaldrin Dinkel-Chia-Krusti

ZWEI IN EINS

Eiweißreiches Chia und gesunden Dinkel kom-

biniert Backaldrin bei seiner neuesten Kreation 

und liegt damit voll im Trend. Das „Dinkel-Chia-

Krusti“ spricht daher insbesondere Konsumen-

ten an, die auf eine ausgewogene Ernährung 

Wert legen. Die elastische Krume und der leicht 

nussige Geschmack sollten aber eigentlich oh-

nehin Argument genug sein. Perfekt auch als 

Basis für Snacks.

Haubis Kraftweckerl

JUNGES GEMÜSE

Eine Extraportion saisonales und regionales Ge-

müse packt Haubis in sein neues „Kraftweckerl“. 

Mit Zucchini, Karotten, Zuckererbsenschoten 

und Kichererbsen erhält das Gebäck nicht nur 

viel Geschmack, sondern auch eine saftige Kru-

me. Gepoppter Amaranth, Joghurt und Salbei 

sorgen zusätzlich für feine Noten der in Petzen-

kirchen entwickelten Novität. Der Launch wird 

via TV und Radio kommuniziert.

Ölz Super Soft Sandwich

IMMER SCHON

Ölz reagiert auf die steigende Nachfrage nach 

veganen Lebensmitteln und bringt die „Ölz Su-

per Soft Sandwich“-Range mit dem anerkannten 

gelben Vegan-Label der Europäischen Vegetari-

er-Union in den Handel. An der Rezeptur wurde 

dabei aber nichts verändert, schließlich waren 

die Sandwiches seit jeher frei von Rohstoffen 

tierischen Ursprungs – nun ist das auch auf den 

ersten Blick erkennbar.

promotionline extension
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A
b sofort ist „Milka“ nämlich: „Im Herzen 

zart“. Damit möchte man sich verstärkt 

auf den Markenkern und die zentralen 

Markenwerte beziehen. Merle Meier-Holsten, 

Marketing Manager CE Chocolate bei Monde-

lez International, konkretisiert: „Unser Ziel ist, 

den zarten Schmelz der ,Milka Alpenmilch‘-

Schokolade stärker hervor zu heben. Zugleich 

setzen wir mit der neuen Markensignatur ein 

emotionales Statement, das noch deutlicher 

als bisher zeigt: ,Milka‘ inspiriert uns, unsere 

eigene, zarte Seite zu zeigen.“

FANTASTISCH. Gelauncht wird die Marken-

botschaft mit einer weltweiten Kampagne 

der neuen Leadagentur Wieden + Kennedy 

Amsterdam, deren Teil unter anderem zwei 

TV-Spots sind. Beide Spots entführen in die 

fantastische Welt des fiktiven Dorfs Lilaberg. 

Der erste Spot „Biscuit Jar“ wird bereits seit 

Ende März ausgestrahlt und dreht sich um ein 

kleines Mädchen und eine Keksdose, die ge-

nauso aussieht wie sein Großvater. Ab sofort 

ebenfalls zu sehen ist der zweite Spot „The 

Strong Man“, in dem ein Bub und der Star ei-

nes Jahrmarkts die Hauptprotagonisten sind. 

Letzterer ist so stark wie sein Herz zart ist – 

was sich letztlich in einer Tafel „Milka“-Scho-

kolade manifestiert. Beide Spots werden auch 

über Social Media wie Facebook und YouTube 

ausgespielt. Begleitend dazu steht ein integ-

riertes Aktivierungsprogramm mit dem Auf-

ruf „Werde Milka Genussbotschafter“ in der 

Pipeline.

KUNSTVOLL. Zuvor gab sich „Milka“ noch im 

Wiener Museumsquartier aktionistisch. Ganz 

im Zeichen seiner kürzlich eingeführten Ta-

fel-Range „Milka Collage“ wurde die Fassade 

des Leopold Museums zu einer interaktiven 

Live-Collage, deren Besucher Teil dieser Ins-

tallation werden konnten. Denn wer vor Ort 

ein Foto von sich machen ließ, konnte sich so-

gleich auf das Museum projiziert bewundern. 

Rund 30.000 Passanten wurden Zeugen die-

ser lila Aktion. mp

Herzlich
Nachdem „Milka“ in den letzten Jahren 

seine Konsumenten aufrief „Trau dich 

zart zu sein“, geht die lila Schokola-

denmarke mit einem neuen Claim in 

medias res.

D
en 2014 lancierten frechen „Milchbu-

bis“ und den noch jungen, fruchtigen 

„Shakies“ stellt Storck Mitte Juni die 

„nimm2 Lachgummi Milchgeister“ zur Seite. 

Mit ihrer fluffigen Konsistenz, sechs verschie-

denen Geschmacksrichtungen (Blutorange, 

Kirsche, Heidelbeere, Apfel, Zitrone, Mandari-

ne) und – wie gewohnt – vielen Vitaminen soll 

dieser keineswegs gruselige Neuzugang die 

ganze Familie begeistern. Ganz und gar nicht 

zum Fürchten sind auch die Marketing-Aktivi-

täten, mit denen der Launch unterstützt wird: 

So wird ab Ende Juli ein eigener TV-Spot on Air 

sein und den herzigen Gespenstern rasch zu ei-

ner hohen Bekanntheit verhelfen. Weiters am 

Programm stehen eine große Instream-Kam-

pagne sowie Samplings. Und – wie zu erwar-

ten – verhilft Storck den „Milchgeistern“ auch 

am PoS zu einem gespenstisch guten Auftritt: 

Für Aufmerksamkeit in der jungen Zielgruppe 

sollen farbenfrohe Trinkflaschen neben gro-

ßen Milchgeister-Gesichtern sorgen. Ein ech-

ter Hingucker ist aber auch das eigens angefer-

tigte „Milchgeister“-Becherdisplay.

HARD FACTS. 92% Markenbekanntheit von 

„nimm2“ (Inforesearch Austria, gestützt, Juni 

2015) sowie 60% Wiederkaufrate bei den 

„Lachgummi“-Produkten (GFK Consumer Tra-

cking, Wiederkaufsrate, Jan-Dez 2015) ma-

chen deutlich, dass hier nicht nur die Werbe-

maßnahmen, sondern auch die Qualität stim-

men. Aufgrund dessen konnte sich „nimm2 

Lachgummi“ in den letzten Jahren als star-

ke Nr. 2 des Fruchtgummimarktes etablieren 

(Nielsen, Fruchtgummi-Segment, Absatz, YTD 

KW 52, 2015) und sorgt regelmäßig mit Neu-

heiten für On-Top-Volumen. Alleine im letz-

ten Jahr ist „nimm2 Lachgummi“ mengenmä-

ßig um 17,1% gewachsen und gilt als wichtiger 

Treiber des heiß umkämpften Fruchtgummi-

marktes. Mitverantwortlich dafür waren si-

cher auch die „nimm2 Lachgummi Apfellinge“, 

die im April 2015 auf den Markt kamen und an 

deren Erfolge die „Milchgeister“ jetzt anschlie-

ßen sollen. bd

GEISTREICH
Bei „nimm2 Lachgummi“ jagt heuer 

eine Neueinführung die nächste: Auf 

die um den Jahreswechsel einge-

führten „Shakies“ folgt schon jetzt 

die nächste vielversprechende Line 

Extension.
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Diadermine Lift+

KORREKTIV

Mit steigendem Alter zeigen sich zunehmend 

Pigmentflecken auf der Hautoberfläche. Die 

neue Gesichtspflege-Linie von „Diadermine“ soll 

nun helfen, diese zu mildern. „Diadermine Lift+ 

Super Corrector“ umfasst eine Tagescreme, ein 

Nachtfluid sowie einen Korrekturstift, welche 

die Haut straffen, dunkle Flecken aufhellen und 

– im Falle der Tagescreme – mit LSF 15 neuen 

Flecken vorbeugen.

Garnier  

SYMBIOTISCH

Die Mizellen-Technologie mit ihren effektiven und 

pflegenden Formulierungen hat die Hautreinigung 

in den letzten Monaten geradezu revolutioniert. 

Jetzt erweitert „Garnier“ das Angebot einerseits 

um ein „Mizellen Reinigungswasser all-in-one 

waterproof“, das in Kombination mit Öl perfekt 

wasserfestes Make-up entfernt und andererseits 

um Reisegrößen für die bestehenden „Mizellen 

Reinigungswasser all-in-one“-Produkte.

Diadermine Vital Expert 3D

NÄHRSTOFF

30 aufeinander abgestimmte Schönheits-Nähr-

stoffe werden für die neuen Tages- und Nacht-

cremen „Diadermine Vital Expert 3D“ kombiniert. 

Mit insgesamt zehn Vital-Ölen, fünf Anti-Age-

Wirkstoffen, drei essenziellen Aminosäuren, sie-

ben Vitaminen und fünf Pflanzenextrakten sollen 

die hohen Ansprüche, die die Haut ab 50 hat, bes-

tens erfüllt werden. Die revitalisierende Wirkung 

wurde übrigens von Testpersonen bestätigt.  

Schär Hamburger

FREIE BURGER

Verbraucher, die unter Zöliakie leiden oder Wei-

zen schlicht nicht vertragen, müssen ab sofort 

nicht mehr auf leckere Burger verzichten. In den 

Handel kommt jetzt nämlich eine gluten- und 

auch laktosefreie Bun-Variante aus dem Hause 

Dr. Schär. Die „Schär Hamburger“ sind verzehr-

fertig, aus Reis- und Hirsemehl gebacken und 

frei von Konservierungsstoffen. In einer Packung 

finden sich vier Stück zu je 75g.

Hammermühle Hafer

SICHER IST SICHER

Die Hammermühle steht seit 1968 für 

handwerkliche Backkunst glutenfreier 

Spezialitäten. Nun erweitert das Un-

ternehmen sein Portfolio um leckere 

und vielfältige Produkte auf Basis von 

Hafer. Dieses Getreide weist nämlich 

von Natur aus eine andere Zusam-

mensetzung als Weizen, Roggen oder 

Gerste auf und ist – wenn bei Anbau, 

Ernte, Transport und Verarbeitung darauf 

geachtet wird, dass keine Verunreinigungen 

entstehen – frei von Gluten. Diese Eigenschaft 

machen Hafer nicht nur für Zöliakie-Betroffene, 

sondern auch für alle, die das Kleber-Eiweiß 

einfach nicht gut vertragen, besonders interes-

sant. Zusätzlich ist das Getreide aber auch reich 

an Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralstof-

fen und schmeckt gut. Gründe genug also, um 

Hafer in verschiedenen Produkten einzusetzen. 

Die neue „Hammermühle Hafer“-Range star-

tet daher jetzt mit drei Müslis („Früchte Müsli“, 

„Beeren Crunchy“ und „Basis Brei“), zwei Back-

waren („Brötchen“ und „Brot“) sowie den „Hafer 

Schoko Cookies“. 

Schär Cheese Bites

FÜRS FINALE

Schär geht angesichts der Euro 2016 in die 

Knabber-Offensive. Schließlich darf bei den 

spannenden Matches die passende Nervennah-

rung nicht fehlen, und das gilt auch für alle, die 

sich glutenfrei ernähren. Mit den „Schär Cheese 

Bites“ steht eine Knabberei mit natürlichem 

Käsegeschmack aus Maisstärke und Maismehl 

bereit, die sich optimal für diesen Anlass eignet. 

Erhältlich in der 125g-Packung.

Recheis Fußballnudeln

SPORTLICH

Bewegung ins Regal bringt Recheis mit der Vari-

ante „Fußballnudeln“. Die Pasta in ansprechender 

Ballform macht nicht nur am Teller viel her, son-

dern auch am PoS, denn die Packung ziert ein Ball 

sowie die Aufschrift „Immer wieder Österreich“. 

Damit ist dem Produkt natürlich spätestens mit 

Ankick zur Euro viel Aufmerksamkeit garantiert. 

Und der Koch daheim kann im Handumdrehen 

ein originelles Fan-Essen servieren.  
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E
s war ein hervorragendes Jahr, wir sind sehr zufrieden“, fasst Rit-

ter Sport Österreich GF Wolfgang Stöhr sogleich zusammen, be-

vor es ins Detail geht. So ging 2015 zwar das Volumen leicht zu-

rück, dennoch wurde ein Umsatzplus verzeichnet. Konkret erwirtschaf-

tete Ritter Sport Österreich im vergangenen Jahr einen Umsatz von 

knapp 15,3 Mio. €, was einem Zuwachs von 13% entspricht. Gleichzeitig 

erhöhte man den Marktanteil auf 8,4% und verkleinerte als Drittplat-

zierter in seinem Segment einmal mehr den Abstand zur Nummer zwei.

NATÜRLICH. Ambitioniert sind auch die Pläne für das laufende Jahr. 

So fließt bei der Produktion der neuen Tafel-Range „Nuss Klasse“ das 

Qualitätskonzept Pure Schokolade ein. Nachdem seit 2007 von Ritter 

Sport keine künstlichen Aromen mehr eingesetzt werden, geht man 

jetzt noch einen Schritt weiter und verzichtet künftig komplett auf 

Aromazusätze in den Schokoladenmassen – wie bereits ab sofort im 

Falle der „Nuss Klasse“.

NACHHALTIG. Wieder etwas näher ist man auch dem Ziel gekommen, 

bis 2025 ausschließlich nachhaltig angebauten Kakao zu verarbeiten. 

So sind die Plantagen-Mitarbeiter des Ritter Sport-Projekts Cacaonica 

in Nicaragua inzwischen tatsächlich Angestellte des deutschen Unter-

nehmens und 2015 erschien der erste Nachhaltigkeitsbericht. mp

Erfolg zum Quadrat
Zufriedene Rückblicke und ambitionierte Ausblicke gab die Jah-

resbilanz der quadratischen Schokoladenmarke „Ritter Sport“.

Goldenes  

Jubiläum
Ein dreiviertel Jahrhundert gibt es den „Ricola Schweizer Kräuterzucker“ 

schon und das wird dieses Jahr gebührend gefeiert. Besagtes Bonbon 

war auch der Grundstein für das Schweizer Unternehmen, das seinen 

Namen aus den Anfangsbuchstaben der Confiserie Richterich & Com-

pagnie Laufen ableitet. Deren Inhaber Emil Richterich, der eine Leiden-

schaft für Kräuter hegte, experimentierte laufend an neuen Bonbon-Re-

zepturen. Ziel war die Entwicklung eines Produkts, welches medizinisch 

funktional und gleichzeitig schmackhaft ist. Und so ward schließlich 

1940 die 13-Kräutermischung geboren und mit ihr der Unternehmens- 

und Markenname „Ricola“. Bis heute steht dieser für die Natürlichkeit der 

Produkte, deren Kräuter in der Schweiz nach biologischen Methoden an-

gebaut werden. Zur Feier des 75. Geburtstags wurde die Kampagne „Ein 

Original wird 75 Jahre“ gelauncht und der „Schweizer Kräuterzucker“ ist 

als limitierte Edition im goldenen Jubiläumsbeutel erhältlich.  

Ritter Sport Österreich GF Wolfgang Stöhr
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Theramed 2in1

FRISCHEKICK

Frischen Schwung bringt Theramed jetzt in seine 

„2in1“-Range. Die Zahnpflege-Linie, die die Vor-

züge von Zahncreme und Mundspülung kombi-

niert, ist jetzt mit neuer Formel erhältlich, inklu-

sive OptaCool-Technologie für ein Frischegefühl, 

Lichtaktivierte-Technologie für Whitening und 

Zuckersäureschutz-Technologie. Mit der Sorte 

„Theramed 2in1 Frische Minze“ gibt es zudem 

einen Neuzuwachs im Sortiment.

sebamed Frische Deo

VERTRÄGLICH

Eine Duftkombination aus aromatischem Lemon-

gras und grünem Tee schickt „sebamed“ für die 

warme Jahreszeit ins Rennen. Die neue „Frische 

Deo“-Variante punktet aber nicht nur mit dem 

exotisch-spritzigen Geruch, sondern – wie immer 

bei der Marke „sebamed“ – mit guter Verträglich-

keit aufgrund des pH-Wertes von 5,5 und des Ver-

zichts auf Aluminiumsalz-Verbindungen. Damit 

steht dem Sommer nichts mehr im Weg.

t: by tetesept

T-BEUTEL

Nach der Einführung der luxuriösen Badeschaum-

Linie „t: by tetesept“ wird die Range jetzt um 

Badesalz-Einzelportionen erweitert. Die Sachets 

– mit ihren Botschaften wie „Eine Portion Liebe“ 

oder „Eine Portion Glück“ – eignen sich optimal, 

um seinen Lieben eine Freude zu machen. „Liebe“ 

übersetzt Tetesept mit einem Mix aus Champag-

nerbeere und Creme de Cassis und „Glück“ gibt es 

mit Pfirsich und Vanille.

bebe More

KÖRPERBEWUSST

Im Rahmen der „bebe More“-Range für junge 

Frauen, deren Haut bereits ein Mehr an Pflege 

bedarf, launcht Johnson & Johnson jetzt erst-

mals auch Produkte für die Körperpflege. Die 

„bebe More Hautstraffende Body Lotion“ ver-

bessert die Hautelastizität und bereitet somit 

bestens auf die Badesaison vor. Und intensi-

ve Pflege für gestresste Haut bietet der „bebe 

More Intensiver Body Balsam“.

