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BLICK ZURÜCK.

Zum Jahresende ist man ja gemeinhin geneigt, 

zurückzuschauen und Bilanz zu ziehen. Und 

auch wir konnten uns da nicht erwehren und 

nutzen die letzte Ausgabe des Jahres für ein 

Best of. Einerseits was die Mafo-Ergebnisse 

unseres Launchmonitors betrifft, denen Sie in 

diesem Heft in detaillierter Form unweigerlich 

begegnen werden. Eine Conclusio über die Bes-

ten der Branche stellt aber auch die Verleihung 

der PRODUKT Champions dar. Im Rahmen des 

AMA Forums durften wir Ende November den 

Herstellern der besten Ei- sowie Fleisch- und 

Wurst-Innovationen des Landes sowie der bes-

ten Polnischen Spezial Österreichs die begehr-

ten Urkunden überreichen. Wir freuen uns rie-

sig mit den Gewinnern – und sind natürlich auch 

mächtig stolz, dass unser Branchenpreis einen 

derart hohen Stellenwert hat, dass für ihn sogar 

eigene Räumlichkeiten gebaut werden, wie dies 

etwa Rudolf Berger im Rahmen der feierlichen 

Übergabe mit einem Augenzwinkern berichte-

te. Übrigens: Nach dem PRODUKT Champion ist 

bekanntlich vor dem PRODUKT Champion: Wir 

werden nächstes Jahr nicht nur unsere aktu-

ellen Preisträger abfeiern, sondern schon sehr 

bald den Anmeldereigen für die 2017er-Cham-

pions starten. Infos dazu finden Sie natürlich 

zeitgerecht auf den Frische-Seiten in PRODUKT.

Wenn wir schon beim Zurückschauen sind: 2016 

war das erste volle Jahr von PRODUKT unter 

neuer Führung – und es war für uns ein außer-

ordentlich schönes und gutes Jahr. Ein arbeits-

reiches auch, keine Frage. Aber dieses, unser 

Launchmagazin für Sie noch besser, schöner, 

informativer und unterhaltsamer zu machen 

als es ohnehin schon war, war für uns eine sehr 

erfüllende Aufgabe, der wir uns natürlich auch 

nächstes Jahr mit großer Freude stellen wer-

den. Übrigens: Falls Sie von PRODUKT einfach 

nicht genug bekommen können, besuchen Sie 

uns doch zwischendurch auch mal auf Face-

book unter www.facebook.com/produkt.

Zuguterletzt möchten wir an dieser Stelle noch 

ein herzliches Dankeschön ausprechen – an un-

sere allesamt engagierten und motivierten Mit-

arbeiter für Ihren unermüdlichen Einsatz, an 

unsere Leser für Ihr großes Interesse an der Welt 

der Produkte sowie an unsere Anzeigenkunden 

für die schönen Sujets, die PRODUKT überhaupt 

erst ermöglichen.

Wir wünschen Ihnen ein fröhliches Weihnachts-

fest, garniert mit ein paar erholsamen Tagen 

und alles Gute für das neue Jahr!

Brigitte Drabek_bd

Editorial
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W
elche Launches spornen die Konsumenten spontan zum Kauf 

an? Welche werden als optisch besonders ansprechend wahr-

genommen? Oder als ausgesprochen innovativ bzw. als aus-

gezeichnete Ergänzung des Sortimentes angesehen? Diese Fragen – al-

lerdings fragebogen-konform formuliert – stellt Marketagent.com jede 

Ausgabe für unseren „launchmonitor“ und testet damit das Potential 

der jeweils aktuellen, in PRODUKT vorgestellten Lancierungen ab. Die-

se spannende Mafo führen wir seit vielen, vielen Jahren durch und prä-

sentieren Ihnen, unseren Lesern, die Ergebnisse stets auf den ersten Sei-

ten des Heftes. 

JAHRES-SIEGER. Erstmals gehen wir heuer einen Schritt weiter: Für un-

sere „best launches 2016“ werten wir das gesammelte „launchmonitor“-

Datenmaterial des letzten Jahres detailliert aus und präsentieren Ihnen 

die Kategorie-Sieger. Das sind jene, die auf die Frage „Angenommen, Sie 

würden die folgenden Produkte zu einem angemessenen Preis vorfin-

den, wie wahrscheinlich würden Sie diese kaufen?“ die höchsten Top-

Box 1-Werte („Auf alle Fälle kaufen“) erhalten haben. Also jene, die die die 

Befragten (repr. für die Gesamtbevölkerung) so neugierig machen bzw. 

von ihnen als so relevant wahrgenommen werden, dass sie freudig in die 

Liste der must haves aufgenommen werden. 

BAROMETER. Und es sind damit auch jene Launches, die am PoS im ver-

gangenen Jahr für entsprechend viel Aufmerksamkeit gesorgt haben 

sollten. Sowie jene, an denen sich im Normalfall ablesen lässt, wie die 

Verbraucher aktuell ticken und welche Trends sich – in den Kategorien – 

abzeichnen bzw. bereits durchgesetzt haben. Lassen Sie sich dabei nicht 

von den generell niedrigen Werten irritieren: Top Box 1 bedeutet, dass 

ausschließlich jene, die mit voller Inbrunst zustimmen, gezählt werden. 

Also sichere Käufer und keine zögerlichen.

PINNWAND. Was dieses Jahr außerdem geprägt hat (und auch welche 

Missgeschicke uns unterlaufen sind…) fassen wir auf unserer „Best of 

2016“-Pinnwand mit einem Augenzwinkern kurz und knackig für Sie zu-

sammen. Wir wünschen kurzweiliges Lese-Vergnügen mit unserer „Best 

of 2016“-Ausgabe und gratulieren allen Markenartiklern ganz herzlich zu 

ihrem Innovationsgeist und ihrem Gespür für die Bedürfnisse der Konsu-

menten – schließlich sind es ihre Ideen, die den Handel und das Einkau-

fen abwechslungsreich und bunt machen! 
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18,919,720,722,523,1

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

1. hohes C + Vitamin D 23,1

2. Recheis Balance 22,5

3. Schärdinger Pudding Traum 20,7

4. iglo Zimtschnecken 19,7

5. Haribo Sternen Zauber 18,9

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

1. sodastream Power 24,9 9=
2. Grundig Slow Juicer SJ 86640 19,1 1=
3. Nivea Cellular Anti-Age  18,1 1=
4. Gliss Kur Winter Repair 16,3 3=
5. Glem vital Men 3x Aktiv Shampoo 15,7 7=
5. Hansaplast Star Wars 15,7 7=
Neuheit/Innovation
Top-Box: bewertet mit „sehr innovativ“, in Prozent

1. sodastream Power 17,9 9=
2. Grundig Slow Juicer SJ 86640 16,7 7=
3. Gliss Kur Winter Repair 15,1 1=
4. Glem vital Men 3x Aktiv Shampoo 14,3 3=
5. Nivea Cellular Anti-Age  12,7 7=
5. Schwarzkopf Live Pastel Spray 12,7 7=
Angebotsbereicherung
Top-Box: bewertet mit „sehr große Bereicherung“, in Prozent

1. sodastream Power 15,5 5=
2. Gliss Kur Winter Repair 14,3 3=
3. Glem vital Men 3x Aktiv Shampoo 13,3 3=
4. Grundig Slow Juicer SJ 86640 13,1 1=
5. Nivea Cellular Anti-Age  11,7 7=

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

1. Haribo Sternen Zauber 23,7	 7=
2. iglo Zimtschnecken 23,1	 1=
3. Mautner´s Specialitäten 21,7	 7=
3. Kotányi Selection 21,7	 7=
5. hohes C + Vitamin D 20,7	 7=
Neuheit/Innovation
Top-Box: bewertet mit „sehr innovativ“, in Prozent

1. Mautner´s Specialitäten 18,5	 5=
2. Haribo Sternen Zauber 18,3	 3=
2. Lotao Kiss Kaya Orange-Vanilla 18,3	 3=
4. Kotányi Selection 17,7	 1=
5. Recheis Balance 17,1	 1=
Angebotsbereicherung
Top-Box: bewertet mit „sehr große Bereicherung“, in Prozent

1. Recheis Balance 17,9	 9=
2. hohes C + Vitamin D 16,9	 9=
3. iglo Zimtschnecken 16,7	 7=
3. Kotányi Selection 16,7	 7=
5. Lotao Kiss Kaya Orange-Vanilla 15,5	 5=

FOOD
launch
monitor

Die aktuellen 
Produkteinführungen

NONFOOD

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

10,911,314,514,715,1

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

1. sodastream Power 15,1

2. Glem vital Men 
3x Aktiv Shampoo 14,7

3. Gliss Kur Winter Repair 14,5

4. Nivea Cellular Anti-Age  11,3

5. Neutrogena visibly clear 10,9

Aus allen Produktvorstellungen der letzten Ausgabe 
[10 2016] haben die Handels entscheider ihre Top-
Favoriten gewählt.

DES MONATS

FOOD

NONFOOD

Auch die PRODUKT-Redaktion wurde bereits von den ersten Win-

ter-Viren heimgesucht und weiß daher aus eigener Erfahrung um 

die Wichtigkeit ausreichender Vitamin-

versorgung gerade in der Zeit, wo man 

den Körper dem dauernden Wechsel zwi-

schen kalt und warm aussetzt. Eine ein-

fache Lösung wäre, regelmäßig die aktu-

elle „Lattella Winter Edition“ zu trinken, 

die mit gutem Grund zum Food-Produkt 

des Monats gekürt wurde. Denn die in ihr 

enthaltene Powerfrucht Granatapfel ist 

eine wahre Vitamin C-Bombe.

Rücken- und Nackenschmerzen gehören heut-

zutage wohl zu den am weitesten verbreiteten 

körperlichen Beschwerden, sitzen doch die 

meisten von uns zu viel vorm Computer und be-

wegen sich zu wenig. Und so wundert es nicht, 

dass die Wahl der Handels-Entscheidungsträ-

ger hinsichtlich des Nonfood-Produkt des Mo-

nats diesmal auf den „Kneipp Rücken & Nacken 

Balsam“ fiel. Dessen Wirkstoffe Teufelskral-

lenextrakt, Cajeputöl sowie eine Kombination 

wohltuender ätherischer Öle regen beim Ein-

massieren die Durchblutung an und sorgen so-

mit für einen angenehmen Wärmeeffekt.
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11,814,214,4

W
enn man selber nicht an den Strand von Mexiko kann, muss 

man ihn sich manchmal einfach herholen. Unverzichtbar 

ist dabei freilich ein eisgekühltes „Corona Extra“. Und das 

kam diesen Sommer passenderweise in einer Verpackungsinnovati-

on in den Handel, die sich mit nur wenigen Handgriffen zum Cooler 

verwandeln lässt. Der „Corona Extra Cooler“ überzeugte jedenfalls 

die Verbraucher in der Kategorie Bier noch um ein Äutzerl mehr als die 

zweitplatzierte Innovation aus dem Hause Stiegl. Wobei auch „Stiegl 

Columbus 1492“ die Abenteuer-Lust der Konsumenten gekonnt an-

sprach und mit diesem Namen – und der entsprechenden Werbekam-

pagne – perfekt dazu anregt, sich umgehend auf den Weg in die neue 

Welt zu machen. In unbekannten Sphären kommt man zu guter Letzt 

mit nur einem Schluck des drittplatzierten Launches des Jahres an. 

Die „Ananas Weisse“ der Murauer Brauerei kombiniert Ananaslimo 

mit „Murauer Weissbier“ zu einem tropisch anmutenden Radler – eine 

Kombination, die die Verbraucher zum Ausprobieren reizte.

1. Platz: Corona Extra Cooler ....................................................................... 14,4%

2. Platz: Stiegl Columbus 1492 ..................................................................... 14,2%

3. Platz: Murauer Ananas Weisse ................................................................ 11,8%

Kaufbereitschaft Top-Box 1: Bewertet mit „auf jeden Fall kaufen“ in Prozent (Quelle: Marketagent.com)

17,718,321,1

„Mit unseren beliebten ‚Römerquelle Emotion‘-Variationen 
wollen wir unsere Position weiter stärken und unsere 

Innovationsführerschaft im Near Water-Segment ausbau-
en. Auch 2017 dürfen sich unsere Konsumenten auf einige 

Römerquelle-Innovationen freuen“, 

kündigt Sandra Lischka, Senior Brand Manager Römerquelle, an.

G
leich zwei Nearwater-Neuheiten dieses Jahres flankieren eine 

Neuheit, die zu 100% dem Trend zu kleineren Einheiten – Stich-

wort On-the-go-Konsum – entspricht. Dass man „hohes C“ in 

der Viertel-Liter-Flasche endlich auch ganz easy für unterwegs mitneh-

men kann, hat unseren Befragten offensichtlich imponiert. Und auch 

Coca-Cola HBC dürfte mit den beiden „Römerquelle Emotion“-Sorten, 

die am Stockerl gelandet sind, genau den Geschmack der Österreicher 

getroffen haben. Die beiden Innovationen sind übrigens auch Teil des 

erfolgreichen Mixing-Konzepts „Emotion erleben“. Dabei entstehen mit 

den „Römerquelle Emotion“-Produkten und weiteren Zutaten im Hand-

umdrehen Sommerdrinks wie „Birnen Spritzerl“ und „Mizerl“.

1. Platz: Römerquelle Emotion Zitrone Basilikum .................................. 21,1%

2. Platz: hohes C 0,25L .................................................................................... 18,3%

3. Platz: Römerquelle Emotion Kriecherl Preiselbeere .......................... 17,7%

Kaufbereitschaft Top-Box 1: Bewertet mit „auf jeden Fall kaufen“ in Prozent (Quelle: Marketagent.com)
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12,512,713,6

„Mit ‚On Ice‘ ist es dem Haus Schlumberger einmal mehr ge-
lungen, eine erfolgreiche Innovation und einen wachsenden 

Trend am österreichischen Markt zu etablieren“, 

freut sich Markus Graser, Unternehmenskommunikation Schlumberger.

D
ie Sieger in der Kategorie Wein, Schaumwein und Spirituosen 

zeigen eines klar: Die Verbraucher fühlten sich 2016 magisch 

von schäumenden und tendenziell leichten Drinks angezogen. 

Leichten, frischen Genuss bietet jedenfalls ganz klar Schlumberger mit 

der Innovation „Schlumberger On Ice“, die dem Verlangen Prickeln-

des auf Eis zu genießen mit dem passenden Produkt begegnet. Zwei 

Varianten stehen für den eiskalten Drink-Trend bereit: „On Ice Rosé“ 

aus burgenländischem Pinot Noir und St. Laurent sowie „On Ice Clas-

sic“ aus niederösterreichischem Welschriesling, Chardonnay und Pi-

not Blanc. Natürlich ist auch diese „Schlumberger“-Kreation nach der 

Méthode Traditionelle gefertigt.

1. Platz: Schlumberger On Ice  ..................................................................... 13,6%

2. Platz: Kupferberg Gold Alkoholfrei......................................................... 12,7%

3. Platz: Goldkehlchen Birne- und Weichsel-Cider ................................. 12,5%

Kaufbereitschaft Top-Box 1: Bewertet mit „auf jeden Fall kaufen“ in Prozent (Quelle: Marketagent.com)

12,316,017,3

B
ei Kaffee, Tee und Kakao geht es bekanntlich heiß her. Gerade in 

Sachen Kaffee wird die Branche nicht müde, unterschiedlichs-

te Formate für das schwarze Gold zu finden. Gefragt sind hier 

insbesondere Innovationen, die das Aroma schützen, aber auch mit 

Convenience punkten. Mit „Barista“-Bohnenkaffee in zwei Varianten 

für Vollautomaten hat Tchibo/Eduscho eine Verpackungs-Idee umge-

setzt, die die Verbraucher überzeugte: Ein patentierter Drehverschluss 

erleichtert dabei nämlich nicht nur das Handling, sondern hilft zudem 

das sensible Gut perfekt vor dem Aromaverlust zu schützen. Damit 

zeigt Tchibo/Eduscho, dass sie in Sachen Kaffee den Dreh raushaben.

„Mit dem patentierten Aroma-Drehverschluss entsprechen 
wir nicht nur dem Convenience-Trend, sondern erfüllen auch 

die Wünsche anspruchsvoller Kaffeegenießer“, 

ist Tchibo Geschäftsführer Harald J. Mayer überzeugt.

1. Platz: Tchibo Barista .................................................................................. 17,3%

2. Platz: Teekanne Sweet Teas ..................................................................... 16,0%

3. Platz: Milford ................................................................................................ 12,3%

Kaufbereitschaft Top-Box 1: Bewertet mit „auf jeden Fall kaufen“ in Prozent (Quelle: Marketagent.com)
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15,118,719,2

19,124,135,1

„Das Ergebnis spiegelt die Beliebtheit unserer Marken wider. 
Alle drei prämierten Produkte haben auch am Markt bewiesen, 

dass sie zu recht den Titel „best launch 2016“ tragen“, 

freut sich Gunnar Widhalm, Strategischer Leiter Refreshment Unilever 
Austria, über die gelungenen Launches.

I
n der Kategorie „Eis” hat Unilever in unserem „Best of Launches“-Ran-

king klar die Nase vorn: Alle drei Stockerlplätze gehen an Marken des 

Hauses. 35,1% der Befragten konnten angesichts der Kreation „Ma-

gnum Double“ nicht an sich halten und stimmten zu, die Kreation mit 

doppeltem Schokomantel und wahlweise Karamell- oder Erdnussbut-

ter-Sauce auf alle Fälle zu kaufen. Ein Spitzenwert, der in unseren histo-

rischen „launchmonitor“-Aufzeichnungen übrigens erst ein einziges Mal 

überboten wurde. Aber auch „Cornetto Miniature“ in der luftgepolster-

ten Packung hat mit seinem Snack-Ansatz überzeugt. Ein Ansatz, den 

„Ben & Jerry´s ‘Wich“ in diesem Jahr ebenso perfekt umgesetzt hat.

„Mit den ‚Rösti-Kartoffeln‘ bieten wir dem Kunden den 
höchsten Grad an Convenience mit der gewohnt hohen Pro-

duktqualität von 11er“, 

erläutert 11er Geschäftsführer Thomas Schwarz die Erfolgskriterien der 
Innovation.

P
rodukte, die den Verbrauchern lästige Zubereitungsschritte ab-

nehmen, aber dennoch offen sind für individuelle Zubereitungs-

Ideen, kamen im vergangenen Jahr bei den Konsumenten be-

sonders gut an. Mit Sicherheit zugreifen wollten daher auch 19,2% der 

befragten Verbraucher bei den „11er Rösti Kartoffeln“. Sie sparen das 

Schälen, Kochen und Raspeln der Erdäpfel, und da sie lose vorgeba-

cken und individuell portionierbar sind, können sie auf unterschied-

lichste Arten zubereitet werden – ob zum Röstikuchen geformt oder 

als Kartoffelnest für kreative Gerichte. Wie alle „11er“-Produkte wer-

den auch die „Rösti-Kartoffeln“ 100% klimaneutral produziert.

1. Platz: 11er Rösti Kartoffeln ...................................................................... 19,2%

2. Platz: Original Wagner Rustipani ........................................................... 18,7%

3. Platz: Iglo Pasta Spinat ............................................................................. 15,1%

Kaufbereitschaft Top-Box 1: Bewertet mit „auf jeden Fall kaufen“ in Prozent (Quelle: Marketagent.com)

1. Platz:  Magnum Double .............................................................................. 35,1%

2. Platz: Cornetto Miniature ......................................................................... 24,1%

3. Platz: Ben & Jerry´s ‘Wich......................................................................... 19,1%

Kaufbereitschaft Top-Box 1: Bewertet mit „auf jeden Fall kaufen“ in Prozent (Quelle: Marketagent.com)
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„Roland Trettl und Seewinkler Sonnen gemüse stehen für 
Verantwortung und Nachhaltigkeit auf Augenhöhe“,

freut sich Josef Peck, GF Seewinkler Sonnengemüse,  
über die Erstplatzierung.

D
as „spitzpaprika ketch’me’up“ von Seewinkler Sonnengemü-

se landete in der Kategorie Convenience vor dem „Haas Stiegl 

Bier Senf“ und dem „Manner Knusper Müsli“ auf Platz 1. Damit 

haben sich die Konsumenten für ein sehr nachhaltiges Produkt ent-

schieden. Denn das „spitzpaprika ketch’me’up“ wird aus jenem Gemü-

se aus dem Seewinkel hergestellt, das aufgrund seiner Größe oder ei-

nes optischen Makels nicht in den Handel gelangen kann. So wird für 

die nicht absetzbaren Früchte eine Verwendung gefunden. Das Re-

zept entwickelte übrigens Starkoch Roland Trettl, dem es aufgrund 

der natürlichen Süße der roten Spitzpaprika gelang, keinerlei Zucker-

zusatz zu verwenden. 

1. Platz: Seewinkler Sonnengemüse spitzpaprika ketch’me’up ......... 20,9 %

2. Platz: Haas Stiegl Bier Senf ..................................................................... 19,8 %

3. Platz: Manner Knusper Müsli .................................................................. 18,1 %

Kaufbereitschaft Top-Box 1: Bewertet mit „auf jeden Fall kaufen“ in Prozent (Quelle: Marketagent.com)

1. Platz: Lattella Winter Edition Granatapfel .......................................... 21,5%

2. Platz: Schärdinger Bergbaron Creme .................................................... 18,1%

3. Platz: Rupp Feinster Streich mit Camembert ...................................... 17,8%

Kaufbereitschaft Top-Box 1: Bewertet mit „auf jeden Fall kaufen“ in Prozent (Quelle: Marketagent.com)

B
ekannte Produkte in neuer Form anzubieten, liegt total im Trend. 

Und macht die Konsumenten entsprechend neugierig, wie die 

Tatsache beweist, dass gleich zwei entsprechende Neueinfüh-

rungen auf den Stockerlplätzen der Kategorie MoPro gelandet sind. 

Rupp etwa brachte heuer Camembert in streichbare Form und erzielt 

mit dieser neuen Sorte der „Feinster Streich“-Range auf Anhieb Top-

Werte in Sachen Kaufanreiz – und Bronze in unserer Jahreswertung. 

Die Berglandmilch bedient diesen Trend seit Kurzem mit der neuen 

„Schärdinger Bergbaron Creme“, was von den Konsumenten derart 

goutiert wurde, dass dieser Launch mit Silber in der Kategorie Mo-

Pro belohnt wurde. Auf Platz 1 liegt mit der „Lattella Winter Edition“ 

in der Geschmacksrichtung „Granatapfel“ ein Getränk, dessen hoher 

Kaufanreiz zweifelsohne auf die trendige Geschmacksrichtung zu-

rückzuführen ist. Der Granatapfel war garantiert eine der beliebtes-

ten Zutaten dieses Jahres und hat im Falle von „Lattella“ für die Prä-

mierung als „best launch“ in der Kategorie MoPro gesorgt.

17,818,121,6

18,119,820,9
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1. Platz: Kotányi Oliven mit Kräutern ........................................................ 21,3%

2. Platz: Recheis Feuertanz, Waldgenuss, Gartenzauber ...................... 15,9%

3. Platz: Recheis Naturgenuss Dinkel gerippt .......................................... 15,0%

Kaufbereitschaft Top-Box 1: Bewertet mit „auf jeden Fall kaufen“ in Prozent (Quelle: Marketagent.com)

D
ass die „Kotányi“-Mühlen bei den Verbrauchern extrem gut 

ankommen, ist der Branche hinlänglich bekannt, bestückt mit 

Oliven und Kräutern zeigten sich zum Zeitpunkt des Launches 

im März des Jahres die Konsumenten daher natürlich sehr neugierig 

und bewerteten die Innovation entsprechend gut. Damit fährt „Kotá-

nyi“ den Sieg in der Kategorie Grundnahrung souverän ein. Platz zwei 

und drei gehen an den Haller Nudel-Spezialisten „Recheis“, der in die-

sem Jahr wieder einige spannende Neuprodukte lanciert hat. Kunter-

bunt und aromatisch präsentiert sich etwa eine Sonder-Edition in den 

Varianten „Feuertanz“, „Waldgenuss“ und „Gartenzauber“, und auf 

das nachgefragte Getreide Dinkel sowie eine gerippte Struktur, die 

extra viel Sauce aufnehmen kann, setzen die „Naturgenuss Dinkel 

gerippt“-Varianten. Beide Hersteller lancieren übrigens aktuell auch 

wieder erfolgsversprechende Neuheiten – die allerdings werden erst 

nächstes Jahr in unserem Ranking berücksichtigt. Man darf gespannt 

15,015,921,3

17,918,920,7

„Besonders im Snackbereich gibt es bereits viele süße Crois-
sants. Wir wollen mit dem ‚Petzini‘ Konsumenten erreichen, 
die auf der Suche nach neuen Geschmacksvarianten sind“, 

erzählt Haubis Geschäftsführer Anton Haubenberger stolz.

D
ass Gutes kombiniert mit Gutem noch Besseres ergeben kann, 

hat in diesem Jahr die Bäckerei Haubenberger bewiesen. Im 

„Haubis Petzini“ vereinen sich nämlich die Knusprigkeit einer 

Semmel mit der Feinblättrigkeit eines tourierten Croissant-Teiges – 

eine Kreation, die das Interesse der Verbraucher offensichtlich spon-

tan geweckt hat. Die Plätze 2 und 3 zeigen aber auch zwei sehr wich-

tige Trends in diesem Jahr, nämlich das Thema Grillen, das Henglein 

mit einem praktischen Teig für Pizzabrot umgesetzt hat, sowie das 

große Interesse an gesunden Zutaten, insbesondere am Superfood 

Chia, das Ölz der Meisterbäcker in einer sehr ansprechenden Toast-

Variante einsetzt.

1. Platz: Haubis Petzini .................................................................................. 20,7%

2. Platz: Henglein Pizzabrot für Grill & Pfanne ........................................ 18,9%

3. Platz: Ölz Chia Toast .................................................................................. 17,9%

Kaufbereitschaft Top-Box 1: Bewertet mit „auf jeden Fall kaufen“ in Prozent (Quelle: Marketagent.com)
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21,023,926,0

D
ass es die „merci“-Täfelchen jetzt auch in der weißen Sorte  

 „Bourbon Vanille“ gibt, hat den Konsumenten von Anfang an 

gefallen. Von allen abgefragten Süßwaren-Neuheiten dieses 

Jahres erzielt diese Neueinführung die zweithöchsten Werte in Sa-

chen Kaufanreiz. Und auch die Realität hinkt der Mafo keineswegs hin-

terher: Die „merci“-Täfelchen haben umsatzmäßig heuer um 34,6% 

zugelegt (Nielsen, YTD KW 27/2016, exkl. Hofer/Lidl). Platz 1 und 3 un-

serer „best launches“ stammen aus der „Milka“-Markenfamilie. Und 

hier scheinen die Österreicher besonders auf üppig gefülltes abzufah-

ren: Die Großtafel „Peanut Caramel“ macht in Sachen Füllung keine 

halben Sachen, ebenso wie die erstplatzierte Variante „Triple“, die mit 

drei Texturen in drei unterschiedlichen Formen kommt.

„Neuprodukte wie ‚Milka Triple‘ unterstützen das Wachstum 
im Tafelsegment. Mit einem Marktanteil von 53,7% ist ‚Milka‘ 

weiterhin die klare Nummer 1“,

freut sich Daniela Philipp-Sabelko,  
Manager Corporate and Government Affairs bei Mondelez.

1. Platz: Milka Triple ........................................................................................ 26,0%

2. Platz: merci Bourbon Vanille .................................................................... 23,6%

3. Platz: Milka Peanut Caramel ................................................................... 21,0%

Kaufbereitschaft Top-Box 1: Bewertet mit „auf jeden Fall kaufen“ in Prozent (Quelle: Marketagent.com)

15,616,817,6

D
rei grundverschiedene Snack-Konzepte bilden das Sieger-Trio 

in der gleichnamigen Kategorie. Mit dem „99 kcal Popcorn“ in 

der handlichen Portionsgröße und dem „Afterwork Mix“ (ei-

ner Mischung aus Erdnüssen und Kartoffelsnacks) schafften es gleich 

zwei Neuheiten aus dem Hause Kelly auf´s Stockerl. Auf Platz 1 liegt 

jedoch ein Newcomer der Kategorie: „Terra Chips“ sind dank der Pre-

mium-Positionierung die ideale Sortimentsabrundung nach oben. Die  

Premium-Qualität wird durch das einzigartige Packungsdesign am 

PoS erlebbar und mittels exklusiver Tasting-Roadshow, SocialMedia, 

Radio-Promos, Private-Dining-Events und Freecards zielgruppenge-

nau unterstützt.

„Der erfolgreich eingeschlagene Weg wird aufgrund steigen-
der Verkaufszahlen fortgesetzt und für 2017 stehen Distribu-

tionsausweitung an und neue Sorten in der Pipeline“,

kündigt Florian Schmied,  
Senior Brand Manager bei Mona Naturprodukte, an.

20,921,221,2

„Wenn schon die EM selbst nicht den Geschmack 
der Österreicherinnen und Österreicher getroffen hat,  

so wenigstens unsere EM-Grilleditionen“,

tröstet sich GF Franz Radatz humorvoll über die Fußballniederlage hinweg.

H
ier konnten sich die Konsumenten offenbar nicht so ganz ent-

scheiden und sorgten für zwei erste Plätze. Beim „Original 

Kitzbüheler Kaiserspeck im Alpenkräutermantel“ der 

Metzgerei Huber wird die Schweineoberschale mit natürlichen Blü-

ten und Kräutern eingerieben und dann geräuchert. Die „Jausen 

Platte“ von Stastnik hingegen vereint drei Geschmackserlebnisse in 

einer Packung – „Mini Babybel“, „Stastnik“-Haussalami und „Mini Caba-

nossi“. Eine ganze Reihe an Produkten umfasst die Nummer 3 in dieser 

Riege, die „EM-Edition“ von Radatz, mit u. a. „Grillgiganten“, „Sixpack“ 

in Wurstform oder „Grill Hitparade“.

1. Platz: Terra Gemüsechips ......................................................................... 17,6%

2. Platz: Kelly´s Afterwork Mix .................................................................... 16,8%

3. Platz: Kelly 99 kcal Popcorn ..................................................................... 15,6%

Kaufbereitschaft Top-Box 1: Bewertet mit „auf jeden Fall kaufen“ in Prozent (Quelle: Marketagent.com)

1.Platz: Metzgerei Huber Original Kitzbüheler Kaiserspeck 
im Alpenkräutermantel ................................................................. 21,2%

1.Platz: Stastnik Jausen Platte................................................................... 21,2%

3.Platz: Radatz EM-Editionen ..................................................................... 20,9%

Kaufbereitschaft Top-Box 1: Bewertet mit „auf jeden Fall kaufen“ in Prozent (Quelle: Marketagent.com)
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1. Platz: Kneipp Rücken & Nacken Balsam ............................................... 20,5%

2. Platz: Durex Invisible.................................................................................. 18,2%

3. Platz: Tempo fresh to go ........................................................................... 13,3%

Kaufbereitschaft Top-Box 1: Bewertet mit „auf jeden Fall kaufen“ in Prozent (Quelle: Marketagent.com)

12,618,220,5

I
mmer mehr Menschen leiden an Verspannungen. Sicherlich mit ein 

Grund, warum die „Kneipp“-Novität „Rücken & Nacken Balsam“ 

sich so deutlich auf Platz 1 positionieren konnte. Zusätzlich dürfte 

die Marke die Verbraucher aber mit ihren natürlichen Inhaltsstoffen 

klar überzeugen. Um entspanntes Wohlbefinden sorgt sich auch die 

zweitplatzierte Innovation: Die Kondom-Neuheit „Durex Invisible“ 

überzeugte die Verbraucher mit dem Versprechen bei der schönsten 

Nebensache der Welt so gut wie unbemerkt für 100%igen Schutz zu 

sorgen. Tja, und die Feuchttücher „Tempo fresh to go“ sorgen, auch 

wenn gerade kein Waschbecken in der Nähe ist, für saubere Hände.

„‚Kneipp wirkt. Natürlich.‘ Dieser Claim steht nicht nur für die 
Marke Kneipp insgesamt, er ist zugleich auch Leitlinie für unse-
re Produkte. Umso mehr freuen wir uns über die Auszeichnung“, 

jubelt Rainer Lugmayr, Geschäftsführer Kneipp Österreich.

16,417,117,5

„Im nächsten Jahr wird ein neues Produkt der Serie auf den 
Markt gebracht, wir dürfen leider noch nichts Genaueres 

verraten, aber es wird nass werden…“, 

macht Fabienne Walch, Produkt Manager zuständig für Ambre Solaire, 
neugierig.

D
er Sand klebt auf der Haut meines Kindes, juckt und macht das 

Auftragen der Sonnencreme zur Prozedur – ein Statement vieler 

Eltern, wenn sie zum Thema Sonnenschutz und Eincremen ihrer 

Kinder befragt werden. Genau das war der Anreiz zur Entwicklung des 

„Garnier Ambre Solair Kids Anti Sand“-Sprays. Das Sonnenschutz-

produkt ist extra wasserfest und weist störenden Sand auf der Haut 

einfach ab. Auch auf Platz 2 haben die Befragten eine Sonnenschutz-

Innovation gewählt: „Nivea sun Schutz & Pflege Roll-on“ überträgt 

das aus dem Deodorant-Bereich bekannte Roll-on-Prinzip auf die Son-

nenpflege – eine überaus praktische und ansprechende Idee.

1. Platz: Garnier Ambre Solair Kids Anti Sand .......................................... 17,5%

2. Platz: Nivea sun Schutz & Pflege Roll-on ............................................. 17,1%

3. Platz: Axe ....................................................................................................... 16,4%

Kaufbereitschaft Top-Box 1: Bewertet mit „auf jeden Fall kaufen“ in Prozent (Quelle: Marketagent.com)

15,817,218,7

„Die Konsumenten konnten die Maschinen Reiniger Tabs 
mit bis zu 1,5% Marktanteil in einzelnen Perioden ebenfalls 

überzeugen und bringen Neukäufer zur Maschinenreiniger-
Kategorie. Auch in 2017 wird diese Neuheit daher wieder mit 

einer umfangreichen 360° Marketing Kampagne unterstützt“, 

kündigt Thomas Gigl, Head of Home Care Marketing bei Henkel CEE, an.

U
nsere „best launches“ in der Kategorie Waschmittel/Reini-

ger stellen einen Rundumschlag gegen Verschmutzungen im 

Haushalt dar: Von der biologischen WC-Reinigung mit „Frosch“ 

über effizientes Wäschewaschen mit „Ariel“ bis hin zu einem hygieni-

schen Geschirrspüler ist mit diesem Sieger-Trio alles möglich, wobei 

allen drei Produkten die überaus conveniente Handhabung gemein ist. 

Wie etwa bei Platz 1, den neuen „Somat Maschinen Reiniger“-Tabs: 

Diese überzeugen durch ihre einfache Handhabung und wirken kraft-

voll gegen Fett und Kalk – und das bei mit Geschirr befülltem, vollem 

Gerät, was den Energie- und Wasserverbrauch reduziert.

1. Platz: Somat Maschinen Reiniger ........................................................... 18,7%

2. Platz: Ariel Compact 3in1 Pods ................................................................ 17,2%

3. Platz: Frosch Bio-Alkohol WC-Reiniger ................................................ 15,8%

Kaufbereitschaft Top-Box 1: Bewertet mit „auf jeden Fall kaufen“ in Prozent (Quelle: Marketagent.com)

8,18,311,4

„Da ‚Pampers‘ die glückliche und gesunde Entwicklung von 
Babys am Herzen liegt, arbeiten wir ständig daran unsere 

Produkte zu verbessern“, 

hält Sandra Broich von Procter & Gamble fest.

U
nsere „best launches“ in der Kategorie Baby haben (ergänzt um 

Mama und Papa an vorderster Front) das Zeug, die Kleinsten 

rundum glücklich zu machen, denn von trockener Windel über 

Beißringe in besonders herziger Optik („Mam Friends“) bis zu Schnullern 

in angesagten Farbtönen („Nuk Trendline“) decken unsere Sieger tat-

sächlich einige der wichtigsten Bedürfnisse von Säuglingen ab. Der Sieg 

ist dabei korrekterweise eigentlich kein Launch, sondern ein Relaunch, 

denn P&G hat die „Pampers baby-dry“ heuer nochmal rundum verbes-

sert und mit der größten Windelinnovation seit Jahren ausgestattet: Die 

drei absorbierenden Kanäle nehmen Feuchtigkeit schnell und zuverläs-

sig auf und helfen, diese gleichmäßig zu verteilen – für bis zu zwölf Stun-

den Trockenheit. Durch die neue Technologie sitzt die Windel auch besser 

und hängt weniger durch.

1. Platz: Pampers baby-dry .......................................................................... 11,4%

2. Platz: Mam Friends ....................................................................................... 8,3%

3. Platz: Nuk Trendline ..................................................................................... 8,1%

Kaufbereitschaft Top-Box 1: Bewertet mit „auf jeden Fall kaufen“ in Prozent (Quelle: Marketagent.com)
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8,611,413,8

E
in großer Trend der letzten Jahre ist das Upgrading des Gartens 

zum verlängerten Wohnzimmer. Passend dazu liegen in der Ka-

tegorie Heimtier/Garten solcherlei Produkte ganz vorne, die das 

eigene Grün noch schöner bzw. gemütlicher machen. Dass der Con-

venience-Trend längst auch outdoor angekommen ist, beweist Platz 

1 für den „Compo Sana Pflanztopf“. Dieses attraktive Pflanzbehält-

nis in Schiefergrau hat die Erde schon an Bord. Lediglich Deckel und 

Etikett müssen vor dem Einpflanzen abgezogen werden, wobei zwei 

verschiedene Größen zu haben sind.

Damit beim Outdoor-Beisammensein keine unerwünschten Gäste 

stören, kann Platz 2 – die „Kwizda Naturid Universalfalle“ zum Ein-

satz kommen. Dabei wird, je nachdem, wer vertrieben werden soll (z.B. 

Wespen, Schnecken,…), der entsprechend auf diese „Zielgruppe“ abge-

stimmte Lockstoff verwendet und schon können Schädlingspopulati-

onen auf umweltschonende Weise in Schach gehalten werden.

Platz 3 schließlich geht an den „Seramis Vitalspray“, der auf beson-

ders einfache Weise für gesunde Orchideen mit glänzenden Blättern 

und schönen Blüten sorgt.

1. Platz: Compo Sana Qualitäts-Blumenerde im Pflanztopf ............... 13,8%

2. Platz: Kwizda Naturid Universalfalle .................................................... 11,4%

3. Platz: Seramis Vitalspray ............................................................................ 8,6%

18,919,121,0

I
m Bereich Heim/Haushalt landeten eindeutig drei sehr praktische 

Produkte auf den Top-Plätzen. Die „Gefrierbeutel“ von Toppits sor-

gen dafür, dass Gefriergut auch wirklich im Beutel landet und nicht 

(wie sonst oft so gerne) daneben. Wegen der stabilen Folienqualität 

und einer praktischen Seitenfalte entsteht beim Öffnen eine Kasten-

form, was das Befüllen vereinfacht. Die „Neue Fuge“ von Pattex hin-

gegen entfernt beim Entlangfahren mit dieser Tube Risse in den Fugen 

schnell und einfach. Und die „Powerpack“-Linie von Varta hilft, das 

permanente Verlangen nach Energie für Smartphones & Co zu stil-

len. Dieser tragbare Energiekick in ansprechendem Design ist in un-

terschiedlichen Leistungsstärken erhältlich und ermöglicht mehrere 

Akku-Ladungen von sowohl Handy als auch Tablet. Außerdem können 

bis zu zwei Geräte gleichzeitig damit aufgeladen werden – umstecken 

war also gestern.

1. Platz: Toppits Gefrierbeutel ..................................................................... 21,0%

2. Platz: Pattex Neue Fuge ............................................................................ 19,1%

3. Platz: Varta Powerpack ............................................................................ 18,9%
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eine Quelle

erschloss

Herausforderungen des Jahres
Herausfordernd war in diesem Jahr nicht nur 
die Bundepräsidentenwahl. Auch beim Handel 
und seinen Lieferanten lief nicht immer alles 
glatt. So begann 2016 wie 2015 geendet hat-
te: mit dem Schock über die Zielpunkt-Plei-
te. Dieser begleitete die Markenartikler auch 
noch hartnäckig durch die Quartale. Schließ-
lich haben sich doch einige Umsatzprozente 
gemeinsam mit dem Händler vom Markt ver-
abschiedet und konnten resp. können ver-
mutlich auch so einfach nicht wieder herbei-
gezaubert werden. Schwierig hatten es aber 

auch die Winzer und viele Obst und Gemüse-
bauern, allerdings war hier der Spätfrost im 
Mai und nicht die ausbleibende Kundschaft 
schuld. Und auf Seiten des Handels hieß die 
Herausforderung des Jahres sicher: Online-
Sein oder Nicht-Sein? Und die einhellige Ent-
scheidung: Web-Shop muss sein und zwar mit 
vollständigen Sortimenten, Preisgleichheit 
und neuen – teilweise noch zu erkundenden 
– Ideen für die Liefer-Logistik. Man darf ge-
spannt sein, wie sich die Österreicher bei der 
Wahl stationär vs. online verhalten.

Zu
tat

Ein kleines Samenkorn 

sorgte 2016 für sehr 

viel Aufmerksamkeit 

und katapultierte sich 

vom Foodie-Trend ge-

radewegs in den Le-

bensmittel-Mainstream: Chia, ein 

Pseudogetreide, das, so erzählt man 

sich, schon den Mayas als Grund-

nahrungsmittel diente, gab vielen 

Launches in diesem 

Jahr das gewisse Ex-

tra. Was bei den Kon-

sumenten auch über-

aus gut ankam. Unsere 

Chia-Favoriten waren 

jedenfalls „Ölz Chia Toast“, „Kellogg´s 

Urlegenden“-Müsli und „true fruits 

chia yellow“-Saft sowie die „Kneipp 

Badekristalle“ mit Chiaöl.

Inserat des Jahres

ERNÄHRUNGSTREND 

DES JAHRES

Dieses Jahr war echt nicht ohne. 

Nachdem man sich ohne Unverträg-

lichkeit ja fast schon nicht mehr au-

ßer Haus traut und das mahnende 

Gewissen auch noch zum Verzicht 

auf Fleisch, Alkohol, Zucker etc. auf-

ruft, war „frei von“ ganz klar der Er-

nährungstrend 2016. Fleischer, die 

Fleischloses verkaufen, Sektkelle-

reien, die uns weismachen wollen, 

dass Prickelndes auch ohne Alkohol 

Spaß macht – die Liste ist lang. Und 

die entsprechenden Launches sicher 

sinnvoll als Alternative zu den Origi-

nalen, die wir auch weiterhin nicht 

missen wollen.

FREI

VON

Wir freu
en uns

 ja imm
er 

sehr, w
enn un

sere An
zeigen-

kunden
 PROD

UKT m
it 

schönen
 Sujet

s beglü
cken. 

Unser 
Liebling

s-Inser
at 201

6 

war üb
rigens 

dieses:

Dieser Titel geht ganz klar an die 
Katze. Und das liegt nicht nur daran, 

dass fast alle in der Redaktion stolze 

Katzenmütter sind oder waren. Die 
Samtpfoten haben 2016 die Wer-
bung im Sturm erobert, waren quasi 

die Helene Fischer dieses Jahres. Mal 

wurden sie zusammenhangslos in ein 

Sujet gephotoshoppt in der Hoffnung, 

dass alleine ihre Putzigkeit neue 
Kunden generiert. Mal wurde dazu 
zumindest ein Claim „schnurrstracks“ 

auf Katze getrimmt. Uns freuts (und 

wohl auch Manfred Deix auf seiner 
Wolke), denn es kann niemals zu vie-

le Katzen geben.

WERBE-
STAR DES JAHRES

VERT IPPER 2016Ewig schade, dass Ihnen 
unser aufmerksames 

Lektorat diesen Tippfehler 
(aus der Story zu den kultigs-
ten AF-Getränken, Ausgabe 10)  

erspart hat:

Unser Fehler des JahresHat Sie das Adressfeld Ihrer letzten PRODUKT-Ausgabe erheitert? Dann hatte unser persönli-cher Fehler des Jahres einen Sinn. Trotz doppelt und dreifacher Kontrolle wollte eine Spalte nicht dort bleiben, wo sie hingehört und schon wurde unsere Adressdatei für den Versand zu Kraut und Rüben. Naja, so schlimm war es dann doch nicht, aber falls Sie zu den Betroffenen gehö-ren, die über Ihrem eigenen Namen die Firmen-bezeichnung eines Mitbewerbers oder ähnlich  Spannendes lesen mussten, bitten wir Sie an dieser Stelle nochmal um Entschuldigung.  Nehmen Sie´s so wie wir mit Humor . 

DIE HIGHLIGHTS DES JAHRESBest of 2016
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Trotz erhöhter Leistungen hat die öster-

reichische Landwirtschaft ihren CO2-Aus-

stoß im vergangenen Jahrzehnt erfolg-

reich verringert.

22.11.2016 09:42

Das Einkaufsverhalten   verändert sich 

rapid: Konsumenten nutzen gleichzeitig 

verschiedene unterschiedliche Verkaufs-

kanäle und erwarten dabei eine immer 

persönlichere Betreuung. Dem Direktver-

trieb bieten sich damit neue Wachstums-

chancen.

21.11.2016 17:56

Lekkerland verlängert   Vertrag mit Top-

Team Zentraleinkauf, der Einkaufsge-

sellschaft für Lekkerland, Transgourmet, 

Unimarkt, Pfeiffer Großhandel, Nah & 

Frisch, Eurogast, Kiennast und die Weiß 

Handelsgruppe, und zwar auf unbe-

stimmte Zeit.

18.11.2016 10:37

Erstmals wird in Deutschland   mehr Zeit 

im Web als vor dem TV verbracht. Der 

Deutsche verbringt zwar immer noch viel 

Zeit vor dem TV, aber das Internet wird in 

puncto Mediennutzung das Fernsehen ab-

lösen. 2017 wird jeder Deutsche im Schnitt 

3 Stunden und 44 Minuten täglich und in 

seiner Freizeit mit digitalen Medien ver-

bringen.

16.11.2016 00:58

Günther Wenzels Studie   „Die Last der 

Entscheidung“ zeigt, dass große Sorti-

mente den Konsumenten überfordern 

können. Seine Untersuchung hilft bei der 

Optimierung des Sortiments und der Ma-

ximierung des Marketing-Mix.

11.11.2016 11:29

Amazon startet AmazonSmile   in Deutsch-

land und Österreich. Mit AmazonSmile 

können Kunden bei jedem Einkauf über 

https://smile.amazon.de/ auf einfache 

Art und Weise soziale Organisationen ih-

rer Wahl unterstützen.

07.11.2016 09:23

Die österreichischen Einzelhändler   er-

zielten von Jänner bis September 2016 

nach vorläufigen Auswertungen von Sta-

tistik Austria sowohl ein Umsatz- als auch 

Absatzplus von 1,4% gegenüber dem Vor-

jahreszeitraum.

01.12.2016 10:10

MAKAM-Studie:  Etwa 6 von 10 WienerIn-

nen beschenken zum Nikolofest ihre Lie-

ben. Durchschnittlich werden rund € 41,- 

für Schokolade und Co. ausgegeben. Be-

schenkt werden am häufigsten Kinder, 

aber auch Erwachsene werden mit einem 

Nikolosackerl überrascht.

01.12.2016 08:45

Meinungsraum.at-Umfrage:   57% der Ös-

terreicher stresst Weihnachten. 76% der 

Befragten lehnen Weihnachtsprodukte in 

den Supermärkten schon im Sommer ab. 

69% hassen die Scheinheiligkeit der Weih-

nachtszeit.

01.12.2016 08:03

Greenpeace-Marktcheck:   Supermärkte 

verbessern Nikolo-Angebot. Ökologisch 

oder fair produzierte Schokolade heuer 

häufiger im Regal. Bewertet wurden die 

neun größten Supermarktketten in Ös-

terreich. Merkur und Hofer teilen sich die 

beste Note in diesem Test.

30.11.2016 10:07

Der Handelsverband   wächst weiter: Ab 

sofort ist mit Spar einer der bedeutends-

ten Lebensmittelhändler Österreichs Mit-

glied im Handelsverband, der freiwilligen 

Interessensvertretung der österreichi-

schen Handelsunternehmen.

25.11.2016 08:35

Obstproduktion 2016:   Nur ein Drittel ei-

ner Normalernte wegen Frost. Die dies-

jährige Produktion von Tafelobst aus Er-

werbsanlagen (ohne Holunder und Aronia) 

belief sich laut Statistik Austria auf 84.200 

Tonnen. Verantwortlich für die schlechte 

Ernte ist in erster Linie der Frühjahrsfrost.

24.11.2016 09:14

Der Handel erwartet  ein stabiles bis stei-

gendes Weihnachtsgeschäft. Auch die 

Konsumenten planen heuer mit einem hö-

heren Budget für Weihnachtspräsente. Im 

Vorjahr lag der Umsatz im Weihnachtsge-

schäft österreichweit bei rund 1,53 Mrd. € 

im stationären Einzelhandel bzw. rund 1,63 

Mrd. € im gesamten Einzelhandel (inkl. In-

ternet-Einzelhandel).

24.11.2016 08:14

Heimische Landwirtschaft   produziert kli-

maeffizient hochqualitative Lebensmittel. 

Lösungsorientiert
Tetra Pak zeigt sich als Anbieter von Komplett-

lösungen für seine Kunden und präsentiert zwei 

Neuheiten, die Betrieben einmal mehr den All-

tag erleichtern. Das „Tetra Pak Dry Lubrication-

Kit“ ist ein Trockenschmier-Kit – bestehend aus 

Applikationssystemen, Schmiermittel und Ins-

tallation – das die wasserfreie Schmierung von 

Transportbändern und Distributionsausrüs-

tungen für Verpackungslinien ermöglicht. Pro 

Schmierzyklus werden nur wenige Kubikmilli-

meter Öl in Lebensmittelqualität zum Auftragen 

auf das Transportband benötigt. Die Folge sind 

ein geringerer ökologischer Fußabdruck dank 

vermindertem Wasser- und Stromverbrauch, 

ein reduzierter Wartungsaufwand und verbes-

serter Arbeits- und Gesundheitsschutz für das 

Bedienpersonal. Neu ist weiters ein Upgrade 

für den „Tetra Pak PlantMaster“. Damit wird die 

Steuerung der Anlagen (auch unterschiedlicher 

Hersteller) in einem einzigen Datensystem ver-

eint. Erhältlich ist das Ganze als neue Installati-

on oder als Upgrade vorhandener Systeme.

Value 
unchained
Das Conclusio des diesjährigen ECR 

Infotages ist eindeutig: Die Wertschöp-

fungskette, wie man sie bisher kannte, 

hat ausgedient.

RICHTUNG ZUKUNFT 
DURCH DIE NACHT
Gleich drei freudige Anlässe gab es bei Vetropack Austria in letzter Zeit. Entspre-

chend lud man Anfang November Kunden, Partner und Wegbegleiter zum ge-

meinsamen Feiern unter dem Motto „Die Zukunft kann kommen…wir sind bereit“.

D
as Thema wurde vor einem Publikum 

aus 500 Managern der FMCG-Branche 

im Rahmen mehrerer spannender Vor-

träge ausgiebig behandelt. Referenten von 

Google, Cap Gemini, Mintel u.v.m. präsentier-

ten Konzepte innovativer Unternehmen und 

kamen zu dem Schluss, dass ein Wertschöp-

fungsnetzwerk an die Stelle der Kette treten 

wird und muss. Ein Highlight des Tages war die 

wie immer launig von Armin Wolf moderier-

te Diskussionsrunde, in der etablierte Markt-

teilnehmer sowie Start-ups darüber sprachen, 

wie das Value Network in Österreich umge-

setzt wird.

Zukunftsweisendes präsentierte aber auch 

ECR Austria Managerin Teresa Mischek-Moritz 

mit der Strategie 2020, die aufzeigen soll, wie 

die Initiative kommende Herausforderungen 

bewältigen wird. Am Puls der Zeit ist jedenfalls 

die neue Web-Plattform www.ecr.digital, die 

auf übersichtliche Weise jede Menge Infos be-

reithält.  bd

A
uf der Agenda standen ein rundes Ju-

biläum – nämlich, dass das Glaswerk 

Pöchlarn seit nunmehr 30 Jahren Teil 

der Vetropack Gruppe ist – die Fertigstellung 

der neuen Weißglaswanne ebendort sowie die 

Eröffnung des unternehmenseigenen Ausbil-

dungszentrums. In letzterem werden künftig 

Produktionsmitarbeiter aller Tochtergesell-

schaften der Vetropack Austria ausgebildet.

HEISS. Vor dem Festakt im Rahmen des nahe-

gelegenen Schloss Persenbeug hatten die Gäs-

te von Vetropack Holding AG-CEO Claude R. Cor-

naz und Vetropack Austria-GF Johann Reiter die 

Möglichkeit, im Werk in Pöchlarn die Weißglas-

wanne von innen (siehe Foto) zu besichtigen. 

Eine einmalige Gelegenheit, bevor die Wanne 

zum Glasschmelzen auf 1.580°C aufgeheizt wird.

ERFOLGREICH. Vetropack Austria beschäftigt 

in seinen beiden Werken in Kremsmünster und 

eben Pöchlarn 668 Mitarbeiter und erzielte 

2015 einen Nettoumsatz von 181 Mio. € bei 1,574 

Mrd. verkauften Glasverpackungen. Ein Erfolg, 

der Johann Reiter klarerweise freut: „Wir sind 

stolz auf 30 Jahre dynamische Entwicklung, 

Innovationsfreude und hohe Produktqualität 

in Pöchlarn, was nicht zuletzt auf das enorme 

Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter zurück zu führen ist.“ mp

Best of Flugblatt
Alljährlich kürt die Österreichische Post AG 

die besten Flugblätter des Landes. Heuer 

wurden dabei nicht nur gedruckte Prospekte 

ausgezeichnet, sondern auch die besten digi-

talen Versionen in einer eigenen Kategorie er-

mittelt. Das Online-Flugblattportal der öster-

reichischen Post AG, der Aktionsfinder, freute 

sich dabei nicht nur die drei besten Prospek-

te auszeichnen zu dürfen, sondern auch einen 

regionalen Sonderpreis überreichen zu kön-

nen. Da Digitalisierung auch bedeutet, dass 

die Performance (wie oft wurde das Flugblatt 

geöffnet und wie lange betrachtet) messbar 

ist, wurden die Sieger nach diesen klaren Kri-

terien bewertet. Die besten digitalen Flug-

blätter 2016 kamen in absteigender Reihen-

folge von Media Markt, Billa sowie Forstinger, 

der regionale Sonderpreis ging an Maxi Markt.

Forwarded
DIREKT AUS UNSEREM POSTEINGANG

Forwarded
DIREKT AUS UNSEREM POSTEINGANG

Die hochkarätig besetzte Podiums-Diskussionsrunde unter der Leitung von Armin Wolf

v.l.: Tina Kaufmann (Forstinger), Stephanie Schubert (Billa), Gerald Bamberger (Maximarkt), Michael 
Jiresch und Nicole Lendl (Österreichische Post AG, Aktionsfinder), Gerhard Reichenauer (Media Markt), 

Thomas Schrenk (Maxi Markt), Angelika Köck (Media Markt)
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E
in Beispiel hierfür setzt VW mit den neuen „Crafter“-Modellen 

(Foto oben), die ab März 2017 in Österreich erhältlich sind. Den 

Fahrzeugentwicklern ist es hier gelungen, Nutzlast und Wirt-

schaftlichkeit weiter zu optimieren. So verfügen die Frontantrieb-Wä-

gen über ein Ladevolumen bis zu 18,4m3 und eine max. Laderaumhöhe 

von 2.196mm (3-4t zulässiges Gesamtgewicht). Dabei bietet der „Craf-

ter“ eine Durchladebreite zwischen den Radkästen von 1.380mm und 

eine max. Laderaumlänge von 4.855mm – und somit die besten Packa-

ge-Maße seiner Fahrzeugklasse.  Die Durchladebreite beim heckange-

triebenen Crafter konnte bei den schweren Fahrzeugen mit Zwillings-

bereifung (zulässiges Gesamtgewicht 3,5-5,5t) gegenüber dem Vorgän-

ger auf über einen Meter erhöht werden – somit wird das Beladen mit 

weiteren Standard-Ladungsträgern möglich.

CRAFTIG. Wichtigste Innovation im Fahrwerks-Bereich des neuen 

„Crafter“ stellt die elektromechanische Servolenkung dar. Somit kommt 

hier eine von der Geschwindigkeit abhängige, elektrische Hilfskraftle-

nkung zum Einsatz, die nur dann arbeitet, wenn sie vom Fahrer benö-

tigt wird.

Das Ladegut hingegen kann im wörtlichen Sinne von allen Seiten ge-

sichert werden. Ab Werk können Verzurrschienen an Seitenwänden, 

Trennwand, Dach und im Boden integriert geordert werden. Hier kann 

ein einheitliches, standardisiertes System von Spanngurten verwendet 

werden, was den Zukauf einer Spezialausstattung erspart. 

SPURENSICHER. Der „Crafter“ wird zudem als Vorreiter dieser Fahr-

zeugklasse mit einem Spurhalteassistenten („Lane Assist“) ausgestattet. 

Eine Multifunktionskamera erfasst hier die eigene Fahrspur, bei unbe-

absichtigtem Verlassen wird das Fahrzeug mithilfe der elektromecha-

nischen Servolenkung automatisch und weich zurück in die Fahrbahn 

gelenkt. Der Fahrer hat natürlich jederzeitig die Möglichkeit, das System 

mit geringem Krafteinsatz zu überstimmen.

PICKUP MIT STERN. Private wie auch gewerbliche Kunden fragen laut 

Mercedes-Benz Vans verstärkt nach Fahrzeugen, die über Pkw-typische 

Eigenschaften und auch Komfortausstattung verfügen. Man hat darauf 

reagiert und ergänzt sein Portfolio um eine vierte Baureihe. 

Die neue „Mercedes-Benz X-Klasse“ kommt Ende 2017 auf den Markt 

und umfasst Premium-Pickups im Midsize-Segment (Ein-Tonnen-Klas-

se). Der Pickup mit dem Stern wird was Design, Komfort und Sicherheit 

betrifft über die „Mercedes“-typischen Eigenschaften verfügen. Ziel-

gruppe sind u.a. Unternehmer, die ihren Pickup gewerblich und privat 

nutzen wollen: Als komfortablen Dienstwagen für Termine, der sich 

On the road
Es tut sich viel am Nutzfahrzeugmarkt – Digitalisierung, 

Konnektivität, Neuerungen in der Fahrsicherheit sind die 

Stichworte, um die es sich meistens dreht. Dass die Umwelt 

und auch der Komfort dabei nicht zu kurz kommen dürfen, 

versteht sich von selbst.

ebenso für die Mitfahrt von Kunden und Mitarbeitern wie für den Trans-

port von Werkzeug oder Materialien eignet sowie als Alltagsfahrzeug 

und fürs Familienwochenende.

X-KLASSE. Erlaubt ist eine Nutzlast von über 1,1t und eine Zugkraft von 

bis zu 3,5t. Ausreichend Kraft für den Transport von etwa vier Kubik-

meter Holz auf der Ladefläche und einem Segelboot an der Anhänger-

kupplung. Gleichzeitig sorgt das eigens konstruierte Fahrwerk mit brei-

ten Achsen, einer Fünf-Lenker-Hinterachse mit Schraubenfedern und 

einem präzise abgestimmten Feder-Dämpfer-Setup für hohen Fahr-

komfort, on- und offroad.  Auch im Hinblick auf das vernetzte Leben 

will die X-Klasse Akzente setzen. Ein Kommunikationsmodul mit fahr-

zeugfester SIM-Karte ermöglicht optional die Nutzung der „Mercedes 

me connect“-Dienste. So kann der Fahrer den Pickup über Smartphone, 

Tablet oder PC jederzeit erreichen und etwa Navigationsziele ans Fahr-

zeug senden oder abfragen, wo der Pickup geparkt und wie voll der Tank 

ist. Serienmäßig stehen Basisdienste wie Unfall-, Wartungs- und Pan-

nenmanagement zur Verfügung.

BLAUER MOTOR. Bei Ford hingegen setzt man auf Neuigkeiten in Sa-

chen Motortechnologie und führt für Nutzfahrzeuge eine neu entwi-

ckelte Turbodieselfamilie namens „Ford EcoBlue“ ein. Diese verspre-

chen einen optimierten Kraftstoffverbrauch sowie reduzierte Emissi-

onen. Damit einher geht ein um 20% höheres Drehmoment und variable 

Inspektionsintervalle.  Möglich ist dies dank einer von Ford neu entwi-

ckelten Grundarchitektur des Motors – ein weiter optimierter Verbren-

nungsprozess mit einer aufwendigen Abgasnachbehandlung inklusive 

AdBlue-Einspritzung. Übrigens ist die neue Technologie auch besonders 

leise und kommt in puncto Geräuschentwicklung nahezu an Pkw-Ni-

veau heran.  Zum Einsatz kommen die „EcoBlue“-Triebwerke bereits bei 

den Modellen „Transit“ und „Transit Custom“. 

SYSTEMATISCHE SICHERHEIT. Zeitgleich führt Ford weitere Assis-

tenz- und Fahrzeugfunktionen im Nutzfahrzeugbereich ein, um den 

Fahrkomfort und die Sicherheit zu verbessern. Primär geht es um die 

Frontkamera- und Frontradar-Technologie. Für „Transit“ und „Transit 

Custom“ sind auf Wunsch nun ein Verkehrsschild-Erkennungssystem 

(informiert mittels Symbol am Display über Tempolimits oder Über-

holverbote) sowie ein adaptiver Tempomat (hält automatisch einen 

Sicherheitsabstand zum Vordermann bis zu einer zuvor festgelegten 

Höchstgeschwindigkeit aufrecht). Zudem hilft ein Assistenzsystem 

(Pre-Collision-Assist) Auffahrunfälle oder Zusammenstöße mit Pas-

santen zu vermeiden.  pm

Digitalisierte Ohrwaschl
So wichtig die Außenspiegel links und rechts auch für die Sicherheit 

sind, verschlechtern sie bei Nutzfahrzeugen die Aerodynamik und die 

direkte Sicht nach vorne beträchtlich. Eine kamerabasierte Lösung von 

Bosch Mobility Solutions ersetzt diese Spiegel nun komplett. Das „Mir-

ror Cam System“ reduziert dadurch den Luftwiderstand und damit auch 

den Kraftstoffverbrauch um 1-2%. Die Anzeige erfolgt über Displays im 

Führerhaus (siehe Bild). Zudem ermöglicht die Technik eine situations-

abhängige Einstellung je nach Fahrbedingungen: Auf der Autobahn geht 

der Blick etwa weit nach hinten, in der Stadt sorgt ein großer Blickwin-

kel für mehr Überblick. Kontrasterhöhungen im Bild helfen, die Sicht bei 

Nachtfahrten zu verbessern.

Eine weitere Neuheit von Bosch ist die Connectivity Control Unit (CCU) – 

eine Lösung zur zentralen Vernetzung für Nutzfahrzeuge. Die CCU kom-

muniziert über ein Mobilfunkmodul (mit eigener SIM-Karte) und erlaubt 

etwa die Positionsbestimmung per GPS. Die Lösung ist erweiterbar und 

kann zudem den Fahrzeugzustand überwachen und auf einen Cloud-

server übertragen. In Sachen Connectivity-Lösung für Anhänger setzt 

Bosch bereit seit vielen Jahren auf eine ähnliche Technologie. Die „Trai-

ler Control Unit“ dokumentiert Position, Kühltemperatur oder schwe-

re Erschütterungen und meldet diese sofort an den Flottenbetreiber.

Log(ist)ische Übernahme
Bereits seit acht Jahren Partner der ARA, verschmilzt die Logman Logis-

tik-Management GmbH jetzt mit dem Recycling-Spezialisten. Denn mit 

1. November übernahm die Altstoff Recycling Austria AG das Unterneh-

men, welches bereits bisher für den Transport der Kunststoffverpackun-

gen von den Sortieranlagen zu den Verwertungsbetrieben zuständig war. 

ARA Vorstand Christoph Scharff freut sich über das neue Service-Ange-

bot: „Mit Logman können wir jetzt auch maßgeschneiderte Logistik- und 

Transportlösungen anbieten.“ Ansprechpartner für die neuen Logistik-

Leistungen ist die ARA-Vertriebs- und Servicemarke „ARAplus“.

Die neue X-Klasse von Mercedes-Benz kommt Ende 2017 auf den Markt 
und umfasst Premium-Pickups im Midsize-Segment

Beim Ford „Transit Custom“ kommen die „EcoBlue“-Turbodieselmotoren 
bereits zum Einsatz Die ARA Vorstände Ing. Werner Knausz und Dr. Christoph Scharff

Der „Crafter“ von VW bietet umfassenden Komfort für den Fahrer wie  
ausreichend Möglichkeiten, Dinge sicher in Griffweite zu verstauen.©
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Café Royal

EINGEKAPSELT

Die Schweizer Kaffee-Marke „Café Royal“ hat sich 

in den vergangenen drei Jahren mit „Nespresso“-

kompatiblen Kaffee-Einzelportionen am öster-

reichischen Markt bestens etabliert. Ab sofort 

gibt es zusätzlich auch Kapseln für „Nescafé Dol-

ce Gusto“-Maschinen. Mit diesem Kaffee-System 

können auch Milchkaffee-Variationen auf Knopf-

druck und mit zwei Kapseln zubereitet werden. 

Erhältlich sind sieben Varianten.

Moët & Chandon 

ÜBERSCHÄUMEND

Die Limited Edition „Bursting Bubbles“ von 

„Moët & Chandon“ soll den Jahresabschluss 

richtig eindrucksvoll begleiten. Das Flaschen-

design und die Geschenkbox zieren lebhafte 

Bubbles, die als Hommage an die feine Perlage 

des Champagners verstanden werden sollen. 

Beide eignen sich natürlich perfekt als Geschenk 

bzw. ebenso als stilvolle Begleitung für einen 

prickelnden Jahreswechsel. 

Sant’Anna

WOHLTUEND

Über den Vertrieb von Leonardo D'Alessandro 

kommt jetzt die italienische Nummer 1-Wasser-

Marke „Sant’Anna“ auf den Markt. Das natri-

umarme Wasser (nur 1,8mg/L) stammt aus den 

piemontesischen Alpen und zeichnet sich durch 

eine ausgewogene Mineralisierung sowie einen 

feinen Geschmack aus. Besonders innovativ ist 

die kompostierbare Bio-Flasche, die aus einem 

pflanzlichen Harz (PLA) hergestellt wird.

Russian Standard Vodka

PRACHTVOLL

Seit 2015 im Duty Free erhältlich kommt die 

„Russian Standard Vodka“-Limited Edition „Cloi-

sonné“ jetzt auch in den LEH. Die prachtvoll 

verzierte Flasche ist eine Hommage an das rei-

che, kulturelle Erbe von Sankt Petersburg, das 

auch als das Venedig des Nordens bezeichnet 

wird. Die darauf ersichtliche Cloisonné-Kunst 

erfreute sich zur russischen Zarenzeit höchster 

Wertschätzung. 

Ritter Party 

GUT GERÜSTET

Gründe zum Feiern findet man mit Kindern im-

mer – und in den Regalen des Handels auch die 

passenden Produkte dafür. So lässt sich etwa 

mit den neuen, perlenden „Ritter Party“-Geträn-

ken im Sektflaschen-Outfit eine perfekte Burg-

Fete inszenieren. Die kleinen Ritter und -innen 

können zwischen den Varianten „Strawberry“ 

und „Peach“ wählen. Auch aufmerksamkeits-

starke Displays und Kartons sind erhältlich.

evian Christian Lacroix

BLICKFANG

Bereits zum zehnten Mal lässt sich „evian“ von 

einem renommierten Modedesigner frisch ein-

kleiden. Diesmal erstrahlt das Premium-Wasser 

mit der typischen Flaschenform im angesagten 

Paseo-Design nach einem Entwurf von Christian 

Lacroix. Die verspielten Farbverläufe in Rosa und 

Blau sollen die pure Eleganz und Reinheit des 

weltbekannten, natriumarmen Mineralwassers 

aus den französischen Alpen symbolisieren. 

Pfanner

NEUARTIG

Neu verpackt ist ab sofort schrittweise 

das „Pfanner“-1L-Fruchtsaftsortiment. 

Alle Sorten werden sukzessive auf 

„combidome“-Verpackungen umge-

stellt, angeliefert im 8er-Umkarton. 

Diese neue wie einzigartige Kartonfla-

schen-Verpackung hebt die genann-

ten „Pfanner“-Säfte im Getränkeregal 

deutlich ab. 

hohes C + Vitamin D

TRINKTHERAPIE

Im Winter ist der Vitaminbedarf besonders hoch 

– insbesondere der von Vitamin D, das der Kör-

per vor allem durch Sonnenlicht produziert. Da 

kommt die neue „hohes C +“-Sorte gerade recht. 

Der Launch von „Vitamin D Orange Maracuja 

Kaki“ geht einher mit einem, von einer Werbe-

kampagne begleiteten, Design-Relaunch, im 

Zuge dessen der Gesundheitsnutzen der jeweili-

gen „hohes C“-Sorte ins Zentrum rückt.

launch

line extension

relaunchline extension

launch

launch

launchline extension

Mit voller Kraft
Ordentlich viel Power hat der neue Botschafter der „Rieder Weiße al-

koholfrei“, den die Brauerei Ried kürzlich präsentiert hat. Denn Testi-

monial Lukas Weißhaidinger ist nicht nur Innviertler, sondern vor allem 

Österreichs bester Diskuswerfer, der dieses Jahr einen sechsten Platz 

im Diskus-Bewerb der Olympischen Sommerspiele aus Rio nach Hause 

brachte. Und ein Mann des Worts. „Wir haben mit Lukas schon vor Rio 

über eine Zusammenarbeit gesprochen und dazu steht er auch nach 

seinem großen Erfolg ganz selbstverständlich“, freut sich GF Christian 

Aigner. Die Gemeinsamkeiten des Top-Athleten und des Biers aus Ried 

liegen auf der Hand: der Ansporn, auf hohem Standard Bestleistungen 

zu erbringen sowie die Verankerung in der Region. Ein großer Wurf also, 

diese Partnerschaft.

GF Josef Niklas, GF Christian Aigner & Lukas Weißhaidinger

Zum Saufen zu schade
Bereits zum 8. Mal präsentierte die Brau Union kürzlich ihren Bierkul-

turbericht. Dieser steht ganz im Zeichen von Nachhaltigkeit und Ver-

antwortung. Die Zahlen der vom Linzer Market-Institut durchgeführ-

ten Studie zeigen auf: Für drei Viertel der Österreicher ist Nachhaltigkeit 

auch beim Bierbrauen wichtig. Dies kann die Verwendung von regiona-

len Rohstoffen ebenso bedeuten wie die Schaffung von Arbeitsplät-

zen in der Region und die Vermeidung von langen Transportwegen. Am 

PoS führt der Nachhaltigkeitsgedanke zu einem rund 70%igen Mehr-

weg-Anteil.

Erfreulich ist, dass sich auch im Bierbereich der Gedanke Qualität vor 

Quantität durchgesetzt hat. „Zum Saufen ist das Bier zu schade“, bringt 

es Conrad Seidl auf den Punkt. Der Genussaspekt steigt, auch und ge-

rade im alkoholfreien Bereich, der weiter an Bedeutung gewinnt. Ins-

gesamt sind 42% der Österreicher der Meinung, dass sich das Image 

von Bier zum Positiven wandelt – ein neuer für die Branche höchst er-

freulicher Rekordwert.

Bierpapst Conrad Seidl und Brau Union Generaldirektor Markus Liebl 
stoßen auf die gestiegene Bierkultur an.
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D
ie Messe bietet interessierten Besu-

chern (2016 waren es 55.000 von allen 

Kontinenten) einen Überblick über Wei-

ne aus allen international relevanten Anbau-

ländern und -regionen, Spirituosenspezialitä-

ten aus aller Welt sowie relevantes Zubehör, 

wobei der Fokus natürlich im Bereich Wein liegt. 

Im Ländervergleich hat Italien mit 1.500 Aus-

stellern hier die Nase vorne, aber auch Öster-

reich ist mit rund 320 Ausstellern gut vertreten. 

Ergänzend zum Angebot der Aussteller wird es 

auch wieder ein attraktives Rahmenprogramm 

geben, darunter interessante Vorträge sowie 

Verkostungen zu bestimmten Themen (z.B. die 

Siegerweine von Mundus Vini in Halle 17), wobei 

die Veranstaltungen entweder im ProWein Fo-

rum oder direkt an den Messeständen stattfin-

den. Das vollständige Programm ist ab Februar 

unter www.prowein.de abrufbar.

DRINKS. Wer es eher auf die Cocktailwelt ab-

gesehen hat, dem sei die Fizzz-Lounge im Spi-

rituosenbereich ans Herz gelegt. Hier werden 

aktuelle Cocktail-Trends in Szene gesetzt so-

wie natürlich zum Probieren angeboten. Und 

wer auf der Suche nach besonders innovativen 

Ideen rund um die Produktion und Vermark-

tung von Wein ist, der soll die Sonderschau 

„same but different“ keinesfalls auslassen. Hier 

gibt es jedenfalls genügend Anregungen für 

kreativen Gedankenaustausch.

AUSKLANG. Für alle, die nach der Messe noch 

nicht nach Hause wollen, finden an den Aben-

den unter dem Motto „ProWein goes City“ zahl-

reiche Events in Düsseldorfer Restaurants, 

Clubs, Bars und Weinhandlungen statt – eine 

angenehme Möglichkeit, die Messetage ent-

spannt ausklingen zu lassen.  bd

Weinsam statt einsam
Von 19. bis 21. März 2017 haben Fachbesucher in Düsseldorf wieder die Möglichkeit, 

die ganze Welt des Weins in wenigen Tagen zu entdecken – auf der ProWein.

ProWein 2017

• 19. – 21. März

• 9:00 bis 18:00 Uhr

• Messegelände Düsseldorf

• Eintrittskarten: www.prowein.de

FACTBOX

D
as Unternehmen blickt jedenfalls mit 

großer Zuversicht in die Zukunft. Denn 

trotz angespanntem wirtschaftli-

chen Umfeld, vielfältigen Konsum-Trends 

und v.a. politischen Reglementierungen 

scheint im dritten Jahr nach der Einführung 

der Schaumweinsteuer eine Erholung der 

Lage in Sicht zu sein. Der Markt ist nur mehr 

leicht rückläufig bis stabil, und das nicht zu-

letzt aufgrund der guten Entwicklung der 

Brands aus dem Hause Schlumberger: Die 

Marke „Schlumberger“ wuchs in den ersten 

drei Quartalen des Jahres um 13,1%, „Hoch-

riegl“ entwickelte sich stabil (und ist wei-

terhin wertmäßiger Marktführer) und auch 

„Goldeck“ konnte um 10,3% zulegen (Nielsen, 

Menge, Q1-Q3/2016). 

AUFGEGANGEN. Jetzt kommt es freilich auf 

das vierte und für Schaumwein wichtigste 

letzte Quartal an – immerhin werden allei-

ne zum Jahreswechsel zwei Mio. Flaschen 

Schaumwein getrunken – die Stimmung ist 

allerdings bereits jetzt sehr positiv. Auch weil 

2017 das 175-jährige Jubiläum mit vielen Akti-

vitäten ansteht und zudem die Strategie, den 

Markt mit Innovationen zu beleben, Ergeb-

nisse zeigt. Eduard Kranebitter, Vorstands-

vorsitzender Schlumberger AG: „Der Markt ist 

seit Einführung der Sektsteuer um 20% ein-

gebrochen – das muss man erst einmal über-

leben. Die Marke ‚Schlumberger‘ steht aller-

dings seit bald 175 Jahren für höchste Quali-

tät, außergewöhnliche Bekömmlichkeit und 

100% österreichische Wertschöpfung. Das 

ist ein wesentlicher Grund für die positive 

Entwicklung. Und, als Innovationsmotor der 

Branche sorgen wir mit regelmäßigen Pro-

duktinnovationen für eine ständige Weiter-

entwicklung der gesamten Kategorie Sekt 

am heimischen Schaumweinmarkt – auch 

das ist ein Grund für das Wachstum der Mar-

ke ‚Schlumberger‘.“ 

AKZENTE. Für Aufmerksamkeit sorgte 

Schlumberger heuer etwa mit der Lancie-

rung des „Schlumberger On Ice“ (siehe auch 

„Best of Launches“ Seite 10) und aktuell mit 

„Schlumberger Grüner Veltliner“, der nach 

großem Erfolg im Exportgeschäft jetzt auch 

am Heimatmarkt erhältlich ist, sowie brand-

neu „Hochriegl Alkoholfrei“ (dazu mehr auf 

Seite 76). Natürlich stehen zudem für das Sai-

songeschäft zahlreiche Geschenk-Varianten 

bereit und maßgeschneiderte Aktionen mit 

den Handelspartnern und der Gastronomie 

pushen den Jahres-Endspurt zusätzlich. 