Fa Men Sport

MULTITASKING

Bewegung kommt jetzt in die „Fa Men Sport“-

Range: Zum einen erscheint die erfolgreiche 

„Double Power“-Linie ab sofort in einem neuen 

sportlichen Look, heißt nun „Energy Boost“ und 

wird um ein Roll-On erweitert. Und zum ande-

ren kommt die neue Linie „Fa Men Sport Rechar-

ge“, die mit einem belebenden Duft punktet, in 

den Handel. Zu haben sind Duschgel, Antitrans-

pirant-Spray und -Roll-On.

Fa Coconut

KARIBISCH

Zwei neue Linien auf Basis von Kokosnuss werden 

jetzt unter der Marke „Fa“ lanciert. Erhältlich sind 

Duschgel, Duschcreme, Flüssigseife und Creme-

bad in den Varianten „Coconut Milk“ und „Coconut 

Water“. Beide schützen die Haut mit einer innova-

tiven Formel vor dem Austrocknen und verleihen 

ein samtiges Hautgefühl. Und natürlich verwöh-

nen die Produkte auch mit dem typischen exoti-

schen Duft des vitaminreichen Steinobstes.

sebamed Pflege-Dusche

BELEBEND

Die aktuelle „sebamed Pflege-Dusche“-Limited 

Edition „mit Lotus & grünem Tee“ bringt einen 

extra frischen Kick in die morgendliche Dusche. 

Der enthaltene Tee wirkt antioxidativ, während 

die exotische Duftnote nach Lotus für ausgie-

bige Wohlfühlmomente sorgt. Aloe Vera unter-

stützt zudem die gesunde Feuchtigkeitsbalance 

der Haut und mit einem pH-Wert von 5,5 ist die 

Reinigung auch noch besonders mild. 

bebe Young Care

SPLISH-SPLASH

Zwei neue Produkte ergänzen ab sofort die 

„bebe Young Care“-Dusch-Linie. Das „duschgel 

belebend“ ist das perfekte Produkt für Morgen-

duscher und sorgt dank seiner Formulierung 

für einen Frischekick in der Dusche. Mit dem 

„duschbalsam verwöhnend“ wiederum, wel-

cher u.a. hilft, die Haut vor dem Austrocknen zu 

schützen, kann man sich entspannende Well-

nessmomente beim Duschen gönnen.

Sante Family

LIPPENBEKENNTNIS

Auch für besonders empfindliche Lippen bes-

tens geeignet ist der „Sante Family Lippenpfle-

gestift“ von Logocos Naturkosmetik. Er pflegt 

und schützt mit den Hauptwirkstoffen Bio-

Sheabutter und Kakaobutter und repariert sprö-

de Lippen. Dank seiner milden Formulierung ist 

er auch für Kinder geeignet. Der rein pflanzliche 

Pflegestift ist ebenso Natrue- wie auch vegan 

zertifiziert.

Sante Family

HANDLICH

„Sante Family“, die Range mit besonders milden 

Inhaltsstoffen und sensitiven Rezepturen der 

Naturkosmetik-Marke aus dem Hause Logocos, 

wird um eine vegane „Hand- & Nagelpflege-

creme“ ergänzt, die schnell einzieht. Die feuch-

tigkeitspendende Creme punktet mit einer be-

sonders leichten Konsistenz, einer Formulierung 

mit Bio-Baumwolle und Aloe-Vera sowie einem 

angenehmen Duft.

Dove go fresh

FRÜHLINGSGEFÜHLE

Frisch startet man mit den Deo-Neuheiten von 

„Dove go fresh“ in die warme Jahreszeit. Neu im 

Portfolio ist einerseits der Compressed Spray 

„Pfirsich- und Zitronenverbenen-Duft“, der – 

ohne Aluminiumsalze – mit einem frischen Duft 

punktet. Erstmals ohne Alu kommen zudem die 

neuen „go fresh“-Roll-Ons aus. Erhältlich sind 

sie in den Varianten „Pfirsich- & Zitronenverbe-

nen-Duft“ sowie „Grüner Tee- & Gurkenduft“.

CD Deo Pflege Stick

STICK OHNE ALU

Das aluminiumfreie „CD“-Deo-Sortiment wird 

zum Start der warmen Jahreszeit um den „Deo 

Pflege Stick Wasserlilie“ erweitert. Die sanfte For-

mel spendet 24 Stunden Deo-Schutz, pflegt die 

Achseln und ist auch für Anwenderinnen mit sen-

sibler Haut geeignet. Ohne Alkohol und mit natür-

lichem Wasserlilien-Extrakt kann das Deo auch 

direkt nach dem Rasieren aufgetragen werden. 

Praktisch: Der Stick darf auch ins Flugzeug mit. 

bebe Young Care

GUT VERSORGT

Die Haut für gleich 24 Stunden mit Feuchtigkeit 

versorgen die beiden neuen Bodylotions aus der 

„bebe Young Care“-Linie. Für die Ungeduldigen 

ideal ist die „body lotion express“, die besonders 

schnell einzieht und nach weißer Traube duftet. 

Die „beruhigende body lotion“ hingegen wurde 

entwickelt, um Allergierisiken zu minimieren und 

eignet sich insbesondere für die Pflege emp-

findlicher Haut.

tetesept 

LEICHTFÜSSIG

Dem Top-Artikel im Bereich Beingesundheit, der 

„tetesept Venen Spezial Lotion“, stellt Merz Con-

sumer Care jetzt das „Venen Spezial Frische-Gel“ 

zur Seite. Hochdosierte Pflanzen-Extrakte von 

Weinlaub und Ross-Kastanie werden dabei mit 

natürlicher Hamamelis und erfrischendem äthe-

rischen Limettenöl sowie Menthol kombiniert. 

Das Gel zieht schnell ein und sorgt für viel Wohl-

befinden in den heißen Monaten.

Hidrofugal

VERSTÄRKT

Die Deo-Marke „Hidrofugal“ aus dem Hause 

Beiersdorf startet ab sofort neu durch. Die für 

besonders wirksamen Schutz gegen Schwitzen 

bekannten Anti-Transpirants bekamen nicht nur 

ein neues Verpackungsdesign verpasst, son-

dern auch Verstärkung. Neu sind die Varianten 

„Dusch-Frische“ mit frischem Duft (erhältlich 

als Spray und Roll-On) sowie „Höchster Schutz 

Classic“ (erhältlich als Pump-Spray).

Kneipp Schaum-Pflegelotion

ÜBERSCHÄUMEND

Neben den beliebten „Kneipp“-Schaumduschen 

gibt es ab sofort auch eine schäumende Lotion 

für die Pflege nach der Reinigung. Die Textur der 

reichhaltigen Mousse sorgt dabei für ein ganz 

neues Anwendungserlebnis und verwöhnt die 

Haut mit pflegenden Ölen für ein streichelwei-

ches Hautgefühl. Erhältlich in den Varianten 

„Wachgeküsst“ (Orangenblüten-Duft) und „Blü-

tenzauber“ (Weißer Hibiskusblüten-Duft).
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Bic Miss Soleil

LITTLE MISS SUNSHINE

Bic ergänzt seine „Soleil“-Damenrasierer-Range 

um ein Produkt speziell für junge Frauen. „Bic 

Miss Soleil colour collection“ macht mit seinem 

farbenfrohen Blumendesign am Griff gehörig 

Lust auf die Beinfrei-Saison. Aber auch funktio-

nelle Features wie die ergonomische Form und 

Gleitstreifen mit Vitamin E sollen überzeugen. 

Erhältlich ist er im 4er-Pack mit vier verschiede-

nen Griff-Farben.

Theramed Junior

KINDERSPIEL

Vieles neu ist bei der Zahnpflege für Kids aus 

dem Hause Henkel. „Theramed Junior“ kommt 

jetzt mit neuer Formel auf den Markt, deren 

Zuckersäureschutz-Technologie den pH-Wert 

neutralisiert und auf diese Weise Karies entge-

genwirkt. Und neben der pinken Variante mit 

Erdbeer Geschmack ist ab sofort auch eine blaue 

„Theramed Junior“-Zahncreme mit Minze Ge-

schmack erhältlich.

durex play 

SPIELTRIEB

Keine Langeweile kommt in den Betten der 

Verbraucher auf, so sie die „durex“-Neuheiten 

bei ihrem Einkauf gleich mitnehmen. Neu im 

Programm ist jetzt nämlich nicht nur ein Mini-

Vibrator („durex play delight“), der mit seiner 

samtigen Oberfläche und der dezenten Größe 

punktet, sondern auch ein prickelndes Gleitgel 

(„durex play prickelnd“) und der „durex play plea-

sure ring“ für Spiele, die länger dauern dürfen.

Sante 

SOMMERFRISCHE

Unter dem Motto „Hello Summer“ lanciert die 

Naturkosmetikmarke „Sante“ jetzt eine Limited 

Edition im Bereich Dekorative Kosmetik. Einen 

natürlich leuchtenden Teint verleiht dabei das 

„Bronzing Powder“, der Highlighter „golden glow“, 

mit Ananasextrakt, sorgt für ein sonnengeküsstes 

Aussehen und mit dem „Lip Balm sunny coral“ und 

Eyelinern in Schwarz und Petrol werden die Lip-

pen bzw. die Augen entsprechend betont.

3 Wetter taft Looks Electro Force

GUTE KONDITION

Neu im „3 Wetter taft Looks”-Portfolio ist die Li-

nie „Force”, die Männern mit hohen Ansprüchen 

gerecht wird. Das erste „taft“-Gel mit Härtegrad 

15 und 72 Stunden Ausdauer sorgt dank der Po-

wer-Konzentrations-Technologie für ultrastar-

ken und extra langen Halt. Zusätzlich zum Gel ist 

auch ein strukturgebendes „Plasma“ erhältlich, 

das mit seiner leichten Textur perfekt zum Sty-

len und Definieren geeignet ist.

3 Wetter taft Fülle

VERSTÄRKUNG

Speziell für Frauen, die sich natürliches Volumen 

wünschen, gibt es jetzt die „3 Wetter taft“-Ran-

ge „Fülle“. Spray, Haarlack und Schaumfestiger 

verfügen über einen Biotin- und Boost-Kom-

plex, der den Abstand zwischen den Haarfasern 

vergrößert und 48 Stunden lang Halt gibt. Feine 

und schlaffe Haare gehören damit der Vergan-

genheit an. Zudem ist die Linie mit einem sinn-

lich-blumigen Duft ausgestattet.

L´Oréal Magic Retouch

ÜBERGANGSLÖSUNG

Wenn der Ansatz bei gefärbtem Haar bereits vor 

dem nächsten Colorations-Termin zu blitzen be-

ginnt, ist diese Neuheit von „L´Oréal“ eine per-

fekte Lösung. Das Sofort-Ansatz-Kaschierspray 

„Magic Retouch“ verfügt über einen Pigment-

mix mit optimaler Deckkraft, lässt sich leicht 

und präzise auftragen und hält bis zur nächsten 

Haarwäsche. Erhältlich in vier Farbnuancen, ein 

Spray reicht für ca. 20 Anwendungen.

Speick ThermalSensitiv

EBENMASS

Die Naturkosmetik-Marke „Speick“ erweitert ihr 

„ThermalSensitiv“-Portfolio jetzt um eine „Ge-

tönte Tagescreme“. Beide Farb-Varianten, beige 

und hell, sorgen mit natürlichen Mineralpigmen-

ten für ein ebenmäßiges Hautbild. Die basische 

Textur mit hochaktivem Wirkstoffkomplex ent-

hält außerdem kieselsäurehaltiges Thermalwas-

ser, feuchtpflegendes, hautberuhigendes Aloe 

Vera-Gel sowie konzentrierten Algen-Extrakt. 

Garnier Ambre Solaire

TAG AM MEER

Sonnenschutz-Texturen sind oft sehr klebrig 

und fettig und machen – vor allem, wenn Sand 

im Spiel ist – das Einreiben der Haut schwierig. 

Mit der „Garnier Ambre Solaire Kids“-Neuheit, 

dem „Anti-Sand“-Spray, steht jetzt jedoch ein 

Produkt zur Verfügung, das mit LSF 50+ nicht 

nur einen umfassenden Schutz bietet, sondern 

störenden Sand auf der Haut einfach abweist. 

Die Innovation ist zudem wasserfest.

Compeed Ballenschutz Pflaster

GEBALLT

Sofortige Schmerz- und Drucklinderung im 

empfindlichen Bereich des Großballens ver-

spricht das neue „Compeed Ballenschutz 

Pflaster“. Das transparente Schutz-Pflaster 

umschließt dank seiner Form und Größe den 

kompletten Bereich und hilft dabei die Haut ge-

schmeidig zu halten sowie Druck abzufedern. So 

kommen Schwellungen, Blasen und Verhärtun-

gen des Ballens gar nicht erst zustande.

depilan Glam Me Up!

GLAMOURÖS GLATT

Auf junge und junggebliebene Konsu-

menten zielt dieser Launch aus dem 

Hause Merz Consumer Care ab: Unter 

der Marke „depilan” wird die Enthaa-

rungs-Range „Glam Me Up!” lanciert, 

die aufgrund des Retro-Designs und der 

insgesamt sehr trendigen Aufmachung 

sicher schnell für Aufmerksamkeit bei 

den Youngsters sorgen wird. Schließ-

lich legen gerade Frauen zwischen 14 

und 25 Jahren lt. Umfragen besonders viel Wert 

auf eine gründliche Körper-Enthaarung. Diesem 

Bedürfnis kommt „depilan Glam Me Up!“ mit 

„Kaltwachs-Streifen“ für Körper und Bikini-Zone 

sowie einer „Enthaarungs-Creme“ für Bikini und 

Achseln nach. Erstere sind in einer Mix-Packung 

mit 16 pinkfarbenen Streifen in zwei Größen 

erhältlich und positionieren sich als perfektes 

Einsteiger-Produkt. Die „Enthaarungs-Creme“ 

wiederum punktet mit dem „Quick & Easy-Ap-

plikator“, der sich perfekt an die Konturen der 

Bikini-Zone und Achseln anpasst. Die Haut bleibt 

nach der Enthaarung lange glatt und neue Här-

chen wachsen seidenweich nach. 

Veet Silk & Fresh

DUFTE

Haarentfernungs-Cremes bringen leider immer 

einen recht unangenehmen Geruch mit sich, der 

eine Folge der chemischen Reaktion zwischen 

Creme und Haar ist. Diesem Problem hat sich die 

Reckitt Benckiser-Marke „Veet“ angenommen 

und lanciert mit „Veet Silk & Fresh“ eine Linie, 

die deutlich besser als herkömmliche Varianten 

riecht. Die Cremen sind in drei Varianten für un-

terschiedliche Hauttypen erhältlich. 

Veet EasyWax natural

NATÜRLICHER

Der Nachfrage nach natürlichen Inhaltsstoffen 

kommt die Marke „Veet“ mit einer neuen Linie für 

„EasyWax“ entgegen. Die „natural inspirations“-

Produkte punkten mit Monio Öl, das die Haut 

wunderbar weich macht und einen sinnlichen 

Duft mitbringt. Damit gibt es jetzt in Sachen 

Haarentfernung auch eine natürlicher anmuten-

de Variante – der Effektivität der Körperenthaa-

rungs-Produkte tut das aber keinen Abbruch.

Dove Strahlender Glanz

SHINING

Seidig glänzendes Haar steht bei jeder Frau ganz 

oben auf der Wunschliste. Dieses Bedürfnis 

knüpft sich jetzt die Unilever-Marke „Dove“ vor 

und lanciert die Pflegelinie „Strahlender Glanz“. 

Dank der Formel mit Pro-Shine-Komplex, die mit 

einer Kombination aus Feuchtigkeitsspendern 

und Pflegestoffen ausgestattet ist, wird stump-

fes Haar umhüllt und die äußere Schuppen-

schicht – für strahlenden Glanz – geglättet. 

got2b vorspiel

FÜRS DIRNDL

Unter dem Motto „Das Leben ist kein Pferde-

schwanz“ kommt nun der „got2be vorspiel“-Sty-

ling-Vorbereiter in den Handel, der optimal als 

Vorbehandlung für aufwändige Flechtfrisuren 

geeignet ist. Verspielte Looks für das nächste 

Wiesn-Fest haben, dank der enthaltenen Poly-

mere, eine deutliche längere Haltbarkeits-Dauer 

und gelingen mit Silica, das eine griffige Haar-

Struktur verleiht, viel einfacher.
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D
er Markt für Maschinen-Geschirrspül-

mittel war letztes Jahr leicht schaum-

gebremst: Die Absätze gingen um 3% 

zurück, im Wert belief sich das Minus auf 0,8% 

– fiel also moderat aus (Nielsen, YTD P3 2016). 

Klarer Marktführer ist dabei „Somat“ aus dem 

Hause Henkel. Nach einem gelungenen Start 

ins heurige Jahr ist die starke Brand derzeit 

für 37,3% der MGSM-Umsätze verantwortlich 

(Nielsen, MA Wert, YTD P3 2016). Besonders 

erfreulich entwickelt sich die Premium-Linie 

„Somat Gold“. Aber auch die „Somat“-System-

produkte haben in Sachen Marktanteil weiter 

zulegen können, und zwar um einen Prozent-

punkt auf 28,3% (Nielsen, Wert, YTD P3 2016). 

Bei Henkel ist man natürlich bestrebt, die 

solide Performance von „Somat“ auch heuer 

fortzusetzen. Zu diesem Zwecke bedient man 

gleich zwei aktuelle Megatrends: So widmet 

man sich etwa dem Thema Nachhaltigkeit 

im Zuge eines Relaunchs aller „Somat“-Rei-

niger. Sie sind ab sofort durch eine Änderung 

der Formulierung nämlich phosphatfrei. Der 

Wirksamkeit der Produkte tut dies erfreu-

licherweise keinen Abbruch: Zitronensäu-

re sorgt für weiterhin brillante Ergebnisse, 

außerdem punkten die Reiniger künftig mit 

noch mehr Funktionen.

VOLLE KRAFT. Bei aller Umweltfreundlich-

keit kommt auch der Convenience-Aspekt 

bei „Somat“ nicht zu kurz – im Gegenteil: Ein 

aktueller Launch setzt hier nochmal neue 

Maßstäbe. Dieser Tage kommen nämlich die 

neuen „Somat Maschinen Reiniger Tabs“ in 

den Handel und sollen mit ihrer besonderen 

Funktionsweise neue Zielgruppen anspre-

chen, denn sie nehmen bisherigen Nicht-

INDIVIDUELL
Eltern wissen es bereits seit langem: Jedes 

Baby ist etwas ganz besonderes. Aber nicht 

nur charakterlich und emotional, sondern 

auch und vor allem hinsichtlich seiner Trink-

gewohnheiten. Nuk geht auf diese Tatsache 

jetzt ein und bietet auf www.nuk.de Babyfla-

schen, Trinkflaschen und Cups, die mittels Fla-

schenkonfigurator individuell auf die speziel-

len Bedürfnisse des Nachwuchses abgestimmt 

werden können. Von der Flaschengröße über 

den Trinkaufsatz bis hin zu Schraubring, Grif-

fen und Staubkappe. Ob extraweicher Sauger 

oder praktische Push-Pull-Tülle für Kindergar-

tenkinder, alle Teile können beliebig miteinan-

der kombiniert werden, da bei der „Nuk First 

Choice“-Serie alle Bestandteile kompatibel 

sind. Natürlich darf auch das individuelle De-

sign nicht fehlen: Eine breite Auswahl an Moti-

ven rundet das ganz persönliche Fläschchen ab. 

Mit diesem Service folgt Nuk dem aktuellen 

Trend zur Individualisierung von Produkten und 

dem Wunsch vieler Eltern.

verwendern von Maschinenpflege-Produk-

ten den Wind komplett aus den Segeln. Dass 

nicht nur das Geschirr, sondern auch der 

Spüler regelmäßig gereinigt gehört, um vie-

le Jahre lang hygienische und saubere Ergeb-

nisse zu erzielen, ist zwar mittlerweile vielen 

Konsumenten bewusst. Dennoch kommt die 

Pflege des Gerätes in den meisten Haushal-

ten viel zu kurz. Ein Grund dafür: Bisher er-

hältliche Maschinenreiniger erforderten ei-

nen eigenen Spülgang ohne Befüllung und 

verursachten somit zusätzlichen Aufwand. 

Die neuen „Somat Maschinen Reiniger Tabs“ 

hingegen können bei vollem Gerät verwen-

det werden. Und auch die Vorgangsweise ist 

denkbar einfach: Das Tab muss lediglich auf 

dem Boden des befüllten Geschirrspülers 

platziert werden – fertig. Schon wirkt die In-

novation im darauffolgenden Spülvorgang 

effektiv gegen Fett- und Kalkablagerungen 

in Rohren, Sprüharmen sowie im Filter. Idea-

lerweise wird die Neuheit einmal pro Monat 

verwendet. bd

Kein Leerlauf
Der zuletzt rückläufige MGSM-Markt wird vom Category Leader 

„Somat“ heuer wieder kräftig gepusht – und zwar mit einem 

Nachhaltigkeitsupgrade der bestehenden Produkte sowie einer 

echten Convenience-Innovation.

Phosphate sind in den vergangenen Jah-
ren in Verruf geraten. Als Bestandteil von 
Waschmitteln und Geschirrspülmitteln ge-
langten sie lange Zeit ins Abwasser und 
trugen auf diese Weise zu einer Überdün-
gung von Gewässern bei. Die Folgen waren 
verstärktes Pflanzenwachstum, Sauer-
stoffmangel und dadurch lebensbedroh-
liche Zustände für Fische. Der Einsatz in 
Waschmitteln ist bereits verboten. Die EU 
möchte der Verwendung von Phosphaten 
aber in Kürze auch im MGSM-Bereich ei-
nen Riegel vorschieben. In der konventio-
nellen Landwirtschaft werden Phosphate 
allerdings weiterhin vielerorts verwendet.

FACTBOX
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Hakle Klassische Sauberkeit

TROCKEN

Kimberly-Clark lässt am stillen 

Örtchen Meeresbrisen-Feeling 

aufkommen, und zwar mit dem 

Toilettenpapier „Hakle Klassische 

Sauberkeit“. Dessen Packung kommt 

nämlich in ansprechendem Pazifikblau, das Pa-

pier selbst ist dreilagig, besonders weich und 

zugleich stark sowie mit attraktiver Papierprä-

gung in Blau.

Hakle Verwöhnende Sauberkeit

FEUCHT

Auch bei feuchtem Toilettenpapier hat 

„Hakle“ aktuell eine Neuheit zu bieten, 

die an die Erfolge der „Spa Sensation“ an-

knüpfen soll, nämlich die Variante „Ver-

wöhnende Sauberkeit“ mit essentiellem 

Orangenöl. Dieses sorgt für ein besonders erfri-

schendes Gefühl. Erhältlich ist das Verwöhnpro-

dukt in der hochwertig gestalteten Packung mit 

neuem, optimierten Verschluss.

Persil Kraft-Gel

VERMEERT FRISCH

Die neue „Persil Kraft-Gel“-Variante stillt die 

Sehnsucht nach Sonne, Strand und Meer im-

merhin olfaktorisch. „Meeres-Frische“ heißt die 

Duft-Sorte, die einen intensiv frischen, lange 

anhaltenden Wäsche-Duft verspricht. Beibehal-

ten, weil bewährt, wurde die Kalt Aktiv Leucht-

kraft Formel für optimale Ergebnisse schon bei 

20°C. Erhältlich ist das Gel-Waschmittel in drei 

verschiedenen Größen.

Tena lady pants

ANGEZOGEN

Beinahe wie echte Unterwäsche muten die 

relaunchten „Tena lady pants“ für Frauen mit 

Blasenschwäche an. Dank ihres noch dünneren 

Kerns zeichnen sie sich auch unter figurbeton-

ter Kleidung nicht ab. Das textilähnliche Material 

der Einweghöschen ist atmungsaktiv und ihr fe-

minines Design und moderner Schnitt sorgen für 

ein besseres Tragegefühl. Ein breites Werbepa-

ket unterstützt den Relaunch.

Somat Maschinen Reiniger

SPARSAM

Hin und wieder sollte man bekanntlich auch 

dem Geschirrspüler Gutes tun und ihn reinigen. 

Um diesen Prozess zu erleichtern, hat Henkel die 

„Somat Maschinen Reiniger“-Tabs entwickelt. 

Diese können praktischer Weise gleichzeitig mit 

dem Geschirrspülgang, also bei vollem Gerät, 

verwendet werden (ein Tab wird auf den Boden 

der Maschine gegeben), was nebenbei auch 

Energie und Wasser spart.

Dylon

EINFACH BUNT

Aus dem Hause Henkel kommt ein frischer Farb-

klecks für den Handel bzw. gleich zehn verschie-

dene. Denn die schon weltweit erfolgreichen 

All-in-1-Textilfarben von „Dylon“ sind jetzt auch 

hierzulande erhältlich. Eine Packung „Dylon“-

Textilfarbe enthält alles Notwendige und ge-

färbt wird einfach während eines Waschgangs. 

„Dylon“ kommt in Nuancen von Schwarz über 

Blau bis Pink auf den Markt.

Scholl Velvet smooth wet & dry

AB IN DIE WANNE

Schon der Vorgänger, der „Scholl Velvet smooth”-

Pedi war eine echte Innovation. Schließlich ge-

lingt damit die Hornhautentfernung nicht nur 

schnell, sondern auch hygienisch. Der einzige 

Schwachpunkt bisher war, dass das Gerät aus-

schließlich bei trockenen Füßen verwendet wer-

den konnte. Mit der Variante „wet & dry“ kann 

jetzt aber auch nach oder gleich in der Wanne den 

Füßen der letzte Schliff verliehen werden.

Cafissimo Pure

PURIST

Auf das Wesentliche konzentriert sich die neue 

„Cafissimo“-Kapselmaschine von Tchibo. Drei 

Knöpfe, drei Brühdruckstufen, das ist alles, was 

die Verbraucher von einem optimal zubereite-

ten Espresso, Caffè Crema, Filterkaffee oder 

Tee trennt. Der Wassertank fasst einen Liter, ein 

Kapselauffangbehälter sorgt für Ordnung und 

die Entkalkungsfunktion für Langlebigkeit. Er-

hältlich in Rot, Weiß und Schwarz.
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D
er Riesenhype rund ums Thema Gril-

len, der ja längst auch Österreich voll 

erfasst hat, spielt Grill-Hersteller We-

ber-Stephen natürlich in die Hände. Das Unter-

nehmen wächst seit vielen Jahren kräftig und, 

glaubt man Geschäftsführer Christian Hubin-

ger, wird sich dieser Trend heuer weiter fort-

setzen: „2015 war schon ein großartiges Jahr 

für uns, aber 2016 wird das locker überbieten.“ 

Dieser grenzenlose Optimismus kommt natür-

lich nicht von ungefähr: Denn Weber-Stephen 

setzt heuer sowohl bei Geräten als auch bei 

Anzünd-Produkten neue Maßstäbe. So werden 

etwa „weber Briketts“ lanciert, deren Vorteile 

bisher Erhältliches in den Schatten stellen: Sie 

sind in nur 20 Minuten einsatzbereit und halten 

die Hitze mehr als drei Stunden. Die Tatsache, 

dass jedes einzelne Brikett gleich groß ist, er-

leichtert die Dosierung. Und auch bei der Ver-

packung geht man neue Wege: Erhältlich sind 

die „weber Briketts“ im Beutel mit Zippver-

schluss und Tragegriff, der optimalen Schutz 

vor Luftfeuchtigkeit bietet. Für eine solche In-

novation wird selbstverständlich auch in ge-

bührendem Maße die Werbetrommel gerührt 

– u.a. mit einem eigenen TV-Spot.

3 IN 1. Für Aufsehen wird Weber-Stephen heu-

er aber auch am Geräte-Sektor sorgen, näm-

lich mit dem „Summit Charcoal“. Mit diesem 

High End-Holzkohlegrill lässt es sich nicht nur 

hervorragend „herkömmlich“ grillen, sondern 

er dient auch zum Smoken sowie für andere 

Slow Cooking-Zubereitungs-Varianten – ge-

startet wird all dies ganz bequem mittels Gas-

zündung.

Spannend sind aber auch zahlreiche weitere 

Neueinführungen, wie etwa der Drehspieß-

korb, mit dem sich beispielsweise Popcorn am 

Grill machen lässt. Oder auch der Waffel- und 

Sandwich-Einsatz für das Gourmet BBQ Sys-

tem. Alle, die noch keinen eigenen „weber“-

Grill besitzen und vielleicht auch aufgrund des 

Preises hier bisher eine Hemmschwelle hatten, 

will Christian Hubinger heuer mit dem Kon-

zept „My First Weber“ begeistern: Mit speziel-

len Einsteigergrills soll diese Zielgruppe jetzt 

verstärkt angesprochen werden. bd

Für Glutmenschen
Beim traditionellen Event anlässlich des Starts des neuen BBQ-

Jahrs präsentierte Grill-Marktführer Weber-Stephen vielver-

sprechende Neuheiten, darunter zwei echte Weltpremieren.

Erfolg made 
in Germany
Das Jahr 2015 erwies sich als weite-

res Puzzleteil in der Entwicklung des 

Familienunternehmens Fissler vom 

deutschen Mittelständler hin zum in-

ternationalen Markenartikler. Denn 

das vergangene Geschäftsjahr brachte 

dem Premium-Kochgeschirr-Herstel-

ler ein Wachstum von 9% hin zu einem 

Gesamtumsatz von 250 Mio. €. Zum 

Wachstum trugen Ausland und Inland 

gleichermaßen bei, der Umsatzanteil 

des Auslandsgeschäfts hingegen liegt 

inzwischen (so wie im Vorjahr) bei 73%. 

2015 stand auch im Zeichen des plan-

mäßigen Abschlusses eines 30 Mio. € 

umfassenden Investitionsprogramms 

am heimischen Standort, wo nach 

wie vor produziert wird. Dazu GF Mar-

kus Kepka: „Ohne dieses Investitions-

programm hätten wir der steigenden 

Nachfrage nicht mehr nachkommen 

können.“ Auch in Zukunft möchte Fissler 

freilich noch weiter wachsen und peilt 

für 2020 einen Umsatz von zumindest 

300 Mio. € an.

Fissler-GF Markus Kepka
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Purina One

BEDARFSORIENTIERT

Zwei neue Trockennahrungs-Varianten für spe-

zielle Bedürfnisse von Katzen sind jetzt von „Pu-

rina One“ erhältlich. „Coat & Hairball“ wurde für 

Samtpfoten mit empfindlicher Haut entwickelt. 

Es unterstützt die Gesundheit von Haut und Fell 

und ist im 800g- sowie im 1,5kg-Beutel erhält-

lich. „Urinary Care“ im 800g-Beutel unterstützt 

eine große Schwachstelle bei vielen Katzen, das 

Harnwegsystem.

Purina Adventuros

WAU!

Das Beste am Spielen und Kunst-

stückchen vollführen ist für viele 

Hunde der Belohnungs-Snack da-

nach. Mit „Adventuros“ launcht Pu-

rina jetzt eine neue Hundefutter-

Snack-Marke. Alle „Adventuros“-

Sorten zeichnen sich dadurch aus, 

dass sie besonders fettarm und reich 

an Fleisch sind und mit außergewöhnli-

chen Geschmacksvarianten punkten. Lan-

ciert werden insgesamt drei Varietäten für 

abenteuerfreudige Vierbeiner. Die „Adven-

turos Nuggets“ sind mit Wildschweinge-

schmack im 90g-Beutel erhältlich und eig-

nen sich ideal zum Mitnehmen für unterwegs. 