QUALITÄTSBEWUSST. Ein zentrales Ziel von 

Schlumberger ist es, insbesondere das Wis-

sen und das Bewusstsein für Qualitäts-Sekt 

kontinuierlich zu steigern. Schließlich ist der 

Qualitäts-Gedanke das Fundament des Hau-

ses, das 1842 von Robert Alwin Schlumber-

ger gegründet wurde. Er brachte die in der 

Champagne erlernte Methode der Champa-

gnererzeugung (Méthode Traditionelle) über-

haupt erst nach Österreich und begründete 

damit das bis heute erfolgreiche Unterneh-

men. Um den Verbrauchern die aufwändige 

Sekterzeugung und die Qualitätskriterien 

nahezubringen, wurde 2010 in einer Initiati-

ve der 22. Oktober zum Tag des österreichi-

schen Sekts erklärt, mit dessen Entwicklung 

man sehr zufrieden ist. Benedikt Zacherl, GF 

Österreichisches Sektkomitee: „Die Steige-

rung des Bewusstseins für Qualität, Vielfalt 

und Herkunft ist oberstes Ziel beim öster-

reichischen Sekt mit geschütztem Ursprung 

und geprüfter Qualität. Initiativen wie der 

Tag des Österreichischen Sekts leisten dazu 

einen wesentlichen Beitrag.“ ks

IN
FEIER
LAUNE
2017 begeht Schlumberger sein 

175-jähriges Firmenjubiläum. Grund 

zum Feiern gibt es aber bereits jetzt, 

denn trotz des turbulenten Umfeldes 

konnte das Haus in den ersten neun 

Monaten des Jahres 2016 eine Umsatz-

steigerung erzielen. Eine Trendwende?

Klare Ansage
Diageo, führender Anbieter internationaler 

Spirituosen, wird seine Flaschenetiketten 

und Verpackungen in Zukunft mit Informa-

tionen zu Alkoholgehalt und Nährwerten 

pro üblicher Portion ausstatten. Den Start 

macht „Johnnie Walker Red Label“. Der welt-

weit meistgekaufte Scotch Whisky (115 Mil-

lionen Flaschen pro Jahr) wird bereits seit 

dem Frühherbst mit den neuen Etiketten 

produziert. Ivan Menezes, Vorstandschef von 

Diageo, sagt hierzu: „Wir glauben, dass jeder 

die bestmöglichen Informationen zur Verfü-

gung haben sollte, um eine bewusste Ent-

scheidung darüber treffen zu können, was 

er oder sie trinkt: Dies schließt auch Porti-

onsangaben zu Alkoholgehalt und Nährwer-

ten ein.“
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D
ie kalte Jahreszeit ist ja grundsätzlich 

jene Zeit, in der die Verbraucher wieder 

vermehrt auf tiefgekühlte Lebensmit-

tel setzen. Das liegt zum einen an der Tatsache, 

dass weniger außer Haus gegessen und daher 

wieder öfter selbst – und oft auch unkompli-

ziert – daheim gekocht wird und zum ande-

ren an der eingeschränkten Verfügbarkeit fri-

scher, heimischer Gemüsesorten. Der Griff in 

die Tiefkühltruhen erfüllt jetzt wieder zahlrei-

che Verbraucher-Bedürfnisse perfekt: Regiona-

les Gemüse, erntefrisch tiefgekühlt und daher 

prallvoll mit Vitaminen und Geschmack stehen 

genauso hoch im Kurs wie Fertig- bzw. Teilfer-

tiggerichte. 

Gesund und unkompliziert, das sind auch be-

reits die zwei wichtigsten Themen, die die Ver-

braucher in die kalten TK-Gänge des Handels lo-

cken. Und wenn man sich die aktuellen Laun-

ches der Hersteller ansieht, die wie selten zuvor 

auf ehemalige Nischenthemen wie vegan, glu-

tenfrei oder biozertifiziert setzen – und dabei 

dennoch den Convenience-Gedanken im Fo-

kus behalten, könnte es in den kalten Quarta-

len durchaus heiß hergehen. Damit würde auch 

der aktuelle Umsatztrend, der zuletzt wieder 

sachte nach oben zeigte, weiter fortgesetzt 

werden: Inkl. Discount wuchs der Markt (Niel-

sen, Wert, TK total YTD KW 39/20016) um 1,5%, 

insbesondere das Segment Fisch und Meeres-

früchte entwickelte sich dabei positiv, während 

Gemüse, aber auch Pizzen leicht rückläufig wa-

ren und Erdäpfelprodukte stagnierten. 

ZIEL VOR AUGEN. Nach zuletzt etwas rauer 

See hat Iglo Austria jetzt wieder einen klaren 

(Wachstums-) Kurs vor Augen und setzt einer-

seits auf seine Marken- und Produkt-Ikonen – 

wie „Iss was Gscheit´s!“ und Gemüse aus dem 

Marchfeld – und andererseits auf für den Markt 

relevante Innovationen. Felix Fröhner, GF Iglo 

Austria: „Wir sind sehr zufrieden, wie sich die 

Umsetzung unserer neuen Wachstumsstrate-

gie seit Anfang des Jahres gestaltet. Als Resul-

tat sehen wir jedes Quartal eine Verbesserung 

der Ergebnisse und insbesondere, dass sich 

unser Kurantgeschäft jedes Quartal verbes-

sert. Das macht uns zuversichtlich, dass wir 

2016 erfolgreich abschließen werden.“ Neben 

starken Medienkampagnen sollen dabei insbe-

sondere die aktuellen Neuheiten als Motor wir-

ken. Das Launch-Paket des Marktführers bein-

haltet dabei erstmals auch ein Produkt mit ve-

ganer resp. laktosefreier Rezeptur, das auch 

das entsprechende Siegel trägt: „iglo milder 

Creme Spinat“ richtet sich gleichermaßen an 

Menschen, die trotz Laktoseintoleranz nicht 

auf feinen Cremespinat verzichten möchten, 

als auch an alle, die keine tierischen Rohstoffe 

auf ihren Speiseplan lassen und spricht – dank 

der etwas milderen Rezeptur – auch Verbrau-

cher an, die es ein klein wenig sanfter im Ge-

schmack möchten. Mit „Zimtschnecken“ fürs 

Backrohr bzw. für die Mikrowelle, einer weite-

ren „Sofficini“-Sorte sowie „Buttergemüse“ in 

neuen Varianten (siehe Produktvorstellungen S. 

36 und S. 38) gibt es zusätzlich News zu entde-

cken. Entdecken werden die Verbraucher aber 

in den kommenden Wochen vor allem den neu-

en „iglo“-Packungsauftritt: Sowohl die Gemü-

se-Ranges als auch die Verpackungen für Na-

turfisch präsentieren sich in einem neuen Look, 

der sie nicht nur hochwertig und natürlich er-

scheinen lässt, sondern insbesondere für eine 

klare Differenzierbarkeit vom Mitbewerb sorgt. 

WENIGER IST MEHR. In den roten Packungen 

immer gut sichtbar ist die Marke „yuu´n mee“, 

die bereits seit jeher auf besonders nachhaltig 

produzierte Shrimps gesetzt hat. Aktuell wird 

das „Mangrovenwaldfarm“-Sortiment (Garne-

len aus Zero-Input-Aquakulturen) um „Cock-

tail Garnelen“ erweitert. Für Robert Herman, 

GF Yuu´n Mee, sprechen die Konsum-Trends 

eine klare Sprache: „Convenience, Nachhaltig-

keit und Gesundheit sind wichtige Trends im Le-

bensmittelmarkt und die Nachfrage nach rasch 

zubereiteten Produkten für eine kalorienbalan-

cierte Ernährung wächst stetig. Shrimps und 

Fisch erfüllen diese Ansprüche gleichermaßen.“ 

Perfekt in dieses Beuteschema passt auch die 

zweite Innnovation des Garnelen-Profis, der 

„Shrimps Wok mit Asia-Gemüse“. Er punktet 

Taut auf
Glutenfrei, vegan, vegetarisch, regional, biozertifiziert oder mit MSC-Siegel – die 

aktuellen Launches der TK-Markenartikler spiegeln ganz klar den Verbraucher-

Wunsch nach gesunden und ökologisch resp. ethisch korrekt produzierten Lebens-

mitteln wider.

nicht nur mit gewohnt hochwertigen Garnelen, 

sondern auch mit authentischem Wok-Gemüse 

(z.B. Lotuswurzel und Okraschoten) in großen 

Stücken und ist, weil ungewürzt, die perfekte 

Basis für individuelle Gerichte.

WAHLFREIHEIT. Den Konsumenten Freiraum 

und gleichzeitig spannende Zutaten bietet 

auch Frosta mit den aktuellen Launches. So 

werden einerseits neue Hühner-Gerichte mit 

viel Gemüse wie „Tomaten Sahne Hähnchen“ 

(mit gelben Zucchini, Cherrytomaten und Ro-

manabohnen) lanciert und andererseits darf der 

vegetarische und vegane Gusto mit drei inno-

vativen „Burger“-Varianten gestillt werden (sie-

he Produktvorstellung S. 38).

PIZZA FÜR ALLE. Sogar der leicht rückläufige 

Pizzamarkt (Nielsen, inkl. H/L, Wert, YTD KW 

39/2016) macht aktuell durch kreative und 

„ohne“-Varianten auf sich aufmerksam. So lan-

cierte Dr. Oetker, Marktführer des Segmentes 

etwa kürzlich glutenfreie „Ristorante“-Pizzen 

(siehe Produktvorstellungen S. 36), „die“, so 

Manfred Reichmann, GF Dr. Oetker Österreich, 

„von den Verbrauchern bereits sehr gut ange-

nommen werden.“

Nestlé Wagner wiederum setzt auf spannende 

Zutaten sowie den Snacking-Trend und baut 

die erfolgreich zu Beginn des Jahres lancier-

te „Rustipani“-Range um die neue Sorte „Cho-

rizo“ (Produktvorstellung S.38) aus. Mike Gas-

sert, Head Channel, Category & Sales Develop-

ment Nestlé Wagner: „Neben stabilen Trends 

wie Natürlichkeit, Ursprünglichkeit und aus-

gewogene Ernährung beobachten wir eine 

langfristig wachsende Tendenz zu anspruchs-

vollem Snacking. Auf diese Entwicklung ha-

ben wir mit ‚Rustipani‘ reagiert und freuen uns 

über den großen Erfolg, denn die Range bringt 

neue Verwender in die Kategorie und sorgt so 

für ein starkes Wachstum von 1,2 Mio. € in den 

TK-Breadsnacks.“

Auch Followfood, bekannt für hochwertigen 

Fisch aus Bio-Aquakulturen bzw. MSC-zerti-

fiziertem Wildfang, bietet Pizzen, die mit bio-

logisch zertifizierten Zutaten und neuerdings 

auch mit veganen Rezepturen bei den Konsu-

menten sehr gut ankommen. Lars Braker, Ver-

triebsleiter Followfood: „Der Erfolg unserer 

Bio-Pizzen spricht für sich. Wir haben ein Vaku-

um gefüllt, das von anderen Herstellern nicht 

bedient wurde. So profitieren wir vom wach-

senden Anspruch der Verbraucher nach gesun-

den, nachhaltigen und transparent hergestell-

ten Lebensmitteln.“

Über eine rege Nachfrage freut sich auch Mat-

thias Müller-Thederan, Vertriebsleiter Dr. Schär: 

„Die Konsumenten beschäftigen sich intensiver 

mit dem Thema Ernährung und entscheiden 

sich bewusster, was sie essen – je nachdem, 

was ihnen guttut. Aus diesem Grund konnte 

auch 2016 eine positive Nachfrage nach glu-

tenfreien Produkten verzeichnet werden.“ Be-

sonderer Beliebtheit erfreut sich dabei v.a. auch 

das glutenfreie Pizza-Segment, das kürzlich um 

die „Bontà d´Italia“-Sorten „Pizza Veggie“ und 

die laktosefreie „Pizza Margherita“ erweitert 

wurde.

KARTOFFELN – GANZ ANDERS. Mit der eige-

nen Umsatzentwicklung im stagnierenden 

Segment Erdäpfelprodukte zufrieden ist der 

Rösti-Spezialist 11er. Geschäftsführer Thomas 

Schwarz: „Wir sind die einzige Marke im Seg-

ment, die sich sowohl hinsichtlich Menge als 

auch Wert positiv entwickelt. So konnte 11er 

seinen Marktanteil im vergangenen Jahr wei-

ter ausbauen.“ Der Verbraucher-Wunsch nach 

nachhaltig produzierten Lebensmitteln kommt 

dem Frastanzer Unternehmen dabei zugute. 

Schwarz: „Das zeigt uns, dass wir mit der 11er-

Klimaschutz-Initiative auf dem richtigen Weg 

sind und genau das bieten, was die Konsumen-

ten suchen.“ Auch der aktuelle Launch, die „11er 

Rösti-Kartoffeln“, die mit lose tiefgekühlten 

Kartoffelspänen punkten, reizen die Verbrau-

cher lt. unserer Mafo-Ergebnisse (siehe Seite 12) 

spontan zum Kauf und bescherten 11er den Titel 

„best launch 2016“. Und auch die zweite aktuelle 

Innovation, „Bergkäse Schmankerl“ mit Tiroler 

Speck und Vorarlberger Bergkäse, trifft mit au-

thentisch regionalen Zutaten voll ins Schwarze.

FAZIT. Die kurze Zusammenfassung der aktu-

ellen Marktneuheiten zeigt, dass „ohne“-Re-

zepturen wie vegetarisch, vegan, laktose- und 

glutenfrei ein großes Thema der Markenartik-

ler sind. Und auch der Frage nach dem wo und 

wie produziert wird, räumen die Hersteller viel 

Gewicht ein und punkten damit bei all jenen, 

die sich ein Maximum an Transparenz wün-

schen. ks
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|| Wir sind sehr zufrieden, wie 

sich die Umsetzung unserer 

neuen Wachstumsstrategie seit 

Anfang des Jahres gestaltet. ||
Felix Fröhner, Iglo Austria GF

|| Der Erfolg unserer Bio-Pizzen 

spricht für sich. Wir haben ein 

Vakuum gefüllt. ||
Lars Braker, Vertriebsleiter Followfood

|| Mit der 11er-Klimaschutz-In-

itiative sind wir auf dem richti-

gen Weg und bieten genau das, 

was die Konsumenten suchen. ||
Thomas Schwarz, GF 11er
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Dallmayr Crema d´Oro

JAHRESBESTER

Ab sofort präsentiert Dallmayr jährlich ausge-

wählte Kaffee-Sorten in einer „Selektion des 

Jahres“. Dabei stehen immer ein anderes Land 

und natürlich der Premium-Gedanke im Vorder-

grund. Den Anfang macht „Crema d´Oro Selek-

tion des Jahres Kolumbien“, der mit einem wei-

chen, vollen Körper und einem zarten Aroma von 

Jasmin punktet. Optisch hebt sich die „Selekti-

on“ durch ein edles Verpackungsdesign klar ab.

Jacobs momente espresso

STARKER CHARAKTER

Jetzt kommt das erste „Jacobs“-Neuprodukt 

seit der Neufirmierung als Jacobs Douwe Eg-

berts in die Regale des Handels. Der „Jacobs 

momente espresso“, ganze Bohnen v.a. für Voll-

automaten, geht dabei auf die Nachfrage nach 

Espresso-Röstungen ein und punktet mit einem 

intensiven Aroma und einer fein strukturierten 

Crema. In der 1kg-Packung ergänzt er das beste-

hende „momente“-Angebot perfekt.

Yuu´n Mee Shrimps-Wok 

WOKI-DOKI

Eine Mischung aus Garnelen und authentischem, 

asiatischem Gemüse lanciert Yuu´n Mee für 

alle, die ihre Gerichte schnell, aber dennoch mit 

den perfekten Zutaten zubereiten möchten. Die 

Mischung mit extra großen Garnelen ist nicht 

vorgewürzt und beinhaltet Okraschoten, Lotus-

wurzeln, Babymais sowie roten und gelben Pa-

prika. Die Mischung kann ohne Auftauen im Wok 

eingesetzt und individuell gewürzt werden.

Yuu´n Mee Cocktail Garnelen

KLEIN, ABER FEIN

Yuu´n Mee, der Profi für hochwertige und nach-

haltige Garnelen erweitert aktuell sein „Mangro-

ven-Wald-Farm“-Sortiment um „Cocktail Gar-

nelen“. Dank der Zero-Input-Aquakultur schme-

cken die Garnelen nicht nur ausgezeichnet, 

sondern belasten zudem das heikle Öko-System 

nicht. Die kleinen Garnelen im 400g-Beutel sind 

gekocht und geschält und können daher sofort 

nach dem Auftauen eingesetzt werden.

Dr. Oetker Ristorante 

FREIER DENN JE

Bei „Dr. Oetker Ristorante“ tut sich einiges: Nicht 

nur das Packungsdesign ist neu, sondern erst-

mals kommen auch zwei glutenfreie Pizza-Va-

rianten in die TK-Vitrinen des Handels und die 

gesamte Range wird nun ohne Palmfett produ-

ziert. Damit reagiert die Marke auf die besonde-

ren Wünsche der Verbraucher. Die „gluten free“-

Pizzen sind in den Geschmacksrichtungen „Pizza 

Salame“ und „Pizza Mozzarella“ erhältlich.

Dr. Oetker Pietro Pizzi Grandiosa

DICK DA

Die österreichischen Verbraucher haben eine 

ganz besondere Vorliebe für Pizzen mit di-

cken Böden nach amerikanischem Stil und v.a. 

lieben sie puristische Margherita-Versionen. 

Beides deckt nun Dr. Oetker ab und erwei-

tert die „Pietro Pizzi“-Range um die Varian-

te „Margherita Grandiosa“ (mit Mozzarella, 

fruchtiger Tomatensauce und italienischen 

Kräutern) im preislich attraktiven Doppelpack. 

iglo Buttergemüse

ALLES IN BUTTER

Die beliebten „Buttergemüse“-Mischun-

gen von Iglo werden um zwei Varianten 

ergänzt. Zum einen ist „Der Klassiker“, eine 

Kombi aus Karotten, Erbsen, Mais und Kar-

fiol, jetzt mit feiner Petersilbutter zu haben 

und zum anderen kommt ein „Karotten-Spar-

gel-Mix“ verfeinert mit Bärlauchbutter in die TK-

Vitrinen des Handels. Das Gemüse stammt aus 

dem Marchfeld und wird erntefrisch verarbeitet.

Dr. Oetker Pizza Tradizionale

LACHS MAL WIEDER

Auch in die „Pizza Tradizionale“-Range bringt Dr. 

Oetker wieder Schwung. Nachdem im Frühjahr 

2016 ein Relaunch mit neuem Design und neuer 

Rezeptur die Linie erfrischt hat, wird jetzt mit 

der Sorte „Mista di Mare“ die Auswahl um eine 

feine Spezialität erweitert. Die Steinofen-Pizza 

mit luftig-lockerem Boden ist mit Thunfisch, 

Lachs, Garnelen und Spinat belegt und mit einer 

Honig-Senf-Sauce verfeinert.

line extension

line extension launch

line extensionline extension

line extension

line extensionline extension

M
it einem Wachstum von +2,9% im rol-

lierenden Jahr 2016 (Nielsen, inkl. H/L, 

Fischkonserven, Gesamt, Wert, MAT 

23/16) wächst der Markt für Fisch-Konserven 

kontinuierlich an, über Markt entwickeln sich mit 

+5,7% Thunfisch-Konserven und auch Makrelen 

(+6,1%). Mit 57,9 Mio. € ist Thunfisch in Dosen das 

größte Segment der insgesamt 96 Mio. € schwe-

ren Kategorie und hier sind v.a. Convenience-

Produkte und Salate gefragt (+11,0% Nielsen, inkl. 

H/L, Thunfischkonserven, Wert, MAT 39/16). 

MEER FISCH. Mit einem Marktanteil von 31,1% 

(Nielsen, inkl. H/L, Thunfischkonserven, Wert, 

akt. 6 4-Wochen Perioden/16) ist Rio Mare 

Marktführer im Bereich Thunfisch-Konserven. 

Und auch im prosperierenden Segment Mak-

relen ist die italienische Marke überaus aktiv. 

Im April 2016 wurden die „Rio Mare Makrelen 

gegrillt“, begleitet von einer impactstarken 

TV-Kampagne, gelauncht. Mit großem Erfolg: 

Seit der Listung konnte Rio Mare bereits ei-

nen Marktanteil von 16,5% erreichen (Nielsen 

LH excl. H/L, Makrelenkonserven, Wert, MAT 

39/16). Aber auch die „Insalatissime“-Range 

wurde 2016 um größere Gebinde (220g-Pa-

ckungen) sowie eine neue Variante („5 Cerea-

li“) erweitert. 

STREICHFÄHIG. Auch Glatz (vertreibt u.a. „De-

lamaris“ und „John West“) hat von diesem 

Wachstum, trotz erschwerter Bedingungen 

aufgrund der stark begrenzten Fangquoten 

auf der iberischen Halbinsel, profitiert. Jakob 

Glatz zu den maßgeblichen Themen der Kate-

gorie: „Das Interesse an Fischprodukten wird 

immer stärker und geht mit einem verstärk-

ten Gesundheitsbewusstsein einher. Gera-

de auch für berufstätige Menschen ist Fisch 

in der ‚to go‘-Variante eine gute und schnelle 

Mahlzeit. Ohne Zertifizierungen können Pro-

dukte heute gar nicht mehr platziert werden. 

Sie sind Standard, kein Verkaufsargument und 

daher auch eine laufende Investition in Quali-

tät und Nachhaltigkeit.“ Derzeit ist daher auch 

eine Kooperation mit dem WWF in Vorberei-

tung, die in Sachen Nachhaltigkeit noch einen 

Schritt weitergehen soll. Näheres dazu in Kürze. 

Aktuell jedenfalls macht Glatz mit der Einfüh-

rung von „Patés“ und „Makrelen Filets“ sowie 

einem „Thunfisch“-Pouch für Großverbrau-

cher auf sich aufmerksam (siehe Produktvor-

stellung S. 38 und 81).

HEIMISCHE GEFILDE. Hink, bekannt für  

delikate Kreationen aus Fleisch, bringt jetzt 

österreichischen Fisch in die Dose. Erhältlich 

sind „Lachsforelle“, „Seesaibling“, „Karpfen“ und 

„Wels“, wobei nicht nur das sehr ansprechende, 

moderne Packungsdesign, sondern auch die 

Rezepturen mit hochwertigen Zutaten – etwa 

Lachsforelle mit kaltgepresstem Rapsöl, par-

fümiert mit frischer Zitronenschale – genuss-

orientierte Verbraucher anziehen dürften.  ks

An der Angel
Seit einigen Jahren erfreut sich Fisch in Dosen steigender Beliebtheit. Nach wie vor 

werden die Umsätze v.a. durch Thunfisch angetrieben, aber auch Makrelen sorgen 

für Wachstum – und aktuell ziehen frische Ideen ein, die vermutlich ebenso begeis-

terte Abnehmer finden werden.

Fisch-Konserven

• Markt total: 96 Mio. € 

• Entwicklung im roll. Jahr: +2,9%

• Thunfisch-Konserven: +5,7%

• Makrelen: +6,1%

• Anteile der Segmente in der Kate-
gorie: Thunfisch 60,3%, Hering 9%, 
Makrelen 8,8%, Sardinen 8,5%

(Nielsen, inkl. H/L, Fischkonserven, Gesamt Wert, MAT 23/16)

FACTBOX
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Delamaris Makrelenfilets

MEER GESCHMACK

Glatz hat vor kurzem zwei neue „Delamaris 

Makrelenfilets“-Varianten lanciert, wobei erste-

re („in Olivenöl“) mit hochwertigem Öl und dem 

typischen Geschmack punktet und zweitere („in 

Öl Mediterran“) mit einer Mischung aus Oliven- 

und Pflanzenöl aufwartet. Die Neuheiten wer-

den aktuell unter dem Motto „Ausgezeichneter 

Fisch, immer griffbereit“ auch im TV und auf der 

relaunchten „Delamaris“-Website unterstützt.

Delamaris 

STREICHFÄHIG

Abwechslung aufs Brot bringt aktuell „Delama-

ris“ mit Pasteten in vier Geschmacksrichtungen. 

Fischliebhaber dürfen zwischen „Fischpaste-

te Classic“, „Thunfischpastete“ und „Lachspas-

tete“ wählen und die Variante „Hühnerpaste-

te“ rundet den feinen Streich gelungen ab. Alle 

Aufstriche werden ohne Konservierungsstoffe 

aus ausgewählten Zutaten hergestellt und sind 

ungekühlt haltbar.  

iglo 12 Zimtschnecken

SÜSSE SCHNECKE

Kaffee- & Kuchen-Gäste können ab sofort mit 

Backofen-warmen „iglo Zimtschnecken“ ver-

wöhnt werden. Iglo lanciert die beliebte Back-

ware nämlich in einer kleinen TK-Version (12 

Stück pro 420g-Packung), die in zehn Minuten 

im Rohr oder für Eilige in 30 Sekunden in der Mi-

krowelle bereit zum Vernaschen ist. Besonderen 

Pepp kann man den Schnecken mit einer selbst-

gemachten Zuckerglasur verpassen. 

iglo Sofficini 

GUTES GEFÜLL

Mit der Einführung der knusprigen Teigta-

schen-Range „Sofficini“ hat Iglo im Herbst 

2015 den Geschmack der Verbraucher getrof-

fen. Jetzt werden die italienischen Snacks um 

eine weitere Variante ergänzt. Neben Moz-

zarella kommen dabei Champignons ins Spiel 

bzw. in die Täschchen. Die „Sofficini mit Cham-

pignons und Mozzarella“ sind damit auch der wür-

dige Nachfolger der „iglo Champignonplätzli“.

Original Wagner Rustipani

HEISSE SCHNITTE

Mit der „Rustipani“-Linie hat Wagner An-

fang des Jahres eine Range herzhaft beleg-

ter Ofenbrote lanciert, die die Verbraucher 

begeistert aufgenommen haben. Für Ab-

wechslung sorgt jetzt eine weitere Sorte: 

„Rustipani Chorizo Piccante“ kombiniert die 

spanische, würzige Rohwurst mit einer Tomaten-

Chili Sauce katalanischer Tradition sowie gegrill-

tem Paprika, Mozzarella und Provolone-Käse.

Frosta Burger

GUTBURGERLICH

Dass Burger auch ohne Fleisch auskommen, 

beweist aktuell Frosta mit der Lancierung von 

zwei vegetarischen und einer veganen Laib-

chen-Version. Mit dem „Süßkartoffel-Paprika 

Burger“ oder dem „Quinoa-Ananas Burger“ 

lassen sich leckere Veggie-Kreationen zube-

reiten und für alle, die ausschließlich Pflanz-

liches auf ihre Teller lassen, steht die Varian-

te „Erbsen-Mais Burger“ zur Verfügung.

Gü Cheesecake

FROSTIG

Bisher aus dem MoPro-Regal bekannt, erweitert 

die britische Premium-Dessert-Marke 

„Gü“ ihr Betätigungsfeld und expan-

diert ins TK-Regal. Denn ab sofort ist 

in Österreich auch eine Tiefkühl-Range 

erhältlich, bestehend aus zwei Varianten der 

im anglo-amerikanischen Raum vielleicht be-

liebtesten Torte – des Cheesecakes. Wie bei den 

frischen Desserts setzt „Gü“ auch hier auf seine 

Erfolgsfaktoren wie höchste Qualität, span-

nende Rezepturen und hochwertig anmutende 

Verpackungen. Als TK-Torten erhältlich sind also 

jetzt die bisher schon als Dessert-Kreationen 

sehr erfolgreichen „New York Cheesecake“ und 

„Schoko & Vanille Cheesecake“. Beide Torten 

wurden vom französischen „Gü“-Chefpatissier 

Fred Ponnavoy mit erstklassigen Zutaten entwi-

ckelt. Der „New York Cheesecake“ etwa ist eine 

Kreation aus einem Boden aus Spekulatius und 

einer Crème mit Bourbon Vanille. Der Boden 

des „Schoko & Vanille Cheesecakes“ besteht aus 

Schoko-Keksen, getoppt wird die Torte von ei-

ner feinherben Schoko-Ganache.

Spak Ketchup

POPPIG

Für viel Aufmerksamkeit im Regal bzw. auf den 

Tischen der Verbraucher sorgt aktuell Spak und 

lanciert das bewährte „Spak Ketchup natur“ 

in einer auffälligen „Pop Up“-Sonderedition in 

drei unterschiedlichen Designs. Alle drei sind in 

schwarzen Stehtuben mit Pop Art-Etiketten er-

hältlich. Der Inhalt kommt natürlich wie immer 

ohne Zugabe von Aromen, Konservierungsstof-

fen und Bindemitteln aus. 

Schärdinger Pudding Traum

FERTIGDESSERT

„Schärdinger“ ist auf den Pudding gekommen 

und präsentiert nach dem „Trinkpudding“ nun mit 

dem „Pudding Traum“ einen Sahnepudding ohne 

Speisegelatine in Kombination mit Fruchtsauce 

mit Fruchtstückchen, welche sich im Stülpdeckel 

befindet. Erhältlich sind zwei Sorten: „Vanille-

Sahnepudding Erdbeeren & Himbeeren“ sowie 

„Schoko-Sahnepudding Weichseln“. Eine Einfüh-

rungskampagne begleitet den Launch.

Spak Meine Feine

FEINES TRIO

In edel designten Stehtuben und mit hochwerti-

gen Zutaten gefertigt kommt dieses Saucen-Trio 

aus dem Hause Spak auf den Markt. Erhältlich 

sind die süß, pikant und würzigen „Meine Feine“-

Varianten in den Geschmacksrichtungen „Mango 

Coconut Habanero“, „Mango Ginger Habanero“ 

sowie „Pinapple Chipotle“. Sie eignen sich unter 

anderem perfekt für die Festtage bzw. für festli-

che Tafeln oder auch fürs trendige Wintergrillen.

Lotao Kaya Kiss 

KOKOSBUSSERL

Süße Aufstriche auf Basis von Kokosmilch und 

Kokosblütenzucker sind in vielen Regionen Asi-

ens eine traditionelle Spezialität. Mit „Kaya Kiss“ 

bringt Lotao sie in einer biologischen und vega-

nen Variante (ohne Ei) in heimische Gefilde. Die 

bis dato erhältlichen Sorten „Coconut Jam“ und 

„Chocolate Cream“ erhalten jetzt durch die Va-

riante „Coconut Orange-Vanilla“ (mit Bio-Bour-

bon-Vanille aus Madagaskar) Verstärkung. 

Mautner´s Specialitäten

LEIDENSCHAFTLICH

1841 in Wien gegründet, begeht das Feinkost-

unternehmen Mautner Markhof aktuell sein 

175-jähriges Jubiläum. Passend zu diesem feier-

lichen Anlass lanciert das Unternehmen feinste 

Balsam-Essige aus dem Barriquefass und exqui-

site Senf-Varianten in Bio-Qualität. „Mautner´s 

Specialitäten“ präsentieren sich im besonders 

edlen Design und natürlich auch mit ebenso 

edlem Inhalt. So verdanken die „Specialitäten“-

Essige (in den Sorten „Weißwein Balsam Essig“, 

„Apfel Balsam Essig“ und „Zwetschken Balsam 

Essig“) ihr feines Aroma der Lagerung in Eichen-

fässern sowie grundsätzlich besten Zutaten 

wie etwa  vollreife Trauben der Sorte „Gemisch-

ter Satz“ oder heimische spätreife Zwetschken. 

Sorgfältig ausgewählt werden auch die biolo-

gischen Rohstoffe für die drei „Specialitäten“-

Senf-Sorten „Bärlauch Senf“, „Orangen Senf“ 

und „Feigen Senf“. Während der „Bärlauch Senf“ 

mit seinem knoblauchigen Aroma gut zu kräf-

tigen Speisen passt, harmoniert der „Orangen 

Senf“ hervorragend mit Lachs und der „Feigen 

Senf“ perfekt mit Käse.

Meica Ragout Fin 

RA-GUT

Der Festtagsartikel „Ragout Fin“ (400g, 800g) 

von Meica wurde überarbeitet und punktet seit 

Anfang Oktober mit neuer Verpackung und Re-

zeptur. So wurde Palmöl durch Sonnenblumenöl 

ersetzt. Champignons sowie Kalbs- und Geflü-

gelfleisch werden hier mit einer delikaten Sauce 

abgerundet, Gewürze, frisches Schlagobers und 

ein Schuss Weißwein geben dem „Ragout Fin“ 

den letzten Pepp.

Hink 

GOURMET-FISCH

In einem aufmerksamkeitsstarken, zeitgeistigen 

Design bringt Hink jetzt heimische Süßwasser-

fische in die Dose. „Lachsforelle“, „Seesaibling“, 

„Karpfen“ und „Wels“ stammen alle aus artge-

rechter Haltung von Eishken Estate und werden 

nach Hink-Rezepturen mit Ölen von Fandler 

verfeinert sowie je nach Sorte mit Zitronen-

Aromen, Basilikum, Thymian oder auch Rosmarin 

abgeschmeckt.

launch

launch

line extension

launchline extension

relaunchlaunch

launchlaunch

line extension

launchlaunch

line extensionlaunch
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Käsetheken-Tipps

• Sortiment in Themen- oder  
 Geschmackswelten ordnen

• Schnittfläche zeigt zum Kunden

• Auf die richtige Beleuchtung achten

• Mit Fachwissen brillieren

FACTBOX

W
eil ja heutzutage alles schnell, 

schnell gehen muss, kaufen die Ös-

terreicher ihren Käse gerne im SB-

Regal, im Vorbeigehen quasi. Dies ist aber noch 

lange kein Grund, die Käsetheke zu vernachläs-

sigen. Im Gegenteil: Richtig inszeniert wird sie 

zum Blickfang des ganzen Ladens und eröffnet 

sogar Optionen für zusätzliche Geschäfte. Dar-

über hinaus ist die Theke natürlich auch der per-

fekte Ort, um Kompetenz zu demonstrieren. Wo, 

wenn nicht hier hat der Handel die Möglichkeit, 

den Kunden gute Gründe zu liefern, ihren Ein-

kauf genau in diesem Geschäft und nicht woan-

ders (oder online) zu erledigen? Voraussetzung 

dafür ist natürlich, dass sowohl Personal als 

auch Theke außerordentlich gepflegt auftreten.

ORDNUNGSLIEBEND. Um dem Kunden Orien-

tierung zu bieten, sollte das Angebot innerhalb 

der Theke nach Geschmacks- oder Themenwel-

ten angeordnet werden. Schnittflächen müs-

sen stets zum Kunden gerichtet sein, um eine 

optimale Übersicht zu gewährleisten. Und auch 

eine gut ausgewählte Beleuchtung kann dazu 

beitragen, die Spezialitäten im wahrsten Sinne 

des Wortes ins rechte Licht zu rücken. Ein wei-

terer Vorteil, den die Theke bietet, ist die Mög-

lichkeit, die Kunden probieren zu lassen. Und 

natürlich ganz nebenbei auch mit Beratungs-

kompetenz zu glänzen.

SPEZIELL. Neben den üblichen Schnelldrehern 

ist die Theke selbstverständlich der richtige Ort 

für Spezialitäten sowie besonders hochwertige 

Kreationen – und davon gibt es aktuell gleich 

einige vielversprechende Neuzugänge. Die 

Berglandmilch etwa brachte kürzlich den „Tirol 

Milch Weinzirler“ auf den Markt. Dieser Hartkäse 

kommt mit würzig-kräftigem Geschmack und 

– bei 50% F.i.T. – ausgesprochen cremigem Teig. 

Nach der sechsmonatigen Reifezeit wird der 

„Weinzirler“ noch zwei Tage lang mit Rotwein 

affiniert, was ihm seinen speziellen Geschmack 

sowie die charakteristische dunkelrote Farbe 

verleiht. Ebenfalls neu ist der „Schärdinger Ös-

terkron höhlengereift“ – eine Edelschimmel-

spezialität, die sechs Wochen im natürlichen 

Felsenkeller reifen darf. Dieser Launch konnte 

sogar bereits einen Käsekaiser in der Kategorie 

Innovationen abstauben.

WERTVOLL. Die SalzburgMilch setzt ebenfalls 

auf Spezialitäten und ergänzte ihr Sortiment, in 

dem auch Theken-Klassiker wie der „Salzburg-

Milch Gouda“ oder der „Original Almkönig“ zu 

finden sind, vor wenigen Monaten um den „Salz-

burgMilch Heu Juwel“. Mit 50% F.i.T. zeichnet 

sich dieser Hartkäse aus pasteurisierter Heu-

milch durch eine samtig-geschmeidige Konsis-

tenz aus und ist in der 2,6kg-Stange erhältlich.

SCHATZKAMMER. Produkte mit besonderer 

Rinde liefern nicht nur geschmackliche Ab-

wechslung, sondern fungieren zugleich als 

appetitliche Eyecatcher in der Theke. So auch 

die beiden Neuheiten von „Alma“: Der „Hol-

derschatz“ hat eine hellgrüne essbare Rinde 

aus fein geriebenen Holderblüten, während 

der „Winzerschatz“ außen mit Rotwein und 

getrockneten Weinblättern veredelt wird. Für 

2017 ist bereits die nächste Line Extension der 

„Alma Schätze“-Range geplant.