Mit Büffelgeschmack gibt es die „Adventuros 

Sticks“ im 120g-Beutel. Sie sind außen grob und 

fest und weich gefüllt. Dritter im Bunde sind 

die „Adventuros Strips“ mit Hirschgeschmack, 

die ebenfalls im 90g-Beutel erhältlich sind. Die 

„Strips“ sind besonders gut zu portionieren, 

denn sie können bei Bedarf auch leicht in kleine 

Stücke geteilt und somit in Häppchen gefüttert 

werden.

Gourmet Gold

GOLDSTÜCKE

Wählerische Stubentiger haben jetzt noch mehr 

die Qual der Wahl. Denn zu der Palette an hoch-

wertigen Katzenmenüs gesellt sich mit „Gour-

met Gold Raffiniertes Ragout“ eine neue Range. 

Alle Sorten wie etwa „mit Rind“ oder „mit Huhn“ 

bestehen aus fein geschnetzelten Fleischstück-

chen mit ein wenig Sauce. Die neue Range gibt 

es sowohl in der 85g-Einzeldose als auch ge-

mischt als 8x85g-Multipack.

Gourmet mon Petit

ABWECHSLUNGSREICH

Für Schnurrer, die nach Abwechslung verlangen, 

hat Purina eine neue „Gourmet mon Petit”-Linie 

entwickelt. Bei „Gourmet mon Petit Duetti“ be-

steht jede Variante jeweils aus zwei verschiede-

nen Fleisch- bzw. Fisch-Sorten pro Beutel. Die 

Mahlzeiten sind klein portioniert zu jeweils 50g 

und in Kartons mit jeweils sechs Portionen und 

drei Sorten – nur Fleisch oder Fleisch und Fisch 

gemischt – zusammengestellt.

felix Sensations

KOMBINIERT

Purina erweitert seine „felix Sensations“-Kat-

zennahrungs-Range jetzt um zwei neue Linien. 

„felix Sensations Crunchy“ wurde für Katzenbe-

sitzer entwickelt, welche ihren Haustieren so-

wohl Feucht- als auch Trockenfutter geben und 

kombiniert Fleisch- bzw. Fischstückchen in Ge-

lee mit Knusperstückchen. Aus zarten Fleisch-

stückchen mit Saucen besteht das in der 24er-

Box erhältliche „felix Sensations Saucen“.

Compo Sana Pflanztopf

TURBOBEGRÜNUNG

Der Convenience-Trend macht offensichtlich 

auch vor der Kategorie Garten nicht halt – die-

sem Eindruck kann man sich zumindest ange-

sichts des Launches des „Compo Sana Pflanz-

topfes“ nicht erwehren. Dieser Topf hat nämlich 

die Erde schon mit an Bord – vor dem Einpflan-

zen müssen lediglich der Deckel sowie das Eti-

kett abgezogen werden. Erhältlich mit 22 sowie 

26cm Durchmesser in mattem Schiefergrau.

Weber

ES WIRD GEPOPPT

Grill-Marktführer Weber hat heuer wieder eine 

ganze Latte an praktischem Zubehör für alle, die 

der Zubereitung am Rost frönen möchten. Dar-

unter findet sich etwa ein Waffel- und Sandwich-

Einsatz für das sog. Gourmet BBQ-System. Beein-

drucken kann man die Gäste der Grillparty aber 

auch mit dem Drehspieß-Korb aus feinem Draht-

gewebe, mit dem man neben Fleisch auch knusp-

rige Pommes und sogar Popcorn zubereiten kann.

Scholl Velvet smooth Nail Care

AUSGEFEILT

Mit dem elektronischen Nagelpflege-System 

„Scholl Velvet smooth Nail Care“ gelingt ab so-

fort auch zu Hause, was sonst nur im Nagel-

Studio oder mit viel Einsatz daheim möglich war. 

Die elektrische Nagelfeile feilt nämlich nicht nur, 

sondern hat zusätzlich Aufsätze zum Glätten 

und Polieren. Als perfekte Ergänzung dazu steht 

auch ein „Velvet smooth“-Nagelöl, das einen 

schönen Glanz hinterlässt, zur Verfügung.

Varta Powerpack

ENERGIEKICK

Das stetig steigende Verlangen nach Energie für 

Smartphones & Co löst die „Powerpack“-Serie 

von Varta (Spectrum Brands). In unterschied-

lichen Leistungsstärken erhältlich sorgen die 

optisch ansprechenden Geräte für mehrere 

Akku-Ladungen von sowohl Handy als auch Ta-

blet. Dabei können zwei Geräte zeitgleich an der 

Stromversorgung naschen, ein Überladeschutz 

sorgt für die richtige Dosis.

Pattex Neue Fuge

MIT FUG UND RECHT

Mit einem neuen Produkt von Henkel lassen sich 

beschädigte Fugen im Badezimmer blitzschnell 

erneuern, ohne die alten Fugen zu entfernen. Die 

Vorgangsweise bei „Pattex Neue Fuge“ ist simpel: 

einfach mit der Tube entlangfahren und auftra-

gen. Praktisch: Falls das Ergebnis beim ersten Ver-

such noch nicht perfekt geworden ist, lässt sich 

die Masse innerhalb der ersten Minuten nochmal 

mit Wasser und einem Tuch entfernen.

Russell Hobbs Nutri Boost 

SMOOTHIE-BOOSTER

Zum Zerkleinern und Mixen eignet sich der leis-

tungsstarke „Nutri Boost Multifunktionsmixer“ 

(700W, Edelstahlgehäuse) von Russell Hobbs. 

Beim Einrasten des Behälters startet der Mix-

vorgang automatisch. Mit dem vierflügeligen 

Edelstahlmesser wird einfach frisches Obst und 

Gemüse zu Smoothies verarbeitet, für Nüsse 

oder Schoko gibt es das zweiflügelige, gezahnte 

Edelstahlmesser im Set.

Russell Hobbs Entsafter

FRISCH & FRUCHTIG

Mit dem „3 in 1 Ultimativen Entsafter“ von Rus-

sell Hobbs (Spectrum Brands) müssen Obst und 

Gemüse dank der großen Einfüllöffnung (74mm) 

vorab nicht zerkleinert werden, die Ausguss-

tülle mit Tropf-Stopp-Funktion erleichtert die 

Zubereitung. Neben dem 700ml-Saftbehälter ist 

ein Fruchtfleischbehälter (1,3L) im Set dabei so-

wie ein Smoothie- und ein Ice-Crusher-Aufsatz 

(spülmaschinenfest).

De´Longhi Espressomaschinen

DOLCE VITA

Die Espressomaschinen „ECP 31.21“ und „ECP 

35.31“ von De’Longhi mit Siebträger und Pum-

pendruck ermöglichen italienisches Kaffee-Flair. 

Beide sind sowohl für den klassischen Betrieb 

mit losem Kaffeepulver als auch für die Ver-

wendung mit Pads (mit E.S.E.-System) geeignet. 

Getrennte Thermostate für Kaffee und Dampf 

sorgen für hohe Funktionalität, der transparente 

Wassertank fasst 1,1L. 

Scholl Gel Activ

GUT GEBETTET

Die Fußpflege-Marke „Scholl“ erweitert ihr An-

gebot in Sachen Einlegesohlen. So gibt es ab 

sofort extra für die Damenwelt „Gel Activ“-Ein-

lagen, die perfekt auf die unterschiedlichsten 

Heels zugeschnitten sind und dank des Einsat-

zes von Gel-Polstern ein Gefühl wie in Sneakers 

verleihen sollen. Für die Herren lanciert „Scholl“ 

ebenfalls Neuheiten auf Gelbasis, und zwar in 

den Varianten „Sport“, „Work“ und „Everyday“.

Veet Sensitive Precision

AUGEN MACHEN

Die Augenbrauen verleihen den Augen erst die 

volle Wirkung und stehen daher seit jeher be-

sonders im Fokus bei der Schönheitsroutine. Für 

einen präzisen Schwung kann man jetzt mit der 

„Veet“-Neuheit „Sensitive Precision“ sorgen. Der 

elektronische Styler punktet mit einem 2-Klin-

gen-Sicherheits-System, das eine sichere und 

saubere Kürzung bzw. Konturierung der Brauen 

ermöglicht. Zupfen ist damit Geschichte.
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Rauch Orangensaft

UNTER DRUCK

Fruchtsaft-Spezialist Rauch offeriert ab sofort 

einen direkt gepressten Orangensaft speziell 

für die Gastronomie. Dieser wird nicht mittels 

Pasteurisation, sondern mit dem innovativen 

und besonders schonenden HPP-Hochdruck-

verfahren haltbar gemacht, damit alle wertvol-

len Nährstoffe sowie der Original-Geschmack 

erhalten bleiben. Erhältlich im 2L-Gebinde mit 

praktischem Griff. www.rauch.cc

Stone

ERLEICHTERT

Einen für eine Craft Beer-Marke ungewöhn-

lichen Weg geht jetzt die US-Brauerei Stone 

Brewing und füllt vier ihrer in Berlin gebraut-

en ganzjährig erhältlichen Biere – das „Stone 

IPA“, das „Stone Cali-Belgique IPA“, das „Ruina-

tion Double IPA“ und das „Arogant Bastard Ale“ 

– in Aluminiumdosen ab, denn diese sollen das 

Aroma schützen und eignen sich optimal zum 

Transportieren. berlin.stonebrewing.com

Ron Zacapa Edición Negra

ZEIT DER REIFE

Mit der „Edición Negra“ lanciert Ron Zacapa ei-

nen weiteren Spitzen-Rum. Die Neuheit reift in 

einem zusätzlichen Produktionsschritt in doppelt 

ausgebrannten amerikanischen Eichenfässern in 

den kühlen Highlands Guatemalas. Seine rauchige 

Intensität und holzigen Noten heben den Rum klar 

vom bestehenden Portfolio der Marke ab. Zu ver-

danken ist diese außergewöhnliche Kreation Mas-

ter Blenderin Lorena Vasquez. www.diageo.com

Hirsch

NEUER JAHRGANG

Seine Lagenweine 2014 hat Johannes Hirsch be-

reits im überarbeiteten Design präsentiert, nun 

komplettiert er die neue Etiketten-Familie mit 

dem „Hirschvergnügen 2015“, dem „Zöbing Ries-

ling 2015“ und dem 2015 Grünen Veltliner. Letz-

terer erfuhr zusätzlich eine Namensänderung 

und heißt ab sofort „Kammern Grüner Veltliner“. 

Somit steht jetzt beim GV wie beim Riesling die 

Herkunft im Fokus.  www.weingut-hirsch.at

Gräf´s Mini-Elf

ANSTOSS(EN)

Auf grasgrünem Rasen inkl. Trillerpfeife präsen-

tiert sich „Gräf´s Mini-Elf“, eine Zusammenstel-

lung beliebter „Gräf´s“-Miniaturen im fußballaf-

finen Design. Da lässt sich dann mit „Wodkow-

ski“ und „Frank Pflaume“ stilgerecht anstoßen. 

Perfekt eignet sich die „Mini-Elf“ natürlich zur 

Aktivierung geselliger Runden, auf der Untersei-

te der Packung findet sich dafür auch eine witzi-

ge Spielanleitung. www.graefs.de

Peppe Ingwerer

HOT STUFF

Ingwer liegt ja dank seines scharf-würzigen Ge-

schmacks und seiner wohltuend wärmenden Wir-

kung bereits länger voll im Trend. Mit dem „Ingwe-

rer“ von Peppe gibt es jetzt einen hochwertigen, 

handgemachten Likör auf Bio-Basis, der – nach 

einem Schweizer Rezept – in Wien produziert wird. 

Die Neuheit lässt sich vielseitig einsetzen (etwa 

in Longdrinks, Tees oder auch zum Kochen), aber 

auch pur genießen. www.ingwerer.at 

Glen Moray

QUARTETT

Bereits seit 2012 ist der Speyside Whisky „Glen 

Moray Classic”-Single Malt über die Kattus Ver-

triebsgesellschaft auch in Österreich zu haben. 

Nun wird die Auswahl der Marke um vier Varian-

ten erweitert. „Glen Moray Classic Port Finish“ 

(malzige Noten, weicher Abgang), „Peated Single 

Malt“ (rauchig) und „Chardonnay Cask Finish“ 

(mild und blumig) stehen ab sofort allen Whisky-

Fans zur Verfügung. www.kattus.at

Laphroaig Lore

STORYTELLING

Mit dem „Laphroaig Lore“ steht jetzt ein beson-

ders gehaltvoller neuer Single Malt zur Verfü-

gung. Das Besondere an der Neuheit, die Master 

Destiller John Campbel kreiert hat: „Laphroaig 

Lore“ reift in unterschiedlichen Fässern und bringt 

daher neben dem typisch rauchigen Geschmack 

viele weitere Noten, die man als „Laphroaig“-

Liebhaber  von anderen Kreationen der Destillerie 

kennt, ins Glas. www.beamsuntory.at 
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G
anz bewusst haben wir aufge-

legte Bestellungen wie Pfeffer-

minztee und Ayran bei unserer 

neuen Flaschenpost außen vor gelas-

sen, denn das schien uns erstens zu ba-

nal und zweitens wenig aufregend. Also 

baten wir wieder um Nominierungen aus 

den vier Kategorien Wein, Bier & Cider so-

wie AF-Getränke und Longdrinks. Ne-

ben den genannten Dips aus Kicher-

erbsen und Melanzani sowie dem 

Fetakäse samt Oliven, Orega-

no und Olivenöl hatten wir zur 

vollständigen aromatischen 

Verwirrung auch noch mari-

nierte Gurken, frische Paradei-

ser sowie gebackene Falafel 

mit Weißbrot am Tisch, mit de-

nen die eingereichten Getränke 

unterschiedlich gut konnten. 

So taten sich die Biere und Ci-

der wider Erwarten erstaunlich 

schwer, lediglich das hopfen-

bittere Witbier konnte sich be-

haupten. Abgegangen ist uns da 

im Nachhinein ein rundes, mal-

ziges Bier mit Tendenz zur Süße.

UNSERE TOPFAVORITEN. Das 

beste anwesende Begleitge-

tränk ohne Alkohol war zwei-

felsfrei der „Matcha“ von Carpe Diem, denn 

die milde Herbe des japanischen Grüntees 

konnte gut mit Hummus & Co. Und trotz 

mächtiger, schwerer Süße passte die 

Spätlese von Tschida ganz ausgezeichnet 

zu den orientalischen Aromen. Lediglich 

als süffiges Begleitgetränk für ein leich-

tes Sommer-Sonne-Essen schien er uns 

trotz federleichter 9 Vol.% denn doch 

recht wuchtig. Und der „Negroni Sba-

gliato“ auf Campari-Cinzano-Basis 

begeisterte uns solo als „Sprizz“ 

für Fortgeschrittene, jedoch we-

niger zu Schafkäse und Tomaten.

Das aber konnte der klare Sieger 

dieser Verkostung – der „Cremant 

d´Alsace Arthur Metz Ice“ aus 

dem Elsass. Ein überaus fruchti-

ger Schaumwein, den man unbe-

dingt mit Eis trinken sollte. Und 

zwar mit viel Eis, wenns Mezze 

dazu gibt. Denn seine kühle Fri-

sche, etwas verdünnt durch die 

schmelzenden Eiswürfel machen 

ihn zu einem ganz erstaunlichen 

ungemein trinkbaren Lebensab-

schnittsgefährten für derlei. Und 

wer kann, sollte sogar Crushed 

Ice wählen, um den Effekt noch 

zu verstärken. ms

Genial zu Mezze
Hummus, Baba Ghanoush, Feta mit Oliven und andere typische „Mezze“ haben 

das geschafft, was Kara Mustafa einst nicht gelingen wollte: die Eroberung 

Westeuropas. Als Vorspeise, Dip und Snack begegnen uns die levantinischen Ein-

wanderer längst schon auf vielen Speisekarten. Höchste Zeit also, sich auch um 

die passenden Getränke zu kümmern.