BOTSCHAFTER. Mit dem „Gmundner Milch 

Bergkristall“ bringt die Gmundner Milch aktu-

ell wieder eine Spezialität in den Handel, die – 

wie gewohnt – mit einem klingenden Namen 

aus dem Salzkammergut als kulinarischer Bot-

schafter der Region fungiert. Ihren Namen er-

hielt diese Spezialität aufgrund ihres charak-

teristischen Qualitätsmerkmals: den kleinen 

Eiweißkristallen, die sich nach der langen Rei-

fezeit von mindestens zehn Monaten im Käse-

teig bilden. Im Geschmack ist der „Bergkristall“ 

kräftig-würzig. Für die Theke wird er im Viertel-

laib zu ca. 2,2kg angeboten.

BELEBEND. Eine spannende Kreation kam 

diesen Sommer von den Käserebellen auf den 

Markt: Der „Bio Kaffee Rebell“ wird mit feins-

tem Arabica-Kaffee affiniert, was für ein viel-

schichtiges Duft- und Geschmackserlebnis 

sorgt. Ebenfalls seit Kurzem erhältlich ist der 

„Räucher Rebell“, ein schonend über Buchenholz 

geräucherter Schnittkäse mit fein schmelzen-

dem Teig, der sich durch Aromen von Butter-

milch und Butter sowie zarte Zitrusnoten aus-

zeichnet und mit seiner gold-braunen Rinde 

auch optisch einiges hermacht. Klassiker wie 

der „Heublumen Rebell“ erfreuen sich an der 

Theke ebenfalls weiterhin großer Beliebtheit. 

SUMMER BREEZE. Die Privatkäserei Woerle ist 

für ihren Emmentaler – den liebsten der Öster-

Z
um 20. Mal prämierte die AMA-Marke-

ting heuer die besten Käse des Landes 

mit den begehrten goldenen Käsekaiser-

Statuetten. 191 Produkte wurden eingereicht. 

Nach dem zweistufigen Bewertungsverfahren 

gingen daraus die Sieger in insgesamt zehn Ka-

tegorien hervor, die ihre Auszeichnungen bei 

der Käsekaiser-Gala Ende November über-

reicht bekamen. Mit von der Partie im Palais 

Ferstel war heuer nicht nur Bundesminister 

Andrä Rupprechter, sondern passenderwei-

se auch der Kaiser himself, genauer gesagt 

Robert Palfrader alias Seine Majestät, Robert 

Heinrich I. 

HIER DIE DIESJÄHRIGEN PREISTRÄGER:

KATEGORIE PREISTRÄGER

Frischkäse ................................................................................ Schlierbacher Bio Ziegenfrischkäse Natur

Weichkäse..................................................................................................................Schärdinger Kaisertaler

Schnittkäse mild-fein ........................................................................................... SalzburgMilch Almkönig

Schnittkäse g´schmackig ............................................................................................ Alma Kräuterschatz

Schnittkäse würzig-kräftig .......................................................................................... Ländle Klostertaler

Hartkäse .............................................................................................................................. Erzherzog Johann

Bio-Käse .................................................................................................................Bio Wiesenmilch Almkäse

Innovationen ..................................................................................Schärdinger Österkron höhlengereift

Käsespezialitäten und -traditionen ......................................................... Schärdinger Affineur Le Rosé

Beliebtester österreichischer Käse in D ..............................................Schärdinger Kärntner Rahmlaib

Thek on me
Allen SB- und Convenience-Trends zum Trotz hat auch die Käsetheke nach wie vor 

ganz klar ihre Berechtigung. Gut bestückt und mit dem richtigen Personal dahinter 

bietet sie schließlich jede Menge Umsatzchancen.

Feiern wie 
ein Kaiser
Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums 

des Käsekaisers lud die AMA die Bran-

che kürzlich zu einer festlichen Gala ins 

Palais Ferstel. Unter den Gratulanten 

für die Preisträger war heuer sogar 

hoher Adel vertreten.

reicher – weithin bekannt. Derzeit wird dieser in 

einer besonderen Variation angeboten, näm-

lich als „Woerle´s Sommermilch Emmentaler“, 

der aus regionaler Heumilch aus der wärmsten 

Jahreszeit hergestellt wird und während der 

viermonatigen Reifezeit sein vollmundig-mildes 

Aroma entwickelt. Erhältlich ist er noch etwa bis 

Ende des Jahres, und zwar als Block mit ca. 5,3kg. 

DIFFERENZIEREN. Die Markenartikler bieten 

also genug Optionen, die Theke attraktiv zu be-

stücken und die beweisen, dass das SB-Regal 

bei weitem nicht alles darstellt, was die (hei-

mische) Milchbranche zu bieten hat. Gerade um 

(kaufkräftige) Käsekenner und Liebhaber echter 

Spezialitäten abzuholen, ist die Käsetheke der 

richtige Ort. Wer neben dem SB-Bereich auch 

diesem ganz besonderen Point of Sale genug 

Aufmerksamkeit widmet, kann sicher sein, dass 

er in Sachen Käse alle Umsatzchancen ausge-

nutzt hat.  bd
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Grenzüber-
schreitend
In Österreich bereits so bekannt wie be-

liebt, setzt Heumilch an, auch unsere Nach-

barn in der Schweiz zu erobern. Kürzlich erst 

gegründet, schloss der Verein „Heumilch 

Schweiz“ nun auch einen Kooperationsver-

trag mit der ARGE Heumilch ab. Obmann Karl 

Neuhofer und Walter Münger, Präsident der 

Heumilch Schweiz, zeigen sich erfreut über 

die Nachbarschaftshilfe: „Unser gemeinsa-

mes Ziel ist es, die Heumilch und ihre Vortei-

le noch bekannter zu machen und mit einem 

einheitlichen Auftritt die Kräfte zu bündeln.“ 

Letztere sollen insbesondere im Export ge-

nutzt werden, wobei zunächst Aktivitäten 

im deutschen Lebensmittelhandel im Zen-

trum stehen werden. Dort tourt etwa die 

„Heumilch“-Alm bereits seit sieben Jahren 

durchs Land, um den Rohstoff Heumilch und 

die „Heumilch“-Produktwelt vorzustellen. 

Und auch mit Aktivitäten in Print, Online und 

Social Media ist man in Deutschland präsent. 

Im Schweizer Handel sind Produkte mit dem 

„Heumilch“-Logo seit November erhältlich.Walter Münger (Heumilch Schweiz) &  
Karl Neuhofer (ARGE Heumilch

© Kzenon/shutterstock
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RAUM-
WUNDER
Der Berglandmilch-Standort Aschbach 

Markt wurde kürzlich um ein neues 

Logistikzentrum erweitert. Dieses spielt 

alle Stückerln und bringt für alle Betei-

ligten Vorteile mit sich.

S
eit dem Jahr 1889 wird bei Woerle mit 

Milch von Bauern aus der Umgebung 

gemäß dem „Woerle Reinheitsgebot“ 

produziert und damit den Vorgaben des Fir-

mengründers Jean Baptist Woerle entspro-

chen, der wusste, dass nur mit hochwertigen 

Rohstoffen Käse von höchster Qualität her-

gestellt werden kann. Die traditionelle Art der 

Herstellung hat man lobenswerterweise bis 

heute beibehalten. Der Betrieb liegt inmitten 

einer der größten zusammenhängenden Heu-

milchregionen Europas und kann somit in Sa-

chen Rohstoff aus dem Vollen schöpfen. „Un-

sere Heumilch-Käsespezialitäten werden aus 

tagesfrischer, silo- und gentechnikfreier Heu-

milch von ausgesuchten Bauernhöfen der Re-

gion hergestellt und das schmeckt man“, hält 

Geschäftsführer Gerhard Woerle fest. Tat-

D
as neue Hochregallager umfasst 

20.700 vollautomatisch bedienbare 

Palettenstellplätze, insgesamt ste-

hen damit in Aschbach nun 28.000 ebensol-

cher Plätze zur Verfügung, was sich in vieler-

lei Hinsicht auszahlt, wie Geschäftsführer Jo-

sef Braunshofer ausführt: „Künftig werden wir 

jedenfalls keine Fremdläger mehr benötigen 

und die Transportwege zum Kunden werden 

kürzer, da die Logistik zentralisiert ist. Somit 

sind wir auch schneller beim Kunden und er-

höhen die Liefersicherheit.“ Insgesamt rund 

20 Mio. € wurden in das Logistikzentrum in-

vestiert, und zwar in 46 Meter Höhe, 63 Me-

ter Länge und 32 Meter Breite bzw. 15.200 un-

gekühlte und 5.500 gekühlte Palettenstell-

plätze. Täglich werden in Aschbach mehr als 

1 Mio. Liter Rohmilch zu Frischmilch, H-Milch, 

Joghurt, Butter, Topfen und Frischkäse ver-

arbeitet.

MEDAILLENREGEN. Dass man in der Milch-

veredelung top ist, das beweisen nicht nur 

die Markterfolge, sondern auch regelmäßi-

ge Prämierungen von Klassikern ebenso wie 

von Innovationen. Bei der diesjährigen Käsia-

de holte die Berglandmilch beispielsweise 2 x 

Gold, 3 x Silber und 2 x Bronze, beim AMA Kä-

sekaiser konnte man insgesamt vier der be-

gehrten goldenen Statuetten abstauben. Und 

in unserer aktuellen Jahresauswertung „Best 

of Launches“ liegen mit „Lattella Granatapfel“ 

und der „Schärdinger Bergbaron Creme“ so-

wohl am 1. als auch am 3. Platz der Katego-

rie MoPro Produkte aus dem Hause Bergland-

milch (siehe Seite 14).  bd

sächlich wird der Appetit der Österreicher 

auf Heumilchprodukte immer größer. Gute 

Startvoraussetzungen also für den jüngsten 

Launch, den Woerle vor Kurzem an den Start 

schickte: den „Heumilch-Spitz“.

HAT FORMAT. Der „Woerle Heumilch-Spitz“ 

(erhältlich als „mild-feine“ sowie „würzige“ 

Variante) zeichnet sich vor allem durch sein 

aufmerksamkeitsstarkes Format aus, das ihn 

zum echten Blickfang im Kühlregal macht: 

Das keilförmige Stück kommt in besonders 

ansprechender Verpackung auf den Markt 

und stellt mit einem Gewicht von 150g auch 

für kleinere Haushalte eine adäquate Einheit 

dar. Praktisch ist dabei insbesondere, dass die 

Verpackung wieder gut verschlossen werden 

kann. Und auch in Sachen Kommunikation 

überlässt man nichts dem Zufall: Woerle un-

terstützt seinen „Heumilch-Spitz“ durch eine 

TV-Kampagne sowie PoS- und Social Media-

Aktivitäten. bd

Spitzenleistung
Als Heumilchkäse-Pionier bietet die Privatkäserei Woerle ein ansehnliches Sorti-

ment an entsprechenden Spezialitäten. Kürzlich kam eine weitere aufmerksam-

keitsstarke Neuheit für dieses wachsende Segment in den Handel.

Der Kaiser gratuliert Berglandmilch- 
Werksleiter Anton Knieli zum Käsekaiser.

© Georg Herold-Wildfellner
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Die Käsemacher mit Hummus

NEUE UFER

Die Käsemacher erweitern ihre Antipasti-Range 

mit gefülltem und in Rapsöl eingelegtem Gemü-

se nun erstmals um vegane Varianten mit ori-

entalischer Note. „Peppersweet mit Hummus“, 

„Yellowbell mit Hummus“, „Oliven mit Hummus“ 

und „Pfefferoni mit Hummus“ sind in der be-

währten Achteck-Schale erhältlich, erstere da-

rüber hinaus auch in größeren Gastro-Gebinden 

und als Konserve.

Henglein

B(R)ANDNEU

Henglein ergänzt sein breites Sortiment an 

frischen Teigwaren um ein weiteres Produkt. 

„Henglein Frische Bandnudeln“ mit Ei sind tra-

ditionell gewalzt und von Hand in die 250g-

Packung eingelegt. Für eine bessere Saucen-

aufnahme verfügen sie über eine extra raue 

Struktur. Unterstützt wird der Launch durch 

Promotions und einen Marktauftritt im auf-

merksamkeitsstarken „Henglein“-Gelb.

Die Trüffel Manufaktur

LUXUS-SCHMELZ

Für die Edel-Version einer der beliebtesten Sil-

vester-Speisen – des Raclettes – präsentiert „Die 

Trüffel Manufaktur“ jetzt ein neues Produkt für 

die Käse-Theke. Der „Trüffel-Hütten-Raclette“ 

ist ein zartschmelzender, aromatischer 

Raclette-Käse mit einem 7%igen Trüffel-

anteil. Er harmoniert ideal mit geröstetem 

Bauernbrot, Kartoffeln, Gemüse sowie 

auch Steak und ist im 1,6kg-Laib erhältlich.

Joya Oats

OLDIE BUT GOLDIE

Eines der auf unserem Kontinent traditions-

reichsten Getreide erlebt zurzeit eine wahre 

Renaissance: Hafer in Milchersatz-Produkten 

boomt etwa (aber nicht nur) bei denjenigen, die 

auf Kuhmilch verzichten wollen, aber den Ge-

schmack von Soja nicht mögen. Noch mehr Aus-

wahl bietet hier nun Joya mit drei neuen „Joya 

Oats“-Drinks – „Hafer Chia“, „Hafer Schoko-Ko-

kos“ und „Hafer Vanille“ – im 1L-Tetrapak.

SalzburgMilch

LAIBHAFTIG

Mit zwei neuen Schnittkäse-Spezialitäten 

sorgt die SalzburgMilch jetzt für Abwechs-

lung in der Käsetheke: Der „Heumilch 

Bierkäse“ kommt mit nur 9% Fett absolut, 

aber typischem pikant-würzigem Ge-

schmack und ist im Laib bzw. Halblaib er-

hältlich. G´schmackig-würzig gibt sich hingegen 

der „Bergtilsiter“ mit typischer Schlitzlochung, 

der in der 2,5kg-Stange angeboten wird.

Chiefs

PROTEIN-SHOT

Mehrere Ernährungstrends unter einen Hut – 

bzw. in eine Flasche – bringt ein neuer Shake 

aus Österreich. „Chiefs“ basiert auf Milch- und 

Molke-Proteinen mit Fruchtzubereitungen und 

ist ebenso low carb wie gluten-, laktose- und 

zuckerfrei. Gelauncht wird der Protein-Drink in 

drei Sorten – als „Vanilla Drive“, „Choco Moun-

tain“ sowie mit Mango, Apfel und Passionsfrucht 

als „Mango Avenue“.

Alma

REIBENDE KRAFT

Ein deutliches Upgrading hat auch im „Alma“-

Reibkäse-Sortiment stattgefunden. So sind die 

vier verschiedenen Sorten künftig im prakti-

schen wiederverschließbaren Standbeutel ver-

packt, der das Handling im Küchenalltag erleich-

tern soll. Zu haben sind „Bergkäse“, „Knöpflekäs“, 

„Mozzarella“ sowie die Variante „4 Formaggi“, 

jeweils mit deutlich ausgelobtem Verwen-

dungszweck.

Alma Heumilchcreme

STREICHBAR

Im Zuge des großen Relaunchs der Marke „Alma“, 

der für ein moderneres Erscheinungsbild der 

Produkte gesorgt hat, hat auch eine vielver-

sprechende Neuheit Einzug ins Sortiment 

gehalten: Die „Alma Heumilchcreme“ zum 

Streichen kommt im praktischen wieder-

verschließbaren Becher und wird je nach 

Sorte entweder mit steirischem Kren oder 

mit Tiroler Speck verfeinert.

launchline extension

launchlaunch

relaunchlaunch

line extensionline extension

W
eit mehr als die Hälfte der Milch, 

die die SalzburgMilch verarbeitet, 

ist Spezialmilch, darunter natür-

lich auch ein beträchtlicher Anteil an Heu-

milch, deren Vorzüge dank intensiver Kom-

munikation die Konsumenten ja längst zu 

schätzen wissen. Wenn ein Produkt dieses 

Qualitätsmerkmal direkt im Namen trägt, 

dann stellt dies zweifelsohne einen Start-

vorteil dar – den die SalzburgMilch mit ih-

rem jüngsten „Baby“ geschickt auszunutzen 

weiß: Vor wenigen Monaten lancierte man 

mit dem „SalzburgMilch Heu Juwel“ eine 

Hartkäse-Spezialität mit 50% F.i.T., feinem 

Rotkultur-Aroma und würzig-kräftigem Ge-

schmack. Hergestellt wird dieser Käse – no-

men est omen – aus bester Heumilch, und 

zwar in Lamprechtshausen mit topmoder-

nen Anlagen, aber mittels traditioneller Me-

thoden. Von diesem Konzept war man im Un-

ternehmen von Beginn weg überzeugt. Mitt-

lerweile hat der „Heu Juwel“ aber auch von 

externer Seite viel Lob bekommen, etwa bei 

der 13. Internationalen Käsiade in Hopfgarten, 

wo er in der Kategorie Geschmierte Hartkä-

se Gold holen konnte und die Expertenjury in 

sämtlichen Punkten (Äußeres, Inneres, Textur, 

Geruch/Geschmack) überzeugt hat. Nur eine 

Woche später folgte die nächste Prämierung, 

genauer gesagt Gold beim 29. World Cheese 

Award. Geschäftsführer Andreas Gasteiger 

verrät das Geheimnis, das diese Spezialität so 

erfolgreich macht: „Das Besondere am ‚Salz-

burgMilch Heu Juwel‘ ist einerseits der hoch-

wertige Rohstoff Heumilch und andererseits 

die besondere Pflege während der fünfmona-

tigen Reifezeit auf speziellen Fichtenbrettern.“

BESSER. Auch mit Biomilch weiß man in der 

SalzburgMilch etwas anzufangen, gilt man 

doch in diesem Bereich als echter Experte. 

Verstärkt wurde dieses Bild kürzlich einmal 

mehr durch die Übernahme der Marke „bes-

ser Bio“, die das Sortiment der SalzburgMilch 

künftig verstärkt. Nach weitestgehender 

Umstellung wird bereits jetzt ein Großteil 

des Sortiments in Salzburgs größter Molke-

rei hergestellt. Zu haben sind Joghurt, Top-

fen, Rahm, Schlagobers und Käse, wobei die 

„besser Bio“-Produkte bei Caterings, Buffets 

sowie im Bereich Gemeinschaftsverpflegung 

besonders gefragt sind. Für Hotellerie und 

Gastronomie sind die „besser Bio“-Produkte 

natürlich ebenfalls erhältlich: praktischer-

weise in Großgebinden unter der Submarke 

„Hauben Klasse“, bei der Inhalt und Qualität 

selbstverständlich die selben sind wie in den 

kleineren Einheiten und lediglich die Men-

gen auf die Bedürfnisse von Großkunden an-

gepasst wurden. bd

Juwelen-Jubel
Mit der Einführung des „Heu Juwels“ hat die SalzburgMilch offensichtlich voll ins 

Schwarze getroffen, wie aktuell gleich zwei Auszeichnungen beweisen. Für frischen 

Wind im Sortiment sorgt aber auch eine neue Marke für Produkte in Bio-Qualität.

Die SalzburgMilch GF Christian Leeb und Andreas 
Gasteiger freuen sich über ihren Sortimentszuwachs 

unter der Marke „besser Bio“.
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FRISCHE 
AKTION
Seit Monaten sind zwei mit dem „frisch-saf-

tig-steirisch“-Logo gebrandete Busse in Wien, 

Wien Umgebung, Graz und Gleisdorf unter-

wegs. Für den Tag des Apfels, der 11. Novem-

Klares Best of
„Wenn schon die EM selbst nicht den Ge-

schmack der Österreicherinnen und Österrei-

cher getroffen hat, so wenigstens unsere EM-

Grilleditionen“, freut sich Franz Radatz über die 

Platzierungen seiner Produkte im Rahmen des 

„Best of Launches“ von PRODUKT (siehe S. 18) 

und nimmt dabei gleich den Misserfolg der 

österreichischen National-Elf auf die Schip-

pe. Auf Platz 1 landete die „Jausen Platte“ von 

Stastnik ex aequo mit der Metzgerei Huber in 

der Kategorie der frischen Fleisch- und Wurst-

waren. Die „EM Edition“ von Radatz kam auf 

Platz 3. „Unsere Stastnik ‚Jausen Platte‘ ver-

eint in einer Packung drei Geschmackserleb-

nisse – den beliebten Babybel, die würzige Sa-

lami und die Mini-Cabanossis zum Knabbern“, 

beschreibt Radatz sein Siegerprodukt nicht 

ohne Stolz.

Im Zuge der EM-Serie von Radatz wurde eine 

Sonderedition mit sportivem Fußballeti-

kett ins Leben gerufen, darunter „Grillgigan-

ber, ließ sich die dahinterstehende Erzeuger-

organisation Opst Obstpartner Steiermark 

etwas Besonderes einfallen und startete in 

diesen beiden Bussen eine Apfelverteilaktion. 

Die Fahrgäste durften sich also über erntefri-

sche „frisch-saftig-steirisch“-Qualitätsäpfel 

freuen. Mit dabei waren auch die Apfelköni-

gin Magdalena I. und Apfelprinzessin Lisa I., 

die die schmackhaften Äpfel würdevoll und 

stilsicher übergaben.

ten“ (je zwei Bratwürstel bzw. Käsekrainer in 

Extra größe), „Sixpack“ (sechs Wurstspeziali-

täten), „Grill Hitparade“ (scharfe & klassische 

Käsekrainer, scharfe & klassische Bratwürstel, 

Berner Würstel), „Grillselektion“ (je zwei Stück 

Cevapcici, Käsekrainer, scharfe Jalapeño-Brat-

würstel, Berner Würstel) oder „Gurkerl-Extra“. 

„Auch wenn es im kommenden Jahr keine Fuß-

ballmeisterschaften gibt – unsere beliebten 

Grilleditionen gibt´s auch 2017“, meint Ra-

datz. Zumindest um die Kulinarik ist es also im 

nächsten Jahr gut bestellt.

M
it den „Alma Rahm Eckerln“, einem 

der traditionsreichsten Produkte 

des Kühlregals, fand die „Alma“-Sen-

nerin in den vergangenen Jahrzehnten Ein-

gang in einen Großteil der österreichischen 

Haushalte. Vier von fünf Österreichern ken-

nen heute die Marke. Und diese steht für viel 

mehr als „nur“ für Schmelzkäse. In den letzten 

Jahren wurde das Sortiment stark in Richtung 

65 
Mio. betrug der Umsatz der 

LGV-Frischgemüse im laufen-

den Jahr. Dies bedeutet ein 

leichtes Minus (ca. 1%) bei einem genauso 

leichten Ernteplus (300t oder rd. 1%). Insge-

samt also stabile Verhältnisse in diesem „be-

sonderen Jahr“, so Vorstand Michael Weho-

fer. Schließlich feierte die Wiener Genossen-

schaft ihr 70. Jubiläum.

EXPORTWUNDER. Dass Umsatz- und Ernte-

zahlen etwas auseinanderklaffen, hat man 

schlichtweg dem Wetter zu verdanken. Denn 

je schlechter das Wetter im Frühsommer, 

ursprungsgeschützter Vorarlberger Bergkä-

se, Alpkäse sowie diverser Schnittkäsespezi-

alitäten ausgebaut. Generell soll „Alma“ künf-

tig noch viel stärker für traditionelle Spezia-

litäten aus Vorarlberg stehen. Höchste Zeit, 

die Brand auch optisch wieder ein starkes 

Statement setzen zu lassen. Dies geschieht 

nun in Form eines wirklich umfassenden Re-

launches, im Rahmen dessen die Verpackun-

desto weniger wird gegrillt und desto ge-

ringer ist die Lust auf Frischgemüse. Durch-

schnittlich je 15 Niederschlagstage gab es in 

den Monaten Mai, Juni und Juli, der Mai war 

außerdem noch ziemlich kühl. Als Konse-

quenz wurde heuer deutlich mehr exportiert 

als in den Jahren zuvor – was zeigt, wie be-

liebt das heimische Gemüse ist. „Wir könnten 

viel mehr exportieren als wir es aktuell tun, 

weil die Nachfrage nach unserem Gemüse 

so groß ist“, erklären die Vorstände Michael 

Wehofer und Florian Bell. Mit einer Steige-

rung von 50,8% ist die Saison 2016 damit eine 

der exportstärksten in der LGV-Geschichte. 

gen des kompletten Sortiments überarbeitet 

wurden.

STARKER AUFTRITT. Die Packungen wurden 

einerseits mit dem leicht modernisierten Logo 

ausgestattet, zudem hat man die Sennerin in 

der weißen Bregenzerwälder Juppe als Testi-

monial nun – in deutlich aufgefrischtem und 

sympathischem Look – auf alle Packungen in-

tegriert, auch zugunsten eines starken Regal-

bilds und eines hohen Wiedererkennungswer-

tes. Last but keineswegs least setzt Alma auch 

mit neuen/verbesserten Produkten jetzt Im-

pulse am MoPro-Markt. Auf den Markt kom-

men etwa die „Alma Heumilchcreme“, die 

Schnittkäse-Spezialitäten „Winzerschatz“ und 

„Holderschatz“ sowie vier „Alma“-Reibkäse-

Varianten im praktischen Standbeutel. bd

SPANNENDES FRÜHJAHR. Spätestens im Früh-

jahr darf man der Historie wohl wieder ein paar 

spannende Details hinzufügen. Was genau ge-

plant ist, wird jedoch noch nicht verraten. Klar 

ist jedoch, dass ein Innovationsschub durch die 

LGV geht. Dies dürfte wohl auch den beiden Vor-

ständen zu verdanken sein, die mittlerweile rund 

ein Jahr im Amt sind.  pm

RAUS AUS ALTEN KLEIDERN
Als Testimonial der 1921 eingeführten Marke „Alma“ ist die Sennerin in der tradi-

tionellen Bregenzerwälder Tracht die bekannteste Botschafterin der heimischen 

Milchwirtschaft. Jetzt zeigt sich nicht nur sie selbst, sondern auch alle „Alma“-

Produkte im neuen Gewand.

ERFOLGS-GEMÜSE
Die LGV-Frischgemüse freut sich in ihrem 70. Jubiläumsjahr sowohl über stabile 

Umsätze als auch über üppige Ernten. Für 2017 scheint man wichtige Pläne zu 

haben, hüllt sich jedoch dazu noch in Schweigen.

Ernte-Plus
Einen Einser mit Stern konstatiert Seewink-

ler Sonnengemüse dem heurigen Wetter in 

Hinblick auf die Gemüsesaison 2016. Denn 

nach schwierigen Witterungssituationen 

in den vergangenen Jahren lief diesmal al-

les ideal. Also freut man sich sowohl über 

Rekorderträge als auch gute Qualitäten – 

kurz: ein sehr erfolgreiches Jahr. Bis Ende 

des Jahres erwartet man einen Umsatz von 

19 Mio. € und somit einen Zuwachs von 15%. 

GF Josef Peck: „Die erfolgreiche Erweite-

rung des Produktsortiments sowie die Flä-

chenausweitungen bei den Paprika-Spezi-

alitäten haben sich mehr als gelohnt.“ Und 

wenn auch Paprika – erhältlich als klassi-

scher Blockpaprika wie auch etwa als Brat-

paprika, süßer Spitzpaprika oder orientali-

scher Dolma Paprika – das umsatzstärkste 

Produkt ist, so haben sich mit der Kultivie-

rung zahlreicher weiterer Spezialitäten in 

Kleinmengen für die kommende Saison ei-

nige Gemüseneuheiten ergeben – beispiels-

weise verschiedene Mini-Gemüsearten, Rü-

bensorten, Tomate-Raritäten, Stachelgur-

ken, Zuckermelonen und Süßkartoffeln.

Ein eingespieltes Team: Die beiden LGV- 
Vorstände Michael Wehofer und Florian Bell (v.l.) 

Opst-Marketingleiter Franz Schaden, Apfelkönigin 
Magdalena I. und ein ÖBB-Busfahrer bei der Apfel-

verteilaktion am 11. November (v.l.)
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T
ierwohl ist in aller Munde. Aber uns muss 

klar sein - das geht nicht zum Nulltarif. 

Denn je mehr Lebensraum ein Nutz-

tier hat, desto teurer wird die Produktion.  

Das gilt im wesentlichen für alle Nutztier-

arten, wird aber bei Kategorien wie Geflü-

gel oder Schwein besonders deutlich. Denn 

hier ist der betriebswirtschaftliche Unter-

schied zwischen Bio-Freilandhaltung und 

konventioneller Haltung so groß, dass die 

Bio-Produktion bis zum Vierfachen kosten 

kann. Das liegt natürlich auch an den Kos-

ten für zertifizierte Futtermittel aus biolo-

gischem Ackerbau.

Doch zwischen diesen beiden Produktions-

weisen gibt es noch jede Menge Differen-

zierungsspielraum, wie etwa spezielle Hal-

tungsformen oder bestimmte Fütterungs-

programme. 

Weniger ausgeprägt ist dieser Unterschied 

am Rindersektor, da in Österreich auch die 

konventionelle Haltung traditionell oft sehr 

„extensiv“ ist. Denn in Österreich ist die Alm- 

und Weidehaltung des Jungviehs eher die 

Regel, als die Ausnahme.

Ein Beispiel einer extensiven, naturnahen 

Haltungsform ist die „Mutterkuhhaltung“, 

bei der das Kalb an der Seite seiner Mutter 

aufwächst und neben Gras und Heu deren 

Milch trinkt.

WERTVOLLE BASIS. Das AMA-Gütesiegel als 

anerkannte Basis einer Qualitätsfleischpro-

duktion gibt bezüglich Haltung und Fütte-

rung nicht nur strenge Richtlinien vor, son-

dern steht auch für deren konsequente Kon-

trolle. Dass dies ein entscheidender Vorteil 

für österreichische Konsumenten ist, zeigt 

ein Blick auf andere Kontinente. Denn in 

manchen Ländern beispielsweise sind in-

tensive Gaben von Hormonen wie Östro-

gen gang und gäbe. In Österreich ist das je-

doch gesetzlich verboten. Die Verwendung 

von antibiotischen Leistungsförderern ist 

für die AMA-Gütesiegel-Produktion eben-

so verpönt, auch der Medikamenteneinsatz 

wird von den Kontrollen erfasst. Muss ein 

krankes Tier einmal medikamentös behan-

delt werden, ist bis zur Schlachtung eine 

doppelt so lange Wartezeit einzuhalten, als 

gesetzlich vorgeschrieben.

Auch die Futtermittel fallen unter das Re-

gelwerk des AMA-Gütesiegels, denn der 

Großteil davon muss im Sinn der „Flächen-

bindung“ vom eigenen Bauernhof stammen. 

Und die zugekauften Futtermittel zur Ergän-

zung müssen ebenfalls AMA-zertifiziert sein. 

KULINARISCHE RELEVANZ. Nicht nur Liebe 

geht durch den Magen – auch der Geschmack 

des Fleisches sowie seine Konsistenz wird 

vom Futter stark beeinflusst. Es gibt selbst 

bei Grünfutter und Getreide einen gehöri-

gen Unterschied in den Auswirkungen auf 

die sensorische Qualität – zumeist über das 

intramuskuläre Fett des Fleisches, denn die-

ses ist ja bekanntlich Geschmacksträger. So 

ist das Fett von Rindern, die nur Grünfutter 

bekommen haben, um einiges weicher als je-

nes von Getreide-gefütterten Mastrindern. 

Die gelbliche Färbung stammt von den Ca-

rotinen. Auch der Schmelzpunkt dieses Fet-

tes ist etwas niedriger, was man spätestens 

in der Pfanne bemerkt.

Grund dafür sind die mehrfach ungesättig-

ten Fettsäuren der Gräser und Kräuter, die 

das Tier gefressen hat. Wurde es jedoch mit 

Getreide gefüttert, ist das Fett fest, kernig 

und fast weiß. 

Jungstiere werden meist in Laufboxen ge-

halten und zum überwiegenden Teil mit Si-

lomais gefüttert. Da es zum Wohlergehen 

und Wachstum der Tiere wichtig ist, alle be-

nötigten Nährstoffe in einem ausgewoge-

nen Verhältnis zueinander zu bekommen, 

erfolgt die Beifütterung von Getreide und 

eiweißreichen Futterpflanzen wie Sojaboh-

nen, Erbsen, Raps, Sonnenblumen etc. so-

wie wichtigen Mineralstoffen (z.B.: Kalzium, 

Viehsalz).

Zumindest in der Endmast wird die Maisra-

tion gerne zugunsten von Getreide gekürzt. 

Denn bei Schweinefleisch beispielsweise ist 

der Linolensäuregehalt des Fettes durch die 

Maisfütterung oft ein Problem für Salami- 

und Speckproduzenten, aber auch am Grill. 

Gewisse Qualitätsprogramme schreiben ei-

nen besonders hohen Getreideanteil im Fut-

ter vor, beim Hendl jedoch ist der viele Mais 

im Futter sehr gewollt. Er ist nämlich für die 

appetitlich-gelbe Haut verantwortlich, die 

für unsere Brathendl so typisch ist und sie 

von Importen unterscheidet. 

International üblich – in Österreich jedoch 

kein Thema – sind in der Rindermast soge-

nannte „Feedlots“, in denen tausende von 

Tieren die letzten Wochen ihres Lebens in 

engen Gattern ohne jeden Witterungsschutz 

gepfercht werden um mit Kraftfutter mög-

lichst große, finale Gewichtszunahmen zu 

erzielen.

FUTTERVERWERTER. Die Dauer der Mast 

und damit die Summe des investierten Fut-

ters sind also nicht nur von der Rasse der Tie-

re und der Zusammensetzung der Ration ab-

hängig, sondern auch sehr von ihrer Haltung. 

Speziell in der Schweinemast ist der soge-

nannte klimatisierte Warmstall am häufigs-

ten anzutreffen, in dem die besten Tageszu-

nahmen erzielt werden. Immer mehr setzen 

sich jedoch ungeheizte Kaltställe durch, die 

den Tieren viel Licht und Luft bieten, aber 

auch relativ tiefe Temperaturen. In diesen 

fühlen sich die Tiere zwar prinzipiell wohl, 

verwerten das Futter jedoch aufgrund des 

höheren Energieverbrauchs schlechter – 

und wachsen daher etwas langsamer.

Eine rage der Haltung 
Rasse, Geschlecht, Alter und Reifung sowie Tiertransport und Schlachtung sind ohne Zweifel wichtige Parameter für die 

Qualität von Fleisch. Aber mehr noch als alles andere entscheiden die Haltung und die Fütterung über Wert und Charakter 

des Endproduktes. Und auch über dessen Preis.

FINANZIERT MIT FÖRDERMITTELN DER  

EUROPÄISCHEN UNION UND MITTELN DER  

AGRARMARKT AUSTRIA MARKETING GESMBH
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U
nd in beinahe jedem Jahr schafft es zu-

mindest einer aufs Siegerpodest. Nicht 

zuletzt ist hier auch die Anmutung von 

entscheidender Bedeutung, denn ein Hingu-

cker in der Bedientheke peppt optisch auf und 

macht Appetit.

GOLD. Der 1. Platz der Kategorie „Theke“ des 

PRODUKT Champion ging somit heuer an den 

„Antipasto-Schinken“ von Fleischwaren Ber-

ger. Optisch und geschmacklich punktet der 

Premium-Kochschinken mit einer harmo-

nischen Veredelung aus rotem und grünem 

Paprika. Der Verfeinerung mit aromatischen 

Naturgewürzen ist es zu verdanken, dass das 

hochwertige Produkt geschmacklich vor al-

lem in die südländische Richtung tendiert.

Der „Antipasto Schinken“ wird per Hand Stück 

für Stück einzeln gefertigt und anschließend 

einem schonenden Garprozess unterzogen. 

Das Ergebnis ist ein saftiger, vollmundiger 

Schinken mit aromatisch-frischer Note. Wie 

alle „Berger“-Schinken kommt auch dieses 

Produkt ohne den Zusatz von Geschmacks-

verstärkern aus. „Es freut uns sehr, so gut 

abgeschnitten zu haben. Denn der PRODUKT 

Champion ist für uns nicht nur aus Marketing-

Gründen sehr positiv besetzt, sondern auch 

persönlich. Unsere PRODUKT Champion-Ur-

kunden der vergangenen Jahre hängen in un-

serem Verkostungsraum und dienen uns und 

unseren Mitarbeitern als tägliche Motivati-

on“, freut sich Rudolf Berger, Geschäftsführer 

Fleischwaren Berger, als er diese im Rahmen 

des AMA Fleischforums am 24.11.2016 in Wien 

entgegen nahm. 

Auch der Fachjury des PRODUKT Champion-

Wettbewerbes schmeckte der „Antipasto 

Schinken“ von Fleischwaren Berger, und sie 

vergab in den Bereichen Sensorik und Tex-

tur Höchstnoten. Die Anmutung des Theken-

produktes gefiel den Experten ebenfalls, was 

auch hier zu sehr guten Bewertungen führte. 

SILBER. Der gute 2. Platz dieser Kategorie ging 

ebenfalls an ein Produkt im südländischen Stil, 

und zwar an die Salami „Mosario“ von Moser 

Wurst. Die Wieselburger Experten ließen sich 

hier etwas Besonderes einfallen: Diese Roh-

wurst wird nach italienischer Art kalt geräu-

chert und ohne Schimmelbelag gefertigt. Das 

tut dem Geschmack keinen Abbruch und sorgt 

– gerade hinter der Bedientheke – für eine ein-

fache Handhabung. Die „Mosario“ ist daher 

leicht zu schälen, und es fallen keine Sporen 

ab. Das ausgesuchte Rind- und Schweine-

fleisch der hochwertigen Wurst kommt von 

Bauern aus dem Mostviertel und Umgebung. 

„Ich bin überzeugt, dass die ‚Mosario‘ in Ös-

terreich einen sehr guten Weg machen wird“, 

freut sich Verkaufsleiter Klaus Moser über den 

Preis und findet bei der Gelegenheit auch sehr 

lobende und bildliche Worte für das gesam-

te Team: „Wir müssen sehr dankbar für unse-

re engagierten Mitarbeiter sein. Ich bedanke 

mich im Zuge dessen bei dem gesamten Or-

chester, und zwar von der Posaune bis zur Gei-

ge!“ 

Was die „Mosario“ betrifft, sagte der Fachju-

Schmackhafte 
Hingucker
Den Gewinnern des PRODUKT Champions wurden unlängst ihre Urkunden übergeben. 