BAR DRINK

Negroni Sbagliato
 
1 Teil Campari, 1 Teil roter 
Wermut, 2 Teile Prosecco, 
Eiswürfel, Orangenschale.

Drink in einem mit Eiswürfeln 
gefüllten Glas zubereiten. Mit 
Orangenschale garnieren.Thomas Hergge

Campari

ALKOHOLFREI

Carpe Diem 
Kombucha classic
Rauch

Carpe Diem 
Kombucha quitte
Rauch

Carpe Diem Matcha
Rauch

Sven Römpp
Rauch

BIER&CIDER

Wyld Wood Organic Cider
Westons, England

Cloud 9 Wit
To Øl, Dänemark

O’hara’s Irish Red, Red Ale
Carlow, Irland

Markus Betz
Ammersin

WEIN

Arthur Metz Ice  
Cremant d’Alsace
Arthur Metz, Frankreich

Tschida Angerhof 
Spätlese, 2015
Hans Tschida, Burgenland

Gattinger Rosé, 2015
Weingut Gattinger, NÖ

Daniel Mayer
Metro
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Edna Ciabatta

CAPRESE

Einen italienischen Snack-Klassiker fügt Edna 

jetzt seinem Sortiment hinzu. Das bereits fer-

tig belegte „Ciabatta Tomate-Mozzarella“ aus 

Weizenmehl ist mit Pesto Rosso bestrichen und 

mit Tomatenscheiben und Mozzarella belegt. 

Das 200g schwere Weckerl wird im 24er-Karton 

geliefert. Nach 1 bis 2 Stunden Auftauen wird es 

am besten im vorgeheizten Kontaktgrill servier-

fertig gebacken. www.edna.at

Karl’s Backgenuss

NEUE GRÖSSE

Unter der Marke „Karl’s Backgenuss“ launcht 

die Bäckerei Linauer & Gebr. Wagner eine neue 

Gebäck-Kategorie. Das „Lunch Gebäck“ siedelt 

sich größenmäßig zwischen Jour Gebäck und 

normal großem Gebäck an. Vom ideal fürs Früh-

stückskörberl geeigneten Gebäck gibt es einen 

Joghurtriegel, einen Kornspitz, ein Kürbiskern-

laibchen, ein Laugenstangerl und eine Semmel – 

alle zu ca. 40g. www.karls.at

Edna

BELEGBAR

Ideal für den To-go-Konsum ist das neue „FF-

Muschelweckerl“ von Edna. Das fertig gebacke-

ne Weckerl mit einem Gewicht von 80g besteht 

aus hellem Weizenmehl. Nachdem es bereits mit 

Sandwich-Schnitt geliefert wird, ist es perfekt 

geeignet für kreative Füll-Ideen. Das Gebäck ist 

im Karton zu 80 Stück erhältlich und bei Raum-

temperatur in maximal 50 Minuten fertig aufge-

taut. www.edna.at

Nestlé Schöller

BESCHLEUNIGT

Weil es oft schneller gehen muss, hat Nest-

lé Schöller mit dem „Schnellen Körberl“ eine 

Gebäck-Innovation mit fünf Sorten entwickelt. 

Durch die neue Gebäcks-Größe ist die Aufbackzeit 

besonders attraktiv, denn in nur 5min ist ein tief-

gefrorenes Weckerl servierfertig. Das „Schnelle 

Körberl“ besteht aus Kaisersemmel, Salzstangerl, 

Kornspitz, Joghurt-Riegel und Sonnenblumen-

laibchen. www.nestle-schoeller.at

Gammel Dansk

KULT-DÄNE

Aus Dänemark kommt ein Kräuterbitter, der 

zu den Klassikern seiner Kategorie zählt. Nun 

wurde der dänische „Gammel Dansk“ mit einer 

Rezeptur aus 29 Kräutern einem optischen Re-

launch unterzogen und präsentiert sich damit 

eleganter und frischer als zuvor. Gleich geblie-

ben ist die charakteristische Flaschenform, 

während das Etikett sanft überarbeitet wurde. 

www.egfra.de

Nestlé Schöller Jour-Gebäck

KLEINLICH

Sein Sortiment an Jour-Gebäck-Speziali-

täten erweitert Nestlé Schöller um zwei 

neue Produkte aus der Kategorie Backwa-

ren-Klassiker. Ab sofort erhältlich im Kleinfor-

mat ist zum einen das knusprige „Salzstangerl“ 

aus Weizenmehl. Ebenso als kleines Jour-Ge-

bäck gibt es jetzt den „Kornspitz“ aus Weizen-, 

Roggen- und Sojaschrot sowie Weizenkleien 

und Leinsamen. www.nestle-schoeller.at

Panarea Island Gin

GINCIN!

Dass der Gin-Trend abseits vom Mutterland 

dieser Spirituose, nämlich England, auch in 

südlicheren Gefilden angekommen ist, beweist 

„Panarea Island Gin“, der seinen Ursprung in Ita-

lien hat. Er zeichnet sich durch eine besondere 

Weichheit aus und besticht, passend zu seiner 

Herkunft, mit einer Zitrusnote. Der Gin mit 44 

Vol.% Alkohol ist in der 0,7L-Flasche erhältlich. 

royaldrinks@aon.at

Sourz tropical

BLAUMACHEN

Beam Suntory erweitert die Partyshot-Range 

„sourz“ um die blitzblaue limitierte Edition „Tro-

pical“. Der süßsaure Drink aus Großbritannien 

sorgt mit einer Kombination aus Kokos, Mango 

und Papaya für einen sommerlich-tropischen 

Geschmack und ist somit optimal für lange Par-

tynächte in der heißen Jahreszeit. Damit wächst 

die „sourz“-Familie auf aktuell fünf, allesamt 

bunte, Varianten an. www.beamsuntory.at
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FRISCHE 
PROMOTION
Mit einer Sommerpromotion macht „Lava-

zza“ ab sofort Lust auf Sommer, Kaffee und 

la dolce Vita. Denn speziell für heiße Tage hat 

der italienische Kaffeehersteller einen erfri-

schend fruchtigen Drink entwickelt. „Cold 

Brew Coffee Orange“ basiert auf der Hauptzu-

tat Cold Brew Coffee, also mit kaltem Wasser 

aufgegossenem Kaffeepulver, das nach bis zu 

zwölf Stunden Ziehen gefiltert wird. Die Aro-

menvielfalt und der Koffeingehalt werden da-

bei nahezu vollständig extrahiert, das Konzen-

trat enthält weniger Säuren und Bitterstoffe. 

Gemixt wird das Ganze schließlich mit Zitro-

nenlimonade und Orangensirup, serviert wird 

der Sommerdrink auf Eis in einem Latte-Mac-

chiato-Glas. Das Rezept finden Gastronomen 

im entsprechenden Promotion-Kit, das dar-

über hinaus eine Menükarte, Tisch- und The-

kenaufsteller sowie ein Poster enthält.

PARTNER-
WECHSEL
The Nikka Whisky Co., Ltd wechselt in Österreich und 

Deutschland ihren Vertriebspartner – ab 1. Mai sind die 

japanischen „Nikka“-Whiskys Teil des Borco-Portfolios. 

„Diese Whiskys sind wesentliche Vorreiter der interna-

tional schnell an Relevanz gewinnenden japanischen 

Whisky-Kategorie“, freut sich Tina Ingwersen-Matthie-

sen, geschäftsführende Gesellschafterin von Borco, 

über den Zuwachs. „Nikka Whisky“ ist in zwölf Qualitä-

ten aus sieben Ranges erhältlich und erfreut sich unter 

Conaisseuren und Gastronomen eines ausgezeichneten 

Rufs. Er geht zurück bis 1934, als der Japaner Masataka 

Taketsuru nach einem längeren Schottland-Aufenthalt 

und der maßgeblichen Beteiligung am Bau von Japans 

erster Whisky-Destillerie schließlich seine eigene De-

stillerie auf der Insel Hokkaido gründete. Dort, in der 

rauen Küstenstadt Yiochi, wird bis heute nach traditio-

nellen Methoden produziert.

D
ie neuen frischen bzw. tiefgekühlten 

Lebensmittel kommen hauptsächlich 

aus den Warengruppen Fleisch, kü-

chenfertiger Salat und Gemüse sowie frische 

Feinkost.

SCHNITTIG. Unter anderem etwa von der 

Kröswang Eigenmarke „Klaushof“, unter 

der garantiert und durch und durch heimi-

sches Rind- und Schweinefleisch zu einem 

besonders guten Preis-Leistungs-Verhält-

nis erhältlich ist. Erweitert wurde dieses 

Sortiment nun um eine Range an fertig ge-

schnittenen Artikeln. GF Manfred Kröswang 

erläutert die Vorteile: „Der Gastronom hat 

damit eine Zeitersparnis und erhält zudem 

absolut gleichmäßige Stücke, bei denen teu-

re Abschnitte entfallen, wodurch er besser 

kalkulieren kann.“ Das neue Angebot umfasst 

etwa fertig geschnittene Rindersteaks, Rinds- 

und Schweinsschnitzel, Karreesteaks vom 

Schwein sowie Geschnetzeltes und Faschier-

tes. Und für die Grillsaison gibt es zusätzlich 

bereits marinierte Schopf- und Karreesteaks 

vom Schwein.

DELIKAT. Fast 50 neue Produkte ergänzen zu-

dem das bereits 150 Artikel umfassende Sor-

timent an Feinkostprodukten der bayerischen 

Manufaktur Kugler – allesamt wie gewohnt 

naturbelassen und ohne chemische Zusätze. 

Etwa die küchenfertig geschnittenen Salate 

Lollo bionda und Lollo rosso in ganzen Blät-

tern. Stabilität und Haltbarkeit sind bei deren 

schonender Aufbereitung die wichtigsten Kri-

terien. Auch hier sind weniger Arbeitsaufwand 

und optimale Kalkulierbarkeit schlagende Ar-

gumente. Die meisten Kugler-Neuheiten fin-

den sich aber in den Segmenten Feinkostsa-

late und Feinkostaufstriche – darunter unter 

anderem ein Kartoffelsalat, Gambas in Dill-

sahne sowie diverse Aufstrich- und Dip-Va-

rianten, beispielsweise mit Senf und Mango-

chutney oder mit Frischkäse und getrockne-

ten Tomaten. mp

SORTIMENTS-

AUFFRISCHUNG
Noch mehr Frische hat Kröswang jetzt in sein Warensortiment gebracht. Ab sofort 

umfasst dieses rund 100 zusätzliche Artikel.
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veganes 100% Roggen - 
weckerl von Haubis

Karl‘s Backgenuss  
Kaisersemmel glutenfrei

glutenfreies Sonntags - 
brötchen von Nestlé Schöller

Weizenfreier 
Brötchenmix von Délifrance

I
n Sachen Legehennenhaltung hat Österreich 

die strengsten Standards weltweit. Müssen 

die Länder der EU konventionelle Käfighal-

tung erst bis 2020 abgeschafft haben, ist diese 

hierzulande bereits seit 2009 verboten. Ausge-

staltete Käfige sind übrigens weiterhin erlaubt 

und bleiben auch nach 2020 EU-weit legal. Die-

se bieten den Tieren mit einer Mindestgröße von 

750cm² pro Huhn mehr Platz (anstatt 550cm²), 

Sitzstange und Nest inklusive. 

1,6 Mrd. Eier legen die hiesigen Legehennen im 

Jahr, 40% finden in Gastronomie und Hotellerie 

Verwendung. Um den kompletten Bedarf zu de-

cken, werden 1 Mio. Eier täglich importiert, und 

die landen beinahe zur Gänze in Tourismusbe-

trieben oder auch der verarbeitenden Industrie. 

Damit kommen durch die Hintertüre Eier aus Kä-

fighaltung in die heimischen Speisen. „Nur eine 

transparente Kennzeichnung verhindert, dass 

Eier aus Käfighaltung unbemerkt auf dem Tisch 

landen“, ist Robert Wieser, Obmann der ZAG 

(Zentrale Arbeitsgemeinschaft der Geflügel-

wirtschaft) überzeugt. Als vorbildliches Beispiel 

für Deklarationen dieser Art nennt die ZAG die 

Schweiz, die für den Außer-Haus-Konsum be-

reits unbürokratische Lösungen zur Herkunfts-

kennzeichnung in Gaststätten gefunden hat. 

NOVUM. Aber auch auf Seiten der Erzeuger 

tut sich hierzulande etwas, um hier Abhilfe zu 

schaffen. Unter anderem bietet das oberöster-

reichische Unternehmen Landgold Fresh seit 

Jahren Vollei, Eigelb und Eiweiß in AMA-Güte-

siegel-Qualität an. Jüngste Innovation ist das 

„Novum“ – ein pasteurisiertes, frisches Scha-

lenei aus heimischer Bodenhaltung. Die natürli-

chen Eigenschaften wie die Aufschlagfähigkeit 

bleiben erhalten, das Hygienerisiko wird jedoch 

eliminiert. „Wir bringen das weiche Ei zurück 

auf den Frühstückstisch der Gastronomie und 

Hotellerie“, freut sich Franz Bindl, geschäfts-

führender Gesellschafter von Landgold. Denn 

auch Betriebe, die die HACCP-Kriterien erfüllen 

müssen, können sicher sein, dem Gast Eier ohne 

Krankheitserreger vorzusetzen. Um Verwechs-

lungen auszuschließen, wird jedes Ei mit dem 

„Novum“-Logo bedruckt. pm

Nichts zu gackern
Für viele gehört beim Frühstück außer Haus ein Ei einfach dazu. Allerdings birgt 

dieses tierische Produkt hygienische Risiken und auch die Hühner haben es schwer. 

Viele Eier, die in Tourismusbetrieben auf den Tisch kommen, stammen aus dem 

Ausland – und damit aus Käfighaltung.
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V
ielmehr wünschen sie sich, auch aus-

wärts ein entsprechendes Angebot vor-

zufinden. Man will schließlich auch mal 

unter Menschen gehen. Und in Hinblick auf die 

Hotellerie wird eine diesbezügliche Flexibilität 

mittlerweile fast vorausgesetzt. Es ist doch 

besonders ärgerlich, wenn der Tag gleich frus-

trierend beginnt, nämlich beim Frühstück. Wäh-

rend alle anderen rund um einen im Kaffeehaus 

oder im Hotelrestaurant beherzt in ihr frisches 

Semmerl beißen, bleiben dem Gast mit Gluten-

intoleranz nur Ei, Käse und Co. zum Satt-Wer-

den und der Veganer muss sich vielleicht über-

haupt mit Gemüse und Obst zufriedengeben.

ALLZEIT BEREIT. Bäcker wie Haubis haben 

schon vor längerem reagiert mit dem Ziel, es so 

unkompliziert wie möglich zu machen, auf Gäs-

te mit besonderen Bedürfnissen auch spontan 

eingehen zu können, wie Stefan Scheuchelbau-

er, Haubis Marketingverantwortlicher Gastro-

nomie, erklärt: „Bei unseren glutenfreien  Back-

waren entsteht nicht wirklich ein zusätzlicher 

Aufwand. Gemeinsam mit anderen Produkten 

können sie tiefgekühlt gelagert werden, denn 

sie sind gesondert verpackt. Es reicht aus, das 

Gebäck nur auf Nachfrage in einem eigenen 

Ofen frisch zu backen.“ Letzteres ist erforderlich, 

da die Verpackung des glutenfreien Gebäcks 

noch nicht backfest ist. „An einer diesbezügli-

chen Lösung arbeiten wir aber“, ergänzt Scheu-

chelbauer. Haubis bietet zurzeit zwölf gluten-

freie Produkte – vom „Saatenbrot“ bis hin zu ei-

nem Apfelstrudel – sowie eine breite Auswahl 

an für Veganern geeigneten Produkten, denn 

ein Großteil des „Haubis“-Brot- und Gebäckan-

gebotes ist von Haus aus vegan (und somit auch 

laktosefrei). „Ein Hinweis am Frühstücksbuffet, 

dass glutenfreies Gebäck vorhanden ist, reicht 

völlig aus. Wichtig ist, dass der Betrieb immer 

genügend Produkte lagernd hat, geschultes 

Personal ist natürlich auch von Vorteil“, emp-

fiehlt Scheuchelbauer abschließend.

BREIT AUFGESTELLT. Auch mit „Karl’s Backge-

nuss“ von der Bäckerei Linauer & Gebr. Wagner 

kann man sich für diverse Sonderwünsche rüs-

ten. Soeben ist der neue Katalog erschienen, der 

ein erweitertes glutenfreies Sortiment ent-

hält. GF Karl Linauer: „Uns ist wichtig, Unver-

träglichkeiten mit zu bedenken. Hier verzeich-

nen wir eine vermehrte Nachfrage. Aber auch 

weizenfreie und hefefreie Produkte werden 

immer öfter nachgefragt.“ Speziell fürs Früh-

stück eignen sich etwa die glutenfreie Kaiser-

semmel sowie das „Fitness-“ und das „Krus-

tenbrötchen“, die ebenfalls glutenfrei sind. 

Bzw. aus dem vegan und laktosefrei Angebot 

die „Bio Semmel“ oder das „Chiaweckerl“. Die 

„Karl’s Backgenuss“-Produkte sind vorgebacken 

und tiefgekühlt. Das glutenfreie Gebäck ist ein-

zeln verpackt und kann mit der Verpackung fer-

tig gebacken werden.

ERSTE SCHRITTE. Erst kürzlich hat Nestlé 

Schöller ein Sortiment an gluten- und laktose-

freien Backwaren gelauncht. „Wir können aber 

schon jetzt sagen, dass das Interesse seitens 

der Gastronomie hoch ist“, sieht sich Marketing 

Manager Eva Nikendei bestätigt. „Immer mehr 

Menschen achten auf Allergene und auch der 

Trend etwa in Richtung kohlehydratreduzier-

ter Ernährung wächst. Die Gastronomie muss 

sich anpassen und reagieren.“ Eben einge-

führt wurden das „Fitness-Brötchen“ und das 

„Sonntagsbrötchen“ auf Basis von Reismehl und 

Maisstärke. Beide glutenfreien Weckerl sind in 

backstabiler Folie einzeln verpackt, können so-

mit gefahrlos im Ofen aufgebacken werden.

EINSTEIGER. Délifrance hat sein Gebäck-Port-

folio gerade um drei Produkte für Gäste mit be-

sonderen Bedürfnissen aufgestockt. Für Men-

schen mit Weizensensitivität geeignet ist der 

„Weizenfreie Brötchenmix“ aus drei verschiede-

nen Gebäck-Spezialitäten auf Mais- und Reis-

Basis: die „Schnecke Natur“, die „Schnecke mit 

Körnern“ und die „Schleife mit getrockneten 

Tomaten“. Alle drei sind zudem ebenso vegan 

wie das „Ciabatta Quinoa“ (Produktvorstellung 

S.75) und das „Quinoa Croissant“.

ERFAHREN. Spezialisiert auf glutenfreie und 

eiweißarme Ernährung ist die Hammermüh-

le, die soeben ihr Sortiment an glutenfreien 

Backwaren um eine „Hafer“-Linie erweitert hat. 

Dank der langen Haltbarkeit der „Hafermühle“-

Produkte können diese problemlos auf Vorrat 

eingekauft werden. Dazu erhältlich sind spe-

zielle Toastbags, in denen Brotscheiben ohne 

die Gefahr einer Kontamination mit gluten-

haltigem Getreide getoastet werden können. 

Und auch Glutenfrei-Profi Dr. Schär Foodser-

vice hat eine Range an glutenfreiem Gebäck in 

backfester Aufbackfolie im Angebot, wie die 

„Kaisersemmel“ und das „Croissant à la Crème 

Noisette“.

AUF VORRAT. Vorsicht ist besser als Nachsicht 

– das sollte man sich auch für den Umgang mit 

Gästen mit speziellen ernährungstechnischen 

Bedürfnissen zu Herzen nehmen. Denn was 

unvorbereiteter Weise kompliziert und lästig 

scheint, birgt für den vorbereiteten Gastrono-

men das Potential, mit relativ wenig Aufwand 

glückliche und vor allem wiederkehrende Gäs-

te zu gewinnen. Daher, schaffen Sie ein we-

nig Platz für einen Vorrat an entsprechendem 

Gebäck! Auf dass der Morgen in Ihrem Betrieb 

gleich mit einem Lob an die Küche beginnt. mp

Frühstück für 
 besondere Bedürfnisse
Lebensmittelunverträglichkeiten und vegane Ernährung sind Themen, die auch in 

der Gastronomie an Relevanz gewinnen. Denn betroffene Konsumenten wollen 

sich nicht mehr nur in ihren eigenen vier Wänden vollwertig verköstigen können.

Georg Gossi, Küchenchef des Falkensteiner 

Balance Resort Stegersbach, kommentiert 

für uns den optimalen Umgang mit ernäh-

rungsbedingt besonderen Gäste-Wünschen. 

|| Ein alternatives Angebot bereit zu  

halten, macht auf jeden Fall Sinn.  

Denn würde man nichts vorrätig haben, so 

würde man diese Gäste verlieren oder gar 

nicht erst ins Haus bekommen. Gäste sehen 

es als besondere Aufmerksamkeit an, wenn 

man ihnen ein spezielles Angebot bereitstellt. 

Für Unverträglichkeiten genügt es, einzelne 

Komponenten bereitzustellen. Der Aufwand 

ist überschaubar. Glutenfreies Gebäck, 

laktosefreie Milch und Milchersatzprodukte 

hat man dann einfach vorrätig. Je selbst-

verständlicher man damit umgeht, umso 

geringer ist der Aufwand. Wir sind grund-

sätzlich für Spontaneitäten gerüstet. Man 

sollte als weltoffener Betrieb im Fünf-Sterne 

Bereich einfach damit rechnen, dass vegane, 

gluten- oder laktosefreie Produkte verlangt 

werden. In der Hotellerie macht es schon aus 

logistischen Gründen Sinn, ein entsprechen-

des Angebot bereitzuhalten, da spezielle Er-

nährungsformen keine Seltenheit mehr sind.  

Und es zeugt von Respekt allen Gästen 

gegenüber, gut vorbereitet zu sein.     ||

ERGÄNZEND
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Eskimo Carte D’Or

SERVIERFERTIG

Mit neuen vorportionierten „Eis Desserts“ prä-

sentiert Eskimo Carte D’Or jetzt vier besonders 

conveniente Möglichkeiten, die Gäste mit sü-

ßen Kreationen zu verwöhnen. Die mit wenigen 

Handgriffen servierfertigen Variationen „Tira-

misu“, „Apple Crumble“, „Cheesecake Red Berry“ 

und „Brownie“ interpretieren beliebte Desserts 

neu, indem sie klassische Mehlspeisen mit Eis 

kombinieren. www.eskimo-business.at

Délifrance

LET’S TWIST AGAIN

Mit dem „Cheddar-Twist“ erweitert Délifrance 

sein Angebot um eine herzhafte Kreation, die 

sich sowohl als Snack für zwischendurch, als Ge-

tränkebegleiter oder auch als Beilage eignet. Die 

Knusperstange aus Butterblätterteig wird aus 

einer dreimal gedrehten Teigkordel gefertigt und 

verdankt ihr würziges Aroma und die orange-

gelbe Farbe dem englischen Hartkäse. 

www.delifrance-backwaren.de

Délifrance Napolitana

GRUSS AUS DEM SÜDEN

Ideal für Frühstücksbuffets und sonstige gast-

ronomische Angebote mit südländischem Touch 

ist die Plunder-Neuheit aus dem Hause Déli-

france. „Napolitana“ ist ein in Spanien belieb-

tes süßes Buttergebäck mit Füllung. Délifrance 

hat die Varianten „Napolitana Crème Pâtissière“ 

und „Napolitana Kakao-Nuss“ (mit Kakao- und 

Haselnussfüllung) ins Sortiment aufgenommen. 

www.delifrance-backwaren.de

Délifrance Streifen

STREIFENWEISE

So attraktiv wie auch praktisch sind die 

„Délifrance Pâtisserie Streifen“, zu denen 

sich drei neue Varianten gesellen: der „Pfir-

sich Melba Streifen“, der „Brownilla Streifen“ (Bis-

kuit nach Brownie-Art mit Vanillecreme) sowie 

der „Lemon Combawa Streifen“ (Streusel-Boden, 

Zitronencreme, Zitronenmousse und Combawa-

Schale). Ein Streifen ergibt acht bis zwölf Portio-

nen. www.delifrance-backwaren.de

Délifrance

ANGEREICHERT

Vom Superfood aus dem Reformhaus hat Qui-

noa endgültig den Weg als wertvolle Zutat in die 

Küchen und Backstuben gefunden. Das belegt 

auch das neue „Délifrance Ciabatta Quinoa“ – ein 

traditionelles Ciabatta nach italienischer Rezep-

tur, das mit Quinoa, Sesam- und Leinsamen so-

wie Sonnenblumenkernen angereichert ist. Das 

vegane Gebäck ist 28cm lang und wiegt 200g. 

www.delifrance-backwaren.de

vandemoortele

ALLES IN BUTTER

Hinter dem neuen „vandemoortele“-Gebäck mit 

dem geheimnisvollen Namen „Kouign Amann“ 

verbirgt sich ein französischer Klassiker. Die bre-

tonische Butterschnecke zeichnet sich durch ei-

nen Butteranteil von 29% aus, der rohe Teig wird 

mit Zucker bestreut, welcher beim Backen an der 

Oberfläche karamellisiert. Geliefert wird das 70g 

schwere Plunder in einer dekorativen Gebäck-

kapsel. www.vandemoortele.at

erlenbacher

VOLLWERTIG

Passend zum Trend hin zu Vollkorn auch 

bei den Kuchen sowie zur bevorstehenden 

Sommersaison erweitert Backwarenspezi-

alist Erlenbacher seine Auswahl an Platten-

kuchen um eine neue Variante. Die „Kirsch-Din-

kel-Schnitte“ ist eine Komposition aus lockerem 

Dinkel-Rührteig mit kleinen Tropfen aus Milch-

schokolade sowie einem Belag aus aromati-

schen Sauerkirschen. www.erlenbacher.de

Haubis

MELANGE

Zwei der beliebtesten Gebäck-Sorten hat Hau-

bis jetzt zu einer innovativen Neuheit vereint. 

Das „Petzini“ ist eine Kombination aus Semmel 

und Croissant – außen knusprig wie erstere und 

innen – dank dem fein tourierten Teig – zart und 

mehrblättrig wie die französische Gebäckspe-

zialität. Optimal eignet sich das „Petzini“ etwa 

zum Belegen und Füllen oder auch fürs Früh-

stückskörberl. www.haubis.at
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A
llerdings, je weniger qualifiziert das 

Kochpersonal, umso weniger ist es ge-

schult, Speisen nuanciert zu verfeinern. 

Und die heutzutage oft sehr kleinen Küchen 

erlauben zudem nur die Lagerung einer be-

grenzten Zahl an Zutaten. Gewürzprofis grei-

fen diese Zwickmühle inzwischen auf und lan-

cieren fertige Mischungen, die in Sachen Quali-

tät keine Vergleiche scheuen müssen.

UNIVERSAL. Eben erst hat Wiberg eine neue 

Range namens „Wiberg Basic“ auf den Markt 

gebracht. Die Idee dahinter ist, für die Haupt-

zutat eines Gerichtes die geschmackliche Ba-

sis zu schaffen. Daher wurden die für diverse 

Fleischsorten, Fisch, Gemüse aber auch Des-

sert erhältlichen Würzungen unabhängig von 

landesspezifischen Geschmacksvorlieben ent-

wickelt. Christian Berger vom Wiberg Team In-

spiration: „Viele Köche wollen Würzungen für 

die gängigsten Gerichtsgruppen, die einfach 

in der Anwendung, dennoch von einwandfrei-

er Qualität sind. ,Wiberg Basic‘ lässt ihnen zu-

dem den Freiraum, ihre Gerichte mit Gewürzen 

zu ergänzen und die kulinarische Ausrichtung 

festzulegen.“ Dass die „Basic“-Mischungen al-

lergenfrei aus rein veganen Rohstoffen gefer-

tigt und frei von kenntlich zu machenden Zu-

satzstoffen sind, unterstreicht ihre hohe Güte.

GRILLGUT. Bereits Klassiker sind „Kotányi 

Gourmet“-Gewürzmischungen wie für „Brat-

huhn“ und „Schweinsbraten“, die ebenso zum 

Verfeinern wie auch alleine verwendet wer-

den können, verleihen sie doch eine optima-

le Würze. Speziell für die Grillsaison wurde die 

neue, demnächst erhältliche „Burger Style“-

Range, bestehend aus drei Sorten, entwickelt. 

„Classic Style“ verleiht Fleisch und vegeta-

rischen Laibchen ein ausgewogenes Aroma. 

„American BBQ Style“ sorgt für Raucharoma. 

Und „Asian Style“ gibt einen exotischen Touch. 

Bei all diesen Gewürzmischungen sowie dem 

ebenfalls neuen „Grill Universal ohne Papri-

ka“ setzt Kotányi auf 100% natürlichen Ge-

schmack ohne Geschmacksverstärker.

INDIVIDUELL. Eine breite Palette an Basismi-

schungen hat auch Spiceworld im Sortiment 

– etwa für die Küchenstile diverser kulinari-

scher Kulturkreise, aber auch für verschiede-

ne Zubereitungsarten wie etwa „BBQ“. Als be-

sonderes Service kann man sich ab 2kg eine 

individuelle „Private-Blend“ erstellen lassen. 

„Nicht immer stehen die richtigen Fachkräfte 

mit genügend Erfahrung bereit. Hier helfen 

etwa unsere ‚Privat-Blend‘-Mischungen, die 

mit einem Mentor entwickelt werden“, erklärt 

GF Wilhelm Pichler.

BIO. Auch in Bio-Qualität sind hochwerti-

ge Gewürzmischungen verfügbar. Eine gro-

ße Auswahl in dem Bereich bietet Sonnentor. 

Fürs Grillen wird man hier etwa mit „Frankies 

Barbecue Gewürz“ fündig, weiters gibt es Mi-

schungen wie das Erdäpfel-Gewürz „Sieglin-

des“, „Yokos Tofugewürz“ oder „Tante Mizzis“ 

speziell zum Würzen von Braten. Eine Innova-

tion wurde zudem im Vorjahr mit der „Adios 

Salz“-Linie lanciert, drei Mischungen – „Gar-

tengemüse“, „Mediterran“ und „Scharf“ – zum 

Würzen ohne Salz.

UMFANGREICH. Aus dem Vollen schöpfen 

kann man auch bei Nannerl. Hier reicht die 

Range von der „Fix“-Würzmischungen-Linie für 

Fisch, Geflügel und Gemüse bis hin zu Gewürz-

zubereitungen und -salzen wie „Grill Provence“, 

„Wild“ oder „Italia“. GF Markus Pfarrhofer: „Der 

Kunde wird anspruchsvoller und mit guten Ge-

würzen kann man seinem Gericht nochmal ei-

nen Kick geben. Das unterstützen wir durch dif-

ferenzierte Gewürzkompositionen.“

KLASSIKER. Unilever Food Solutions versorgt 

die Profis mit einer Reihe von „Knorr“-Mi-

schungen. Zum Beispiel mit der universell ein-

setzbaren „Umami Würzmischung“, welche 

den natürlichen Eigengeschmack von Fisch, 

Fleisch, Gemüse, Pasta und Reis unterstützt. 

Gerichtsspezifisch sind die „Würzmix“-Produk-

te, die u.a. „für Fleisch“, „für Kartoffel/Pommes“ 

und „für Grill und Pfannengerichte“ erhältlich 

sind und jedem Gericht seinen typischen Ge-

schmack verleihen.

KREATIVE BASIS. Ein Widerspruch zu einer fri-

schen und authentischen Küche sind Basis-Ge-

würzmischungen keinesfalls – darin sind sich 

alle Anbieter einig, achten sie doch durchwegs 

auf die hochwertige Qualität der Bestandteile. 

Zudem sind die Mischungen fast alle so konzi-

piert, dass sie auch schlicht als Würzbasis ein-

gesetzt werden können. Der Kreativität der 

jeweiligen Küche sind auch weiterhin keine 

Grenzen gesetzt. mp

Basis-Arbeit
Eine Herausforderung vieler Profiküchen ist, qualitativ hochwertige Speisen auf 

immer geringerer Kochfläche und trotz akutem Mangel an hochqualifiziertem 

Personal auf die Teller zur zaubern. Ein entscheidendes Kriterium für die Speisen-

qualität ist dabei die Kunst des Würzens.

Gewürz: 
Pflanzen(-teile), die wegen ihrer na-
türlichen Geschmacks- und Geruchs-
stoffe als Zutat bei der Zubereitung 
von Speisen verwendet werden.