Gerade in der Kategorie „Theke“ werden alljährlich gerne schmackhafte Kochschinken 

eingereicht, denn die sind in Österreich sehr beliebt.

Gold Silber bronze

|| Der PRODUKT Champion ist 

für uns nicht nur aus Marketing-

Gründen sehr positiv besetzt, 

sondern auch persönlich. Unsere 

PRODUKT Champion-Urkunden 

der vergangenen Jahre hängen 

in unserem Verkostungsraum 

und dienen uns und unseren 

Mitarbeitern als tägliche Moti-

vation. ||
Rudolf Berger, GF Fleischwaren Berger

2016

THEKE

––
–>

Kategorie
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ry vor allem die Sensorik dieses zugege-

benermaßen sehr saftigen Produktes zu. 

Aber auch für die Textur der Salami und die 

regionale Herkunft der Rohstoffe wurden 

Bestnoten vergeben. 

BRONZE. Mit dem „Walnuss Schinken“ von 

Wiesbauer gelangte ein weiterer, handge-

fertigter Premiumschinken in die Top 3 der 

diesjährigen Thekenprodukte. Für diesen 

werden mild gepökelte Schlögelteile ohne 

Schwarte mit gehackten Walnussstücken 

bestreut, in Form gebracht, gebrüht und 

anschließend mild geräuchert. Diese aus-

gewählten, reifen Walnüsse im Mantel ver-

leihen dem Kochschinken einen besonders 

delikaten Geschmack und machen auch 

optisch einen gewissen Reiz aus. 

Übrigens ist der 3. Platz in der Kategorie 

Theke nicht der einzige Stockerlplatz für 

das Wiener Unternehmen im Rahmen des  

heurigen PRODUKT Champions. „Im Endef-

fekt ist es egal, ob man den ersten, zweiten 

oder dritten Platz bei diesem Innovations-

wettbewerb macht. Dieser Preis ist immer 

eine schöne Bestätigung“, bringt es Tho-

mas Schmiedbauer, Geschäftsführer von 

Wiesbauer, auf den Punkt. 

Die Fachjury bedachte den „Walnuss Schin-

ken“ übrigens in den Beurteilungskrite-

rien Anmutung, Sensorik und Textur mit 

Höchstwerten.  pm

Sonja Zauner (GF PRODUKT), Klaus Moser (Verkaufsleiter Moser Wurst), Gaby Kritsch (Verkaufslei-
terin Fleischwaren Berger), Thomas Schmiedbauer (GF Wiesbauer), Rudolf Berger (GF Fleischwaren 

Berger), Quirina Sabitzer (GF CR PRODUKT), Brigitte Drabek (GF CR PRODUKT), Rudolf Stückler 
(AMA Marketing, Produktmanager Fleisch- und Wurstwaren) (v.l.)

|| Im Endeffekt ist es egal, ob 

man den ersten, zweiten oder 

dritten Platz bei diesem Innova-

tionswettbewerb macht. Die-

ser Preis ist immer eine schöne 

Bestätigung. ||
Thomas Schmiedbauer, GF Wiesbauer

R
und 70 Fleisch- und Wurstwaren 

aus österreichischer Herstellung 

gelangten in diesem Jahr zur Ein-

reichung, 55 wurden schließlich zum PRO-

DUKT Champion-Wettbewerb zugelassen. 

Dieser Innovationswettbewerb, der seit 

2001 alljährlich von unserem Fachmaga-

zin PRODUKT in Kooperation mit der AMA 

Marketing vergeben wird, gilt längst als 

harte Währung in der Branche. Wer hier 

in einer der fünf Wettbewerbskategorien 

auf einem Stockerlplatz landet, hat so-

wohl Leser als auch Experten überzeugt. 

Im Rahmen des AMA Fleischforums, das 

heuer am 24.11.2016 im Austria Center 

in Wien stattfand, wurden schließlich 

den verdienten Gewinnern die Urkunden 

übergeben. Der preisgekrönte Artikel darf 

in Zukunft und solange das Produkt den 

beurteilten Kriterien entspricht, das Sie-

gerlogo für sämtliche Werbe- und Marke-

tingzwecke verwenden.

FÜNF KATEGORIEN. Der PRODUKT Cham-

pion wird in fünf Kategorien vergeben: 

„Selbstbedienung“, „Theke“, „Geflügel“, 

„Convenience“ und „Klassik“. Letztere 

schert ein bisschen aus der Reihe, da hier 

nicht Produktinnovationen ausgezeich-

net werden. Hier wird jedes Jahr ein an-

derer Klassiker der österreichischen Kuli-

narik in einer anonymisierten Verkostung 

unter die Lupe genommen. Die Experten-

jury kürt jenen Artikel, der alle Anforde-

rungen an die jeweilige Typizität am bes-

ten erfüllt. 

AUSWAHLVERFAHREN. Ansonsten dür-

fen nur Neuprodukte österreichischer Er-

zeugung eingereicht werden. Diese wer-

den einem mehrstufigen Verfahren un-

terzogen und Zug um Zug die Gewinner 

ermittelt. 

Zuerst können unsere Leser ihre Stimme 

für einen Artikel der Wahl abgeben. Da-

nach ist eine interne Vorjury an der Reihe, 

die im Rahmen einer Verkostung entschei-

det, welche Produkte für die Endrunde zu-

gelassen werden. Am Schluss vergibt eine 

Fachkommission – bestehend aus Ent-

scheidungsträgern des LEH, Lebensmit-

telexperten und Fachjournalisten – nach 

einem standardisierten Fragebogen die fi-

nalen Noten. pm

Zum 16. Mal in Folge wurde der 

PRODUKT Champion in Kooperati-

on mit der AMA vergeben und gilt 

als der wichtigste Innovationspreis 

für heimische Fleisch- und Wurst-

waren.

PRODUKT 
CHAMPION 2016
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C
onveniente Produkte treffen ganz klar 

den aktuellen Zeitgeist. Diese jüngs-

te Kategorie des PRODUKT Champion-

Wettbewerbes – sie wird zum zweiten Mal in 

Folge ausgetragen – fand freilich sofort hohe 

Resonanz seitens der Hersteller im Fleisch- 

und Wurstwarenbereich. Drei kreative und 

hochwertige Produkte, die gleich in mehrfa-

cher Hinsicht den gegenwärtigen Ernährungs-

trends entsprechen, schafften es auf die drei 

besten Plätze. 

GOLD. Den 1. Platz dieser Kategorie machte 

das „Entenbrustfilet Barbarie“ der Fertigge-

richte-Linie „Haubenküche für zu Hause“ von 

Wiesbauer. Im Punkt „Idee“ bekam dieser Ar-

tikel von der Fachjury außergewöhnlich hohe 

Werte. „Wir haben an der Entwicklung dieser 

Fertigproduktreihe ein Jahr lang gearbeitet 

und unsere Erfahrungen aus der Gastronomie 

mit eingearbeitet“, erzählt Geschäftsführer 

Thomas Schmiedbauer: „Dieser Preis ist eine 

Bestätigung für uns, hier weiter zu machen“, 

freut sich Schmiedbauer über die Auszeich-

nung. 

Besagte Fertiggerichte-Linie „Haubenküche 

für zu Hause“ wurde gemeinsam mit dem be-

kannten Koch Helmut Österreicher entwickelt 

und umfasst hochwertige Produkte, deren Zu-

bereitung zuhause mitunter langwierig oder 

komplex ist. Dieser Zeit- und Arbeitsaufwand 

wird den Konsumenten abgenommen; alle Ar-

tikel dieser Serie werden nach Sous-Vide-Me-

thode (Niedrigtemperatur-Vakuumgaren) vor-

gegart. Zuhause dauert das Fertigstellen meist 

nur mehr wenige Minuten. 

Das „Entenbrustfilet Barbarie“ wird inklusi-

ve der Haut verwendet und nur mit Salz ge-

würzt. Das Fleisch der Barbarie-Ente gilt übri-

gens als besonders schmackhaft und fettarm. 

Das würdigte auch die Jury und verlieh dem 

Produkt auch im Bereich Sensorik hohe Werte. 

Ebenso hoch bewertet wurden das Packaging 

des Artikels und die werbliche Unterstützung.

SILBER. Die Spezialität „Pulled Pork“ stammt 

aus der US-amerikanischen Barbecue-Traditi-

on und war hierzulande bis vor kurzem nur in 

Grillkreisen und in der Gastronomie bekannt. 

Dass hier gerade eine Trendwende eingeläutet 

wird, bewies der diesjährige PRODUKT Cham-

pion. Drei Pulled-Pork-Gerichte verschiede-

ner Hersteller wurden heuer in der Katego-

rie Convenience eingereicht. Durchgesetzt 

hat sich der Klagenfurter Hersteller Karnerta 

mit seiner Kreation „Smoked Pulled Pork“.  

Das Fleisch wird mindestens zehn Stunden 

bei niedrigen Temperaturen schonend gegart, 

über Buchenholz geräuchert und anschließend 

gezupft. So erhält das Produkt eine saftig-rau-

chige Note. Der Jury gefiel das Konzept des 

Produktes sowie das aufmerksamkeitsstarke 

Packaging in der ansprechenden 250g-Verpa-

ckung. Eine hohe Wertung erhielt auch die ös-

terreichische Herkunft der Rohstoffe, die pro-

minent auf der Packung ausgelobt ist.

BRONZE. Bereits im Vorjahr wurde eine Speise 

der Fertiggerichte-Linie „Titz Schnelle Küche“ 

des steirischen Geflügelspezialisten in dieser 

Kategorie mit Gold prämiert. Heuer schaffte es 

die „Hendlpfanne mit Champignonsauce“ die-

ser Serie von Titz auf den 3. Platz. In der prak-

tischen Zwei-Kammer-Packung (450g) findet 

man gewürztes Geschnetzeltes von der Hüh-

neroberkeule und eine fein abgeschmeckte 

Champignonsauce auf Rahmbasis. Das Gericht 

für ca. zwei Personen kann schnell und einfach 

ohne Zugabe weiterer Zutaten zubereitet wer-

den. Auch der Jury schmeckte die Speise und 

sie vergab im Bereich Sensorik sehr hohe Wer-

tungen an diesen Artikel. pm

Innovation 
trifft Trend
Heutzutage muss es oft schnell gehen, und das spiegelt sich auch in der Speisenzube-

reitung wider. Trotzdem darf der Geschmack freilich nicht zu kurz kommen. Wie man 

das unter einen Hut bringt, zeigen die drei Bestplatzierten des PRODUKT Champion 

Convenience.

2016

CONVENIENCE

––
–>

Kategorie

Johann Titz (GF Fa. Titz), Thomas Schmiedbauer 
(GF Wiesbauer), Franz Tremschnig (GF Karnerta)

Gold Silber bronze
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Moser Wurst

EDLE AUFMACHUNG

Neben der „Mosario“ setzt Moser Wurst auch bei 

fünf Dauerwürsten zu den Festtagen auf eine 

edle Aufmachung. „Kasmugler“, „Pepphäuser“, 

„Polnische Spezial“, „Glockner“ und „Glock-

ner Punkerl“ sind nun in der hochwertigen, in 

Schwarz und Rot gehaltenen Kartonverpackung 

lieferbar und passen damit unter jeden Weih-

nachtsbaum. Ein schmackhaftes Geschenk für 

alle Wurstliebhaber. 

Handl Tyrol Milde Tyrolini

ALLE VIERE

Der Rohwurstsnack „Tyrolini“ war 2015 die er-

folgreichste Neueinführung von Handl Tyrol. 

Und da eine Packung so schnell aufgegessen 

ist, gibt es nun die 4er-Vorteilspackung (mit 

Euroloch zum Hängen) der „Milden Tyrolini“ – 

übrigens die beliebteste der erhältlichen Sorten. 

Ein gelungenes Konzept und die entsprechen-

de kommunikative Unterstützung versprechen 

hohe Umsatzerfolge. 

Titz Schnelle Küche

GEBEUTELTES HUHN

Der PRODUKT Champion-Sieger von 2015 (Con-

venience-Kategorie) erfuhr einen Relaunch und 

wurde umbenannt: Die „Hendlkeulenroulade 

mit Semmelfülle“ ist jetzt ohne Umverpackung 

im Bratbeutel erhältlich, genauso wie „Hendl Fi-

lets“ und „Hendl Keulen“. Beutel und Etikett sind 

bis 230°C hitzebeständig. Die Zubereitung im 

Backrohr wird auf der Packung in drei Arbeits-

schritten beschrieben. 

Landhof Trüffelschinken

TRÜFFEL-SCHLÖGEL

Eine exquisite Gaumenfreude ist der 

„Trüffelschinken“ (1,8kg) von Landhof. 

Feines österreichisches Schweinefleisch 

vom Schlögel in kontrollierter AMA-Gü-

tesiegel-Qualität wird mit edlen Trüffeln 

verfeinert und mild gepökelt. Die Kombi-

nation von fettarmem Schinken und Trüffel 

lässt das Feinschmeckerherz höher schlagen und 

gilt als Highlight für festliche Buffetvariationen.

Landhof weight watchers

VEGGIE-WATCH

Die Kooperation von Weight Watchers und Land-

hof umfasst ab Jänner eine neue Reihe kalori-

enbewusster Fleischersatzprodukte (soja-/glu-

tenfrei). Erhältlich sind u.a. „Veggie Aufschnitt“, 

„Veggie Paprika Aufschnitt“, „Veggie Gurkerl Auf-

schnitt“, „Veggie Mini Bratwürstchen“, „Veggie 

Wiener Würstchen Frankfurter“, „Veggie Leber-

käse geschnitten“ oder „Veggie Mini Kräuter-

streichwurst“.

Landhof Streichwurst

MIT PEPP

Das Streichwurstsortiment von Landhof 

hat Zuwachs bekommen. Die cremige, 

süßlich-scharfe Variante „mit Pepper-

sweet“ (gluten- und laktosefrei) ist für die 

Bedientheke gedacht und dort auch optisch 

ein Highlight. Denn das Produkt (1kg) punktet 

mit edlem Wachsdarm. Verwendet wird hierfür 

übrigens original „Peppersweet“ der österrei-

chischen Firma Käsemacher. 

yello

GOLDJUNGE

Mit „yello“ ist ein neuer Apfel in Österreich er-

hältlich. Hinter der Marke der VOG verbirgt sich 

die Sorte „Shinano Gold“, die ihren Ursprung in 

den 1990er-Jahren in Japan hat und seit 2005 

auch in Südtirol (seit heuer mit exklusiver An-

bau- und Vermarktungslizenz für ganz Europa) 

angebaut wird. Der gelbschalige Apfel hat ein 

süßes, knackiges Fruchtfleisch mit einem leicht 

tropischen Aroma.

San Lucar

LÄSSIGER SACK

Nicht nur der Nikolo bringt seine Gaben im Sack 

– auch San Lucar hat jetzt seine Clementi-

nen in einen 1,5kg-Jutesack gepackt. Die-

ser robuste, zur Weiterverwendung geeig-

nete Beutel ist praktisch zum Mitnehmen, 

um sich in der Schnupfenzeit mit ausgiebig 

natürlichem Vitamin C in Form der Zitrus-

früchte aus Spanien einzudecken. Unter-

stützung gab es u.a. bis Mitte Dezember in 

Form eines TV-Spots.

line extensionline extension

relaunchlaunch

line extensionlaunch

launchpromotion

D
enn dieser Bereich des PRODUKT 

Champions funktioniert nach anderen 

Kriterien als die übrigen Kategorien un-

seres Wettbewerbes. Hier steht nicht die In-

novation im Vordergrund, sondern die Typi-

zität und Qualität eines klassischen Fleisch- 

oder Wurstwarenproduktes.  Im Rahmen einer 

Blindverkostung werden die anonymisierten 

Produkte nach festgelegten Kriterien über-

prüft. 

Jedes Jahr ist ein anderer Produktklassiker an 

der Reihe, und heuer wurde nach der besten 

„Polnischen Spezial“ des Landes gesucht. Eine 

deftige Dauerwurst, die hierzulande von vie-

len Herstellern in hoher Qualität angeboten 

und mit viel Leidenschaft hergestellt wird.

Damit gestaltete sich die Qual der Wahl für 

die Fachjury des PRODUKT Champion zwar als 

sehr schmackhaft, aber nicht unbedingt ein-

fach. Denn leicht war die Entscheidung ganz 

bestimmt nicht, als es darum ging, aus den 

nominierten Produkten drei Siegerproduk-

te zu küren. Zwölf namhafte, österreichische 

Fleisch- und Wurstwarenerzeuger reichten 

ihre „Polnische Spezial“ ein. 

GOLD. Den 1. Platz machte schließlich das 

Wiener Unternehmen Hotwagner mit der 

„Alt Wiener Polnische Spezial“. Die Freude 

stand Geschäftsführer Wolfgang Hotwagner 

auf der Bühne des AMA Forums bei der Preis-

verleihung sichtlich ins Gesicht geschrieben. 

„Wir werden diesen Preis für uns und unseren 

Lieferanten sicher optimal nutzen“, so der Fir-

menchef. Denn Hotwagner produziert zwar 

nicht selbst, ist aber seit jeher dafür bekannt, 

sich seine Lieferanten nach strengen Quali-

tätskriterien sehr gut auszusuchen.

„Die Hotwagner ‚Alt Wiener Polnische Spezi-

al‘ wird aus 100% österreichischem Rind- und 

Schweinefleisch in traditioneller Manufak-

turarbeit im genähten Darm hergestellt“, er-

zählt Prokurist Friedrich Janich über das Her-

stellungsverfahren: „Die spezielle Erzeugung 

mit grünen Pfefferkörnern sowie die sorgfäl-

tige Räucherung mit Buchenholz und das Bra-

ten im Heißrauch geben diesem Spitzenpro-

dukt seinen unnachahmlichen rustikalen Ge-

schmack“, zeigt sich Janich begeistert. Dies 

bestätigte auch die Expertenjury des PRODUKT 

Champion und vergab in den Punkten Darm/

Räucherung beste Bewertungen. Textur und 

Schnittbild wurde ebenso als besonders ty-

pisch und ansprechend empfunden, genauso 

wie auch die olfaktorische Komponente.

SILBER. Das Wiener Unternehmen Wiesbau-

er und seine hauseigene Kreation der „Polni-

schen Spezial“ nahmen den 2. Platz in der Ka-

tegorie „Klassik“ mit nachhause. Der Artikel 

zeichnet sich durch einen hohen Magerfleisch-

anteil, kernigen Speck und eine urtypische, 

leicht rauchige Geschmacksnote aus. 

Die aromatische Wurstspezialität wird über 

Buchenholz im Heißrauch gebraten und sorg-

sam unter speziell abgestimmten Klimabedin-

gungen gut abgetrocknet. Die „Polnische Spe-

zial“ ist im Falle von Wiesbauer auch ein guter 

Exportartikel und trägt etwa in Deutschland 

den klingenden Namen „Weinviertler Winzer-

wurst“.

BRONZE. Der dritte Platz ging nach Niederös-

terreich, Fleischwaren Berger konnte sich mit 

seiner Interpretation dieses Klassikers Bron-

ze sichern. „Unsere ‚Polnische Spezial‘ wird 

nach einer selbst zusammengestellten Wür-

zung, die seit Jahren unverändert ist, gefer-

tigt. Diesen Artikel führen wir schon ewig im 

Sortiment“, so Verkaufsleiterin Gaby Kritsch. 

Die ausgewogene Gewürzmischung in Ver-

bindung mit der rustikalen Räucherung die-

ses Artikels mündet in einem kräftig-würzi-

gen Fleischgeschmack. Auch optisch punktet 

die „Polnische Spezial“ durch ein ansprechen-

des Schnittbild.

Das befand auch die Jury und vergab im Punkt 

Farbe/Schnittbild an diese Wurst sehr hohe 

Noten. Doch auch die Textur und die Typizi-

tät des Artikels aus dem Hause Berger wurde 

überdurchschnittlich bewertet.  pm

Lieben Sie Klassik?
Unsere Fachjury tat es jedenfalls und suchte im Rahmen der PRODUKT Champion Ka-

tegorie „Klassik“ wieder nach einem Wurstklassiker – und zwar nach der typischsten 

und schmackhaftesten „Polnischen Spezial“ des Landes.

2016

KLASSIK

––
–>

Kategorie

Wolfgang Hotwagner (GF Hotwagner),  
Thomas Schmiedbauer (GF Wiesbauer),  

Rudolf Berger (GF Berger)

Gold Silber bronze
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G
OLD. Ein Produkt, das zum Naschen ein-

lädt, trug heuer in der Kategorie Selbst-

bedienung den Sieg davon. Die Vulca-

no Schinkenmanufaktur brachte Ende letzten 

Jahres die „Vulcano Crisps“ in den Sorten „Sa-

lami“, „Zart geräuchert“ und „Rohschinken“ auf 

den Markt. Letztere wurden für den PRODUKT 

Champion nominiert und sicherten sich prompt 

den ersten Platz. Dementsprechend groß war 

die Freude bei Firmenchef Franz Habel, der erst 

einige Tage vor der Verleihung erfuhr, dass der 

Artikel für diesen Wettbewerb nominiert wurde. 

Seine für Marketing zuständige Ehefrau Bettina 

Habel hatte ihn kurzerhand eingereicht. 

„Ich freue mich, dass wir unter den besten drei 

sind. Dass wir gewonnen haben, freut mich 

natürlich umso mehr. Danke, Bettina!“, so Ha-

bel bei der Preisverleihung, die am 24.11.2016 

im Rahmen des AMA Forums im Austria Center 

Wien stattfand. 

Vulcano ist vor allem für seine Schinkenarti-

kel bekannt, die allesamt einem langen Reife-

prozess unterzogen werden. Für die „Vulcano 

Crisps Rohschinken“ wird der hauchdünn ge-

schnittene, luftgetrocknete Rohschinken ei-

nem zusätzlichen Trocknungsprozess unter-

zogen. Der Geschmack wird weiter verdichtet, 

und das Ergebnis sind knusprige „Crisps“. Er-

hältlich ist das in der Steiermark von Hand ge-

fertigte Produkt in einer wiederverschließba-

ren, ansprechenden 35g-Dose. Die gefiel übri-

gens auch der Fachjury sehr gut, weshalb hier 

Höchstwerte vergeben wurden. Den Experten 

sagte offensichtlich auch der Geschmack und 

die heimische Herkunft der Rohstoffe zu – es 

wird ausschließlich Fleisch von den regionalen 

Vulcano-Bauern eingesetzt.

SILBER. Anlässlich des 125-jährigen Firmenbe-

stehens brachte Berger Fleischwaren Ende 

letzten Jahres die „Beinschinken Selektion“ 

in den Handel, die in dieser Kategorie den 2. 

Platz belegt. Bereits das Packaging verrät, dass 

es sich um ein Jubiläumsprodukt handelt. Die 

„Beinschinken Selektion“ stammt aus der haus-

eigenen Linie „Regional-Optimal“, für die stren-

ge Kriterien was die Herkunft der Rohstoffe und 

die Fütterung betrifft, gelten. Zusätzlich ist der 

Artikel in der wiederverschließbaren 100g-Pa-

ckung mit dem „ohne Gentechnik“-Logo verse-

hen. Der saftige Kochschinken wird von Hand 

gemacht und nur die gewachsene, ursprüng-

liche Form des Schweineschlögels wird ver-

wendet. Knochen und Sehnen werden scho-

nend entfernt, die natürlichen, zarten Fett-

einschlüsse sorgen für vollmundigen Genuss.

Die heimische Herkunft der Rohstoffe punkte-

te auch hier bei der Jury, dicht gefolgt von der 

Sensorik und Textur des Artikels. Zudem befand 

man die Inhaltsstoffe und die werbliche Unter-

stützung als gut. 

BRONZE. Am 3. Platz landeten die „Heurigen 

Fleischlaberl zum Streichen“ aus der Wie-

ner Pastetenmanufaktur Hink. Sie sind Teil der 

„Heurigen“-Edition, die Rustikales auf neue Bei-

ne stellt – oder besser gesagt ins Glas bringt. 

Zur Fertigung dieses speziellen Artikels wer-

den große, saftige Fleischlaberl mit allen Ge-

schmacksaromen zu grob-cremigem Genuss 

verarbeitet und dabei mit typischen Gewür-

zen verfeinert. Erhältlich ist das „Heurigen 

Fleischlaberl zum Streichen“ im 130g-Glas mit 

einem ansprechenden Etikett im Heurigenstil. 

Der Fachjury gefiel vor allem die Idee zu diesem 

Artikel sowie die Textur des vollmundigen Auf-

strichs.  pm

Heimische Qualität
Die Vielfalt der Siegerartikel der Kategorie Selbstbedienung reicht von Snacks über 

Aufstriche bis hin zur Schinken-Selektion.

2016

SELBSTBEDIENUNG

––
–>

Kategorie

Sonja Zauner (GF PRODUKT), Quirina Sabitzer (GF CR PRODUKT), Rudolf Berger (GF Berger), Franz Habel 
(GF Vulcano), Martin Althammer (Betriebsleiter Hink), Brigitte Drabek (GF CR PRODUKT), Rudolf Stückler 

(AMA Marketing, Produktmanager Fleisch- und Wurstwaren) (v.l.)

Zum Abheben
In der Kategorie „Geflügel“ gingen die beiden ersten Plätze an zwei Geflügelspezialis-

ten der Steiermark. Auf Platz drei landete ein kreatives Produkt aus Wien.

2016

GEFLÜGEL

––
–>

Kategorie

Brigitte Drabek (GF CR PRODUKT), Sonja Zauner (GF PRODUKT), Quirina Sabitzer (GF CR PRODUKT), Martin 
Althammer (Betriebsleiter Hink), Dieter Lugitsch (GF Fa. Lugitsch), Johann Titz (GF Fa. Titz), Michael Wur-
zer (GF ZAG-Zentrale Arbeitsgemeinschaft der Geflügelwirtschaft), Rudolf Stückler (AMA Marketing) (v.l.)

|| „Wir legen stets darauf Wert, 

beste Qualität herzustellen, und 

es freut uns, dass uns das offen-

sichtlich wieder gelungen ist. ||
Dieter Lugitsch, Geschäftsführer Fa. Lugitsch

I
nnovative Geflügelvariationen aller Art wer-

den in dieser PRODUKT Champion-Katego-

rie prämiert. Die Produkte sind jedes Jahr so 

vielseitig wie auch die herstellenden Unterneh-

men selbst. Es war also für alle Beteiligten des 

mehrstufigen Auswahlverfahrens – allen voran 

der Fachjury – eine schmackhafte Qual der Wahl. 

GOLD. Ein sehr nachhaltiges und durchdachtes 

Konzept sicherte sich den 1. Platz in dieser Ka-

tegorie. Die artenreine „Steirerhahn Bio Brat-

wurst“ des steirischen Unternehmens Herbert 

Lugitsch u. Söhne stammt aus dem Projekt 

„Bio-Junghahn Henry“. Im Zuge dessen werden 

die Brüder von Bio-Legehennen aufgezogen 

und ihnen ein artgerechtes Leben ermöglicht. 

Das Junghahn-Fleisch selbst zeichnet sich 

durch besondere Zartheit und Fettarmut aus. 

Für das Brät wird Keulenfleisch verwendet und 

mit Kräutern veredelt zu einer leicht würzig-

pfeffrigen Spezialität verarbeitet. Die Jury be-

wertete nicht nur die Idee mit hohen Noten, 

auch in puncto Sensorik bekamen die luftigen 

Würste eine beachtliche Wertung.

„Wir legen stets darauf Wert, beste Qualität 

herzustellen, und es freut uns, dass uns das 

offensichtlich wieder gelungen ist“, findet Ge-

schäftsführer Dieter Lugitsch stolze Worte bei 

der Preisübergabe. Erhältlich sind die Bratwürs-

te übrigens in der Vakuumverpackung zu sechs 

Stück (210g). Das peppige Etikett dient zudem 

als Blickfang und macht Konsumenten gleich 

beim Hinschauen neugierig.

SILBER. Für die Selbstbedienungstheke vor al-

lem während der Grillsaison gedacht sind die 

„Hendl Spieße“ des steirischen Geflügelspezi-

alisten Johann Titz. An dieses schmackhafte 

Hühnerprodukt ging der 2. Platz der Katego-

rie Geflügel. In einer unter Schutzatmosphäre 

verpackten Tasse sind je drei artenreine Spieße 

aus gewürztem, ausgesuchtem Hühnerober-

keulenfleisch mit grünen Paprikastückchen und 

vorgekochten Minikartoffeln. Von der Fachju-

ry hohe Wertungen erhielten die „Hendl Spie-

ße“ vor allem wegen der Herkunft der Rohstof-

fe. Eine dementsprechende Auslobung befindet 

sich am Etikett. 

BRONZE. Den 3. Platz sicherte sich die Wiener 

Pastetenmanufaktur Hink für das „Heurigen 

Brathendl zum Streichen“. Der Artikel stammt 

aus der „Heurigen“-Produktlinie, die Spezialitä-

ten ins Glas bringt, die man beim Heurigen sehr 

gerne isst – und normalerweise nicht als Auf-

strich kennt. 

Für das „Heurigen Brathendl zum Streichen“ 

wird österreichisches Hühnerfleisch saftig ge-

braten, gewürzt und samt den auf klassische 

Art und Weise entstandenen Aromen ins Glas 

gebracht. Der Brathendlgeschmack bleibt so 

erhalten und kann als Aufstrich genossen wer-

den. Eine kreative Idee, der die Fachjury mit 

dementsprechend hohen Punkten Tribut zoll-

te. Aber auch in Sachen Verpackung und Senso-

rik schnitt das „Heurigen Brathendl zum Strei-

chen“ bei der Jury sehr gut ab.  pm

Gold GoldSilber Silberbronze bronze
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S
chon seit 2009 vergibt das Fachmaga-

zin PRODUKT diesen Preis jedes Jahr an 

Hersteller innovativer Ei-Produkte. Und 

diese gibt es alljährlich in hoher Qualität. Kein 

Wunder, zeigt doch auch die RollAMA – das 

Haushaltspanel der Agrarmarkt Austria – dass 

das Produkt Ei seit Jahren ein konstanter Dau-

erbrenner in den heimischen Haushalten ist. So 

lag der pro Kopf-Verbrauch an Eiern im Vorjahr 

bei 235 Stück und damit im guten Mittel der 

Werte der letzten 20 Jahre. Nicht eingerech-

net sind hier freilich all die Produkte, in denen 

Eier als Zutat ein wesentlicher Bestandteil sind. 

Und auch hier werden die Besten der Besten 

im Zuge dieses gemeinsam mit der AMA-Mar-

keting und der ZAG (Zentrale Arbeitsgemein-

schaft der Geflügelwirtschaft) ausgelobten 

Wettbewerbs vor den Vorhang geholt.

QUAL DER WAHL. Voraussetzungen für die 

Teilnahme sind, dass es sich beim jeweiligen 

Hersteller um ein österreichisches Unterneh-

men handelt, der Launch der Produktneuheit 

maximal zwölf Monate zurückliegt und, dass 

deren wertbestimmender Rohstoff natür-

lich Ei ist, und zwar ausschließlich solches aus 

Österreich. Erfreulich bunt war die Bandbrei-

te der eingereichten Produkte, deren Inno-

vationsgrad durchwegs beachtlich war. Der 

erstreckte sich von Konzepten hinsichtlich 

artgerechter Haltung über spannende Ver-

packungen, CSR-Projekte bis hin zu außerge-

wöhnlichen Rezepturen. Nach einem mehr-

stufigen Verfahren durch eine Fachjury wur-

den schließlich die Gewinner in den Kategorien 

„Frischei & Convenience“ sowie „Markenartikel“ 

feierlich ausgezeichnet.

SPITZENLEISTUNG. Besonders nah beisam-

men lagen die Einreichungen für die Kategorie 

„Frischei & Convenience“, weshalb hier gleich 

vier Preisträger gekürt wurden. Gold ging an 

die Wanderhuhn GmbH mit ihren „Wiesen- 

und Kräutereiern“. Deren Hennen und Häh-

ne werden in mobilen Stallungen dorthin ge-

bracht, wo das Gras gerade am grünsten ist. 

Weitergewandert wird jeweils nach etwa sie-

ben bis zehn Tagen. „Für uns als Neueinsteiger 

in der Eierbranche ist der 1. Platz beim PRO-

DUKT Champion Ei das Beste, das uns passie-

ren konnte. Genial!“, freute sich Wanderhuhn-

GF Wolfgang Wallner auf der Bühne.

ER-WIESEN. Auf Platz 2 landete mit Toni’s 

Freilandeier ein Unternehmen, das mit schö-

ner Regelmäßigkeit Produktinnovationen auf 

den Markt bringt. Dieses Jahr konnte es die 

Jury mit „Toni’s Oster-Picknick“ überzeugen. 

In dessen korbähnlicher Verpackung mit Tra-

gegriff befinden sich nicht nur auf Holzwol-

le gebettete Ostereier, sondern zusätzlich ein 

Päckchen mit Samen für Wiesenblumen und 

Kräuter – ein Beitrag, um neuen Lebensraum 

für Bienen zu schaffen.

MÄNNERWIRTSCHAFT. Der 3. Platz in dieser 

Kategorie wurde doppelt vergeben – für zwei 

gleichermaßen vorbildliche Projekte, welche 

auch die Junghähne einbeziehen. Die Preisträ-

ger sind somit ex aequo Die Eiermacher für das 

Projekt „Aufzucht von Henne + Hahn“ sowie 

Nest Ei für „Steirerhahn Henry“ mit dem Mot-

to „…lebenswert für Hahn & Henne“. In beiden 

Fällen werden gemeinsam mit den Legehen-

nen auch ihre Brüder in artgerechter Haltung 

aufgezogen.

URIG. Eine nudelige Angelegenheit war die Ka-

tegorie „Markenartikel“, denn auf allen Sto-

ckerlplätzen landeten heuer Teigwaren. Ein Zei-

chen dafür, dass in diesem Segment sowohl der 

Innovationsgrad als auch die Qualität besonders 

hoch sind. Beides am besten kombinierte nach 

Meinung der Jury Zimmermann bei seinen „Bio 

Einkorn Spiralen“. Diese trafen nicht nur mit der 

Idee, diese Urform des Weizens wiederzubele-

ben, ins Schwarze, sondern auch geschmacklich 

und landeten deshalb auf dem 1. Platz.

KOOPERATION. Bei Platz 2 wurde besonders 

die Zusammenarbeit gelobt, aus der heraus die 

„Mohren Bandnudeln mit Kellerbier“ entstan-

den sind. Denn hierfür kooperierten mit Senn-

hof und der Mohrenbrauerei zwei renommier-

te Vorarlberger Betriebe. Ersterer lieferte da-

für klarerweise die Eier, denn die Bandnudeln 

enthalten zu 18% Flüssig-Ei aus Freilandeiern. 

Und neben dem Bier stammt sogar auch der 

Durum-Hartweizengrieß für die Nudeln aus 

dem Ländle.

FORMIERT. Bereits im Vorjahr in dieser Katego-

rie erfolgreich konnte Recheis erneut punkten. 

Bronze gab es für die „Dinkel Fleckerl gerippt“. 

Für die gänzlich aus heimischen Zutaten wie 

etwa österreichischen Freilandeiern herge-

stellte Teigware wurde extra eine neue Form 

entwickelt. Die Rippung soll nämlich gewähr-

leisten, dass Saucen besser aufgenommen 

werden und die Nudeln weniger verkleben. 

Keine leeren Versprechen, wie die Jury beim 

Test feststellte. mp

(f)eier-Stunde
Am 24. November war es wieder soweit – alles drehte sich ums Ei, als im Rahmen des 

AMA-Forums im Austria Center Vienna der bereits traditionelle „PRODUKT Champion 

Ei“ in zwei Kategorien vergeben wurde.

2016 2016

––
–>

––
–>

Kategorie Kategorie

Gerhard Flatz (Sennhof), Karl Zimmermann (GF 
Fa. Zimmermann), Veronika Kubelka (AMA Marke-
ting), Brigitte Drabek (GF CR PRODUKT), Michael 

Wurzer (GF ZAG), Robert Wieser (Obmann ZAG)

Jürgen Richter (Eiermacher), Karlheinz Uhl  
(Nest Ei), Daniela Lorberau (Toni´s Freilandeier), 

Franz Denk (Wanderhuhn)

Gold Silber bronze Gold Silber bronze
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Kelly’s Chips

ERFORSCHT

Neu verpackt sind ab sofort die „Kelly’s Chips“ im 

175g-Sackerl. Vorausgegangen ist dem sanften 

Relaunch eine Zusammenarbeit mit Motivfor-

scherin Helene Karmasin inklusive Konsumen-

ten-Befragung. Die neuen Airpacks im metalli-

sierenden Look erstrahlen in kräftigeren Farben, 

die Produktabbildungen wurden ins Zentrum 

gesetzt und das die Frische unterstreichende 

Airpack-Logo wurde erneuert.

Lorenz Studentenfutter

DOPPELTE KRAFT

Studentenfutter per se gilt dank seines Inhalts 

als Hirnfutter und Lorenz präsentiert nun eine 

Variante mit einer weiteren kraftspendenden 

Zutat. „Studentenfutter Espresso“ enthält ne-

ben der klassischen Mischung aus gerösteten 

Cashews, Mandeln und Erdnüssen sowie Pekan-

Nüssen und Rosinen noch mit Zartbitterscho-

kolade überzogene Espressobohnen für eine 

Extraportion Energie.

Haribo

GROSSE PORTION

Mit zwei „Haribo“-Produkten in der 500g-Rund-

dose können Jung und Alt die kalte Jahreszeit 

naschenderweise voll auskosten. „Haribo Glücks-

bringer“ bestehen aus Fruchtgummis in Form 

von Fliegenpilzen, Schweinchen, Rauchfang-

kehrern u.v.m. Im „Haribo Winterspaß“ finden 

sich winterliche Formen wie Schneeflocken 

und Hauben in Geschmacksrichtungen wie 

„Bratapfel“, „Orangenpunsch“ und „Granatapfel“.

Lorenz Roh Scheiben

URIG

Kartoffelchips fast wie selbstgemacht lanciert 

Lorenz unter dem Namen „Roh Scheiben Kartof-

felchips mit Steinsalz“. Das bedeutet, dass dafür 

große, goldgelbe Kartoffeln mit Schale in etwas 

dickere Scheiben geschnitten, mit Sonnenblu-

menöl schonend im Kessel geröstet und mit 

Steinsalz verfeinert werden. Dementsprechend 

rustikal ist auch die Packung im Holzdesign mit 

aufgerauter Oberfläche.

Haribo Sternen Zauber

HIMMLISCH

Mit einer saisonalen Neuheit holt Haribo Groß 

und Klein im Advent die Sterne vom Himmel. 

Bei „Haribo Sternen Zauber“ sind die sternför-

migen Fruchtgummis cremig gefüllt. Und auch 

die Geschmacksrichtungen sorgen für Weih-

nachtsstimmung: „Bratapfel-Zimt“, „Kirsche-

Vanille“ sowie „Orange-Vanille“. Erhältlich ist die 

Fruchtgummi-Innovation im festlich gestalte-

ten 250g-Standbeutel.

Niemetz

ROCK´N´ROLL

Rund um Weihnachten werden die „Niemetz 

Schwedenbomben“ in einer Sonderedition unter 

dem Motto „Innen sind alle gleich“ angeboten. 

Für jede davon verkaufte Packung spen-

det Niemetz im Aktionszeitraum 10 Cent 

pro verkaufter 20er-Packung an den 

Verein „RollOn“, der die Interessen und 

Anliegen von körper- und mehrfachbe-

hinderten Menschen vertritt.

Recheis Balance

IM GLEICHGEWICHT

Mit der neuen Nudel-Range „Balan-

ce“ präsentiert Recheis eine Linie, 

die gezielt auf die Nachfrage nach 

kohlenhydratreduzierten und pro-

teinreichen Lebensmitteln eingeht. 

Die Rezeptur, die in intensiver For-

schungs- und Zusammenarbeit zwi-

schen Wissenschaftern, Ernährungs-

experten und „Recheis“-Fachleuten 

entstanden ist, basiert auf der Verar-

beitung wertvoller Hülsenfrüchte. Sie 

enthalten besonders viel pflanzliches Eiweiß und 

sind reich an Ballaststoffen. „Recheis Balance“ ist 

in den drei Ausformungen „Bandnudeln“, „Dralli“ 

und „Hörnchen“ zu haben und enthält um 35% 

weniger Kohlenhydrate sowie doppelt so viele 

Proteine und Ballaststoffe wie herkömmliche 

Teigwaren. Auf den Markt kommt die Innova-

tion Anfang 2017, wobei der Launch mit einem 

zielgruppengerechten Kommunikationskonzept 

unterstützt wird. Die Kampagne richtet sich ins-

besondere an ernährungsbewusste Verbraucher 

und umfasst neben Printsujets Zweitplatzierun-

gen am PoS, Plakate und vieles mehr.

Manner

SPRUNGHAFT

„Freuden Sprung“ heißt diesen Winter die tradi-

tionelle „Manner“-Skisprung-Promotion, welche 

den starken Bezug der Marke zum nordischen 

Wintersport mit aktuell fünf unterstützten 

Profi-Skispringern – drei davon aus Österreich 

– unterstreicht. Bei der am PoS und online be-

worbenen Promotion können über ein Online-

Spiel Preise wie Familien-Winterurlaube und 

„Manner“-Rodeln gewonnen werden.

Manner Nikolo

FÜR BRAVE

Zu den Braven, so sagt man, kommt am 6. De-

zember der Nikolo – dieses Jahr zum Beispiel 

mit den neuen „Manner Nikolo“-Produkten. 

Etwa mit der Nikolo-Geschenkschachtel, die 

zwei „Original Neapolitaner Minis“, drei „Nikolo & 

Krampus Täfelchen“ (alle im neuen Design) und 

zwei „Nikolo Gruß“-Würfel enthält. Letztere sind 

ebenfalls neu und auch in der 9er-Geschenk-

schachtel erhältlich.

Ritter Sport Winter Kreation

VERSÜSST DIE KÄLTE

Dreimal Winter im Quadrat gibt es auch dieses 

Jahr wieder von „Ritter Sport“. Zwei der aktuel-

len „Winter Kreation“-Sorten gibt es erstmals: 

„Weiße Zimt Crisp“ sorgt für garantiert weiße 

Weihnachten mit weißer Schokolade, Zimt-

Crisps und Reis-Flakes, „Kokosmakrone“ bringt 

ein beliebtes Weihnachts-Gebäck in Schoko-

ladenform. Bereits bewährt ist die dritte Sorte 

„Gebrannte Mandel“.

Ovidias

DOSEN-SCHOKO

Eine der wohl ungewöhnlichsten Verpackungen 

für Pralinen bietet die belgische Marke „Ovidi-

as“, die aktuell mit dem Getränkedosenherstel-

ler Ball kooperiert. Eingeschlossen in 0,33L-

Dosen ist die Schokolade so vor Oxidation und 

Luftfeuchtigkeit geschützt und länger haltbar, 

sodass bei der Herstellung auf Zusatzstoffe ver-

zichtet wird. Innerhalb der Dose sind die Pralinen 

einzeln in Folie verpackt.

Hink Kobe Beef Austria

HEIMISCHES KOBE

Eine Kooperation des heimischen Wagyu-Züch-

ters Gerhard Zadrobilek und Hink förderte zwei 

Delikatessen zutage: „Kobe Beef Austria Creme“ 

und „Kobe Beef Austria Rillettes“. Für beide wer-

den die Fleischstücke geschmort und per Hand 

geschnitten. Die Creme besticht durch Zutaten 

wie Schalotten, Kapern sowie Senf, und erhält 

ihre besondere Note durch Tomaten, Lauch und 

ebenfalls Schalotten.

Ölz Mini Schnecken Haselnuss

SCHNECKERL

Einzeln unterverpackt, fein nussig im Ge-

schmack und flaumig in der Konsistenz sind die 

neuen „Mini Schnecken Haselnuss“ aus dem 

Hause Ölz der Meisterbäcker. Sie eignen sich 

natürlich aufgrund der Unterverpackungen op-

timal für unterwegs und bereiten Groß und Klein 

als Beigabe zur Jause mit Sicherheit Freude. In 

einer Packung finden vier der kleinen, saftig ge-

füllten Hefeteigschnecken Platz. 

Handl Tyrol 

GESTRICHEN

Die „Tiroler Brotaufstriche“ (Handl Tyrol) im Duo-

pack punkten mit herzhaftem Geschmack und 

streichfreudiger Konsistenz. Die SB-Packung 

(2x150g) beinhaltet die traditionellen Tiroler 

Speckaufstriche in den beiden Sorten „Original“ 

(würzig-deftig) und „Paprika“ (mit einer feinen 

Paprikanote). Damit dürfen die gluten- und lak-

tosefreien Produkte wohl bei keiner rustikalen 

Jause mehr fehlen. 

Handl Tyrol Wurzel Bauch

BAUCHGEPINSELT

Würzig, deftig und mit feiner Knoblauchnote – 

der „Tiroler Wurzel Bauch“ (geschnitten, 80g) von 

Handl Tyrol ist für Liebhaber des Herzhaften ge-

dacht. Die Spezialität wird trocken gesalzen und 

im Kaltrauch schonend geräuchert. Der Bratge-

schmack, hochwertige Rohstoffe mit idealem 

Fettgehalt und der hohe Gewichtsverlust (20%) 

garantieren ein traditionelles Geschmackserleb-

nis bei jeder Jause. 
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B
etrachtet man den Süßwaren-Markt 

im Allgemeinen, so musste dieser zu-

letzt ein mengenmäßiges Minus von 

1,8% hinnehmen, in Sachen Umsatz gingen 

sich +0,3% aus (alle Zahlen: Nielsen, YTD KW 

27/2016, exkl. Hofer/Lidl). Die Storck-Zah-

len sind da schon etwas angenehmer: +1,6% 

Umsatz  und +0,7% Menge belegen, dass die 

starken Brands des Unternehmens besser 

performen als der Gesamtmarkt. Und dies 

gilt auch für die einzelnen Segmente. „mer-

ci Finest Selection“ konnte einmal mehr um 

1,4% (Absatz) bzw. sogar 5,8% (Umsatz) wach-

sen. Impulse lieferte hier kürzlich eine Promo, 

im Rahmen derer die Packungen in individu-

ellen Packaging-Varianten (z.B. „merci Fürs 

Kümmern“, „merci Fürs Zuhören“,…) angebo-

ten wurden. Derzeit befindet sich außerdem 

die „merci Creme Vielfalt“ in einem Testlauf 

bei Rewe.

BONBONS & FRUCHTGUMMI. Bei Bonbons 

liegen die Storck´schen Umsätze mit +5,5% 

weit über dem Markt (+1,1%). Storck ist hier 

weiterhin Category Leader und stellt acht 

der Top 20-SKUs dieses Segments (Men-

ge). Neben der starken „nimm2“-Familie ha-

ben hier „Englhofer“ und „Werther’s“ heuer 

durch tolle Verkaufszahlen überzeugt. Über-

durchschnittlich fällt auch das Wachstum der 

Storck-Marken im Bereich Fruchtgummi aus: 

+8% Umsatz („Lachgummi“) vs. +1,3% (Markt) 

sprechen für sich. Besonders erfreulich für 

Storck ist, dass auch junge Produkte wie die 

„Milchbubis“ oder die „Apfellinge“ bereits vor-

ne im Absatzranking mit dabei sind.

TAFELN. Last but not least seien hier auch noch 

die „merci“-Tafeln erwähnt, die ein besonders 

erfolgreiches Jahr hinter sich haben: Mit einem 

Umsatzplus von 34,6% kann zweifelsohne be-

hauptet werden, dass die Range von den Kon-

sumenten bestens angenommen wird.

HUNDSTAGE. Damit es 2017 so positiv wei-

tergeht, hat man sich bei Storck selbstver-

ständlich schon wieder einiges einfallen las-

sen. Gleich zu Jahresbeginn will man mit ei-

ner besonderen Platzierung wieder Akzente 

am PoS setzen. Mit einem aufmerksamkeits-

starken Dekopaket in fröhlich-winterlicher 

Optik mit einem Plüsch-Husky als herzi-

gem Eyecatcher will man die Konsumenten 

zu einem süßen Abenteuer einladen. Außer-

dem geht auch gleich ein vielversprechen-

der Launch an den Start: Die „nimm2 Lach-

gummi Softies“-Range wird im Jänner näm-

lich um die Variante „Rote Früchte“ ergänzt. 

Diese sorgt mit den Geschmacksrichtungen 

Kirsche, Himbeere, Brombeere und Schwar-

ze Johannisbeere für abwechslungsreichen 

Fruchtgummigenuss und es ist wohl davon 

auszugehen, dass diese einen wichtigen Bei-

trag für ein weiteres erfolgreiches Storck-

Jahr leisten wird.  bd

Überdurchschnittlich
Zum Jahreswechsel zieht man bei Storck traditionellerweise Bilanz über die Per-

formance in den unterschiedlichen Märkten. Und diese fällt heuer wieder überaus 

erfreulich aus.
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ZWISCHENSTAND
Im Zwischenbericht zum 3. 

Quartal 2016 zieht Manner Bi-

lanz über den bisherigen Ge-

schäftsverlauf. Was den Um-

satz angeht, so liegt dieser mit 

141 Mio. € um 4,8% über dem des 

Vergleichszeitraumes 2016. Au-

ßerdem wurden nach intensiven 

Vorbereitungen die Produkti-

onsanlagen von Perg nach Wien 

übersiedelt und hier gemäß dem 

neuen Produktionskonzept der 

vertikalen Produktion wieder in 

Betrieb genommen. Nächs-

tes Jahr sollen auch die be-

stehenden Anlagen in Wien 

entsprechend neu aus-

gerichtet werden. Kons-

tant entwickelt hat sich die 

Exportquote, sie liegt mit 

61,1% weiterhin auf gutem 

Niveau.

Ein Highlight des Jahres steht 

aber noch bevor: In der Advent- 

und Weihnachtszeit wird Manner 

garantiert wieder in vielen Haus-

halten eine wichtige Rolle spie-

len, beispielsweise mit den neu-

en „Manner Weihnachts Sternen 

Marzipan-Creme“ als Baumbe-

hang sowie natürlich mit den 

zahlreichen beliebten Klassikern.

GEMEINSAM FEIERN
Mars Austria nimmt sein 50-jäh-

riges Firmenjubiläum zum Anlass 

für eine gemeinnützige Aktion 

und startet die Initiative „People 

for the Planet“. Im Rahmen des-

sen werden insgesamt € 25.000,- 

für gemeinnützige Projekte 

ausgeschüttet. Um daraus eine 

Förderung von jeweils bis zu  

€ 5.000,- zu erhalten, kann je-

der, der ein entsprechendes Pro-

jekt realisieren will, dieses bis 15. 

Jänner online auf der eigens ein-

gerichteten Website www.peo-

plefortheplanet.at einreichen. 

Kriterien sind u.a. der Wohnort 

in Österreich sowie die Tatsa-

che, dass sich das Projekt noch 

nicht in der Umsetzung befindet. 

Mars Austria-GF Andreas Dialer: 

„Mit dieser Initiative zu unserem 

Fünfziger haben wir bewusst 

den Gedanken des gemeinsa-

men Nutzens aufgegriffen. Als 

Familienunternehmen kann Mars 

nachhaltig denken und handeln 

– ein Vorgehen, das langfristig 

auch besseren geschäftlichen 

Erfolg bringt.“ Eine Fach-Jury 

wählt nach dem Ende der Ein-

reichfrist die Projekte aus, die in 

Folge gefördert werden.
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sebamed Pflege-Dusche

HONEY BABE

Die Kombi Honig und Mandelmilch ist seit Jahr-

hunderten als Erfolgsrezept für schöne und 

geschmeidige Haut bekannt. Und da man insbe-

sondere im Winter nach wohlig duftenden und 

intensiv pflegenden Produkten geradezu lechzt, 

lanciert nun Sebamed die limitierte Edition 

„Pflege-Dusche mit Mandelmilch & Honig“. Sie 

eignet sich mit ihrer milden Rezeptur und dem 

pH-Wert von 5,5 auch für sensible Haut.

Babypflege Hipp Kindercreme

WIE GESCHMIERT

Besonders hautverträglich, mit einem zarten 

Duft ausgestattet und in einem lustigen Schild-

kröten-Tiegel verpackt launcht Hipp nun eine 

„Kindercreme“. Sie lässt sich leicht auftragen, 

zieht schnell ein und spendet der Haut z.B. nach 

dem Baden viel Feuchtigkeit. Dabei ist die „Hipp 

Kindercreme“ natürlich frei von allem, was sen-

sible Kinderhaut nicht mag und kann bereits ab 

den ersten Lebenstagen verwendet werden.

Hipp Feiner Kartoffelbrei

FEINE SACHE

Kartoffelbrei ist nicht nur schmackhaft, sondern 

auch besonders bekömmlich. Und daher natür-

lich auch bereits für die Kleinsten geeignet. Hipp 

bringt nun einerseits den Beilagen-Klassiker als 

Solisten ins Babyregal („Feiner Kartoffelbrei“) 

und verwöhnt andererseits mit den Sorten-Va-

rianten „mit Alaska-Seelachs“ und „mit Karotten 

& Bio-Rind“ Babys Gaumen. Alle Neuen bestehen 

zu 100% aus biozertifizierten Zutaten.

Kotányi Selection

AUSGESUCHT

Anlässlich des 135-jährigen Jubiläums 

lanciert das österreichische Familien-

unternehmen Kotányi mit der „Erwin 

Kotányi Selection“ eine ganz persönliche 

Auswahl bester Gewürze und Gewürz-

mischungen nach dem Geschmack des 

Firmeneigentümers. Die zehnteilige 

Premium-Range umfasst feine Pro-

dukte aus aller Welt, wie etwa einen 

„Tellycherry Pfeffer“ aus Indien, die „Wok Thai 

Fruchtig“-Mischung für würzige thailändische 

Gerichte oder einen warm würzigen „Ceylon 

Zimt“. Auch für passionierte Grillmeister gibt es 

mit „Grill American Smoked“ ein Angebot und 

Fischliebhaber kommen bei der „Fisch – Zitronig 

Mediterran“-Gewürzmischung auf ihre Kosten. 

Parallel zum Launch startet auch ein Gewinn-

spiel zum Jubiläum: Gefragt sind raffinierte 

Rezept-Ideen der Verbraucher, bei denen die 

Neuheiten kreativ eingesetzt werden. Auf die 

Gewinner warten attraktive Preise, wie etwa 

„Erwin Kotányi Selection“-Geschenkboxen und 

als Hauptpreis ein „Kenwood Cooking Chef“.

Styx Kartoffel Fußbalsam

AUF DEN BEINEN

Das Hand- und Körperpflegesortiment von Styx 

Naturcosmetic wird jetzt um den Bereich der 

Fußpflege erweitert. An den Start gehen zwei 

Produkte, die mit den Inhaltstoffen der Kartoffel 

für die Regeneration der Haut sorgen. Während 

der „Kartoffel Fußbalsam Repair“ trockene Haut 

streichelweich macht, erfrischt die Variante 

„Refresh“ mit Pfefferminze sowie Rosskastanie 

und wirkt dank Salbei desodorierend.

Hansaplast Star Wars

MACHTVOLL

Mit den „Hansaplast Star Wars“-Kinderpflastern 

lassen sich Schrammen und Schmerzen, die sich 

kleine Helden bei ihren Abenteuern zuziehen, 

schnell lindern. Schließlich sind die Pflaster mit 

legendären Star Wars-Charakteren versehen, die 

verlässlich für magischen Trost sorgen. Die „Star 

Wars“-Edition ist wasserabweisend, klebt zu-

verlässig und lässt sich schmerzfrei wieder von 

der Haut entfernen.

Maybelline Color Sensational

NICHT UNSCHULDIG

Dramatische Auftritte und unendlich viel Krea-

tivität sind jetzt mit dem neuen „Color Sensati-

onal Loaded Bolds“-Lippenstift in der Variante 

„Whickedly White“ gesichert. Die limitierte weiße 

Edition kann alleine aufgetragen oder auch für 

Ombré Lips (einen Look mit aufwendigen Farb-

verläufen) eingesetzt werden. Optimal eignet 

sie sich aber auch, über oder unter einer anderen 

Farbe aufgetragen, für individuelle Kreationen.

Weleda Jardin de Vie onagre

DUFTWELTEN

Mit „Jardin de Vie onagre“ präsentiert Weleda 

nach „agrume“, „grenade“ und „rose“ das vierte 

Eau Naturelle Parfumée. Die Kreation duftet nach 

Kardamom (schenkt Konzentration und ein Ge-

fühl von Geborgenheit), Magnolie (wirkt stimu-

lierend, vermittelt Lebensfreude) und Sandelholz 

(weckt Sinnlichkeit und hilft, die innere Ruhe zu 

finden). Für die Herstellung werden ausschließ-

lich natürliche Duftrohstoffe verwendet.

Gliss Kur Winter Repair 

WINTERFEST

Kälte, Mützen und trockene Heizungsluft, im 

Winter sind auch die Haare mit besonderen 

Herausforderungen konfrontiert. Mit der limi-

tierten Edition „Gliss Kur Winter Repair“ bietet 

„Schwarzkopf“ eine Pflege-Serie (Shampoo mit 

Anti-Statik-Effekt, Spülung, Intensiv-Kur), die 

gezielt auf die Bedürfnisse von wintergestress-

tem Haar eingeht. Sie schützt vor dem Austrock-

nen und verleiht Widerstandskraft.

Glem vital Men 3x Aktiv Shampoo 

KRAFTLACKEL

Koffein verleiht uns täglich und verlässlich eine 

ordentliche Portion Schwung. Diese belebende 

Wirkung lässt sich auch in der Haarpflege für ein 

aktives Haarwachstum gezielt einsetzen und ist 

daher insbesondere bei Männern überaus ange-

sagt. Mit „Glem vital Men 3x Aktiv“ launcht Hen-

kel ein Shampoo, das zum einen die Haarwachs-

tums-Faktoren aktiviert und oben drauf Dichte 

und Stärke zurückgibt. 

Schwarzkopf Live Pastel Spray

EINFACH MAL BUNT

Der Lust auf Abwechslung kann man jetzt in 

Sachen Haarstyling ganz einfach und unkompli-

ziert mit den „Schwarzkopf Live Pastel“-Sprays 

nachkommen. Sie lassen sich – in den Varianten 

„Apricot“ und „Candy Cotton“ einfach auf die ge-

wünschten Strähnen (am besten funktioniert es 

bei blondem Haar) auftragen und wieder auswa-

schen. Die milde Formel und der Vitamin-Kom-

plex sorgen für gesund aussehendes Haar.

Neutrogena visibly clear

BRAUS UND SAUS

Alle, die es eilig haben, lieben es, ihr Schön-

heitsprogramm möglichst komplett unter der 

Dusche zu erledigen. So liegen so genannte In-

Dusch-Produkte derzeit stark im Trend. Darauf 

setzt jetzt etwa auch „Neutrogena“ und lanciert 

mit „visibly clear Fein & Matt“ eine hautverfei-

nernde Maske, die unter der Brause angewendet 

wird. Der Wasserdampf der Dusche hilft dabei, 

die Poren von überschüssigem Talg zu befreien. 

Maybelline Superstay 

BESTE BASIS

Mit dem neuen „Maybelline New York Super-

stay 24H Primer“ sieht das in der Früh sorgsam 

aufgetragene Make-Up auch am Nachmittag 

noch perfekt aus. Dazu wird der Primer einfach 

vor der Foundation auf die gereinigte Haut 

aufgetragen und sorgt mit seiner einzigartigen 

Technologie dafür, dass Schweiß und Talg dem 

perfekten Teint nichts anhaben können. So hält 

das Make-Up ohne zu verschmieren.

Mam Easy Start Anti-Colic

BÄUCHLEIN-FEIN

Seit zehn Jahren am Markt erhältlich und mit 

jährlich 25 Mio. verkauften Stück das beliebteste 

Fläschchen im „Mam“-Sortiment, kommt „Mam 

Anti-Colic“ jetzt in einer neuen Größe und mit 

dem neuen Namen „Mam Easy Star Anti-Colic“ 

auf den Markt. Die 320ml-Flasche ergänzt die 

bestehende Range und sorgt mit dem Boden-

ventil dafür, dass das Baby weniger Luft ver-

schluckt und damit weniger Koliken hat.

Nivea Cellular Anti-Age 

REGENERIEREND

Wenn, so um die 50, sich das Alter nicht mehr 

verleugnen lässt, reicht eine gewöhnliche Anti-

Age-Creme oft nicht mehr aus. Stattdessen ist 

eine Pflege mit aufpolsterndem Effekt gefragt. 

Wie etwa die neue „Nivea Cellular Anti-Age 

Aufpolsternde“-Pflegelinie, die mit „Pflege Per-

len“, einer „Tagespflege“ und einer „Intensiv Kur 

Hyaluron“ Produkte mit hochaktiver Hyaluron-

säure, Kollagen und Kreatin bietet.
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N
atürlich liegt Schönheit immer im 

Auge des Betrachters. Gepflegtheit 

allerdings nicht. Und daher geht es 

in der Männerwelt mittlerweile nicht rasend 

anders zu als bei den Frauen: Pflege, und zwar 

von Kopf bis Fuß, muss sein und hat den Nim-

bus der Verweiblichung längst hinter sich ge-

lassen. Im Gegenteil: Passend zum Megatrend 

Selbst-Optimierung, die beim konsequenten 

Sport-Training beginnt und natürlich die Er-

nährung miteinschließt, gewinnt auch die 

Pflege des gestählten Bodys und markigen 

Gesichtes an Bedeutung. Und zwar nicht nur 

bei all jenen, die – für ihr Wohlbefinden, ihre 

Gesundheit und natürlich auch im Sinne der 

Attraktivität – das Optimum aus sich her-

ausholen möchten, sondern ganz generell 

in der Welt des Mannes. Und auch wenn sich 

die Herausforderungen, denen sich Männer 

stellen müssen, in den letzten beiden Jahr-

zehnten ziemlich gewaltig geändert haben 

und das starke Geschlecht zunehmend auch 

zum Beispiel als softer Papa seinen Mann ste-

hen muss – ist ihre Haut immer noch deut-

lich anders als jene von Frauen. Verantwort-

lich dafür ist u.a. das Hormon Testosteron. 

Männerhaut ist dicker und großporiger, pro-

duziert mehr Talg, wirkt fester und altert bis 

zum Alter von 30 Jahren langsamer. Auf die-

se Bedürfnisse maßgeschneiderte Produkte 

machen also durchaus Sinn. 

MUNTERMACHER. Bereits 1922 brachte „Ni-

vea“ mit der „Rasierseife“ das erste Produkt 

speziell für Männer auf den Markt. Heute 

umfasst das „Nivea Men“-Sortiment in Ös-

terreich 78 Artikel und ist mit 33% Marktan-

teil führend in der Männerpflege (GfK HH-

Panel 2015). Auch heuer konnte „Nivea“ sei-

ne Marktposition festigen, was insbesondere 

im Bereich Shaving auf die positive Entwick-

lung von Produkten für sensitive Haut zu-

rückzuführen ist, während im Bereich Face 

Care Revitalisierung das Thema war. Ernest 

Widek, Sales Manager Beiersdorf: „Selbst ro-

buste Männerhaut ist vor Irritationen, Ent-

zündungen und Empfindlichkeit nicht ver-

schont. Internationale Studien haben gezeigt, 

dass zunehmend mehr Männer über sensib-

le Haut klagen. Experten führen dies primär 

auf den zunehmenden Stress im Berufsalltag 

zurück, der seine Fortsetzung in ungenügen-

dem Schlaf, ungesunder Ernährung und un-

ausgewogener Work-Life-Balance findet.“ 

Darauf hat die Marke freilich längst reagiert 

und bietet Produkte, wie etwa „Nivea men 

Sensitive Rasierschaum“, die eine milde Re-

zeptur aufweisen oder Sofort-Effekt-Pfle-

ge wie das „Nivea Men Energy Wake Up“-Gel, 

das Anzeichen von Müdigkeit rasch bekämpft. 

TAURIN. In die gleiche Kerbe schlägt „L´Oréal 

Men Expert“ mit dem Ausbau der Range um 

das „Hydra Energy“-Gel, das mit Taurin und 

Kreatin belebend wirkt und die schnelle Re-

generation der Haut unterstützt. Und auch 

für die Reinigung der Haut und insbesonde-

re des Bartes wurden zuletzt Neuheiten lan-

ciert:  So etwa das „Men Expert Hydra Energy 

für Gesicht und 3-Tage-Bart“-Gel, das nicht 

nur den Bart säubert und weicher macht, 

Potenter Markt
Schöne Männer ziehen an. Und zwar nicht nur die Damenwelt, sondern auch die 

Umsätze, die mit Produkten, die speziell für das starke Geschlecht geeicht sind, ge-

macht werden. So ist die Entdeckung des Mannes als potenter Käufer für Kosme-

tik- und Pflege-Artikel eine wichtige Wachstums-Chance des Marktes.
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SIEGER-
TRICHTER
Bei der diesjähri-

gen Verleihung des 

Staatspreises für 

Smart Packaging 

konnte Claro in 

der Kategorie B2C 

abstauben: Die 

innovative Py-

ramidenver-

packung des 

A l p e n s a l-

zes für den 

Geschirrspü-

ler überzeugte nicht nur durch ihre Prä-

sentations- und Verkaufswirkung, son-

dern auch aufgrund ihrer ökologischen 

Vorzüge sowie durch die simple Hand-

habung für den Konsumenten, denn das 

Salz kann dank der Trichterform ohne 

Hilfsmittel sauber in die Maschine gege-

ben werden. Erhältlich ist das Produkt im 

Onlineshop auf www.claro.at.

S
o finden sich, lt. Bolton Austria, in einem 

durchschnittlichen Drogeriefachmarkt 

zwischen 220 und 320 unterschiedliche 

Deos im Regal. Eine Menge, die es neuen Play-

ern natürlich nicht einfach macht. Dennoch 

erreichte „Borotalco“ im 3. Quartal 2016 be-

reits einen wertmäßigen Marktanteil von 4,7% 

(Nielsen, DFH total) und zwei „Borotalco“-Pro-

dukte – nämlich die Sprays „Borotalco Origi-

nal“ und „Borotalco Pure Clean Freshness“— 

haben es bereits unter die Top Ten-Deos der 

Österreicher geschafft (Nielsen, DFH, KW 16-

39/2016, Einzelranking Deodorants). 

POTENTIAL. Seit 2015 ist „Borotalco“ auch in 

einer aluminiumfreien Version erhältlich. Jörg 

Grossauer, Country Manager Bolton Austria: 

„Vor allem aluminiumfreie Deos rücken immer 

stärker in den Fokus. Unser Anspruch ist es da-

her, je nach Konsumentenwunsch auch das 

passende Produkt anbieten zu können.“ Um 

den Wünschen der Verbraucher noch genauer 

zu entsprechen, bietet man seit kurzem auch 

eine zweite Duft-Variante. „Borotalco Pure 

Natural Freshness“ hält mit Grüntee und Li-

mettenextrakt frisch und ist, wie auch das be-

stehende Sortiment, gleichermaßen für Män-

ner wie für Frauen geeignet.  ks

ZIEHT AN
Vor gerade mal zwei Jahren lanciert, erfreut 

sich die italienische Deo-Marke „Borotal-

co“ mittlerweile großer Beliebtheit bei den 

Verbrauchern. Und das trotz eines durchaus 

gesättigten Deo-Marktes, der es Neuein-

steigern nicht einfach macht.

Jörg Grossauer, Country Manager Bolton Austria

sondern auch die darunterliegende Haut rei-

nigt und erfrischt bzw. „Hydra Energy Tägli-

che Reinigung mit Kohle“ und „Hydra Energy 

erfrischendes Reinigungsgel Aufwach-Kick“. 

Damit sind – über die Rasur hinaus – Artikel 

erhältlich, die der Reinigung der Männerhaut 

dienen. Ein Bereich, der bisher eher weniger 

fokussiert wurde. 

SCHUTZSCHILD. Eine echte Innovation für 

die männliche Reinigungs- und Pflege-Rou-

tine gibt es aus dem Hause Rauscher: „Bel-

lawa men“-Wattepads, die mit ihrer Form 

und ihrem Schichten-Aufbau eigens für die 

männlichen Eigenheiten konzipiert sind. So 

verfügt die erste Lage über eine Rillenstruk-

tur, die eine verbesserte Flüssigkeitsvertei-

lung gewährleistet, darunter befindet sich 

eine Baumwollschicht, die mit kolloidalen 

Silber-Ionen antibakterielle, antiseptische 

und antimykotische Eigenschaften aufweist 

und schließlich eine Vliesabdeckung zur Re-

duktion von Fusseln. Damit kann Mann sich 

perfekt reinigen oder auch Creme auftra-

gen und zudem sicher sein, dass Hautirrita-

tionen dank des Silber-Ionen-Kernes beson-

ders hygienisch behandelt werden. Für den 

Handel bedeutet dieser Launch die Möglich-

keit neue Zielgruppen zu erschließen, die Um-

sätze des Segmentes zu steigern und Kom-

petenz in Sachen Männerpflege zu beweisen. 

Die Lancierung wird durch Medienkooperati-

onen und eine zielgruppengenaue Ansprache 

unterstützt. 

AUSDRUCKSSTARK. Unter dem Motto „Jede 

Geschichte hat ein Gesicht“ widmet sich Gil-

lette aktuell der männlichen Ausdrucksstär-

ke. In Zusammenarbeit mit „Rogue One: A Star 

Wars Story“ erzählt die globale Kampagne die 

Geschichte der noch unbekannten Charakte-

re aus dem Star Wars-Universum und macht 

damit darauf aufmerksam, dass das Gesicht 

eines jeden Mannes durch den gewählten 

Look ein jeweils individuelles Schicksal und 

Wesen zum Ausdruck bringt. In den Regalen 

des Handels wird die Aktion mit Sets in drei 

unterschiedlichen „Star Wars“-Sonderverpa-

ckungen umgesetzt.

DUFTE. Auf viel Individualität setzt auch Uni-

lever mit der auf hochwertige Duftkreatio-

nen spezialisierten Marke „Axe“. Gerold Idin-

ger, Strategischer Leiter für den HPC-Bereich 

bei Unilever Austria: „Konzepte für den mo-

dernen Mann setzen wichtige Wachstumsim-

pulse. Eine der größten Herausforderungen 

ist es, unsere Konsumenten immer wieder 

neu zu begeistern.“ Aktuell soll die Neuheit 

„Axe Daily Fragrances“ den Wunsch nach ei-

nem individuellen Ausdruck erfüllen. Widek: 

„Die Newcomer im Sortiment sind die perfek-

ten Duftbegleiter für jeden Tag und jede Ge-

legenheit.“ Die dazugehörigen Pflegeserien 

(Anti-Transpirante, Roll-ons, Duschgele und 

Haarstyling-Produkte) sind in den drei Duft-

Varianten „Signature“, „Adrenaline“ und „Ur-

ban“ erhältlich.

KAFFEE MACHT SCHÖN. Wenn es um die 

Haarpflege geht, haben Männer ganz klar 

andere Bedürfnisse als Frauen. Ulrike Glatt, 

Marketing Manager Henkel Beauty Care Cos-

metics Austria: „Männer mit schütterem oder 

kraftlosem Haar sind kein Einzelfall, denn 

über 20% beklagen sich über dieses Problem.“ 

Mit dem aktuellen Launch „Glem vital Men x 

Aktiv Shampoo“ bringt Henkel ein Produkt 

auf den Markt, das Männer bei ihrem Wunsch 

nach dichtem Haar voller Stärke, Glanz und 

Kraft unterstützt. Durch die Beigabe von Kof-

fein aktiviert es die Haarwachstums-Fakto-

ren und verleiht zusätzlich Dichte und Stärke. 

GANZ NATÜRLICH. Immer mehr Männer inte-

ressieren sich für Marken-Angebote, die na-

türliche Inhaltsstoffe bieten. Viel Natürlich-

keit bietet hier etwa die „Weleda Men“-Serie, 

die vom Rasierwasser über ein „Aktiv Dusch-

gel“ bis hin zur „Feuchtigkeitscreme für den 

Mann“ alles bietet, was Mann braucht. Dabei 

setzen die Rezepturen auf leichte Texturen, 

sanfte Reinigung und natürliche ätherische 

Öle wie Rosmarin, Litsea Cubeba und Vetiver 

für ein fein abgestimmtes Duft-Erlebnis. 

FAZIT. Auch für Männer wird ein gepflegtes 

Äußeres immer wichtiger. Und sie sind in der 

Wahl ihrer Produkte durchaus anspruchsvoll. 

Individualität und die Themen sensible Haut 

sowie innovative, maßgeschneiderte Pro-

dukte stehen hier im Fokus.  ks

Ragnar K. Willer,  

Trendforscher und Konsumsoziologe,  

über das sich verändernde Männerbild 

und Männer-Kosmetik. 

|| Hinter dem aktuellen Erfolg kosmeti-

scher Pflegeprodukte für Männer  

steht eine komplexe Entwicklung, die eng 

mit dem sich verändernden Selbstbild des 

Mannes in der Gesellschaft verbunden ist. 

Der Mann hat verstanden, dass ein unge-

pflegtes Äußeres in der fortschreitenden 

Dienstleistungsgesellschaft kontraproduktiv 

ist. Zudem leben wir in einem sehr visuell 

geprägten digitalen Zeitalter, wo jeder 

aufgrund von Selfies, Listen und Profilen 

HD-ready sein möchte. Auf der anderen Seite 

ist der Trend hin zu kosmetischer Pflege auch 

Ausdruck eines größeren Gesundheits- und 

Schönheitsbewusstseins von Männern, wel-

che die Idee etwas für sich und den eigenen 

Körper zu tun, vermehrt in den Mittelpunkt 

stellen. Nachholbedarf sehe ich aufseiten der 

Hersteller, der Industrie und des Dienstleis-

tungsbereiches, den Mann und sein Bedürfnis 

nach einem gepflegten Äußeren,  

nach Erholung, Balance und Wellbeing  

ernst zu nehmen und ihm  

stimmige Angebote zu machen.     ||

ERGÄNZEND
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JETZT
IM NEUEN

DESIGNwww.claro.at

JETZT
IM NEUEN

DESIGN

Für mehr Aufmerksamkeit am POS.

Neues Verpackungsdesign 
(durch Regal-Tests bestätigt)

360° Kommunikation 
(TV, Print, Online, Plakat)



Grundig Slow Juicer SJ 86640

SAFTSACHE

Der „Slow Juicer SJ 86640“ zerdrückt Früchte 

anstatt sie auszupressen. Eine Pressschnecke 

mit geringer Drehzahl verspricht schonende Zu-

bereitung und den Erhalt der Nährstoffe, auch 

dank minimaler Wärmeentwicklung. Die Zube-

reitung von Mischsäften (auch mit tiefgekühlten 

Früchten) ist möglich. Touch-Control-Anzeige 

und rutschfeste Gummifüße sorgen für eine 

komfortable Handhabe.

Perfect Fit

PERFEKTIONIERT

Nach einem umfassenden Relaunch präsentiert 

sich „Perfect Fit“ jetzt mit neuem Konzept, bes-

seren Rezepturen und aufgefrischtem Packungs-

design. So liefert die „Total 5“-Formel Rundum-

schutz für fünf wichtige gesundheitliche Bedürf-

nisse der Katze. Ein erhöhter Proteinanteil soll 

dafür sorgen, dass es der Zielgruppe noch besser 

schmeckt. Frauerl und Herrl hingegen werden 

mit einem emotionaleren Design abgeholt.

Remington

MEHRWERT

Geschenke für Sie und Ihn findet man wieder 

im Sortiment von Remington. Das „Nano Series 

Groom Essentials“-Set etwa enthält Trimmer 

und Manikür-Zubehör im Aufbewahrungsetui. 