Gewürzmischung: 
Besteht ausschließlich aus Gewürzen 
(im Unterschied zu Gewürzzuberei-
tungen, die auch andere geschmacks-
gebende Zutaten enthalten)

FACTBOX

© Massimiliano Alessandro/shutterstock
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Tarte Gourmet

NATURREIN

Als gesunde Alternative zu Weizen boomt Dinkel 

derzeit in sämtlichen Segmenten. Ein Potential, 

das auch Tarte Gourmet mit dem neuen „Dinkel 

Flammkuchenboden Rustique“ ausschöpft. Der 

Flammkuchenboden mit einer Größe von rund 

28 x 38cm besteht aus 100% Dinkelmehl, Wasser, 

Rapsöl und Speisesalz – ist somit also auch für ve-

gane Flammkuchen-Varianten geeignet.

 www.tarte-gourmet.de

Hiestand Cake-to-go

BECHERWEISE

Vorportionierte Kuchen für unterwegs sind die 

eben von Hiestand gelaunchten „Cake-to-go“-

Varianten. Die Kuchen im Becher gibt es in vier 

beliebten Geschmacksrichtungen – „Apple 

Crumble“, „Plum“, „Bieny“, „Carrot“ – und sie 

werden mit im Deckel integriertem Göffel 

(einer Kombination aus Gabel und Löffel) ge-

liefert. Nach dem Auftauen sind die Kuchen 

verkaufsbereit. www.hiestand-suhr.de

Wiberg Basic

FUNDAMENTAL

Mit seiner neuen Gewürzlinie bietet Wiberg 

Köchen ein hochwertiges Würz-Fundament. 

„Wiberg Basic“ ist in den Varianten „Geflügel“, 

„Rind“, „Schwein“, „Lamm“, „Fisch“, „Gemüse“, 

„Salat“, „Kartoffel“ und „Dessert“ erhältlich, 

welche alle unabhängig von landesspezifischen 

Geschmacksvorlieben kreiert wurden. Somit 

können sie pur oder als Würzbasis verwendet 

werden. www.wiberg.eu

Kotányi Gourmet Kräuter

AROMATISCH

Zwei schmackhafte Kräuter-Kompositionen hat 

„Kotányi Gourmet“ nun neu in sein Sortiment 

an Gewürzmischungen mit aufgenommen. 

„Frühlings-Kräuter“ ist eine Mischung aus Kräu-

tern und Blüten, welche sich mit ihren frischen 

Aromen für leichte Speisen und Fisch- und Ge-

flügel-Gerichte eignen. „Thai-Kräuter“ verleiht 

Speisen die charakteristische Note der thailändi-

schen Küche. www.kotanyi.at

Kotányi Gourmet Mühle

DURCHDACHT

Mit den neuen Mühlen von „Kotányi Gourmet“ 

dürften viele Gastronomen ihre Freude haben, 

denn sie sind bis ins Detail durchdacht. So sind 

sie wiederbefüllbar, ihr Design ist zeitlos ele-

gant und zudem derart gestaltet, dass sich das 

Keramik-Mahlwerk oben befindet, wodurch der 

Esstisch sauber bleibt. Zum Start wurden eine 

„Pfeffer Mühle“ sowie eine „Salz Mühle“ ge-

launcht. www.kotanyi.at

MyEy 

EI WIE FREI

So manch ein Produkt tierischer Her-

kunft ist gar nicht einfach zu ersetzen 

und gleichzeitig für das Gelingen vieler 

Rezepte fast unabdingbar. So auch das 

Ei. Nicht nur für Veganer, sondern auch 

für Menschen, die zum Beispiel aus ge-

sundheitlichen Gründen darauf verzich-

ten müssen, sind daher gute Ersatz-Produkte 

von großem Interesse. Bereits seit einiger Zeit 

erhältlich ist hier etwa das „MyEy“-Sortiment, 

das Varianten wie „VollEy“, „EyGelb“ und „Ei-

weißersatz“ auf rein pflanzlicher Basis anbietet. 

Alle „MyEy“-Ersatzprodukte basieren auf einer 

Mischung aus Proteinen, Stärke, Gewürzen und 

Mineralien, sie sind aufschlagbar sowie vegan 

und bio-zertifiziert. Alle Varianten sind frei von 

tierischen Fetten, ohne Zucker sowie frei von 

Cholesterin, Gluten und Soja. Neu im Sortiment 

ist jetzt die „Eierwürze“, die gerade bei pikanten 

Klassikern wie Eierbrot, Eiersalat oder Eiernu-

deln den richtigen Schwung reinbringt. Alle 

Varianten sind sowohl in handlichen Dosen als 

auch in großen Gebinden für Weiterverarbeiter 

und Großküchen erhältlich. www.myey.info

darbo Fruchtaufstrich

FRUCHTSTÜCK

Viele Frühstücksgäste haben’s gerne süß und 

fruchtig und freuen sich zudem über Abwechs-

lung beim Frühstück. Daher stockt Darbo jetzt 

sein „Fruchtaufstrich“-Sortiment in Portions-

bechern um die Sorte „Pfirsich“ auf. Wie üblich 

ist ein altes Familienrezept Grundlage der neu-

en Geschmacksrichtung. Demnach werden die 

Früchte für ein natürliches Aroma anstatt ge-

kocht nur vorsichtig erwärmt. www.darbo.at
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S
chließlich sind die ehemaligen C+C Pfeif-

fer-Märkte Marktführer im Gastronomie-

Großhandel – und das nicht ohne Grund. 

Unter dem Motto „Das Beste für die Gastro-

nomie“ hat sich das ehemalige Unternehmen 

der Pfeiffer-Gruppe auf ein umfassendes und 

passgenaues Gastronomie-Sortiment spezia-

lisiert und sich damit einen fixen Stellenwert 

bei den heimischen Profi-Gastgebern erarbei-

tet. 2015 drückte sich dieser Erfolg etwa deut-

lich in den besten Umsätzen seit Bestehen aus, 

erstmals wurden 497 Mio. € erreicht. Manfred 

Hayböck, Transgourmet Österreich GF: „Dass 

uns das in einem sehr turbulenten Jahr gelang, 

freut uns umso mehr.“ Seit Anfang des Jahres 

gehört das Unternehmen nun zu Transgour-

met und damit zur Coop-Gruppe, die einer der 

wichtigsten europäischen Großhändler ist. 

LOKAL. Transgourmet Österreich ist dabei al-

lerdings selbstständig aufgestellt. Das heißt, 

dass alle zentralen Bereiche in Österreich  

installiert sind. Damit gibt es auch in Sachen 

Personal keine Einsparungen, sondern sogar 

einen Zuwachs von 50 neuen Mitarbeitern. Zu-

sätzlich zu den acht bestehenden Transgour-

met- und vier mein c+c-Märkten wird es bald 

auch in Westösterreich das „Beste für die Gas-

tronomie“ geben. „Anfang 2017 wird der Spa-

tenstich für einen neuen Standort stattfinden“, 

erzählt Hayböck. Darüber hinaus sind auch Er-

weiterungen und Umbauten an bestehenden 

Standorten geplant. 

AUSWAHL. Hinsichtlich des Sortiments kön-

nen Gastronomen übrigens nicht nur damit 

rechnen, dass die bekannten Markenartikel 

weiterhin bei Transgourmet zu finden sein 

werden, sondern dürfen sich zusätzlich auch 

über noch mehr Auswahl freuen. Im Laufe des 

Jahres kommen drei Eigenmarken („economy“, 

„Quality“ und „Premium“) in die Regale und zu-

sätzlich ist eine Nachhaltigkeitsmarke, die ein 

besonderes Augenmerk auf Themen wie Res-

sourcen, Tierwohl und handwerkliche Tradition 

legt, in der Pipeline. 

SPEZIALANGEBOTE. Die speziell für die hei-

mische Gastronomie entwickelten Angebote 

Cook 2.0 Exquisit, Trinkwerk und „Java“-Pre-

mium-Kaffee wird es weiterhin geben. Der 

2014 übernommene Getränkefachgroßhänd-

ler Schlacher soll in diesem Jahr hingegen voll 

integriert und neu positioniert werden: Ab Mai 

testet Transgourmet Österreich in der Steier-

mark das Konzept Cash & Carry-Anbieter mit 

voller Getränkefachhandels-Kompetenz. Tho-

mas Panholzer, GF Transgourmet Österreich: 

„Sämtliche Fachleistungen wie Schanktechnik, 

Eventservice mit Equipment sowie Fassbier 

kommen dann bei uns aus einer Hand.“ Nach 

einer erfolgreichen Testphase könnte das Ser-

vice auf ganz Österreich ausgerollt werden.

ZUM START. Die Markenumstellung wurde 

gemeinsam mit den Kunden Anfang April mit 

Angeboten und Events gefeiert. Dabei sollte 

auch unter Beweis gestellt werden, dass Be-

währtes erhalten bleibt. Hansueli Loosli, Ver-

waltungsratspräsident der Transgourmet Hol-

ding: „Transgourmet und der neue Transgour-

met Österreich passen nicht nur menschlich, 

sondern auch unternehmerisch gut zusam-

men. Der Start ist geglückt.“ ks

Neues Aushängeschild
Die C+C Pfeiffer-Märkte haben dieser Tage ihren neuen Transgourmet-Auftritt er-

halten. Damit ist die Übernahme der beliebten Gastro-Märkte nun auch optisch ab-

geschlossen. Inhaltlich soll aber alles beim Alten bleiben bzw. noch besser werden.

Hansueli Loosli (Verwaltungsratspräsident der 
Transgourmet AG), Manfred Hayböck und Thomas 

Panholzer (GF-Duo Transgourmet Österreich)

G A S T R O N O M I E
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Schönwald Shabby Chic

NOSTALGISCH

Ganz im Zeitgeist liegt das neue Dekor aus dem 

Hause Schönwald. „Shabby Chic“ verbindet den 

Trend zu nostalgischen Designs mit zeitgemä-

ßem Profi-Geschirr. Die Linie umfasst acht Vari-

anten – in grau-blauer Tonalität oder Stein-Op-

tik, mit oder ohne Ornament. Trotz der Keramik-

Optik hat das Service, das auch gut mit weißem 

Geschirr kombiniert werden kann, die Qualität 

von Hartporzellan. www.schoenwald.com

Alto-Shaam

DOPPELT GEMOPPELT

Mit der „Double-In-Solution“ präsentiert Alto-

Shaam jetzt eine neue, vielseitig einsetzbare 

Kombination, welche aus drei Komponenten 

besteht. Im unteren Bereich wird eines von drei 

Niedrigtemperaturgeräten integriert. Dazu 

kommt ein Heißluftdämpfer, wobei aus zwei „CT 

PROformance“-Modellen gewählt werden kann. 

Ein fahrbares Edelstahlmodul verbindet die 

Geräte. www.alto-shaam.de

Villeroy & Boch

DEKORATIV

Mit „Casale Blu“ präsentiert Villeroy & Boch eine 

neue Keramik-Kollektion auf Basis des „Artesa-

no Original“-Designs. „Casale Blu“ ist mit seinem 

blau-weiß-zart grauen Country Look inspiriert 

von traditioneller umbrischer Keramik. Ergänzt 

werden kann diese Serie mit ausgewählten Tei-

len der in Grüntönen gehaltenen Zusatz-Dekors 

„Alda“, „Bella“, „Carla“ und „Dorina“.

 www.villeroy-boch.at

Märker Dressing

DRESSING FOR SUCCESS

Märker Fine Food fügt seiner Dressing-Range 

dieses Frühjahr drei neue Varianten hinzu. Ab 

sofort erhältlich ist etwa das „Märker Mango-

Senf Dressing“ mit Kräutern und Zwiebeln, 

welches süß und sauer kombiniert. Das „Märker 

Soja-Sesam Dressing“ verleiht eine asiatische 

Geschmacksnote. Und das „Märker Bayrisches 

Dressing“ ist ein klares Dressing mit körnigem 

Senf als Grundlage. www.maerkerfinefood.de

King of Salt

EAU DE SALZ

Seine Range an Salz-Sprays hat das deutsche 

Familienunternehmen „King of Salt“ jetzt um 

einige neue Geschmacksrichtungen erweitert. 

Das Spray auf Basis von hunderte Millionen 

Jahre altem Meerwasser aus 800m Tiefe eignet 

sich zum Würzen von Grillgut ebenso wie von 

Salaten. Neu sind jetzt die Varianten „Rauchsalz“, 

„Whiskey“ sowie „Pimpinella Anisum“ mit Pastis. 

www.king-of-salt.de

Hellmann’s

BEST-SELLER

Eine US-Marke mit langer Tradition führt Uni-

lever Food Solutions jetzt auch hierzulande 

ein. „Hellmann’s“ steht insbesondere für die 

weltweit führende Mayonnaise-Marke (Quelle: 

Euromonitor International Limited: Packaged 

Foods 2016 Ausgabe, Einzelhandelsumsätze, 

Einordnung nach Dachmarke, 2015 Daten). Und 

eine Mayonnaise war auch das erste Produkt, 

das unter dieser Marke seit 1912 vom deut-

schen Auswanderer Richard Hellmann in seinem 

Feinkostgeschäft in New York verkauft wurde. 

In Österreich erhältlich sind ab sofort die „Real 

Mayonnaise“ das „Real Tomato Ketchup“ und die 

„Deli Style Senfsauce“. Alle drei stehen für die 

hohe Qualität ihrer Zutaten. So werden für die 

Mayonnaise nur Eier aus Freilandhaltung verar-

beitet und das Ketchup wird aus nachhaltig an-

gebauten Tomaten hergestellt. Als Impulsgeber 

wurde für Gastronomen eine „Hellmann’s“-Bro-

schüre mit zwölf innovativen Burger-Rezepten 

inkl. Tipps und Tricks entwickelt. 

www.unileverfoodsolutions.at

Raps Rahm Fix

UNIVERSAL

Mit „Rahm-Fix“ präsentiert das Gewürzwerk 

Raps jetzt eine neue Universalbasis. Ohne Zusatz 

von Glutamat, Hefe oder künstlichen Aromen 

eignet sich das einfach handzuhabende Produkt 

als Basis für sämtliche Béchamel-Anwendun-

gen wie Sauce Béchamel, Rahmsuppen und 

-saucen oder Gratins. Durch sein feinwürziges 

Geschmacksbild kann „Rahm-Fix“ beliebig ver-

feinert werden. www.raps.at

line extension launch
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Nachdenklich
Zum 50-jährigen Bestandsjubiläum schenkt sich 

das deutsche Familienunternehmen Brita jetzt 

eine neue Markenkampagne inklusive neuem 

Claim. Mit „Think your water“ möchte man zum 

Nachdenken über die kostbare Ressource Was-

ser anregen. „Unsere Kampagne soll ein Denk-

anstoß sein, sich grundsätzlich einmal mit dem 

Thema Wasser und der persönlichen Nutzung, 

Beschaffung und Wirkung zu beschäftigen“, er-

läutert der Sohn des Firmengründers und heu-

tige GF Markus Hankammer und nennt in dem 

Zusammenhang etwa die Bedeutung der Was-

serqualität für die Kaffeezubereitung oder beim 

Kochen. „Für alle, die Trinkwasser zur Verfügung 

stellen wollen, stellen wir weiters die Frage, 

warum nicht das Leitungswasser genutzt wird. 

Das spart Zeit und Geld und schont die Umwelt.“ 

In dem Zusammenhang nennt Hankamer etwa 

den „Bottler“, ein 360°-Gastronomiekonzept zur 

Lösung sämtlicher Aspekte der Wasserprodukti-

on, Abfüllung, des Servierens, der Reinigung und 

der Lagerung und meint abschließend: „,Think 

your water‘ ist eine Art Hilfe zur Selbsthilfe. Nur 

wer sich mit dem Thema auseinander gesetzt 

hat, weiß auch, was er will.“

B
egonnen hat alles 1991 mit der Einfüh-

rung des „eurogast“-Ketchups, das sich 

rasch als äußerst erfolgreich entpupp-

te. Damals wie heute waren dabei hohe Quali-

tät und ein besonders attraktiver Preis die Er-

folgsfaktoren.

BREIT AUFGESTELLT. Freilich wollte man sich 

nicht auf dem attraktiven Preis-Leistungs-Ver-

hältnis ausruhen und so wurden 2012 etliche 

Verbesserungen umgesetzt. Am augenschein-

lichsten war bestimmt das modernisierte De-

sign der „eurogast“-Verpackungen inklusive 

neuem Markenauftritt. Zusätzlich wurde das 

„eurogast“-Sortiment erheblich aufgestockt 

und somit verdoppelt. Heute finden sich da-

her unter den rund 150 Artikeln nicht nur Le-

bensmittel, sondern auch Nonfood-Produkte 

der Marke „eurogast“. Ganz neu im Portfolio 

ist eine Reihe an Molkereiprodukten, die alle-

samt das AMA-Gütesiegel tragen – etwa drei 

Fruchtjoghurts, ein magerer Speisetopfen so-

wie zwei Käsesorten, alle im Großgebinde.