Das „Glamourous Hairdryer Gift Set“ umfasst 

außer einem Ionen-Haartrockner u.a. eine Hand-

tasche. Eine aufheizbare Wimpernzange, einen 

Detail-Trimmer und eine Pinzette mit LED-Licht 

enthält das „Reveal Lash & Brow Beauty Kit“.

Faber-Castell

MALERISCH

Endgültig zum Supertrend mutiert sind Aus-

malbücher für Erwachsene. Ob in einer Ar-

beitspause oder abends auf der Couch – beim 

Ausmalen fantasievoller Motive lässt sich 

herrlich entspannen. Auch Faber-Castell be-

dient diesen Trend nun mit drei Neuprodukten: 

Zwei „inspiration“-Sets mit je acht Buntstiften 

und einem Ausmalheft sowie ein „Entspanntes 

Malen“-Set mit 60 Filzstiften und Ausmalbuch.

vileda 

TURBO-WISCHER

Der „easy wring & clean“ von Vi-

leda erfuhr einen Relaunch und 

punktet mit innovativen, kom-

fortablen Details. Das Komplett-

Set des „easy wring & clean 

Turbo“ besteht aus Wischmop 

und einem sehr leichten Eimer 

– selbiger ist mit Power-Schleu-

der ausgestattet sowie einem 

länglichen Tragegriff, was ihn sehr handlich 

werden lässt. Die integrierte Wasser-Maxima-

lanzeige hilft, nicht zu viel Wasser einzufüllen. 

Nach dem Wischen kann dieses dann über eine 

Ausgussöffnung einfach entleert werden. Der 

Mop-Wischkopf besteht aus dem bewährten, 

patentierten Materialmix. Die feinen Microfa-

sern lösen auch sehr fetthaltige Verschmutzun-

gen, während die roten Kraftfasern Brösel und 

Partikel mühelos aufnehmen. Ein Stielhalter am 

Tragegriff des Eimers sorgt dafür, dass der Mop 

bei Pausen während des Wischens (oder danach) 

nicht umfallen kann. Unterstützt wird das Neu-

produkt mit zahlreichen Werbeaktivitäten wie 

etwa TV-Spots.

Sodastream Power

SCHICKER SPRUDLER

Ein neues „sodastream“-Modell im minimalisti-

schen Design wird gerade rechtzeitig zum Weih-

nachtsgeschäft lanciert. „sodastream Power“ in 

Schwarz ist besonders schlank, hat Seitenwände 

aus eloxiertem Aluminium und kommt in Kom-

bination mit einer 1L-PET-Flasche. Die Handha-

bung des vom preisgekrönten Industriedesigner 

Yves Béhar entworfenen vollautomatischen 

Modells ist gewohnt intuitiv.

Plenty Limited Edition

UNVERGESSLICH

SCA führt die Tradition der „Plenty Limited Edi-

tions“ mit einer weiteren Lizenz-Design-Varian-

te fort. „Plenty Findet Dorie“ wurde begleitend 

zum erfolgreichen Trickfilm gelauncht und setzt 

damit ebenso auf die Zielgruppen Familien wie 

junge Singles. Erhältlich ist die Edition in ver-

schiedenen Rollendesigns und Packungs-Grö-

ßen. Zu zwei Packungen gibt es ein Schlüsselan-

hänger-Plüschtier gratis dazu.
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U
nter dem Motto „it´s getting hot in 

here“ lud man in die stylischen Wied-

ner Salons. Eine kleine Galerie mit be-

sonderem Ambiente, war sie doch bis vor eini-

gen Jahren die Produktionsstätte der Bäcke-

rei Schrammel. Zum Titel der Veranstaltung, 

„Retro Breakfast Club“, inspirierte eine Neu-

heit der Marke „Russell Hobbs“, die unlängst 

neue Retro-Frühstücksserien auf den Markt 

brachte. Anlässlich dessen ließ man von der 

Designagentur HFA Studio40 Toaster dieser 

Reihe designen, und die Einzelstücke wurden 

anschließend verlost.

VERLIEBTE NEUHEIT. Die stilsichere Umge-

bung nutzte man zudem, um den Zuwachs ei-

ner neuen Marke bei Spectrum Brands zu ver-

künden. Das „neue Baby“, so Brand-Managerin 

Christl Kruiswijk, heißt „Armor All“ und ist die 

etablierte Autopflegeserie für innen und au-

ßen. Damit hat sich Spectrum Brands die welt-

weiten Rechte einer der international größ-

ten Marken dieses Sektors gesichert. „Armor 

All“ wurde 1972 in den USA gegründet und gilt 

laut eigenen Angaben dort als Nummer 1 in der 

Autopflege. Mittlerweile ist die kalifornische 

Marke in über 75 Ländern erhältlich. 

An Innovationen ließ sich „Armor All“ nicht 

lumpen und brachte in der Außenpflege die 

Shield-Technologie auf den Markt, die den 

Lack mittels Versiegelung vor aggressiven 

Umwelteinflüssen schützt. Für die zahlrei-

chen Pflegetücher – von Scheibenpflege- 

über Polsterreinigungs- bis hin zu „Heavy duty 

all-purpose“-Tüchern – wurde ein Deckelsys-

tem patentiert, das die Entnahme vereinfacht 

und diese vor Austrocknung schützt.  pm

Neues Baby
Eine Präsentation der besonderen Art ließ sich Spectrum Brands für seine aktuel-

len Produktinnovationen einfallen. Im Rahmen des „Retro Breakfast Club“ wurde 

zudem eine neue Marke der Öffentlichkeit vorgestellt.

Einser-
schüler
Ein glattes „Sehr gut“ konnte der kürzlich 

nochmals verbessert eingeführte „Leifheit 

Fenstersauger“ beim Test der Zeitschrift 

„Konsument“ des Vereins für Konsumen-

teninformation für sich verbuchen. Am 

Prüfstand waren elf elektrische Fenster-

sauger. Das „Leifheit“-Produkt überzeugte 

dabei dank einfacher Reinigung des Tanks, 

guter Funktionsfähigkeit in jeder Position, 

großer Reinigungsleistung, automatischem 

Umschalten auf volle Saugleistung bei An-

drücken und automatischer Abschaltung 

nach zwei Minuten unbeabsichtigtem Be-

trieb. Als einziges Gerät mit der Bestnote 

bedeutet das den Titel „Testsieger“.

©
 lT

ra
kt

o
r 

W
e

rb
e

a
g

e
n

tu
r

Die Brand-Managerinnen (v.l.) Christl  
Kruiswijk (Varta, Armor all) und Katharina  
Vodrazka (Remington, Russell Hobbs) von  

Spectrum Brands plauderten beim „Retro Break-
fast Club“ über die Neuheiten ihrer Marken

Animalisch
Am 14. Februar liegt traditionell besonders 

viel Liebe in der Luft – allerdings nicht zwin-

gend im zwischenmenschlichen Bereich. Be-

reits zum 6. Mal feiert Mars nämlich nächs-

tes Jahr den „ValenTierstag“ und begleitet 

diesen mit einer sympathischen Promotion 

unter dem Motto „An deinen tierischen Lieb-

ling denken & Freude schenken“. Die Konsu-

menten nehmen diesen jungen Brauch of-

fensichtlich bereits bestens an: In den letz-

ten zwei Jahren ist der Kauf von Geschenken 

für Haustiere lt. Mars um 20% gestiegen. Eine 

reichweitenstarke Kampagne, umfassende 

Werbe- und Handelsaktivitäten sowie PoS-

Material werden die Verbraucher animie-

ren, ihre liebsten Vierbeiner 2017 wieder mit 

Snacks oder Superpremium-Produkten zu 

beschenken. Mit von der Partie sind die star-

ken Marken „whiskas“, „Pedigree“, „Dreamies“, 

„Sheba“ sowie „Cesar“.
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Schnick Schmack

TRAUBHAFT

Aus Deutschland von den Geschwistern Kolb 

kommt eine neue, puristische alkoholfreie Er-

frischung. „Schnick Schmack“ ist in zwei Sorten 

erhältlich – als „Weisser Traubensaft gespritzt“ 

und als „Roter Traubensaft gespritzt“, jeweils 

in der 0,33L-Flasche. Ihre Trauben-Kompetenz 

bringen Dani und Anette Kolb von ihrer Kindheit 

auf einem kleinen Weingut mit und jetzt auch 

nach Österreich. www.lieferei.at

Next Level Brewing

WANDERBAR

Next Level Brewing wurde vor einem Jahr in 

Wien als Gipsy-Brauerei gegründet. Beim mit 

der Gablitzer Privatbrauerei gebrauten „Lemon 

Thyme Freestyle Gose“ werden die klassischen 

Gose-Zutaten um Zitrone und Thymian ergänzt. 

Braupartner beim „Local Hero Easy Pale Ale“ ist 

das Brauhaus Gusswerk, und das „Five O’Clock 

Earl Grey IPA“ wird in der Bierschmiede in Atter-

see hergestellt. www.kolarik-leeb.at

Konterbrause

KÄMPFERNATUR

Mit „Konterbrause“ sagt die Lieferei dem Kater 

am Morgen danach den Kampf an. Das kann die 

aus München stammende CO2-Limonade dank 

der in ihr enthaltenen Elektrolyte, B-Vitamine, 

Vitamin C sowie des Anti-Kater-Geheimtipps 

Calamansi –  einer grünen Power-Frucht, die 

in Asien auch als Golden Lime bekannt ist und 

die der „Konterbrause“ ihren säuerlichen Ge-

schmack gibt. www.lieferei.at

Sinalco

HERBE ERFRISCHUNG

Der deutsche Limonaden-Klassiker „Sinalco“ hat 

nun, nachdem die Marke auch in Österreich suk-

zessive an Beliebtheit dazu gewinnt, eine neue 

Sorte eingeführt. „Sinalco Zitres“, eine trübe Zi-

tronen-Limonade mit 7% Saftgehalt, entspricht 

dem Trend zu fruchtigen Limos mit leicht herber 

Note. Erhältlich ist sie, wie alle hierzulande ver-

fügbaren zehn Sorten, in der 0,33L-Glasflasche. 

www.sinalco.at

Cappy

VERGRÖSSERT

Eine Kult-Saftmarke hat ihrem Gastronomie-

Gebinde ein Make-over verpasst. „Cappy“ ersetzt 

die bisherige 0,2L-Glasflasche durch die neue 

0,25L-Glasflasche. Diese ist noch eleganter und 

führt gleichzeitig die Traditionsmarke behutsam 

mit einem modernen Design in die Jetztzeit. 

Gleichgeblieben sind natürlich der gute Ge-

schmack und die gewohnte Qualität. 

www.coca-colahellenic.at

Keli

RETRO-COLA

Die heimische Traditionsmarke „Keli“, die erst 

vor fünf Jahren wieder in die Gastronomie zu-

rückgekehrt ist, hat ihre bislang aus bekannt-

bewährten Geschmacksrichtungen bestehende 

Range um eine exklusive Gastronomie-Sorte 

erweitert. „Keli Cola“ komplettiert das Portfolio 

der Limonadenmarke und ist ausschließlich in 

der 0,33L-Mehrweg-Glasflasche für die Gastro-

nomie erhältlich. www.keli.at

Pago Passion

LEIDENSCHAFTLICH

Mit „Pago Passion“ präsentierte Eckes-Gra-

nini auf der Alles für den Gast ein Lifestyle-

Getränk, das in der Trend- und gehobenen 

Gastronomie garantiert gut aufgehoben 

ist und das unter dem Motto „Liebe das 

Leben“ pure Lebensfreude vermitteln 

soll. Zwei Sorten stehen dabei zur Wahl, 

nämlich „Rhabarber-Birne“ sowie „Mus-

kateller Traube“. Beide zeichnen sich 

durch eine angenehm zurückhaltende 

Süße und eine leicht trinkbare Rezep-

tur aus. Serviert werden kann „Pago 

Passion“ direkt in der formschönen 

Flasche mit Strohhalm oder aber auch im 

Glas on the rocks. In jedem Fall stellt die Neu-

heit eine spannende alkoholfreie Alternative zu 

Wein, Aperol und Hugo dar und eignet sich etwa 

perfekt als After-Work-Drink. Angeboten wird 

„Pago Passion“ in der transparenten und wie-

derverschließbaren 300ml-Glas-Einwegflasche. 

Weitere Vorteile: Beide Varianten kommen ohne 

Farbstoffe und künstliche Konservierung aus 

und sind zudem vegan. www.pago.at
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A
uch wenn der fettreiche Fisch 

selbst beim Heringsschmaus oft 

nur mehr eine Nebenrolle spielt 

– bei uns waren Matjesfilet der Edelka-

tegorie tatsächlich im Zentrum des Ge-

schehens, dazu gab´s rote Zwiebel und 

in Zitrone marinierte Äpfel. Den Keta-

Kaviar löffelten wir aus einer vollreifen 

Hass-Avocado, der gebeizte Lachs kam 

mit frischer Dille und die Garnelen bade-

ten in einer gelbwurzigen Cocktailsauce. 

Seafood im weiteren Sinn also, ganz 

ohne Räucheraromen, aber doch 

sehr unterschiedlich in der Wür-

zung und im Eigengeschmack. 

Und hätte man uns vorher ge-

fragt, welches Getränk denn 

am besten mit unserem Teller 

harmonieren würde, hätten die 

Weine wohl eine Einserbank be-

kommen. Doch da haben wir eine 

saftige Überraschung erlebt.

ALKOHOLFREI. Am AF-Sek-

tor waren die zwei brandneuen 

„Pago Passion“-Varianten sowie 

„Pago Honigmelone-Mango“ no-

miniert, die tatsächlich mit ihrer 

Frucht gut mit dem Fisch konn-

ten. Besonders gut aber unserer 

Meinung nach die Sorte „Honig-

melone-Mango“, die zum Soft-

drink-Favoriten der Verkos-

tungsrunde wurde.

BIER & BIER. Unser aller Topscorer wur-

de jedoch das italienische „Birra Antonia-

na Portello“, das in Österreich von Kolarik 

& Leeb vertrieben wird. Das leicht süßli-

che Golden Ale mit den Orange-Reflexen 

schmeckte hervorragend zu Matjes und 

Keta-Kaviar, harmonierte aber auch sehr 

gut mit Lachs und Shrimps. Und auch 

das deutlich herbere „Blanche de Namur“ 

fand seine Anhänger, wogegen die intensi-

ven Thymian-Noten des „Lemon Thyme“ 

nicht wirklich zum Fisch passten.

WEIN UND SPIRITS. Die nominier-

ten Weine erwiesen sich eher als 

Einzelgänger. Alleine sehr gut, 

aber mit dem Heringsschmaus 

ergaben sich leicht metallische 

Noten am Gaumen, die das Ge-

schmackserlebnis trübten. Bes-

ser ging es da schon dem Pro-

secco, der uns allerdings anfangs 

recht hefig in die Nase stieg. Nach 

ein paar Minuten im Glas reichte 

es aber dennoch für den dritten 

Platz. Und auf dem guten zwei-

ten Platz landete wieder einmal 

der Cocktail, diesmal mit „Absolut 

Elyx Clubland“ einer der maskulin-

trockenen Sorte, der ganz ausge-

zeichnet zu Lachs und Ketakavi-

ar passte, was auch seine leich-

ten Schwächen bei den Shrimps 

vollauf kompensierte. ms

Genial zum Heringsschmaus
Die katholische Tradition hat uns auch Gutes beschert. Denn sie hat unseren 

Ahnen zur Fastenzeit Delikatessen aus dem Wasser schmackhaft gemacht. So ist 

der „Heringsschmaus“ – zumindest einmal im Jahr – auch für uns Nationalspeise 

geblieben und wird heute weltmännisch mit Lachs, Kaviar und Co. ergänzt. Fragt 

sich nur, was man dazu trinken soll.

Absolut Elyx Clubland

5cl Absolut Elyx, 2cl Weißer 
Port und 1 dash Angostura auf 
viel Eis verrühren. 

Anschließend ohne Eis in 
Champagnerschale servieren.

ALKOHOLFREI

Pago Honigmelone-Mango
Eckes Granini

Pago Passion  
Rhabarber-Birne
Eckes Granini

Pago Passion  
Muskateller Traube
Eckes Granini

BIER&CIDER

Lemon Thyme
Next Level Brewing, Wien

Blanche de Namur
Brasserie du Bocq, Belgien

Birra Antoniana Portello
Birrificio Antoniano, Italien

WEIN

Case Bianche Vigna del Cuc 
Prosecco Superiore
Case Bianche, Italien

Stockwerk Grüner Veltliner 
Geyerhof, 2015
Bioweingut Geyerhof, NÖ

Jurtschitsch Platin Riesling, 
2015
Weingut Sonnhof  
Jurtschitsch, NÖ

Gerald  
Schragen
Trinkwerk

BARDRINK

Roland Geissler 
Eckes-Granini

Christoph 
Stocker
Pernod-Ricard

Gerfried Kusatz 
Kolarik & Leeb
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Dr. Rauch Bergbrand

MINI-BRAND

Die Destillerie Dr. Rauch bietet jetzt auch 

drei Obstbrände als 20ml-Miniaturen an. Die 

„Bergbrand“-Sorten „Williams-Christ Birne“, 

„Marillenbrand“ und „Obstler Obstbrand mit Äp-

feln und Birnen“ sind somit bestens für die Hüt-

ten-Gastronomie geeignet. Die Edelbrände mit 

38 bzw. 40% Vol. – allesamt echte Obstbrände 

– sind jeweils in der reinsortigen 25er-Packung 

erhältlich. www.graefs.de

kleiner Klopfer

SCHNELLER SPASS

Gerade recht zur bevorstehenden Faschings- 

und Après Ski-Saison lanciert Top Spirit eine 

neue „kleiner Klopfer“-Sorte. „Top Speed“ ist 

eine Vodka-Energie-Drink-Miniatur. Erhältlich 

ist er im sortenreinen 25er-Karton sowie in der 

„Crazy Mix“-Packung gemeinsam mit den Va-

rianten „Flying Hunter“, „Hugo-Hugo“, „Feige“ 

sowie der ebenfalls neuen Geschmacksrichtung 

„Chili Blutorange“. www.topspirit.at

Bowmore

MEERESBRISE

„Vault Edit1°n“ erweitert die Range an „Bowmo-

re Single Malt Scotch Whisky“-Sorten um eine 

neue Sonderedition. Gereift ist der Islay-Whisky 

in Bourbon-Fässern in den No.1 Vaults von Bow-

more – dem ältesten Whisky-Lagerhaus Schott-

lands. Salzige Meeresaromen sowie Noten von 

süßen Honigwaben, würzigen Kakaos und son-

nengereiften Früchten charakterisieren diese 

Whisky-Edition. www.beamsuntory.at

X Vodka

KEIN X FÜR EIN U

Mit dem „X Vodka“ in zwei Varianten stehen der 

Gastronomie ab sofort Premium-Spirits aus 

Österreich zur Verfügung. Beide sind klassisch 

westliche Vodkas, wahlweise auf der Basis von 

Sommerweizen oder Kartoffeln, die in einem 

aufwendigen Destillationsverfahren gewonnen 

und mit belebtem Alpenwasser versetzt wer-

den. Erhältlich sind die Gebindegrößen 0,02L, 

0,35L, 0,7L, 1,5L sowie 3L. www.worldfinest.at

Kabumm Gin

KNALLER

Ein Jahr nach dem Launch ihres bombigen 

Vodkas machen Sido, sein Geschäftspartner 

Burkhard Westerhoff und Edelbrenner Josef 

Farthofer erneut gemeinsame, hochprozentige 

Sache und bringen „Kabumm Gin“ auf den Markt. 

Farthofer kombiniert dafür Wacholderbrand u.a. 

mit Pielachtaler Dirndln, Holunderblüten aus ei-

genem Anbau und Lavendel zu einem besonders 

fruchtigen Gin. www.kabumm-vodka.de

Freiwein

ERNÜCHTERT

Der Trend, alkoholfrei zu genießen, nimmt lang-

sam an Fahrt auf. Seit kurzem gibt es nun unter 

dem Namen „Freiwein“ eine Linie an österreichi-

schen Weinen ohne Alkohol. Erhältlich sind zwei 

trockene Weißweine – „V“ vom Grünen Veltliner 

und „M“ vom Muskateller – und zwei trockene 

Rotweine – „Z“ von Zweigelt und „B“ vom Blauf-

ränkischen – sowie der Riesling-Schaumwein „R“. 

www.alkoholfreier-wein.net

Eule Koffeinbier

AUSDAUERND

Wer bedauert, nach einem Bierchen öfters 

mal schläfrig zu werden, dem wollen nun zwei 

Grazer zu längeren Nächten trotz oder gera-

de wegen Bier-Genuss verhelfen. Denn „Eule 

Koffeinbier“ macht aus Biertrinkern dadurch 

Nachteulen, da es mit Koffein versetzt ist und 

somit nicht müde macht. Geschmacklich stehen 

bei dem Craft Bier Hopfenaromen und eine zarte 

Bitterkeit im Vordergrund. www.lieferei.at

Birra Antoniana

FORZA ITALIANA

Aus Padua stammt ein neuer Bier-Zugang bei 

Kolarik & Leeb. Unter der Marke „Birra Antoniana“ 

stellt die Brauerei Birrificio Antoniano Craft Biere 

her. Etwa die Sorte „Marechiaro“ – ein vom Flair 

Neapels inspiriertes Lager mit ausgewogener 

Balance zwischen Hopfen und Malz. Ebenfalls im 

Sortiment sind das goldene Ale „Portello“ und 

das italienische Lager „Altinate“. 

www.kolarik-leeb.at

line extensionline extension

line extensionlaunch

launchlaunch

launchlaunch

W
ährend nahezu jede namhafte Brau-

erei alkoholfreies Bier anbietet und 

man in fast jeder Getränkekarte we-

nigstens eines findet, war man als Wein-Lieb-

haber, der mal auf Alkohol verzichten möchte, 

bisher arm dran. Aber das könnte der Vergan-

genheit angehören, denn derzeit vergeht kaum 

ein Monat, in dem nicht ein neuer alkoholfreier 

Sekt eingeführt wird.

LÄNDLE-SEKT. Bernhard Huber aus Dorn-

birn produziert unter der Marke „Freiwein“ al-

koholfreie Weine und einen Sekt. „Freiwein R“ 

ist genau genommen ein trockener Riesling-

Schaumwein, wie Huber erklärt: „Es handelt 

sich um einen entalkoholisierten Wein, dem 

CO2 zugesetzt wird. Es findet also keine Fla-

schengärung statt.“ Verarbeitet werden öster-

reichische Weine, denen nach der sogenann-

ten Carl-Jung-Methode der Alkohol entzogen 

wird. Bei dieser 1908 entwickelten schonenden 

Methode werden die Aromastoffe abgefangen 

und dem entalkoholisierten Wein wieder zuge-

führt. Der Charakter des Weins bleibt somit er-

halten.

PIONIER. Bernhard Huber importiert auch 

die Produkte der Weinkellerei Carl Jung aus 

dem Rheintal nach Österreich, darunter drei 

Schaumweine. Der trockene „Carl Jung Blanc 

de Blancs“ wird aus Chardonnay-Weinen her-

gestellt. „Carl Jung Mousseux“ hat eine würzi-

ge, harmonische Note und ist auch als Picco-

lo erhältlich. Spritzig frisch ist der „Carl Jung 

Peach“ mit Pfirsicharoma. „Gegenüber den üb-

lichen Proseccos ist geschmacklich kein Unter-

schied zu schmecken, der ist nur im Kopf“, ist 

Huber überzeugt.

FRÜHERKENNER. Bereits länger am Markt ist 

„Henkell Alkoholfrei Blanc“. Dazu Philipp Gat-

termayer, GF der Henkell & Co Sektkellerei: „Al-

koholfreier Sekt wächst mehr als alle anderen 

Schaumweinkategorien und in der Gastrono-

mie ist eine steigende Nachfrage zu beobach-

ten. Wir haben diese Entwicklung früh erkannt 

und blicken auf mehr als 20 Jahre Erfahrung in 

diesem Bereich zurück.“ Neu dazugekommen ist 

heuer im Herbst „Kupferberg Gold Alkoholfrei“. 

Beide Sorten gibt es auch in der Piccolo-Größe. 

Zum Servieren empfiehlt sich eine Kühlung auf 

6-8°C und ein tulpenförmiges Sektglas.

BRANDNEU. Der frischeste Launch kommt 

aus der Hochriegl Sektkellerei, wo man eben-

falls neue Zielgruppen erschließen möchte. Die 

Gründe für den Verzicht auf Alkohol sind näm-

lich vielfältig. Manche haben schlicht keine Lust 

darauf, sind mit dem Auto unterwegs, möchten 

Kalorien reduzieren (alkoholfreier Sekt hat um 

rund 2/3 weniger Kalorien als solcher mit Alko-

hol) oder es liegen gesundheitliche oder religiö-

se Gründe vor. Für all diese präsentiert die Wie-

ner Sektkellerei nun den „Hochriegl Alkoholfrei“.

FRUCHTIG. Kein entalkoholisierter Sekt im üb-

lichen Sinn, sondern ein mit Kohlensäure ver-

setzter Fruchtsaft kommt vom Stift Kloster-

neuburg. Der 2015 eingeführte „apfelsecco 

Jonagold“ hat Apfelsaft als Grundprodukt, der 

mit reiner Kohlensäure versetzt und sogleich 

schonend abgefüllt wird, sodass die wertvol-

len Inhaltsstoffe des Apfels erhalten bleiben. 

GF Wolfgang Hamm: „Die Käufer bestätigen 

uns, dass immer mehr Gastronomen eine alko-

holfreie Alternative zu einem schönen Glas Sekt 

anbieten wollen. Dazu kommt der Vorteil eines 

Mehrumsatzes gegenüber Mineralwasser oder 

Saft.“ Auch für Kinder ist „apfelsecco“ geeignet.

DREIERLEI. Ebenfalls alkoholfreien „Frucht-

Secco“ stellt die deutsche van Nahmen Sektkel-

lerei her, und das in drei Sorten: „Traube“, „Ap-

fel – Quitte“ und „Apfel – Rote Johannisbeere 

– Himbeere“. Der Bedarf ist da, erzählt Peter van 

Nahmen: „Vor allem aus der gehobenen Gast-

ronomie gibt es eine steigende Nachfrage.“ Die 

Sektkellerei geht bei ihren Produkten direkt von 

der Frucht aus, stellt eine Cuvée zusammen, die 

dann in der Flasche verperlt wird und problem-

los auch von Kindern getrunken werden kann.

ALTERNATIVE. Wer seine Getränkekarte um 

derartige Sekt-Alternativen erweitert, beweist 

Weitblick und zeigt seinen Gästen, dass Verzicht 

auf Alkohol keinesfalls einem Verzicht auf Ge-

nuss gleichkommen muss.  mp

Prickelnde Freiheit
Die Hauptsaison für Sekt & Co steuert ihrem Höhepunkt zu. Schließlich eignet sich 

kaum ein Getränk ähnlich gut für festliche Anlässe. Die spannendsten Neuheiten in 

diesem Bereich mögen einige überraschen. Es darf nämlich auch mal alkoholfrei sein.

• Vom 22. Oktober (Tag des österreichi-
schen Sekts) bis Jahresende werden 
üblicherweise 45% der Jahresmenge 
konsumiert (Österreichisches Sektkomitee)

• In Deutschland Kategorie alkoholfrei 
bei Sekt 5,7% Wachstum (IRI Schaumwein 
DB Deutschland, LEH+DM ohne Aldi, 2014/2015)

• 94% der Österreicher achten laut Ei-
genaussage immer auf einen verant-
wortungsvollen Genuss beim Trinken.

• 40% der Bevölkerung erkennen in den 
letzten Jahren höheres Verantwor-
tungsbewusstsein beim Umgang mit 
Alkohol. 
(Market-Institut, Österreichischer Bierkulturbericht 2015)

FACTBOX
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reilich, zwei Brettln und ein g’führiger 

Schnee reichen längst nicht mehr aus, 

um Touristen zu locken. Und weil mehr im 

Leben als nur die Liebe durch den Magen geht, 

leistet ein gelungenes gastronomisches Ange-

bot einen wichtigen Beitrag zu einem ebenso 

gelungenen Urlaub. Neben deftig und traditi-

onell darf es kulinarisch mittlerweile auch mal 

edel und innovativ sein. Die Anbieter sind für al-

les gerüstet.

MIT UND OHNE. Alle (bierigen) Vorlieben kann 

die Brauerei Stiegl bedienen. Mit der Sonderedi-

tion „Hütten-Gaudi“ bringt man alljährlich Spaß 

auf die Hütte. Daneben sollte eine Auswahl an 

alkoholfreien Bieren wie dem „Stiegl Freibier“ 

und der „Sport Weisse“ in keinem Lokal auf der 

Piste fehlen, denn gerade am Berg ist ein klarer 

Kopf ein Muss. Zudem hält mit dem „Columbus 

1492“ dieses Jahr auch ein Craft Bier in den Hüt-

ten Einzug. Stiegl bietet zu all dem auch Promo-

tion-Pakete speziell für Hüttenwirte.

INNOVATIV. Alkoholfreie Drinks mit dem ge-

wissen Extra, die wie gemacht für den Skiurlaub 

sind, gibt’s von der Lieferei. Etwa das „Skiwater“ 

– die in Flaschen abgefüllte natürliche Variante 

des klassischen Skiwassers. Ganz neu und per-

fekt für den Morgen nach einer langen Après-

Ski-Nacht ist die „Konterbrause“, eine elektro-

lythaltige Anti-Kater-Limo.

NIE OHNE. Beim Essen darf´s ruhig deftig sein. 

Höhenluft macht schließlich besonders hung-

rig. Ein unumstrittener Dauerbrenner ist der 

Germknödel. „Unter der Marke ,Toni Kaiser‘ pro-

duzieren wir jährlich rund 10,5 Mio. Stück und 

die Nachfrage ist ungebrochen“, ist Frisch & 

Frost-GF Alfons M.T. Thijssen stolz. Gleichzei-

tig erkennt er einen Trend in Richtung bewuss-

te Ernährung: „Die Nachfrage nach regionalen, 

gesunden oder veganen Produkten steigt.“ Au-

ßerdem setzt Frisch & Frost heuer auf die „Toni 

Kaiser Flammkuchen“ als Trendfood. Und mit 

„Süße Grüße von der Hütte“ hat man eine „Toni 

Kaiser“-Postkarten-Promotion im Angebot.

ZÜNFTIG. Einige Hütten-Klassiker bietet auch 

Meisterfrost seinen Kunden. Darunter Manu-

faktur-Produkte wie die „Semmelknödel hand-

geformt“ und der „Apfelstrudel handgezogen“, 

weiters diverse Suppeneinlagen wie „Kaspress-

knödel“, und für die Süßen Kaiserschmarrn in 

verschiedenen Ausführungen. Aktuell wurde 

weiters das rund 35 Produkte umfassende ve-

getarische und vegane Sortiment erweitert: um 

den „Kartoffel-Jungzwiebel-Strudel“ und um 

„Hirse-“, „Linsen-“ und „Risotto-Laibchen“.

KLASSISCH. Eine Auswahl an veganen Teigta-

schen findet man, neben Traditionellem wie der 

„Kärntner Kasnudel“, bei Brunner. „2016 erzielten 

wir bereits 10% des Umsatzes mit veganen Teig-

taschen und auch der Hüttengast erwartet sich, 

dass am Berg den Ernährungstrends entspro-

chen wird“, erklärt GF Albin Brunner. Ebenfalls 

auf heimische Schmankerl spezialisiert ist man 

bei Weinbergmaier. Neu sind hier etwa „Mini“-

Varianten österreichischer Klassiker wie Leber-

knödel und Germknödel.

DEFTIG. Gerade auf der Skihütte darf selbst-

verständlich keineswegs eine gute Auswahl an 

Fleischeslust fehlen. Bestens gerüstet für die 

Wintersaison ist etwa Radatz mit Dauerbren-

nern wie Käsekrainer, Bratwürstel und Ber-

ner Würstel. In Kiloschalen werden u.a. Rinds-

gulasch und Chili con Carne geboten. Dass die 

„Radatz“-Produkte gut ankommen, merkt GF 

Franz Radatz noch nach der Saison: „Wir sehen 

dies an den zahlreichen Anfragen, die uns regel-

mäßig nach den Urlaubssaisonen aus den Nach-

barländern erreichen.“

TRENDIG. Die Tiroler Metzgerei Huber wieder-

um empfiehlt, neben Currywurst, Frankfurter & 

Co durchaus auch auf Trendgerichte zu setzen. 

Und so hat man etwa auch „Pulled Pork“ und 

„Dry Age Beef“ im Angebot.

PANIERT. Ebenfalls immer geht Schnitzel. Wie 

geschaffen für die Hütte, weil schnell fertig und 

dabei optisch wie selbst gemacht, ist das „Meat 

Selection Knusper Schnitzel Homestyle“ von 

Salomon Food World. Sehen lassen kann sich 

außerdem die Auswahl an Schnitzeln, Cordon 

bleus und panierten Hendel-Spezialitäten, die 

Kröswang unter der Marke „Sonntag“ anbietet.

AUS EINER HAND. Rundumversorgt mit allem, 

was das Herz begehrt, wird man von Nannerl. 

Hier findet man etwa passend zu Germknödeln 

die „Dessertsauce mit Vanillegeschmack“ oder 

eine „Sauce Bolognese vegan“, die sich laut GF 

Markus Pfarrhofer geschmacklich nicht von ei-

ner Fleischsauce unterscheidet. Ein Service-

Tool sind spezielle Wintereindeckungsaktio-

nen mit ausgesuchten Produkten wie Kaiser-

schmarrn, Gulasch, Punsch-Varianten (darunter 

auch eine alkoholfreie) und Spirituosen. Letzte-

EINKEHRSCHWUNG
Ab Jahresanfang wird die Ski-Saison endlich ihrem Höhepunkt zusteuern, und die 

winterliche Buchungslage scheint zu Optimismus Anlass zu geben, wie man kürzlich 

im Zuge der Berichterstattungen zu den Sommertourismus-Zahlen vernahm.

Toni Kaiser 
Germknödel

Meisterfrost Semmel-
knödel handgeformt

Brunner  
Steinpilz Nudel vegan

Salomon Food World 
Meat Selection

Nannerl Sauce Bolognese 
vegan

Huber 
Pulled Pork

res sollte zu späterer Stunde in ausreichender 

Menge vorrätig sein. Etwa die beliebten „Kleiner 

Feigling“-Miniaturen, von denen es aktuell mit 

„Erdbeer Colada“ und „Magic Mango“ zwei neue 

Sorten gibt. Und mit einer im „Höllengeist Feu-

erliqueur“ versenkten Rumkugel kann man eine 

sogenannte „Kanonenkugel“ servieren.

RITUAL. Anhand des Klopf-Rituals sogar akus-

tisch erkennbar ist der „kleine Klopfer“ aus dem 

Hause Top Spirit, von dem es mit „Top Speed“ 

und „Chili Blutorange“ wieder neue Sorten gibt. 

Die diversen Varianten sind je nachdem in einem 

der Mix-Kartons oder auch sortenrein erhält-

lich. Geschmacklich ins Schwarze treffen dürf-

te man bei vielen auch mit „Xuxu“, ein Erdbeer-

Vodka-Shot in der Kleinflasche.

BUNT. So breit aufgestellt, wie die Vorlieben 

verschieden sind, ist die Destillerie Rauch mit 

den „Gräf’s“-Miniaturen. Neu sind hier drei jetzt 

auch sortenrein erhältliche „Party Shooter“-

Sorten. Und der „Party Poppy“-Mix und „Gib 

Bussi!“ sind ab sofort zusätzlich in PET-Fläsch-

chen erhältlich. Für diejenigen, die es weniger 

gerne süß haben, hat Rauch drei „Bergbrand“-

Miniaturen im Portfolio.

HALALI. Kult und unabdingbar für eine Après-

Ski-Location – und nur dort – ist „Jägermeis-

ter“, wie Brand Managerin Anna Zenz erklärt: 

„Seit 1999 gibt es unsere Pistenjägertour als 

Promotion-Aktion auf Österreichs Pisten. Dabei 

ist uns wichtig, dass tagsüber kein Alkohol aus-

geschenkt wird.“ Abends darf es dann aber ein 

„Jäger Shot“ in einem Shotglas aus dem Eisfach 

sein oder aber die Miniaturflasche oder auch ein 

„Jägermeister Winterkräuter“.

FEURIG. Ein neues Party-Produkt gibt es auch 

von „Stroh“. „Stroh Fire“ ergänzt das Portfolio 

der Kärntner Marke rund um den Inländer Rum 

und den „Jagertee“ und wird am besten entwe-

der als Shot oder im „Bull Fire“-Longdrink ge-

meinsam mit der „Red Bull The Winter Edition“ 

getrunken.

LEIWAND. In dieser Skisaison ist man gut be-

raten, kulinarisch und getränketechnisch zwar 

das Rad nicht komplett neu zu erfinden, aber 

dennoch mit der einen oder anderen Innova-

tion auch anspruchsvolle Touristen zu bedie-

nen. Auf dass im Urlaub nicht nur das Skifahr’n 

das Leiwandste ist, das man sich nur vorstell’n 

kann. mp

Markus Widauer, Geschäftsführer und 

Mitinhaber der Forsthofalm (ein Hotel mit 

Einkehrmöglichkeit direkt an der Piste in 

Leogang und Bio Austria-Mitglied) zur Fra-

ge, ob Hüttengaudi und Bio-Qualität unter 

einen Hut passen. 

||        Für kleine Skihütten, welche sich  

spezialisieren und somit von  

den großen Skihütten abheben möchten, 

hat ein Bio-Konzept sicherlich auch an der 

Skipiste seine Berechtigung. Ob Masse oder 

Klasse, das muss dann jeder für sich selbst 

entscheiden. Eine steigende Nachfrage ist aus 

meiner Sicht, so wie bei allen sogenannten 

Bewusstseinswelten, gegeben. Entscheidet 

man sich, Bio anzubieten, dann ist es am 

empfehlenswertesten, gleich alles entspre-

chend umzustellen, denn dann sind 100% 

Transparenz und Produktwahrheit gegeben 

und die Verwechslungsgefahr zwischen Bio- 

und konventionellen Produkten ist ausge-

schlossen. Die Speisekarte sollte man in so 

einem Fall auch genau unter die Lupe nehmen, 

denn je nach Saison ist nicht immer alles in 

Bio erhältlich bzw. können auch die Preise je 

nach Saison stark schwanken. Der Einkauf ist 

unproblematisch, denn alles was regionale 

Bauern nicht abdecken, kaufen wir beim  

Bio-Großhandel, welcher uns  

zweimal wöchentlich beliefert.     ||

ERGÄNZEND

NEUES JAHR – 
NEUER NAME

Mit Anfang 2017 firmiert die Hiestand Aust-

ria GmbH, zu der die Marken „Hiestand“ und 

„Coup de pates“ gehören, unter neuem Na-

men. Als Aryzta Food Solutions Austria 

GmbH macht man somit auch nach außen 

hin deutlich, ein Unternehmen der Aryz-

ta AG, ihres Zeichens weltweit drittgröß-

ter Hersteller von Backwaren, zu sein. Kei-

ne Änderungen wird es in der Geschäftslei-

tung geben. Hiestand Austria-GF Joachim 

Reichelt: „Durch die weltweite Organisation 

können wir noch schneller Trends aufspü-

ren und umsetzen.“

• Skifahren von 28,9% zumind. fallweise 
betrieben – beliebtester Wintersport 
der Österreicher (Sportreport 2015, marketagent.com)

• Ski-/Snowboardurlaub ist Top 1 Ur-
laubsart im Winter (66%) (Tourismus  

Monitor Austria, Österreich Werbung lt. WKO, Tourismus 

und Freizeitwirtschaft in Zahlen, 50. Ausgabe, Juni 2014)

• Wintersaison 2015/16 brachte  
Rekordwert mit +4% auf 68,53 Mio. 
Nächtigungen (Statistik Austria)

• Bei den Nächtigungszahlen im Winter 
2015/16 finden sich unter den Top 15 
13 Wintersport-Gemeinden (Statistik Austria)

FACTBOX
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Dallmayr

GEMEINSAM STARK

„Dallmayr“ und „Heimbs“ haben ihre Tee-Aktivi-

täten unter der Marke „Dallmayr“ gebündelt und 

neu aufgestellt. Ab sofort erhältlich sind daher 

26 Sorten (davon zehn neue), hauptsächlich in 

Bio-Qualität, im neuen Packungsdesign. Mit 

„Wellness“ wurde zudem eine neue Tee-Katego-

rie eingeführt. Gewählt werden kann zwischen 

dem neuen „Tea Champ“, Tee Pyramiden, Teapo-

ckets und losem Tee. www.dallmayr.de

Sonnentor

GLÜCKWUNSCH

Wer rund um den Jahreswechsel seinen Gästen 

eine Aufmerksamkeit mit Mehrwert bereiten 

möchte, ist mit dem „Sonnentor Neujahrs Tee“ 

bestens bedient. Das Besondere dabei ist nicht 

nur die Bio-Kräuterteemischung aus Zitronen-

verbene, Holunderblüten und Kamille. Freu-

de machen vor allem die sechs Glücks-Motive 

auf den Teebeutel-Kuverts inklusive Neujahrs-

wunsch. www.sonnentor.at

Transgourmet

BEDARFSORIENTIERT

Knapp ein Jahr nach der Einführung von 

Transgourmet Österreich präsentiert 

der Gastronomie-Großhändler drei neue 

Eigenmarken in drei unterschiedlichen 

Preissegmenten. „Transgourmet eco-

nomy“ ist dabei die Preiseinstiegsmarke 

und bietet ein Basis-Sortiment für Profi-

Küchen. Analog zur bisherigen Marke „Topsel-

ler“ werden auch hier die jeweils günstigsten 

Produkte ihrer Warenkategorie garantiert. Die 

Preis-Leistungsmarke bildet „Transgourmet 

Quality“ mit Markenqualität zu vergleichswei-

se günstigen Preisen. Im „Quality“-Sortiment 

finden sich auch Convenience- und Tiefkühlpro-

dukte. „Transgourmet Premium“ steht für High-

End-Produkte – hochwertige Lebensmittel und 

Spezialprodukte wie fermentierter Pfeffer oder 

spezielle Reis-Sorten. Jede der Marken ist mit 

Produkten, die strengen Qualitätskontrollen 

unterzogen wurden und dem österreichischen 

Geschmack entsprechen sowie Profi-Verpa-

ckungsgrößen auf die Bedürfnisse von Gast-

ronomen abgestimmt. Alle drei Sortimente wer-

den laufend erweitert. www.transgourmet.at

Weinbergmaier

FLEISCHLOS

Vegetarische Gerichte werden immer häufiger 

von Gästen nachgefragt und eine Auswahl an 

vegetarischen Alternativen auf der Karte wird 

inzwischen vorausgesetzt. Weinbergmaier re-

agiert darauf mit dem „Broccoli-Hanf-Laibchen“. 

Das herzhafte Laibchen besteht aus einer Broc-

coli-Knödelbrot-Kartoffelmasse und ist zusätz-

lich mit Hanf und Gewürzen verfeinert. 

www.weinbergmaier.at

Kröswang Sonntag

FÜLLIG

Kröswang erweitert seine „Sonntag“-Range 

nun um das 18. panierte Schmankerl. Das 

Fleisch für das neue „Sonntag Schlemmer 

Cordon bleu“ mit Semmelbrösel-Panade ist 

aus einer Hühnerbrust geschnitten und gefüllt 

mit Geflügelschinken, Frischkäse und Champig-

nons. Erst seit kurzem erhältlich sind zudem das 

„Cordon bleu Toscana“, das „Cordon bleu Hawaii“ 

und das „Hirten Cordon bleu“. www.kroeswang.at

McCain Rustic Twist

DREHMOMENT

Der Name sagt alles bei der neuen Kartoffel-Va-

riante von McCain. „Rustic Twist“ sind rustikale, 

gedrehte Wedges mit Schale. Die Wedges mit 

innovativer Optik punkten zudem mit einer Um-

mantelung, dank der sie besonders lange knusp-

rig schmecken, sowie intensiv kartoffeliger Tex-

tur. „Rustic Twist“ können ebenso als kreative 

Beilage eingesetzt werden wie als herzhafter 

Snack. www.mccain.at

11er Rösti Kartoffel

VIELSEITIG

Mit den„Rösti-Kartoffeln“ bringt 11er ein loses 

vorgebackenes Kartoffelrösti auf den Markt, 

das sich perfekt für kreative Anwendungen 

eignet. Die bereits knusprig vorgebackenen 

Kartoffelspäne lassen sich unkompliziert 

weiterverarbeiten und punkten mit ihrer 

goldgelben Farbe. Die Zubereitung kann so-

wohl in der Pfanne, dem Backofen oder der 

Mikrowelle erfolgen. www.11er.at

excelsior 

SCHWAMMERLZEIT

Feine, sautierte Pilze in der Konserve erwei-

tern jetzt das Großverbraucher-Sortiment der 

Marke „excelsior“. Die drei Varianten „Sautierte 

Steinpilze“, „Sautierte Waldpilze“ und „Sautier-

te Stockschwämmchen“ sind in der 780g-Dose 

erhältlich. Geschmacklich zeichnen sie sich 

durch ihr würzig karamellisiertes Aroma aus, 

das insbesondere zu Wildgerichten, aber auch in 

Salaten überzeugt. www.glatz.co.at

Resch & Frisch Pide

ORIENTEXPRESS

Eine aus dem orientalischen Raum stammende 

Spezialität hat Resch & Frisch ins Sortiment auf-

genommen. Pide sind belegte Teig-Schiffchen, 

die ein idealer Snack zum Mitnehmen sind. Aktuell 

erhältlich sind drei Varianten. „Pide France“ 

ist mit Speckstreifen und Brie belegt, „Pide 

Italia“ mit Tomaten, Mozzarella und Basili-

kum und „Pide India“ mit Hühner-Curry, Ana-

nas und Käse. www.resch-frisch.at

Resch & Frisch

NÄHRWERT

Immer mehr Konsumenten achten bewusst auf 

das, was sie essen und erwarten in der Gastro-

nomie ein entsprechendes Angebot. Dem kommt 

Resch & Frisch jetzt mit einer neuen Linie nach. 

„Genuss mit Plus“ umfasst Produkte mit Mehr-

wert wie das ballaststoffreiche „Aktiv.Plus-

Weckerl“, ein „Urkornweckerl“ oder ein „Süßes 

Vollkorn-Kipferl“ mit heimischen Rohstoffen. 

www.resch-frisch.at

Vandemoortele

VERSÜSST

Heiße Waffeln an kalten Tagen sind etwas Herr-

liches. Und so trifft es sich gut, dass Vande-

moortele gerade neue Varianten an belgischen 

Zuckerwaffeln eingeführt hat. Die „Zuckerwaffel 

mit Schokostückchen“ bringt mit dunklen Scho-

koladenstücken eine extra Portion Schokolade. 

Ideal für Take-away-Angebote ist die „Zucker-

waffel mini“ mit einem Stückgewicht von 30g. 

www.vandemoortele.at

11er Rösti Bergkäse Snack

PARTYLÖWE

Herzhafter Vorarlberger Bergkäse (g.U.) und 

original Tiroler Speck (g.g.A.) zeichnen die Tief-

kühl- Innovation „Rösti Bergkäse Snack“ von 

11er aus. Die Kartoffel-Kreation ist aber nicht 

nur geschmacklich ein Highlight, sondern über-

zeugt auch mit ihren vielseitigen Einsatzmög-

lichkeiten (ob als Snack, Fingerfood oder Beilage) 

und der einfachen und schnellen Zubereitung. 

www.11er.at

Schlumberger Grüner Veltliner

HEIMSPIEL

Bisher ausschließlich für den Export gedacht, ist 

der „Schlumberger Grüner Veltliner“ jetzt auch 

für die heimische Gastronomie erhältlich. Damit 

präsentiert Schlumberger eine Jahrgangs-Spe-

zialität, die ausschließlich aus Grünen Veltliner-

Trauben und natürlich nach der Méthode Traditi-

onelle produziert wird. Der „Grüne Veltliner“ darf 

sich bereits über zahlreiche Auszeichnungen 

freuen. www.schlumberger.at

Edna Cremeriegel

DREIERMISCHUNG

Wer Wert auf ein vielfältiges Kuchenangebot 

legt, ist mit der „Edna Cremeriegel-Box“ bestens 

bedient. Die Riegel sind bereits jeweils in zehn 

Streifen vorgeschnitten und ein Mischkarton 

enthält drei Sorten: „Karamell“, „Opera“ sowie 

„Himbeer-Schokolade“. Mit den optisch anspre-

chenden Pâtisserie-Streifen lassen sich ebenso 

gut Buffets bestücken wie auch Dessert-Variati-

onen kreieren. www.edna.at

Resch & Frisch Landkuchen

ERHÖHT

Resch & Frisch kommt einem Kundenwunsch 

nach und bringt jetzt noch mehr Frucht auf 

seine beiden „Landkuchen“ mit Mürbteig- und 

Rührboden, Obststücken und überbackenem 

Eierguss. Sowohl der „Landkuchen Apfel“ als 

auch der „Landkuchen Kirsch“ wurden nochmals 

überarbeitet und haben ab sofort einen noch 

höheren Anteil an Früchten für noch mehr Saf-

tigkeit. www.resch-frisch.at 
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Koppert Cress

WÜRZIG

Perfekt zu winterlichen Gerichten passt die neue 

Kresse-Variante aus dem Hause Koppert Cress. 

„Jeere Cress“ hat graue Kappen und eine Sa-

menschale mit feinem Kümmel-Geschmack, 

welcher sich fein dosieren lässt. Gut einsetz-

bar ist sie etwa in der orientalischen oder me-

xikanischen Küche und kombinierbar u.a. mit 

Currys, Kohlgemüse, Ziegenkäse und herber 

Schokolade. www.koppertcress.com

The Pepper Hill

EIGENANBAU

Unter der Marke „The Pepper Hill“ bringt der 

Hamburger Martin Burhenne drei Premium-

Pfeffer auf den Markt. Der deutsche Kaufmann 

baut auf der eigenen Farm in Kambodscha den in 

Vergessenheit geratenen Kampot Pfeffer an, der 

sich durch fruchtige Schärfe und ein sanft-pfef-

friges Aroma auszeichnet. In der 750g-Dose sind 

die Sorten Schwarzer, Roter und Weißer Pfeffer 

erhältlich. www.thepepperhill.com

besser Bio

BESSER VERBESSERT

Nach der Übernahme der Marke „besser Bio“ durch 

die SalzburgMilch ist die Umstellung jetzt weit-

gehend abgeschlossen und die meisten Produkte 

werden in Salzburgs größter Molkerei hergestellt. 

So auch die rundum verbesserten „besser Bio“-

Fruchtjogurts, die in sieben verschiedenen Varia-

tionen im 150g-Becher zur Verfügung stehen – in 

bester Bio-Qualität, versteht sich, sowie im sym-

pathischen Design. www.biomolkerei.com

Kotányi Gourmet Glace

REDUZIERT

Die „Kotányi Gourmet Glace“-Range wurde um 

zwei Varianten mit Weißweinessig in der 250ml-

Flasche erweitert. „Glace Safran“ passt gut zu 

Fischgerichten, Risotto, Salaten und eignet sich 

zum Dekorieren von Süßspeisen. Eine feine Säu-

re und einen fruchtig-blumigen Geschmack hat 

„Glace Hibiskus“ und kann ebenso zum Dekorie-

ren süßer wie pikanter Speisen verwendet weden. 

www.kotanyigourmet.com

Surgital Laboratorio Kids

SPIELERISCH

Unter „Laboratorio Kids“ bietet „Surgital“ ge-

füllte Frischteigwaren in Bio-Qualität speziell 

für Kinder. So wie die „Amichetti mit Käse“ 

– kleine Schildkröten, Gekkos, Fische und 

Enten, die mit Käse gefüllt sind und somit zu 

fast sämtlichen Standard-Saucen passen. TV-

Köchin Monica Bianchessi hat sich zudem da-

für Rezepte mit viel Gemüse und leicht süßlichem 

Geschmack ausgedacht. www.surgital.it

Surgital I Mammoli

FARBTUPFER

Ein garantierter Eye-Catcher sind „I Mammoli“ 

von Surgital. Denn diese Gnocchi werden aus der 

violetten Kartoffel-Sorte „Vitelotte“ hergestellt. 

Der Geschmack der in diversen Lila- und Vio-

lett-Tönen marmorierten Kartoffel erinnert 

an Kastanien. Optisch wirken die weizenhal-

tigen Gnocchi wie von Hand mit dem Messer 

abgeschnitten. Erhältlich ist auch ein Folder 

mit Rezept-Vorschlägen. www.surgital.it 

excelsior Thunfisch

ZUM AUFREISSEN

Hochwertiger Thunfisch von „excelsior“ ist jetzt 

auch im 1.000g-Pouch erhältlich. Das praktische 

Gebinde zeichnet sich nicht nur durch sein einfa-

cheres Handling, sondern insbesondere dadurch 

aus, dass weniger sperriger Abfall entsteht. Der 

„Excelsior Thunfisch“ ist in hochwertigem Pflan-

zenöl eingelegt und eignet sich für die unter-

schiedlichsten Anwendungen – von feinen Sala-

ten bis hin zu Pasta-Gerichten. www.glatz.co.at

Krenkönig

EDEL

Neu im exklusiven Vertrieb von Mautner Markhof 

Foodservice ist Kren von „Krenkönig“. hie dafür 

verwendeten Krenwurzeln tragen das Herkunfts-

siegel „steirischer Kren g.g.A.“ und werden im stei-

rischen Vulkanland in einem „Genuss region“- 

Mitgliedbetrieb weiterverarbeitet. Der extra 

scharfe frische Kren ist in fein geriebenen, gleich-

mäßigen Krenraspeln im 1kg-Eimer erhältlich.  

www.mautner.at
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ROTE POWER
Eine weitere Marke mit großer Strahlkraft 

hat Fissler Österreich seit kurzem im Portfo-

lio. Denn mit 11. Oktober übernahm die Öster-

reich-Tochter des deutschen Traditionsunter-

nehmens die Generalvertretung von „Berkel“, 

bekannt für seine hochwertigen Profi-Auf-

schnittmaschinen im anspruchsvollen Design. 

„Beide Firmen haben viele Gemeinsamkeiten, 

daher war die Zusammenarbeit ein logischer 

Schritt. Unsere Marken werden von der Far-

be Rot geprägt, zudem handelt es sich um be-

rühmte Traditionsunternehmen, die für Quali-

tät und innovative Produkte stehen“, sieht der 

Berkel-GF viele Berührungspunkte. Parallel 

zum Start der Zusammenarbeit kann Fissler 

auch gleich „Berkel“-Produktneuheiten prä-

sentieren – elektrische Aufschnittmaschinen, 

die dank Alulegierung vergleichsweise leicht 

sind, über eine professionelle Technologie 

verfügen, gleichzeitig aber kleiner sind als 

die bisher erhältlichen Profi-Geräte. „Berkel 

ist für uns die perfekte Ergänzung zum Sorti-

ment und rundet unseren Anspruch als Anbie-

ter hochwertiger Lösungen für die Küche ab“, 

freut sich Fissler Österreich-Country Manager 

Herbert Emberger.

MASSE 
UND KLASSE
Nicht nur quantitativ hat die heurige Aus-

gabe der Alles für den Gast wieder abge-

liefert – mit 45.972 Fachbesuchern (da-

von 25% aus dem Ausland) und 737 Aus-

stellern. Auch die Qualität passte, wie die 

Resultate der Besucherbefragung zeigen. 

Laut der waren nämlich 93,3% sehr zufrie-

den mit der Messe und gar 99,3% wollen sie 

weiterempfehlen. Vom Messebesuch pro-

fitiert haben laut der Befragung 88% der 

Besucher. Das spiegelt sich auch in den 

47,3% der Besucher wider, die direkt vor Ort 

Einkäufe und Bestellungen getätigt haben. 

„Das ist, wenn man weiß, dass Fachmessen 

heute in erster Linie als Informations- und 

Kommunikationsplattformen dienen, eine 

bemerkenswert hohe Orderquote“, zeigte 

sich Reed Exhibitions-GF Benedikt Binder-

Krieglstein zum Abschluss stolz.

I
m Vordergrund steht dabei die ganzheit-

liche Verwertung von Lebensmitteln und 

damit der respektvolle Umgang mit Nutz-

tieren. Die Idee dahinter erklärt Einkaufslei-

ter Alexander Wallner: „Ein Rind besteht nun 

einmal nicht nur aus Filet und ein Schwein 

nicht nur aus Schnitzel. Dieses Verständnis 

von edlen und unedlen Teilen haben wir uns 

im Laufe der Zeit antrainiert, das war nicht 

immer so.“

INSPIRATION. Und daher wurde beim Frische-

Großhändler ein „Nose to Tail“-Sortiment mit 

rund 50 Fleischteilen definiert. Um dieses 

seinen Kunden auch schmackhaft zu machen 

und somit den Gedanken dahinter weiter zu 

treiben, unterstützt R&S Gourmet Express 

die Gastronomen mit Informationen und In-

spirationen in Form von Rezepten von And-

reas Döllerer, seines Zeichens selbst Kunde 

des Gastronomiegroßhändlers. „Die Verwer-

tung von Lebensmitteln, ganz besonders von 

Fleisch, nach dem Nose-to-Tail-Prinzip ist für 

mich eine Selbstverständlichkeit. Und in den 

eher unbekannten Teilen findet man sogar oft 

viel mehr Geschmack, als man vermuten wür-

de“, begründet der Starkoch sein Engagement.

WIN-WIN. Alle mit dem „Nose to Tail“-Logo 

gekennzeichneten Produkte stammen aus 

Österreich und sind von erstklassiger Quali-

tät. Darüber hinaus sind die traditionellen Tei-

le deutlich günstiger als etwa Filet oder Bei-

ried – ideal also für Köche, die ihrer Kreativität 

gerne freien Lauf lassen. Wallner: „Das ist eine 

Win-Win-Situation für alle: Wir unterstützen 

die heimischen Wirtschaftskreisläufe, die 

Gastronomen profitieren von ausgezeichne-

ter Ware mit gutem Preis-Leistungs-Verhält-

nis und können damit Gerichte anbieten, bei 

denen sich der Gast über neu entdeckte Ge-

schmacksnuancen freut.“  mp

IM GANZEN 
BETRACHTET
Man muss nicht gleich gänzlich auf 

Fleisch verzichten, um Tieren Respekt 

entgegen zu bringen. Auch das Prinzip 

Nose to Tail liefert hier einen sinnvollen 

Beitrag. In diesem Sinn hat sich R&S 

Gourmet Express nun mit Spitzenkoch 

Andreas Döllerer zusammengetan und 

ein entsprechendes Konzept erarbeitet.
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astoria Core600

NEUE KLASSE

Mit „Core“ führt Astoria eine neue Kaffeema-

schinen-Klasse ein und als erste Generation die 

„Core600“. Zu den Features gehören die Sensi-

tive Touch Buttons, die bereits auf geringste 

Berührung reagieren, wodurch Abnützung 

durch Verunreinigung vermieden wird. Der 

Tassenwärmer ist gleichzeitig eine LED-De-

signerlampe, deren Farbe nach Wunsch an-

gepasst werden kann. www.astoria.com

thermoplan Black&White

COOL ERWEITERT

Thermoplan hat seinem aktuellsten Kaffeema-

schinen-Modell, der modular aufgebauten 

„Black&White 4c“, ein Update verpasst. Die 

neue Ausführung „CTM2 RS“ umfasst einen 

seitlich angebauten Kühlschrank. Folglich 

ist der Kaffee-Vollautomat mit 39,8cm statt 

22,8cm zwar etwas breiter, dafür ist damit die 

Flexibilität für die Nutzung in der Gastrono-

mie besser gegeben. www.thermoplan.ch

Alu Fix

FETTFREI

Alu Fix hat sein klassisches Backpapier 

weiterentwickelt und präsentiert jetzt für 

Profis einzelne Papierbögen mit „PEFC“-

Siegel für eine Vielzahl an Anwendungen. So 

sind neben dem „Baking Paper“ in zwei Grö-

ßen auch ein „Roasting & Cooking paper“ und ein 

„Contact Grill Paper“ in einer praktischen Pop-

up-Box (à 50 oder 100 Blatt) zur einzelnen Ent-

nahme der Bögen erhältlich. www.alufix.co.at

Diversey Care Lapé

PFLEGSAM

Mit „Lapé“ präsentiert Diversey Care eine neue 

Premium-Kosmetik-Linie bestehend aus „Hand 

Wash“ und „Hand Lotion“ ohne Parabene. Die 

duftenden Aromen der Sorten „Oriental Lemon 

Tea“ und „Honey & Vanilla“ sind von der Natur 

inspiriert, während das Verpackungsdesign 

schlicht und elegant ist. Die 300ml-Pumpfla-

schen können mittels 5L-Kanister abfallsparend 

nachgefüllt werden. www.sealedair.com

Tork Small Pack

WUNSCHGEMÄSS

Tork hat sich einen vielfachen Kundenwunsch 

zu Herzen genommen und für seine Einzeltuch-

Produkte „Langlebige Farbige Reinigungstücher“ 

und „Extra Starke Reinigungstücher“ einen 

Spender entwickelt. Der „Small Pack Spen-

der“ aus weißem Kunststoff kann platzspa-

rend  montiert werden, wo er gebraucht 

wird und auch mit Magneten an der Wand 

angebracht werden. www.tork.at

Hagleitner septDes Foam

TROCKENÜBUNG

Mit dem „septDes Foam“ präsentiert Hagleitner 

ein überall anwendbares Produkt zur Hände-

Desinfektion. Denn der Schaum desinfiziert auch 

ohne Wasser hygienisch, und das, ohne Alkohol 

zu enthalten. Gleichzeitig kann er auch zum 

Händewaschen mit Wasser verwendet werden. 

Erhältlich ist „septDes Foam“ im „vacuumBag“ 

für den berührungslosen „Xibu senseFoam“-

Spender. www.hagleitner.at

Hagleitner Xibu

SYSTEMATISCH

Ein v.a. für Großbetriebe ideal geeigne-

tes Handhygiene-System hat Hagleitner mit 

„Xibu XL senseFluid“ entwickelt. Ein mit einem 

„Hagleitner“-Experten erstellter Haut-

schutzplan definiert die Produkte, mit de-

nen befüllt wird. Mehrere Spender können 

nebeneinander montiert werden, deren 

Inhalt ist auch an der Farbe des Labels er-

kennbar. www.hagleitner.at

Tork Xpressnap

FARBSPENDE

Farbige Akzente setzen kann man mit den neuen 

Servietten für die „Tork Xpressnap“-Spender. Ab 

sofort können die Spender nicht nur mit den klas-

sischen weißen Servietten gefüllt werden, son-

dern zusätzlich mit solchen in fünf verschie-

denen Farben: Bordeaux, Schwarz, Limone, 

Orange und Natur. Begleitend dazu gibt ein 

Folder Tipps, wie man mit Farben eine be-

stimmte Atmosphäre schafft.  www.tork.at

Vera Pure SinStella

BARFUSS

Vera Purtscher hat ihr Design-Unternehmen in 

die Schweiz übersiedelt, umbenannt und neu 

aufgestellt und präsentiert nun unter dem Na-

men „Vera Pure“ exklusive Fine Dining-Produkte. 

Gleichzeitig gelauncht wird die, in Kooperati-

on mit Spitzenköchen entwickelte, Glas-Serie 

„SinStella“, bei der jeweils der Kelch vom Fuß 

getrennt ist und stattdessen in einem K9-Glas-

Sockel platziert wird. www.verapu.re

Trumer Craft Pils

SCHLANKE KURVEN

Das Ergebnis einer Zusammenarbeit von Profis 

ist das neue „Craft Pils“-Glas. Denn der bayri-

sche Glashersteller Spiegelau, der bereits für 

diverse Craft Bier-Stile Gläser anbietet, hat sich 

für die Kategorie „Pilsner German Style“ an die 

Trumer Privatbrauerei gewandt. Das Ergebnis ist 

ein schlankes Glas, welches die typischen Eigen-

schaften von Pils optimal unterstützt. 

www.trumer.at

King of Salt Knuspersalz

GEGENSÄTZLICH

Gegensätze ziehen sich auch bei der neuesten 

„King of Salt“-Kreation an. Für das „Knuspersalz 

Flammen-Karamell“ wurde das reine „Knusper-

salz“ mit Curry, Chili, Matcha-Grüntee, Ingwer 

und malzigem Rohrzucker kombiniert. Ideal 

geeignet zum Ummanteln vor dem Flambieren, 

sprühen bei den hohen Temperaturen Salz-Mi-

nerale spektakulär Funken, während der Zucker 

karamellisiert. www.king-of-salt.de

Wiberg

AUFGETISCHT

Auf Wunsch seiner Kunden hat Wiberg eine Me-

nage für Essig, Öl und Saucen ins Sortiment auf-

genommen. Passend zur stilvollen Menage aus 

Edelstahl und ABS-Kunststoff sind gleichzeitig 

ausgewählte Produkte aus dem „Wiberg“-Flüs-

sig-Sortiment in der 250ml-Flasche erhältlich – 

etwa „Natives Oliven-Öl Extra“ und „Aceto Bal-

samico di Modena g.g.A.“ als Standard-Befüllung 

oder „Würzsauce N° 1“. www.wiberg.eu

Kotányi Gourmet Trennfett

DRUCKVOLL

Rein pflanzlich und trotzdem Butteraroma bie-

tet das „Kotányi Gourmet Trennfett mit Butter-

geschmack“. Erhältlich als Spray in der 500ml-

Dose erspart es zudem Backpapier ebenso wie 

Einpinseln und somit Zeit und verhindert den-

noch das Anhaften an Backformen. Angewendet 

werden kann das Spray auf diversen Materialien 

wie Alu, Weißblech oder Porzellan. 

www.kotanyigourmet.at

Callebaut

STERNSTUNDEN

Perfekt für weihnachtliche Kreationen eignen sich 

die neuen „Callebaut“-Sterne aus feinster 

belgischer Schokolade, die auf der Alles für 

den Gast präsentiert wurden. Die Deko-

Sternchen stehen in einer dunklen, einer 

Milch- und einer weißen Ausführung zur 

Verfügung. Abgefüllt in kleine transparen-

te Tütchen eignen sich sie auch als weih-

nachtlicher Snacking-Artikel. www.callebaut.com

Callebaut Chocrocks

SCHOKO-TOUCH

Eine besondere Schokoladennote kann man Des-

serts und Patisserie mit den „Callebaut

Chocrocks“ in den Sorten „Milk“ und „Dark“ ver-

leihen. Die Stückchen im unregelmäßigen, rusti-

kalen Look mit zartem Glanz halten dank einem 

geringen Kakaobutter-Gehalt Ofen-Temperatu-

ren bis 200°C stand und können daher selbst in 

Teigen Akzente setzen, aber auch als Finish ver-

wendet werden. www.barry-callebaut.com

Hobart care

GEPFLEGTER PROFI

Die professionelle Spültechnologie aus der 

Gastronomie mit den Anforderungen aus dem 

Wohnbereich von Pflegeheimen vereint die neue 

„Hobart care“-Geschirrspülmaschine. Denn sie 

spült in 5min so viel Geschirr wie Haushaltsge-

räte in 2h, und das bei geringen Betriebs-

kosten. Für den Fall, dass v.a. Geschirr und 

Gläser gespült werden, gibt es eine Ther-

modesinfektions-Option. www.hobart.de
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LIEBLINGS
PRODUKT
Das ganz Persönliche Lieblings-
produkt der Aktuellen Ausgabe 
– diesmal von Brigitte Drabek

FELIX AUSTRIA

Neuer Felix Austria-Verkaufsdirektor ist seit 24. Ok-

tober Mag. Gerhard Neumayr. Neumayr bringt lang-

jährige Management-Erfahrung in der Branche mit. 

Seine letzte Station war die des Verkaufsdirektors 

und Geschäftsführers für den Bereich Schokolade 

bei Mondelez International.

HEUMILCH

Karina Osl verstärkt seit Anfang November das Mar-

keting-Team der ARGE Heumilch in Innsbruck. Die Ti-

rolerin, die bereits während ihres Wirtschaftsstudi-

ums für die Tirol Milch arbeitete, war zuletzt in der 

Spar-Zentrale in Wörgl in der Abteilung Werbung & 

Information tätig. 

NATUSWEET

Seit Mitte November ist Christoph Oberhauer bei 

der Reisenberger GmbH neuer Chief Marketing Of-

ficer für die Marke „natusweet“. Der Marketingexper-

te war langjähriger Direktor Marketing & Verkauf bei 

Almdudler und zuletzt Mitglied der Geschäftsleitung 

bei der Heidi AG Niemetz Schwedenbomben.

PROCTER & GAMBLE

Mit einer neuen Geschäftsleitung startet Procter & 

Gamble Austria ins neue Jahr. Denn diese übernimmt 

für die Zweigniederlassung in Wien Bettina Vogler-

Trinkfass mit 1. Jänner 2017, die dem Unternehmen 

bereits seit 1998 treu ist. Ihr Vorgänger Tobias Gra-

fe wechselt in die DACH-Zentrale nach Schwalbach.

STIEGLBRAUEREI

Seit 1. November leitet Mag. Wolfgang Katzer den 

Bereich Handelswaren in der Stieglbrauerei und ist 

somit u.a. für die strategische Ausrichtung und das 

Marketing verantwortlich. Der gebürtige Salzburger 

sammelte zuvor mehrere Jahre Erfahrung bei diver-

sen Markenartikel-Unternehmen.

VIVATIS

Bei der Vivatis Holding AG wurden im Laufe des 

Herbsts zwei Leitungsfunktionen neu geschaffen 

bzw. neu besetzt. Neu geschaffen wurde die Posi-

tion Bereichsleitung Produktion, Technik, Einkauf 

und Logistik, die seit 1. September Franz Schütz als 

Prokurist innehat. Der gebürtige Linzer wechselte 

von der CNH Industrial Österreich GmbH, wo er als 

Plant Engineering Manager tätig war. Neuer Leiter 

der Konzernkommunikation ist weiters seit 17. Ok-

tober Manfred Rathmoser. Der Kommunikationsprofi 

übernimmt damit die Verantwortung für die interne 

und externe Konzernkommunikation sowie für das 

Konzernmarketing.

Ich trink ja rich- tig gerne Saft, 

immer aber mit Was- ser gestreckt, weil´s 

mir sonst einfach zu „üp- pig“ ist. Die zwei neuen „Pago 

Passion“-Sorten – weniger süß und besonders leicht trinkbar – pas-

sen deshalb genau in mein Beuteschema. Vor allem auch, weil man hier 

das Gefühl hat, sich – auch ganz ohne Alkohol ;-) – hetwas Besonderes zu 

gönnen, was wohl der edlen Flasche und dem Lifestyle-Faktor der beiden 

Drinks geschuldet ist. Und natürlich auch dem Geschmack, der bei beiden 

Geschmacksrichtungen („Rhabarber-Birne“ und „Muskateller Traube“) 

einfach stimmt. Dass die beiden Neuen exklusiv in der Gastronomie 

erhältlich sind, ist für mich persönlich im ersten Moment irgend-

wie schade, aber letztendlich natürlich eine stimmige Entschei-

dung, die das Gefühl, es hier mit etwas Besonderem, nicht 

ganz Alltäglichem zu tun zu haben, nochmal erhöht. 

Und dass „Pago Passion“ mit dem Slogan „Liebe 

das Leben“ zu mehr Lebensfreude aufruft 

und dazu, auch kleine Momente be-

sonders zu genießen, macht 

irgendwie auch nach 

dem Konsum ein 

bissi froh.

SCHÖNER SPEISEN
Von 10. bis 14. Februar 2017 ist das Frankfur-

ter Messegelände wieder Schauplatz der Am-

biente, internationale Leitmesse u.a. für Pro-

dukte rund um den gedeckten Tisch, Dekora-

tionsartikel und Einrichtungsaccessoires. Der 

Dining-Sektor präsentiert sich dabei im Ostteil 

des Geländes in den Hallen 1 bis 6. Im Vorjahr 

zeigten rund 270 Aussteller Lösungen speziell 

für die Einrichtung von Hotellerie und Gastro-

nomie. Die Trends für die Bereiche Tisch, Kü-

che und Wohnen werden in einer großen 

Sonderschau inszeniert werden. Partnerland 

2017 ist Großbritannien, das sich in einer von 

der schottischen Designerin Janice Kirkpa-

trick kuratierten Inszenierung unter dem Ti-

tel „Providence & Provenance“ präsentieren 

wird. Kirkpatricks Agentur Graven zeichnete 

etwa für die Markenentwicklung des Radis-

son Red weltweit verantwortlich. Einen Blick 

in die Design-Zukunft kann man in der Halle 

4.0 werfen, wo die Talents, also Nachwuchs-

designer, aus dem Bereich Dining/Contem-

porary Design ihre Projekte präsentieren.

ZIEL IN SICHT
Café + co arbeitet intensiv daran, den Ein-

satz ressourcenschonender Becher zu er-

höhen. Bereits jetzt werden verstärkt Pa-

pierbecher verwendet. Zusätzlich werden 

nun die Kunststoffbecher umweltfreund-

licher gemacht, indem der Anteil von 

Greenplast im kommenden Jahr auf 25% 

gesteigert werden soll. Greenplast-Be-

cher werden bei Café + co seit drei Jahren 

eingesetzt. Diese werden aus natürlichen 

Mineralstoffen hergestellt, die ein optima-

les Geschmackserlebnis ermöglichen, bei 

maximaler Ressourcenschonung, wäh-

rend das verbleibende Kunststoff-Gerüst 

für die notwendige Stabilität und Elastizi-

tät sorgt. CEO Gerald Steger umreißt die 

Pläne für 2017: „Beim weiteren Ausbau un-

seres Umweltprogramms für den Einsatz 

ressourcenschonender Becher erwarten 

wir bereits ab nächstem Jahr eine Einspa-

rung von rund 300t Kunststoff pro Jahr. 

Unter Einrechnung der Papierbecher-Um-

stellung liegt das Einsparungsziel von 520t 

somit früher als geplant in Reichweite.“

D
enn seit nunmehr zehn Jahren sind die 

Mehrwegbecher von Cup Solutions 

auf diversen Großveranstaltungen all-

gegenwärtig. Das freut auch Donauinselfest-

Veranstalter Thomas Waldner: „Mit den Mehr-

wegbechern schaffen wir Bewusstsein, dass 

jeder einen Beitrag zum Umweltschutz leis-

ten kann. Und mit deren Einsatz kann nicht nur 

CO2 reduziert werden, es können auch Kosten 

gespart und der Umsatz gesteigert werden.“

SPARSAM. Die Zahlen dazu sind durchaus be-

eindruckend. Laut Cup Solutions konnten in 

den vergangenen zehn Jahren 3,9 Mio. Ton-

nen CO2 und 440t Müll durch den Einsatz von 

50 Mio. Mehrwegbechern eingespart werden. 

Auch, weil jeder der 3 Mio. lagernden Becher 

bis zu 300 Mal gespült werden kann. Erhält-

lich sind diese übrigens in 93 verschiedenen 

Ausführungen – vom Cocktail Cup bis hin zum 

Bierkrug. Entsprechend prominent ist die Kun-

denliste – vom Nova Rock-Festival über das 

Nightrace in Schladming bis hin zur Wiener 

Stadthalle.

VON OST BIS WEST. Insgesamt 8.000 Kunden 

zählt Cup Solutions heute. Dazu hat sicherlich 

auch die Möglichkeit beigetragen, Veranstal-

tungen durch das Österreichische Umwelt-

zeichen als Green Event zertifizieren zu las-

sen, denn dafür können derartige Mehrweg-

becher-Konzepte ein wichtiges Tool sein. Eine 

Cup Solutions-Service Station befindet sich 

inzwischen neben Wien auch in Imst, und auch 

mit den Kooperationspartnern in den Nach-

barländern Slowenien, Tschechien, Deutsch-

land und der Schweiz sowie in Frankreich, 

Großbritannien und den Niederlanden arbei-

tet man eng zusammen.  mp

BESSER ALS 
EINMALIG
Inzwischen ist es erfreuliche Routine 

geworden, dass man bei Veranstaltun-

gen mit einer Selbstverständlichkeit 

für Getränkebecher ein Pfand bezahlt 

und diese abschließend auch wieder 

zurückbringt.
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