SANIERT. Ebenfalls neu ist der strategische 

Partner von Eurogast Pilz. Denn mit dem po-

sitiven Sanierungsabschluss der Ignaz Pilz & 

Söhne GmbH Ende März übernimmt die Juli-

us Kiennast Lebensmittelgroßhandels GmbH 

die Mehrheit am Unternehmen und verstärkt 

so dessen Fortbestand. Am Markt tritt man 

künftig als Eurogast Pilz & Kiennast auf, unter 

der Geschäftsführung von Kiennast, während 

Martin und Herbert Pilz den Vertrieb steuern 

und den Standort Gmünd leiten werden. „Ein 

Hauptpunkt wird die Erneuerung des Stand-

ortes in Gmünd sein. Damit wollen wir An-

sprechpartner Nummer eins im oberen Wein-

viertel sein“, erklären Julius Kiennast Lebens-

mittelgroßhandel GF Alexander Kiennast und 

Herbert Pilz, GF bei Ignaz Pilz & Söhne, nahezu 

einhellig. mp

Am Anfang 
war das Ketchup
Die Eurogast Eigenmarke feiert dieses Jahr ihre ersten 25 Jahre. Und wie es sich für  

einen Mittzwanziger gehört, hat sich die Marke bis heute kontinuierlich weiterentwickelt.

100 Jahre 
Weitblick
Mit einem Rekordumsatz startet das vor 

100 Jahren gegründete Unternehmen 

Salesianer Miettex in das Jubiläumsjahr. 

Denn nachdem das vorhergehende Ge-

schäftsjahr mit einem Umsatz von 154 

Mio. € abgeschlossen wurde, erwartet 

man für 2015/16 erstmals das Übersprin-

gen der Umsatzschwelle von 160 Mio. €. 

Ein zentraler Erfolgsfaktor ist das konti-

nuierliche Wachstum auch im Ausland so-

wie die Erschließung neuer Märkte, wie 

etwa der Markteintritt in Polen 2015. Tho-

mas Krautschneider, geschäftsführender 

Gesellschafter und Enkel der Unterneh-

mensgründerin: „Neben Investitionen in 

Millionenhöhe in die Modernisierung un-

serer Betriebe und dem Ausbau unserer 

Marktführerschaft in Österreich wollen 

wir in den kommenden Jahren unsere Ak-

tivitäten in Süddeutschland und Südtirol 

weiter stärken.“ Der nächste Schritt ist die 

Eröffnung eines neuen Betriebs im April 

in Bratislava, unweit der österreichischen 

Grenze, denn, so Krautschneider: „Unsere 

ostösterreichischen Betriebe und der be-

stehende slowakische sind an ihre Kapa-

zitätsgrenze gelangt.“
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D
enn die neuen Angebote der Hersteller 

basieren immer öfter auf den Prinzipien 

des Internets der Dinge und der Indus-

trie 4.0, welche zunehmend auch für den Ein-

satz in der Gastronomie adaptiert werden. Wir 

haben uns einige diesbezügliche Beispiele, die 

bereits am Markt sind, angeschaut.

SMARTER LOKUS. Ein starker Fokus für intelli-

gente Lösungen liegt auf dem Bereich Wasch-

räume. Das macht insofern Sinn, als diese 

wartungsintensiv sind. Denn sie werden viel 

benutzt, gelten als Visitenkarte eines gast-

ronomischen Betriebs und müssen folglich 

bestmöglich instand sein. Regelmäßige Kon-

trollgänge sind also unumgänglich, bzw. wa-

ren es. Denn IT-basierte Lösungen können er-

hebliche Erleichterung schaffen. Etwa das im 

Vorjahr gelaunchte „EasyCube“ von Tork. Hy-

gienespender und Abfallbehälter werden mit 

Sensoren ausgestattet, welche relevante Da-

ten wie Nutzeraufkommen und Füllstände 

ermitteln, die wiederum per App abgerufen 

werden können. Der Vorteil liegt auf der Hand, 

denn die Wartung kann bedarfsgerecht erfol-

gen, wodurch sich unnötige Kontrollen erüb-

rigen, Reklamationen durch Gäste werden zu-

dem von vornherein verhindert. Skeptikern 

entgegnet Thomas Borrmann, Regional Mar-

keting Dir. Away from Home, SCA Hygiene Pro-

ducts: „Die Technologie soll Reinigungskräften 

helfen, Zeit zu sparen sowie die Reinigungswa-

gen passgenau zu beladen. Sie dient nicht dazu, 

das Personal zu überwachen.“ „EasyCube“ kann 

bei den jüngeren „Tork“-Waschraumsystemen 

auch nachträglich installiert werden. Die jüngs-

te Generation des „Tork SmartOne“-Toiletten-

papierspenders ist auf Wunsch bereits mit „Ea-

syCube“ erhältlich.

CLEVERES WARTEN. Ein ähnliches System 

stellt Hagleitner mit dem „senseManagement“ 

zur Verfügung, bei dem die intelligenten „Xibu 

sense“-Spender in Echtzeit alle Daten, die für 

ein effizientes Service notwendig sind, web-

basiert an eine zentrale Stelle liefern. Über ein 

internetfähiges Endgerät (PC, Tablet, Smart-

phone) können diese dann jederzeit abgerufen 

werden. Eine im Spender eingebaute Reserve-

funktion bietet ausreichend Zeit für die effizi-

ente Tourenplanung der Reinigungskraft.

WÄSCHE-NETZ. Das vollautomatische Textil-

hygienesystem „holluQUID“ ist ein Schritt von 

Hollu in Richtung Industrie 4.0. Zunächst muss 

die jeweilige Anlage individuell an die Anforde-

rungen angepasst werden. Ist das erst einmal 

erfolgt, hat der Nutzer dank digitaler Datener-

fassung nachhaltige Vorteile hinsichtlich Wirt-

schaftlichkeit und Qualität. Durch die laufende 

Verbrauchserfassung und Kostenkontrolle er-

folgen die Maschinennutzung und Personalein-

teilung maximal effektiv. Und auch der Anwen-

der dieses Flüssigwaschsystems mit integrier-

ter Dosiertechnologie selbst profitiert, kann er 

doch seine Arbeitszeit genau dort investieren, 

wo es gerade nötig ist. Hollu-GF Simon Mein-

schad glaubt an die Zukunft derartiger Techno-

logien: „In unserer hauseigenen Forschung trei-

ben wir die Entwicklung innovativer Hygiene-

systeme voran. Konsequent orientieren wir uns 

an den Kunden-Bedürfnissen, um deren Alltag 

dern, aber Theodor Tumbrink, Head of Product 

Management Technology, erklärt: „Nachdem 

es immer schwieriger wird, qualifizierte Kö-

che zu finden und aufgrund der enorm gestie-

genen Preise für wertvolle Ressourcen, war es 

ein Muss, Lösungen für Profiküchen zu entwi-

ckeln. Diese übernehmen Routinetätigkeiten, 

der Koch hat somit mehr Zeit, sich auf die wert-

schöpfenden Arbeiten des Kochens zu konzen-

trieren.“ So erkennt das „SelfCookingCenter“ 

etwa Größe, Beladungsmenge und Konsistenz 

des Lebensmittels und passt den Garverlauf 

optimal an. Zusätzlich kann es zwecks Fern-

steuerung und automatischer Dokumentati-

on ans Netzwerk angeschlossen und mit der 

„Rational Remote“-App über Handy oder Tablet 

im Blick behalten werden. Energiesparen ist ein 

weiteres Pro-Argument, denn beim Kochen mit 

traditionellen Kippern, Kesseln und Herd geht 

viel Energie ungenutzt verloren. Mit der Aus-

führung „whiteefficiency“ kann hingegen bis zu 

20% Energie eingespart werden.

CODIERT. Rieber bietet mit „°Check“ ein digita-

lisiertes Management-System an, welches so-

wohl zur Lebensmittelorganisation als auch für 

den Bereich Reinigung eingesetzt werden kann. 

Damit kann man etwa in Echtzeit verfolgen, 

welche Speise sich wo mit welcher Tempera-

tur befindet, die Identifizierung erfolgt mittels 

QR-Code. „°Check“ besteht aus drei Elementen: 

Mit „Mobile °Check“ steht eine App zum draht-

losen methodischen Erfassen der Lebensmit-

teltemperatur zur Verfügung, deren Daten 

automatisch an die Datenbank weitergeleitet 

werden. „Auto °Check“ erfasst die Umgebungs-

temperatur, um permanent relevante Daten zu 

generieren. Beim webbasierten „°Check Cock-

pit“ laufen alle Daten zusammen. Zum Reinigen 

relevant ist der „Hygiene-Check“, bei dem der 

Verantwortliche einen an einem definierten Ort 

(etwa ein Kochblock oder ein WC) angebrach-

ten QR-Code scannt und so die Information be-

kommt, was hier zu tun ist.

UNAUFHALTSAM. Was für manche wie Zu-

kunftsmusik klingt, ist in Wahrheit längst Re-

alität geworden. Technologie-Skeptiker könn-

ten einwenden, dass damit die sprichwörtliche 

Büchse der Pandora geöffnet wurde. Stich-

wort: Datenschutz, Faktor Mensch. Freilich, 

Entwicklungen lassen sich bekanntlich nicht 

aufhalten. Wie immer bei technischen Innova-

tionen sollte man sich, will man wettbewerbs-

fähig bleiben, diesen keinesfalls verschließen. 

Ein gleichzeitig wacher Verstand und kritischer 

Geist schaden natürlich dennoch nicht. mp

durch Unterstützung von intelligenten und 

vernetzten Maschinen und Geräten nachhaltig 

zu erleichtern.“

ZUKUNFT DES SPÜLENS. Analog zum IoT hat 

Diversey Care die Plattform Internet of Clean 

gegründet, welche Maschinen, Spender, Senso-

ren und sonstige intelligente Objekte mit dem 

Ziel vernetzt, Vorgänge produktiver und siche-

rer zu gestalten. Das geschieht durchaus auch 

zum Vorteil der Umwelt, kann damit doch die 

Dosierung von Chemikalien minimiert und Was-

ser eingespart werden. Eine entsprechende Lö-

sung für das maschinelle Geschirrspülen stellt 

„IntelliDish“ dar, ein Cloud-basiertes Monito-

ring-System für handelsübliche Geschirrspüler, 

das maximal effizientes Geschirrspülen ermög-

lichen soll und erstmals im Mai im Rahmen der 

ISSA Interclean in Amsterdam präsentiert wird.

KÜCHE 4.0. Auch zum Kochen stehen intel-

ligente Geräte zur Verfügung, wie das „Self-

CookingCenter“ von Rational. Bei dem Gedan-

ken daran mag so manchem Gourmet schau-

MENSCH-MASCHINE
In Zeiten wie diesen, wo Gastronomen hierzulande ob einer neuen Bürde nach der an-

deren erschöpft nach Luft japsen, möchte man ihnen auch mal ein wenig Pause zum 

Durchschnaufen gönnen. Die Industrie hat offensichtlich Mitleid und entwickelt seit 

einiger Zeit laufend Innovationen, die den Alltag in dieser Branche erleichtern sollen.

Internet der Dinge:

• Auch Internet of Things bzw. IoT.

• Beschreibt „intelligente“ Gegenstän-

de, welche den Menschen bei Tätig-

keiten unmerklich unterstützen.

• Ziel ist, dass reale Dinge ihre Zu-

standsinformationen für die Weiterver-

arbeitung im Netzwerk bereitstellen.

Industrie 4.0:

Verzahnung der industriellen Produk-

tion mit modernster Informations- 

und Kommunikationstechnik zur 

Selbststeuerung logistischer Prozesse.

IoT ist dafür eine technologische 

Grundlage.

FACTBOX

Tork EasyCube holluQUID von Hollu vernetztes Rational SelfCookingCenter Rieber mit °Check
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LIEBLINGS
PRODUKT
Das ganz Persönliche Lieblings-
produkt der Aktuellen Ausgabe 
– diesmal von Brigitte Drabek

Sollte sich Ihr Geschirr- spüler eines Tages 

seltsam verhalten, etwa Pro- gramme nicht mehr bis  

zum Ende ausführen oder die Küche unter Wasser setzen, dann schau-

en Sie sich an, was YouTube zum Thema „Wassertasche reinigen“ aus-

spuckt. Mit Zitronensäure, ein paar abgezwickten Nägeln und einem richtig 

starken Magneten bekommt man den grauslichen Dreck, der sich dort ansam-

melt, nämlich fast vollständig wieder raus und das Gerät läuft wieder tiptop. 

Falls Sie sich jedoch zwei Tage Arbeit und nasse Füße, kurz bevor das Christkind 

geläutet hätte, ersparen wollen, dann sei Ihnen die regelmäßige Verwendung 

eines Maschinenreinigers empfohlen. Nachdem man den Spüler dafür einmal 

leer laufen lassen muss, was in unserem mittlerweile vier Personen umfas-

senden Haushalt ein echter Luxus ist, war ich dabei wohl schleißig – Fol-

gen siehe oben. Wie fein, dass Henkel sich zu dieser Problematik et-

was einfallen hat lassen: Die „Somat Maschinen Reiniger Tabs“ 

können nämlich während des normalen Spülvorgangs 

verwendet werden, wodurch die Hemmschwel-

le, sie wirklich zu benutzen, gewaltig sinkt. 

Unser Christkind sollte jedenfalls 

heuer trockenen Fußes bei 

der Bescherung er-

scheinen.

Mag. (FH) Alexander Pess übernimmt ab sofort die 

Marketingverantwortung für alle Partnermarken. 

Zuvor hat der 40-Jährige das strategische Fun-

dament für die Neuausrichtung der Maresi-Mar-

ken gelegt. Mit diesen personellen Veränderungen 

stärkt Maresi seine Kompetenz als führender Ver-

triebs- und Marketingpartner.

ANKERBROT

Gerd Trimmal (50) zeichnet seit Mitte Februar für 

das Marketing von Ankerbrot verantwortlich. Trim-

mal war mehr als 20 Jahre bei MasterFoods – Mars 

Austria tätig und bringt ein breites Know-how im Be-

reich Brand-Management mit. Vor seinem Wechsel 

zu Ankerbrot war er Geschäftsführer der Bioquelle.

BEIERSDORF

Ernest Widek (47) ist seit 1. April Sales Manager von 

Beiersdorf Österreich und hat damit die Leitung des 

Vertriebsteams übernommen. Widek war bereits 

von 1994 bis 2011 im Beiersdorf-Sales Team tätig 

und hatte die vergangenen drei Jahre die Vertriebs-

leitung von Felix Austria inne.

COCA-COLA HELLENIC

Seit Anfang März leitet der gebürtige Ire Frank 

O’Donnell als neuer General Manager die Geschäfte 

von Coca-Cola Hellenic Österreich. Der 48-Jährige 

ist dem Coca-Cola Konzern seit fast 25 Jahren ver-

bunden. Seine letzte Station seit März 2014 war die 

des Country Managers in Irland.

LEKKERLAND

Als neuer Head of Purchase & Category Manage-

ment leitet Klaus Mayr seit 15. März den Einkauf von 

Lekkerland Österreich. Davor war der 36-jährige Be-

triebswirt im Category-Management bei Rewe tätig. 

Der gebürtige Oberösterreicher folgt Thomas Knorr, 

der das Unternehmen verlassen hat.

MARESI

Maresi verstärkt sein Team. Neuer Vertriebsleiter ist 

seit 18. April Mag. Christian Allesch. Er war zuletzt für 

den Henkel CEE-Bereich Trade Marketing & Category 

Management tätig und folgt Mag. Martin Kaufmann 

nach, welcher sich intern verändert, um eine neu ge-

schaffene Position zu bekleiden.

MARZEK

Mag. Martin Höffinger, der seit September die Ge-

schäftsleitung bei Marzek Etiketten + Packaging ver-

stärkt, wurde nun auch formell die Prokura über-

tragen. Als COO koordiniert er kunden- und markt-

orientiert die verschiedenen Marzek-Bereiche und 

-Standorte und unterstützt das operative Geschäft.
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